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Geleitwort

Preface

Die Herausgeber freuen sich , dass auch dieses
Jahr das "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook
Agricultural Engineering" termingerecht für das
Jahr 2004 fertig geworden ist und damit die sechzehnte Ausgabe des Jahrbuches der internationalen Fachwelt vorgelegt werden kann.
Die bewährte Gliederung des fachlichen Inhalts
wurde beibehalten ; sie ist allerdings durch ein
eingefügtes Kapitel 2 "Informationstechnik" der
neuen Entwicklung angepasst worden . In diesem
Kapitel sind der präzise Ackerbau , das so genannte "precision farming" , die Kommunikationssysteme, die Servicetechnik und die Logistik behandelt. Im Wechsel damit werden im nächsten
Band die präzise Tierhaltung, die Arbeitswissenschaft und die Qualitätssicherung im Sinne der
Rückverfolgbarkeit veröffentlicht.
Das Kapitel 20 setzt die im vorigen Jahr begonnene Darstellung historischer Entwicklungen in der
Agratechnik und der Arbeitswirtschaft mit Beiträgen zum Ein-Mann-Betrieb und zum Greiferhof fort.
Auch in diesem Jahr wurden wiederum ausländische Autoren miteinbezogen . Ihnen wie auch
allen anderen Autoren gilt der Dank für das Eingehen auf die Wünsche der Herausgeber und für
die Geduld bei der redaktionellen Bearbeitung
der Beiträge.
Für die Unterstützung bei der Herausgabe ist
wiederum dem VDMA-Fachverband Landtechnik,
dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft (KTBL) und der Max Eyth-Gesellschaft im Verein Deutscher Ingenieure (VDI-MEG)
zu danken , die gemeinsam die Finanzierung des
Jahrbuches getragen haben.
Dank gilt ebenso der Waller Stauß-Stiftung, die erneut jungen osteuropäischen Agrartechnikern das
Jahrbuch als Spende zur Verfügung gestellt hat.
Die Herausgeber hoffen , dass auch Band 16
den Lesern des Jahrbuches eine gute und zugleich umfassende Information und damit eine
nützliche Hilfe bei ihrer Arbeit ist.

The editors are pleased that the "Jahrbuch
Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering" has again been completed on time for the
year 2004 and that this 16th edition of the Yearbook can be presented to the interested international public
The proven structure of the content has been retained. However, it has been adapted to recent
developments by adding a new chapter "Information Technology" (chapter 2) This chapter provides information about precision farming, communication systems, service technology, and 10gistics. In rotation, contributions about precision
livestock farming , farm work science, and quality
assurance with regard to traceability will be published in the next volume.
Chapter 20 continues the description of historical developments in agricultural engineering and
work management, which was begun last year,
with contributions about the one-man operation
and the grab crane farm.
Once again, the Yearbook contains contribu!ions by foreign authors. The editors would like to
thank these and all other authors for their compliance with the editors ' wishes and for the patience
which they have shown during the editing of their
contributions.
This year, the editors would once again like to
thank in particular the VDMA Agricultural Machinery Association along with the Committee for
Technology and Structures in Agriculture (KTBL)
and the Max-Eyth Society in the Association 01
German Engineers (VDI-MEG), which together
took over the linancing 01 the Yearbook.
Thanks are also due to the Walter Stauß-Foundation, which again donated copies of the Yearbook
to young agricultural engineers in Eastern Europe.
The editors ho pe that volume 16 will again provide the readers of the Yearbook with good , comprehensive information and uselul help for their
work.

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

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

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

Einleitung

Introduction

Die Agenda 2000, die 1999 in Berlin verabschiedet wurde , sieht eine Halbzeitbewertung
(Mid-Term-Review) vor. Mit dieser Halbzeitbewertung sollen die aktuelle Situation beurteilt und die
Weichen für die Zukunft gestellt werden . Nicht zuletzt sollen günstige Voraussetzungen zur Bewältigung der anstehenden WTO-Verhandlungen geschaffen werden .
Auf der Grundlage der EU-Kommissionsvorschläge hat der EU-Agrarministerrat am 26. Juni
2003 in Luxemburg eine politische Einigung zur
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik erreicht.
Die Beschlüsse lehnen sich stark an die Vorschläge der Halbzeitbewertung an. Im Rahmen
des Reformprozesses verbleibt den einzelnen
EU-Mitgliedstaaten für die Zukunft noch ein gewisser Gestaltungsspielraum
Die folgenden Ausführungen beschränken sich
auf die Halbzeitbewertung und die aktuellen Beschlüsse des EU-Agrarrates zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik .

The Agenda 2000, wh ich was adopted in Berlin
in 1999, provides amid-term review. This midterm review is intended to evaluate the current situation and to set the course for the future. Not
least, the goal is to create favourable conditions
for the upcoming WTO negotiations.
On the basis of proposals by the EU Commission, the Council of Agriculture Ministers of the EU
reached a political consensus with regard to the
reform 01 the Common Agricultural Policy at a
meeting in Luxembourg on 26 June 2003. The decisions mainly follow the proposals of the midterm review. Within the reform process , the individual EU Member States will retain a certain leeway for the future .
The lollowing remarks will be limited to the midterm review and the current decisions of the
Council of Agriculture Ministers regarding the reform of the Common Agricultural Policy.

Ziele und Maßnahmen der Halbzeitbewertung
Im Jahr 2002 legte die EU-Kommission Vorschläge für die Halbzeitbewertung vor. Im Einzelnen werden folg ende Ziele verfolgt (1] :
• Marktorientierung und Stärkung der Unternehmerfunktion zur Schaffung eines wettbewerbsfähigen Agrarsektors;
• Nachhaltige Gestaltung der Einkommensstützung, um einen angemessenen Lebensstandard für die Landwirte zu ermöglichen;
• Einhaltung von Standards (Umwelt, Nahrungsmittelsicherheit, Tierschutz) bei der Erzeugung
umweltfreundlicher Qualitätsprodukte ;
• Ausgewogene Mittelallokation;

Goals and Measures of Mid-Term Evaluation
In the year 2002, the EU Commission submitted
proposals for the mid-term review. In detail, the
following objectives are being pursued [1]
• Market orientation and strengthening of the entrepreneur's function in order to create a competitive agricultural sector;
• Sustainable development of income support in
order to provide an appropriate standard of living for the farmers;
• Observance of standards (environment , food
safety, animal protection) in the prOduction of
environmentally friendly quality products;
• Balanced allocation of funds;
• Strengthening of rural development and maintenance of cultivated landscapes;
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• Stärkung der ländlichen Entwicklung und Erhaltung des Kulturlandschaftsbildes;
• Vereinfachung der Agrarpolitik und Kompetenzaufteilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten.
Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten , wie
diese Ziele am besten erreicht werden können .
Grundsätzlich ist zu beachten , dass es sehr
schwierig ist, gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern, den ländlichen Raum zu stärken und höhere Umweltstandards durchzusetzen , die mit höheren Kosten verbunden sind. Im Wesentlichen sind folgende
Maßnahmenbereiche vorgesehen:
• Entkoppelung der Direktzahlungen (Decoupling);
• Cross-Compliance (Bindung von Direktzahlungen an die Einhaltung von Umwelt- und Tierschutzstandards);
• dynamische Modulation und Degression;
• Stärkung der 2. Säule zu Lasten der Direktzahlungen;
• Stabilisierung der Agrarmärkte (speziell bei
Getreide und Milch).
Grundsätzliche Wirkung der einzelnen
Maßnahmen
Im folgenden werden die vorgesehenen Maßnahmen erläutert und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Wirkung diskutiert.

Entkoppelung der Direktzahlungen
Im Jahr 1992 wurde im Rahmen der EU -Agrarreform die Preisstützung durch Direktzahlungen
ersetzt. Die je Flächeneinheit oder je Tier ausgewiesenen Zahlungen sollten dazu dienen, die
Preissenkungen nach Wegfall der Preisstützung
zu kompensieren. Die Direktzahlungen sind aber
nach wie vor an die Produktion gekoppelt. Das
hat zum einen die Überwälzung auf den Produktpreis oder den Pachtpreis zur Folge, zum anderen wird dadurch die Produktion angereizt, wenngleich deutlich weniger als dies bei der Preisstützung der Fall war. Die WTO sieht in den
Direktzahlungen eine Form der Subventionierung,
da die aktuellen Produktpreise nicht den Produktionskosten entsprechen.
Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollten die Direktzahlungen vollständig entkoppelt
werden, das heißt die Zahlungen erfolgen unabhängig von der tatsächlichen Produktion in An-
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• Simplification of agricultural policy and distribution of competences between the Commission and the Member States
There are very different opinions as to how
these objectives can best be reached. The fundamental dilemma remains that it is very difficult
to improve the competitiveness of agriculture
while at the same time strengthening the rural areas and enforcing higher environmental standards
which cause higher expenses. The following main
groups of measures are planned :
• Decoupling of the direct payments
• Cross compliance (Iinking of direct payments to
the observance of environmental and animal
protection standards);
• dynamic modulation and degression;
• Strengthening of the second column at the expense of direct payments;
• Stabilization of the agricultural markets (in particular those for grain and milk) .
Fundamental Effects of the Individual Measures
Below, the planned measures are explained
and discussed with regard to their fundamental
effects.

Decoupling of Direct Payments
In the year 1992, price support was replaced by
direct payments as part of the agricultural reform
of the EU. The payments assigned per area unit or
per animal were intended to compensate for price
reductions after the termination of price support.
However, the direct payments remain coupled
with production. On the one hand, this affects the
product price or the ground rent. On the other
hand, it stimulates production, though significantIy less than price support. The WTO considers the
direct payments a form of subsidy because the
current product prices do not match the producti on costs .
According to the proposal of the EU Commission , the direct payments will be decoupled completely, i.e. the payments will be granted independently of actual production based on a reference per iod (2000 until 2002) . With regard to their
production decisions, the farms are entirely free.
Therefore, the prices and costs of the individual
production techniques are likely to develop such
that they reach acceptable profitability if considered alone . If this is not the case, production will
be given up. Independent of direct payments, the
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lehnung an eine Referenzperiode (2000 bis
2002). Die Betriebe sind in Bezug auf ihre Produktionsentscheidung vollkommen frei. Demzufolge dürften sich bei den jeweiligen Produktionsverfahren Preise und Kosten einstellen, die für
sich betrachtet eine akzeptable Rentabilität erreichen. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Produktion aufgegeben. Damit würden sich die Preise unabhängig von Direktzahlungen je nach Angebot und Nachfrage einstellen.
Drei wesentliche Risiken sind damit verbunden:
Zum einen ist die Akzeptanz innerhalb der Landwirtschaft fraglich und des weiteren ist die Akzeptanz seitens der Gesellschaft unsicher.
Schließlich besteht die Gefahr, dass Betriebe die
Produktion einstellen und Flächen brachfallen .
In Bild 1 ist schematisch dargestellt, wie sich
die Agrarreform von 1992 (mit Einführung der Direktzahlungen) sowie die Entkoppelung im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP-Reform) von 2003 in Abhängigkeit von der
Standortgüte auswirken. Welche Standorte beziehungsweise Betriebe als Verlierer oder Gewinner
einzustufen sind, hängt vor allem von den sich

prices would then adjust to supply and demand.
This entails three main risks. First , acceptance
within agriculture is questionable. Second, acceptance by society is insecure. Finally, there is
the danger of farms quitting production and areas
falling fallow.
In the form of a schematic overview, figure 1
shows the effects of the 1992 agricultural reform
(which provided the introduction of direct payments) and decoupling as part of the 2003 reform
of Common Agricultural Policy (CAP reform) depending upon the quality of the location. Which 10cations and farms must be classified as losers or
winners mainly depends on the development of
price-cost alterations. In the 1992 agricultural reform, price reductions were compensated for
through direct payments. Some low-yielding locations provided higher ground rents than before
1992. After the decoupling of the direct payments
from production (CAP reform, 2003), the ground
rents will decrease considerably. Possibly, the
profitability of low-yielding locations will fall below
an economically acceptable limit, which will
cause these locations to quit production in the

Grundrente je ha
Land rent per ha

mit Preisstützung (bis1992)
with price support (until 1992)
nach Preissenkung
zuzüglich Direktzahlung (nach 1992)
after price decrease and introduction of direct
payments (after 1992)

nach Preissenkung (nach 1992)
bzw. nach Entkopplung (GAP - Reform 2003)
after price decrease (after 1992)
and after decoupling (CAP Reform 2003)

abnehmende Standortqualität
deereasing quality of loeation
Bild 1: Grundrente in Abhängigkeit von der Standortqualität bei unterschiedlichen Stufen der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) [2].
Figure 1: Land rent depending on the quality of location considering the different steps of the Common
Agricultural Policy (CAP) [2].
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einstellenden Preis-Kosten-Änderungen ab. Bei
der Agrarreform von 1992 wurden Preissenkungen durch Direktzahlungen kompensiert. Ertragsschwache Standorte konnten zum Teil höhere
Grundrenten als vor 1992 erzielen . Nach einer
Entkoppelung der Direktzahlungen von der Produktion (GAP-Reform 2003) verringern sic h die
Grundrenten erheblich. Möglicherwei se sinkt auf
ertragsschwachen Standorten die Wirtschaftlichkeit auf ein nicht mehr akzeptables Maß, so dass
langfristig diese Standorte aus der Produktion
aussc heiden. Der in Bild 1 aufgeführte Fall eines
Preisanstieg s nach Entkoppelung der Direktzahlungen ist nur bei einem rückläufigen Angebot
landwirtschaftlicher Produkte denkbar. In diesem
Fall würden höhere Grundrenten auch ungünstigere Standorte noch in der Produktion halten.
Innerhalb der Landwirtschaft wird es dann zu
Konflikten kommen, wenn Betriebe aufgrund von
Viehhaltung im Referenzzeitraum einen hohen
Betrag an Direktzahlungen bekommen, aber
zwischenzeitlich zum Getreidebau überwechselten. Dann könnte es sein, dass zwei Betriebe das
gleiche Produktion sprog ramm aufweisen, aber
untersc hiedliche Prämien erhalten .
Gegenüber der Bevölkerung besteht ein Begründungsproblem, wenn Direktzahlungen ohne
jeglichen Bezug zu Leistungen gewährt werden.
Insofern ist davon auszugehen, dass die von der
Produktion entkoppelten Direktzahlungen langfristig abgebaut werden , soweit sie nicht mit bestimmten Leistungen verknüpft werden.

Cross Comp/iance
Die Direktzahlungen werden nur gewährt, wenn
bei der Produktion bestimmte Mindestanforderungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Wohlergehen der Tiere und Tierschutz
erfüllt werden. Bei den Cross-compliance-Bestimmungen geht es vor allem um die Durchsetzun g
der "guten fachlichen Praxis", für die verpflichtende Standards definiert werden. Die Bestimmungen werden für den gesamten Betrieb gelten
und berücksichtigen sowohl genutzte als auch
nicht genutzte landwirtsc haftliche Flächen, für
die verpflichtende Pflegevorschri ften gelten . Bei
Nichteinhaltung der Cross-compliance-Bestimmungen sollen die Direktzahlungen gekürzt werden. Durch die stärkere Berücksichtigung von
Umweltaspek ten soll eine Legitimation der Direktzahlungen gegenüber der Gesellschaft erreicht
werden.
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long run . The price increase after the decoupling
of direct payments shown in Figure 1 is only conceivable in the case of a decreasing supply of
agricultural products. In this case, higher ground
rent s would still keep even rather unfavourable 10cations in production.
Conflicts within agriculture will arise if farms receive large amounts in direct payments due to
livestock farming in the reference per iod even
though they have meanwhile switched to grain
production. In this case, it is possible that two
farms get different premiums even though their
production programmes are identical.
If direct payments are granted without any relation to performance, just ification towards the population also becomes a problem. Hence, one
must assume that direct payments decoupled
from production will be phased out in the long run
if they are not linked to a certain kind of performance.

Cross Comp/iance
Direct payments are only gran ted if production
meets certain minimum requirements with regard
to the environment as weil as food safety, animal
welfare, and animal protection . The main objective of the cross compliance regulations is the enforcement of "good farming practice" , for which
mandatory standards are defined. The regulations will apply to the entire farm and comprise
both used and disused agricultural areas which
are subject to mandatory maintenance regulations . If the cross compliance regulation s are not
observed, the direct payments will be curtailed.
The greater importance attached to environmental aspects is intended to legitimate the direct
payments towards society.

Modulation
The introduction of modulation pursues the goal
of promoting sustainable agriculture and the sustainable development of rural areas further. According to the Council Directive 1259/1999/EC
from 17 May 1999 (Horizontal Directive), the
Member States have the possibility to reduce EU
direct payments by up to 20% . Currently, modulation is being applied only by a few Member States
(among them Germany) on a voluntary basis at
relatively low reduction rates.
In the future, this system will become obligatory for all Member States. The extent and the pat-
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Modulation
Mit der Einführung der Modulation soll eine weitere Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft
und einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums erreicht werden. Laut Verordnung
(EG) 1259/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 (Horizontale Verordnung) haben die Mitgliedstaaten
die Möglichkeit, die EU-Direktzahlungen um bis
zu maximal 20% zu kürzen. Die Modulation wird
derzeit nur von wenigen Mitgliedstaaten, darunter
auch Deutschland, auf freiwilliger Basis mit vergleichsweise geringen Kürzungssätzen angewandt.
Zukünftig wird dieses System für alle Mitgliedstaaten obligatorisch. Diskutiert wird dabei , in
welchem Umfang und nach welchem Muster der
Abbau der Direktzah lungen auf längere Sicht erfolgen soll. Des weiteren steht noch offen, für weIchen Zweck und in welcher Region die freiwerdenden Mittel eingesetzt werden . Primär soll die
Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert
werden . Es ist noch offen , ob damit nicht auch andere Ziele verfolgt werden, wie beispielsweise die
Finanzierung künftiger Marktanforderungen.

Stärkung der 2 Säule
Durch Modulation werden Geldmittel aus der
1. Säule (Förderung der Produktion) in die 2. Säule (Förderung des Umweltschutzes und des ländlichen Raumes) umgeschichtet. Gegenwärtig fließen rund 90% der Mittel in die 1. Säule und nur
10% in die 2. Säule.
Aktuelle Beschlüsse des EU-Agrarrates zur
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
Mit einer grundlegenden Reform der EU-Agrarpolitik sollten günstige Voraussetzungen für die
im Herbst 2003 in Mexiko stattfindenden WTOVerhandlungen geschaffen werden . Im Rahmen
der WTO-Verhandlungen wurden bereits folgende Ziele formuliert:
• Abbau der Exportsubventionen;
• Abbau der internen Produktionsstützung;
• Abbau der Importbeschränkungen.
Bei der Diskussion über die Reform der EUAgrarpolitik wurde jedoch nicht nur die Position
vertreten , mit einem abgestimmten Konzept in die
WTO-Verhandlungen zu gehen, um einen erfolgreichen Abschluss nicht zu gefährden . Vielmehr
wurde als Gegenposition vertreten, keine Vorleistungen zu erbringen, weil bei den folgenden Ver-

tern of the long-term reduction of direct payments
is still being discussed . In addition , it is still being
open for discussion for what purpose and in wh at
region the available funds will be employed. The
primary objective is the development of rural areas oWhether or not modulation also pursues other
goals, such as the financing of future market requirements, IS still an unanswered question.

Strengthening of the Second Column
Modulation shifts funds from the first column
(promotion of production) to the second column
(promotion of environmental protection and rural
areas). Currently, approximately 90% of the funds
flow into the first column and only 10% into the
second column.
Current Decisions of the EU Agriculture Council
Regarding the Reform of Common Agricultural
Policy
A fundamental reform of the EU agricultural policy was intended to create favourable conditions
for the WTO negotiations, which are going to take
place in Mexico in autumn 2003. The following objectives have already been formulated in the WTO
negotiations
• Reduction of export subsidies;
• Reduction of internal production support;
• Reduction of import restrictions ;
During the discussion about the reform of the
EU agricultural pOlicy, however, not only was the
position taken that the EU should go into the WTO
negotiations with a harmonized concept in order
not to endanger a successful outcome. According to the opposite view, no advance concessions
should be made because the following negotiations would require concessions in any case.
After controversial discussions, the EU Commission and the Member States reached a compromise in Luxembourg on 25 and 26 June 2003,
which will be briefly described below [2]
• Decoupling
Introduction of comprehensive decoupling of
the direct payments for arable cultures and animal premiums. Payments may remain linked to
prOduction to a limited extent in order to avoid
the termination of production.
Arable cultures Coupling up to 25% is possible.
Cattle a high degree of coupling remains possible.
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handlungen sowieso Zugeständnisse gemacht
werden müssen.
Nach kontroversen Verhandlungen einigten
sich die EU-Kommission und die Mitgliedsländer
am 25. und 26. Juni 2003 in Luxemburg auf den
im folgenden kurz skizzierten Kompromiss [2) :
• Entkoppelung
Einführung einer umfassenden Entkoppelung
der Direktzahlungen für Ackerkulturen sowie
der Tierprämien. Die Produktionsbindung kann
in begrenztem Umfang beibehalten werden, um
eine Einstellung der Produktion zu vermeiden .
Ackerkulturen: Noch bis 25% Koppelung möglich.
Rinder Noch hoher Koppelungsgrad möglich.
Milch: Entkoppelung noch vor der vollständigen Durchführung der Reform möglich.
Grünland kann in das Prämiensystem einbezogen werden.
• Modulation
Obligatorische Kürzung der Direktzahlungen
für Betriebe mit über 5000 € in drei Schritten
(2005: 3%; 2006: 4%; 2007: 5%).
Mindestens 80% der Modulationsmittel bleiben
im Mitgliedstaat. Damit soll eine Förderung des
ländlichen Raumes erfolgen Vorerst ist keine
Degression, das heißt Freistellung von Haushaltsmitteln für weitere Reformen in anderen
Sektoren vorgesehen.
• Cross Compliance
Die Direktzahlungen werden nur bei Einhaltung
bestimmter Vorschriften in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz sowie Lebensmittelsicherheit gewährt.
• Milch und Milcherzeugnisse
Verlängerung einer reformierten Ouotenregelung bis 2014/15
Ab 2004 schrittweise Senkung der Interventionspreise um insgesamt 25% für Butter und
15% für Magermilchpulver.
Die Interventionskäufe von Butter werden bei
Überschreiten einer Höchstmenge (2004
70000 t; ab 2008 30000 t) ausgesetzt.
Kompensationszahlungen für Preissenkungen
steigen von 11,8 €/t im Jahr 2004 auf 35,5 €/t
Milch ab 2006.
Die in der Agenda beschlossene Ouotenerhöhung (3 x 0,5%)wird erst ab 2006 vorgenommen.
Auf eine weitere Erhöhung wird vorerst verzichtet.
Der vereinbarte Kompromiss bleibt nicht zuletzt
auf Intervention Frankreichs hinter den Vorschlägen der EU-Kommission zurück. Dennoch können die Beschlüsse als Richtungswechsel in der
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Milk: decoupling is possible even before the complete implementation of the reform .
Grassland can be integrated into the premium
system.
• Modulation
Obligatory reduction of direct payments for
farms which receive more than € 5,000 in three
steps (2005: 3% ; 2006: 4%; 2007: 5%).
At least 80% of the modulation fund s remain in
the Member State for the promotion of rural areaso For the time being, degression, i.e. the allocation of budget funds for further reforms in other sectors, is not planned.
• Cross Compliance
The direct payments are on ly granted if certain
regulations in the areas 01 environmental and
animal protection as weil as lood safety are
met.
• Milk and dairy products
Extension of a reformed quota regime until
2014/15.
As of 2004, stepwise reduction 01 the intervention prices by a total of 25 % for butter and 15%
for skim milk powder.
II a maximum quantity is exceeded (2004:
70,000 t, as of 2008: 30,000 t) , intervention purchases of butter will be su spended .
The compensation payments for price reductions will increase from € 11.8 per tonne in 2004
to € 35 .5 per tonne of milk as of 2006.
The quota increase adopted as part of the
Agenda (3 x 0.5%) will only be implemented as
of 2006. For the time being , no further increase
will take place.
Not least due to the intervention of France, the
compromise found falls short of the proposals of
the EU Commission . Nevertheless, the decisions
can be considered a change in the direction of
agricultural policy. The reform 01 Common Agricultural Policy lundamentally changes the support mechanisms of the common agricultural sector. In the luture, most subsidies will be paid independent of production . However, the individual
Member States will have a large leeway in the implementation of decoupling and the temporary retention 01 the coupling of subsidies with production.
In the short run, the incomes of some farms are
likely to incur relatively small changes. In all probability, dairy farms must expect income reductions.
In the medium and long run, the decoupled direct payments will be called into question . This will
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Agrarpolitik bezeichnet werden. Die Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik verändert die Stützungsmechanismen des gemeinschaftlichen
Agrarsektors grundlegend. Die meisten Beihilfen
werden zukünftig unabhängig von der Produktion
gezahlt werden. Allerdings erhalten die einzelnen
Mitgliedstaaten einen hohen Gestaltungsspielraum bei der Durchführung der Entkoppelung beziehungsweise der zeitweisen Beibehaltung der
Koppelung der Beihilfen an die Produktion.
Kurzfristig dürfte sich für einen Teil der Betrieb
bezüglich des Einkommens relativ wenig ändern.
Mit Einkommenseinbußen haben aller Voraussicht
nach die Milchviehbetriebe zu rechnen.
Miltel- und langfristig werden die entkoppelten
Direktzahlungen in Frage gestellt werden, Dies wird
vor allen dann der Fall sein, wenn die Gefahr besteht, dass der Haushaltsrahmen gesprengt wird .
Welche Einkommenseinbußen damit verbunden
sind, lässt sich derzeit nicht abschätzen, Zukünftig
wird die Marktentwicklung die Einkommenslage der
Betriebe entscheidend beeinflussen,
Die Direktzahlungen werden auf längere Sicht
nur mehr gewährt werden, wenn sie mit konkreten
Leistungen für die Gesellschaft verbunden sind,

especially be the case if the danger exists that the
budget limits might be exceeded, Currently, it is
impossible to estimate potential income losses, In
the future, the market development will decisively
influence the income situation of the farms,
In the longer run, direct paymenls will only be
granted if Ihey are connected with concrele service 10 sociely,

1.2 Der westeuropäische Landtechnikmarkt
The Market for Agricultural Machinery in Western Europe
G, Wiesendorfer, Frankfurt am Main

Nach einer Phase der Hochkonjunktur in den
Jahren 1996 bis 1998 befand sich der Markt für
Traktoren und Landmaschinen in den westeuropäischen Ländern in einem Abschwung, Landwirte und Lohnunternehmer investierten weniger
in Technik, Im Jahr 2001 war ein Tiefpunkt erreicht, der durch negative Rahmenbedingungen ,
hervorgerufen durch ein niedriges Niveau der
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise sowie Tierseuchen und die Rinderkrankheit Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE), in den meisten
westeuropäischen Ländern bestimmt war. Dieses
Investitionshemmnis konnte im Jahr 2002 aufgebrochen werden, nachdem das Verbraucherverhalten wieder stabilisiert war und ein gestiegener
Milchpreis zu höheren Einkommen führte , So

After a boom phase in the years 1996 until1998,
the market for tractors and agricultural machines
in the Western European countries incurred a
downswing, Farmers and contractors invested
less in machinery, In the year 2001, a low was
reached, which was characterized by negative
overall conditions caused by a low level of agricultural producer prices, epizootie diseases, and
the cattle disease bovine spongiform encephalopathy (BSE) in most western European
countries, This investment obstacle was able to
be overcome in 2002 after consumer behaviour
had stabilized again and an increased milk price
had led to higher incomes, Thus, the market for
agricultural machines grew slightly by approximately 1% in terms of value, while the tractor mar-
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Bild 1: Entwicklung der westeuropäischen Landtechnik-Märkte.

ket increased by 4% (figure 1). The total volume,
however, remained below the level of 2001. Tractar unit sales grew by 5% to 170,300 units. Sales
in Switzerland and Austria, as weil as Spain and
Portugal declined. The other countries recorded a
recovery, which was quite different in size. One
year later, however, there are indications that this
upswing did not signify a general economic trend
reversa l because the Western European markets
are exhibiting declining tendencies again. For the
tractor market, a reduction of approximately 4 % is
predicted. Sinking sales figures are also expected for agricultural machines with the exceptions
of Spain, Greece, and Italy.

Figure 1: Oevelopment of the markets for agricultural
machinery in Western Europe.

Germany
stieg der Maschinenmarkt im Wert leicht um etwa
1% und der Traktorenmarkt um 4% (Bild 1). Insgesamt befand sich das Volumen damit aber
noch unter dem Niveau von 2001. Der Absatz von
Traktoren stieg um 5% auf 170300 Einheiten.
Rückläufig waren die Verkäufe in der Schweiz,
Österreich sowie Spanien und Portugal. Die übrigen Länder verzeichneten einen Aufschwung,
der recht unterschiedlich ausfiel. Ein Jahr später
zeichnet sich jedoch ab, dass dieser Aufschwung
keine generelle Konjunkturwende bedeutete, da
die Märkte Westeuropas wieder rückläufige Tendenzen zeigen Für den Traktorenmarkt wird ein
Rückgang von etwa 4% prognostiziert; mit Ausnahme von Spanien, Griechenland und Italien
werden auch für die Landmaschinen sinkende
Absatzzahlen erwartet.
Deutschland
Der deutsche Markt wuchs 2002 um knapp
10% und machte somit die Einbußen um 7% im
Vorjahr wieder wett. Besonders für die Hersteller
von Maschinen für den Ackerbau sowie die Grünfutter-Ernte war die Erholung aufgrund des
schlechten Vorjahres unabdingbar. Gestützt von
einer Rekordernte 2001 konnten auch die Marktfruchtbetriebe wieder investieren, so dass nach
schlechten Vorjahren wieder mehr in neue Technik für die Aussaat, die Düngung und den Pflanzenschutz investiert wurde. Die Zuwachsraten lagen jeweils bei circa einem Fünftel, was den enormen Investitionsbedarf zeigt, der in den
vergangenen Jahren entstanden war. Auch der
Erntemaschinenmarkt war positiv geprägt. Dies
galt sowohl für die Grünfutter-Maschinen als auch
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In 2002, the German market grew by almost
10% and thus compensated for the 7% lass incurred in the year befare. Especially for the manufacturers of arable farming and farage harvesting machines, this recovery was essential given
the poor previous year. Backed by the 2001
record harvest, commercial crop farms were also
able to invest again. Therefore, investments in
new machinery for sowing, fertilizing, and plant
protection exhibited an increase after poor previous years . Growth rates amounted to approximately one filth. This shows the enormaus investment requirements which had developed in the
past years. The harvesting machinery market also exhibited a positive tendency. This applied to
both farage harvesting machines and self-propelled machines for contractors. Balers, which
were surprisingly low in demand, formed an exception. With regard to the sales of new combines , the great demand for used machines in the
acceding countries of the European Union and
Ukraine exerted a supportive effect. The large
sales potential for used machines made vehicle
park modernization seem attractive to some contractors .
At 25,649 new registrations, the tractor market
exceeded the figures of the previous year by 3%.
The main impulse, however, was given in the first
six months. For the second consecutive year, registrations in the important sales region Bavaria
were below average. With regard to the engine
power of the tractors, significant growth was observed again. The tractors in the power range up
to 50 kW remained at the level of the previous
year. The class between 50 and 80 kW shrank by
7%, whereas 14% more larger tractors having 80
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für die selbstfahrenden Maschinen für Lohnunternehmer. Die Ausnahme waren die Pressen , weIche überraschend schwach nachgefragt wurden. Für den Verkauf neuer Mähdrescher kam
unterstützend die hohe Nachfrage nach gebrauchten Maschinen in den Beitrittsländern der
Europäischen Union sowie der Ukraine zum Tragen. Durch die gute Absatzmöglichkeit gebrauchter Maschinen erschien manchem Lohnunternehmer die Modernisierung des Fuhrparks
attraktiv.
Der Traktorenmarkt lag mit 25649 Neuzulassungen um 3% über dem Vorjahr. Der hauptsächliche Impuls lag jedoch im ersten Halbjahr. Zum
zweiten Jahr in Folge waren die Zulassungen in
der wichtigen Verkaufsregion Bayern unterdurchschnittlich. Bezüglich der Motorenleistung der
Traktoren konnte wieder ein deutliches Wachstum
beobachtet werden . Die Traktoren bis 50 kW blieben auf Vorjahresniveau, die Klasse zwischen 50
und 80 kW schrumpfte um 7%, von den größeren
Traktoren ab 80 kW wurden 14% mehr zugelassen
als ein Jahr zuvor.
2003 werden die Investitionen in Landtechnik
wieder geringer ausfallen . Der Traktorenmarkt
schrumpfte im ersten Halbjahr um 8% . Für die
zweite Jahreshälfte liegen die Investitionsplanungen noch deutlich darunter. Das Landmaschinengeschäft fällt insgesamt ebenfalls schwächer aus
als im Vorjahr. Dies gilt im Besonderen für die Maschinen zur Bodenbearbeitung und die Sätechnik. Eine Ausnahme ist der Markt für Pressen, in
dem ein Ausgleich des schlechten Vorjahres
stattfindet.
Im Allgemeinen ist die Investitionstätigkeit
durch ein sChlechteres wirtschaftliches Klima in
der Landwirtschaft gegenwärtig negativ beeinflusst. Landwirte und Lohnunternehmer beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Situation teilweise
noch schlechter als 1999, als die Diskussion zur
Einführung der Agenda 2000 dominierend war
und eine große Unsicherheit über die künf1igen
staatlichen Beihilfen bestand (Bild 2). Die Einkommen sanken im Wirtschaftsjahr 2002/2003
zum zweiten Mal in Folge, so dass wiederum weniger Geld für Investitionen zur Verfügung steht.
Die Ernte 2003 wird noch etwas geringer ausfallen als im schlechten Vorjahr. HoHnungen bestehen hinsichtlich höherer Preise. Zusammen mit einem niedrigen Niveau der übrigen Erzeugerpreise ergibt sich kein sehr positives Bild für die
Einkommen in der Landwirtschaft. Die Agrarpolitik wird als Investitionshemmnis gesehen. Die ak-

kW or more were registered than one year before.
In 2003, investments in agricultural machinery
are going to diminish again. In the first half of the
year, the tractor market shrank by 8%. For the second half of the year, planned investments are even
considerably smaller. In total, business in the sector of agricultural machines is also weaker than in
the year before. This especially applies to tillage
and sowing machinery. The baler market, which is
compensating for the poor previous year, is an
exception .
In general, the worse economic climate in agriculture is currently having a negative influence on
investment activities. Some farmers and contractors are assessing their current economic situation even worse than in 1999, when the discussion
about the introduction of the Agenda 2000 was
predominant and great insecurity with regard to
future government subsidies prevailed (figure 2).
For the second time in a row, incomes declined in
the business year 2002/2003. Thus, less money is
available for investments. The 2003 harvest will be
even smaller than in the poor previous year due to
the great frost damage and the long-Iasting
drought in particular in the east and the south of
the country. However, there are ho pes that prices
might increase, which, however, cannot compensate for quantity losses . Together with a low level
of the other producer prices, agricultural in comes
are not showing a very positive development.
Agricultural policy is considered an investment
obstacle. At present , current negotiations and
past decisions are still causing insecurity. A total
decline of 5 to 10% on the agricultural machinery
market seems realistic .
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Bild 2: Beurteilung der wirtschaftlichen Situation
durch die Landwirte in Deutschland.
Figure 2: Evaluation of the current economic situa tion by German farmers.
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tuelIen Verhandlungen und bisherigen Beschlüsse führen derzeit noch zur Verunsicherung. Insgesamt erscheint ein Marktrückgang für Landtechnik um 5 bis 10% realistisch .
Frankreich
Der größte Abnehmer von Landmaschinen und
Traktoren mit etwa 650000 landwirtschaftlichen
Betrieben und dem höchsten Anteil an der Agrarproduktion der EU für Getreide und Rindfleisch
nimmt für die Maschinenhersteller nach wie vor eine Schlüsselstellung ein. Der Verkauf von Neumaschinen betrug 2002 mit 3,7 Mrd . Euro knapp
3% mehr als im Vorjahr. Damit wurde die Schwäche der bei den Vorjahre wieder etwas ausgeglichen. Ein Drittel des Marktvolumens entfällt auf
Traktoren, zwei Drittel auf Landmaschinen . Für
Erstere fiel das Marktwachstum ähnlich wie in
Deutschland deutlicher aus. Dem wertmäßigen
Wachstum des Traktorenmarktes um 5% steht ein
Absatzzuwachs von 8% auf 38 192 Einheiten entgegen. Die höhere Nachfrage kam vor allem von
den Viehhaltungsbetrieben. Der Maschinen-Sektor entwickelte sich in den einzelnen Segmenten
recht unterschiedlich. Der Absatzrückgang von
Bodenbearbeitungsgeräten wurde nach fünf Jahren gestoppt, da die Vieh haltenden Betriebe wieder mehr investierten. Auch im Bereich Pflanzenschutz konnte ein leichtes Marktwachstum verzeichnet werden. Dagegen war der Markt für
Erntemaschinen rückläufig . Auffallend ist ein anhaltender Rückgang bei Mähdreschern, ausgehend von einem sehr hohen Niveau Mitte der
neunziger Jahre. Für 2003 wird jedoch wieder ein
Anstieg erwartet. Der Gesamtmarkt wird als leicht
rückläufig prognostiziert. Bis Juni lagen die Traktoren-Zulassungen um 2% über dem Vorjahr.
Allerdings ist hier zu beobachten, dass vor allem
Kleintraktoren (zum Beispiel für den Einsatz im
Weinbau) nach einer schwächeren Nachfrage im
Vorjahr vermehrt gekauft werden. Hier spiegeln
sich gegenwärtige Einkommenszuwächse der
Wein- und Obstbauern wider.
Italien
Das Einkommen der italienischen Landwirte
sank 2002 um 2%. Nach einem verhaltenen Start
im Jahr 2002 steigerte sich der Absatz von Traktoren und Landmaschinen gegen Jahresende .
Schließlich lagen die Zulassungen von Traktoren
mit 29 727 Einheiten um 5% über dem Vorjahr. Der
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France
The largest purchaser of agricultural machines
and tractors with approximately 650,000 farms
and the largest percentage in the agricultural production of the EU in the grain and beef sector retains a key position for the machinery manufacturers. At € 3.7 billion, the 2002 sales of new machines exceeded those of the year before by
almost 3%. This slightly compensated for the
weakness of the two previous years. Tractors account for one third of the market volume, while
agricultural machines represent two thirds of the
market volume. Similar to the development in Germany, growth on the tractor market was more sig nificant.
While the tractor market exhibited a 5% growth
in terms of value , sales increased by 8% to 38, 192
units. The greater demand mainly ca me from livestock farms. The development in the sec tor of
agricultural machines was quite different in its individual segments. The decline in the sales of
tillage implements was stopped after five years
because livestock farms invested more. In the
plant protection sector, a slight market growth was
able to be recorded as weil.
The market for harvesting machines, however,
decreased. The continuous decline in the combine sector from a very high level in the middle of
the nineties is striking. In 2003, however, an increase is expected. On the total market, a slight
decrease is predicted. By June, tractor registrations had exceeded the figures of the previous
year by 2%. However, mainly an increase in the
sales of small tractors (e.g. for use in viticulture) is
observed after a weaker demand in the year before. This reflects the current income growth in viticulture and fruit cultivation .
Italy
In 2002, the income of Italian farmers fell by 2% .
After a slow start in the year 2002, the sales of
tractors and agricultural machines increased towards the end of the year. Ultimately, tractor registrations exceeded those of the previous year by
5%, reaching 29,727 units. The beginning of the
year 2003 showed a continuation of the positive
trend. Thus, Italy is currently being counted
among the stable markets even if the demand
were to ebb in the further course of the year. The
harvest prospects for Italy are worse than in the
previous year as a result of the drought in the
north of the country.
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Jahresanfang 2003 machte eine Fortsetzung des
positiven Trends deutlich, so dass Italien gegenwärtig zu den stabilen Märkten zählt, auch wenn
im weiteren Jahresverlauf die Nachfrage abflauen
sollte. Die Ernteaussichten für Italien sind auf Vorjahresniveau .
Spanien
Der kurzfristige Aufschwung 2002 übertrug sich
nicht auf den spanischen Markt. Der Rückgang seit
dem Rekordjahr 1998 setzte sich - wenn auch verlangsamt - fort. Offensichtlich waren niedrige Erzeugerpreise für Schweine, Kartoffeln und Schafe
sowie ein verstärkter Strukturwandel in der Landwirtschaft entscheidend. Der Traktorenmarkt lag
mit 18 162 Einheiten um 1% unter dem Vorjahr. Für
die wichtigsten Landmaschinen fiel der Rückgang
höher aus. Der negative Trend scheint sich 2003
fortzusetzen. Die amtlichen Zulassungen lagen bis
Mai noch einmal 8% unter dem Vorjahr. Die gute
Ernte 2002 sowie eine bisher gute Ernteerwartung
für 2003 stellen keine negative Voraussetzung für
Investitionen der Marktfruchtbetriebe dar.
Großbritannien
Die Landwirtschaft in Großbritannien erholt sich
seit 2001 wieder etwas von den dramatischen
Einkommenseinbußen seit Mitte der neunziger
Jahre. Die Einkommen lagen 2002 um 7% über
dem Vorjahr, aber damit immer noch um 30% unter dem Niveau von 1995. Entsprechend stiegen
auch die Märkte für Landtechnik wieder, wobei
der Zuwachs 2002 wesentlich höher war als
erwartet. Die Traktoren-Zulassungen lagen mit
14761 Einheiten um beachtliche 19% höher als
im Jahr zuvor. Die Erholung der Märkte konnte vor
allem in den Futterbau-Regionen beobachtet werden. Der Effekt einer höheren Nachfrage durch
staatliche Mittel zum Ausgleich der Tierseuchen
wurde lange unterschätzt. Viele Landwirte haben
ihre Einkommensquellen um Dienstleistungen erweitert und lassen diese Erlöse in ihren landwirtschaftlichen Betrieb einfließen. Das schwächere
Pfund bescherte den Landwirten zwar höhere
Einkommen, wirkt sich jedoch negativ auf die importierten Maschinen aus.
Derzeit verdienen die Milchbauern wieder weniger als noch vor einem Jahr. Nach einem guten
Start der Landtechnik-Verkäufe sanken die Aufträge wieder, so dass bisher ein Marktrückgang
für 2003 erwartet wird. Bis Juni lagen die Trakto-

Spain
The short-term recovery in 2002 did not reach
the Spanish marke!. The decline since the record
year 1998 continued, though at a slower pace.
Obviously, low producer prices for pigs, potatoes,
and sheep, as weil as increased structural
change in agriculture were decisive . At 18,162
units, the tractor market was 1% below the level of
the previous year. For the most important agricultural machines, the reduction was more substantial . The negative trend seems to be continuing in
2003.
By May, the number of official registrations had
once again fallen 8% below the level of the year
before. The good 2002 harvest and the currently
good harvest prospects for 2003 are no negative
condition for investments by commercial crop
farms.

UK
Since 2001, agriculture in the UK has slightly recovered from the dramatic income losses incurred since the middle of the nineties. In 2002,
incomes exceeded those of the previous year by
7% . However, they were still 30% below the level
of 1995.
Accordingly, the markets for agricultural machinery grew again with the 2002 increase being
significantly higher than expected . At 14,761
units, tractor registrations exceeded those of the
previous year by a remarkable 19%. Especially in
forage growing regions, a recovery of the markets
was observed.
The effect of greater demand due to government-funded compensation for epizootic diseases had long been underestimated. Many
farmers have extended their sources of income to
include services. These revenues benefit their
farming operations . The weaker pound provided
farmers with higher incomes. However, it is exerting a negative effect on imported machinery.
Currently, dairy farmers are again making less
money than just one year ago. After a good start
of agricultural machinery sales, the number of orders diminished again. Therefore, the market is
currently expected to shrink in 2003. By June,
tractor registrations were 1% higher than in the
year before .
The general conditions are considered poor because producer prices are not going to increase
in the months to come, which is going to result in
farmers ' incomes remaining low.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

23

Digitale Bibliothek Braunschweig

1.2 Der westeuropäische Landtechnikmarkt
280 .000 '1
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140 .000

Bild 3: Traktoren-Produktion in der Europäischen Union in Stück.

120.000
100.000

~

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ren-Zulassungen um ein Prozent höher als im
Vorjahr. Die Rahmenbedingungen werden als
schlecht angesehen, da die Erzeugerpreise auch
in den nächsten Monaten nicht steigen und somit
die Einkommen der Landwirte weiterhin schlecht
sein werden.
Produktion von Landtechnik in Westeuropa
Der Umsatz der westeuropäischen Landtechnik-Hersteller lag 2002 mit 18,5 Mrd. Euro etwa
5% über dem Vorjahr. Überdurchschnittlich stieg
der Umsatz mit Traktoren. In der Europäischen
Union wurde die Traktoren-Produktion um 10%
auf 224300 Einheiten gesteigert (Bild 3). Der Vergleich mit der Marktgröße von knapp über
164000 Einheiten in derselben Region verdeutlicht den hohen Stellenwert des Exportes vor allem nach Nordamerika sowie Mittel- und Osteuropa.
Der europäische Trend spiegelt sich auch in der
Produktion am Standort Deutschland wider. Der
Umsatz wurde um 15% gesteigert. Davon entfällt
ein Zuwachs um 23% auf Traktoren, die unter anderem nach Nordamerika geliefert wurden. Der
Umsatz mit Landmaschinen lag um 10% höher als
im Vorjahr. Mit mehr als vier Milliarden Euro wurde
ein Rekordjahr für die Landtechnik-Hersleller abgeschlossen. Neben einer höheren NaChfrage
der westeuropäischen Nachbarn kam ein weiterhin beachtlicher Zuwachs aus dem Geschäft mit
Mittel- und Osteuropa, vor allem der Beitrittsländer wie Polen und Ungarn. Ebenfalls eine höhere
Produktion gab es in Frankreich . Durch eine Produktionsverlagerung von Großbritannien nach
Frankreich wird dessen Volumen künftig höher
ausfallen . Ein geringes Wachstum von 2% entstand in Italien mit einer Traktoren-Produktion von
85000 Einheiten.
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2002

Figure 3: Production of tractors in the
European Union in units.

Production 01 Agricultural Machinery in
Western Europe
At € 18.5 billion, sales by western European
agricultural machinery manufacturers in 2002
were approximately 5% above the level of the previous year. The increase in tractor sales was
above average. In the European Union, tractor
production grew by 10% to 224,300 units (Iigure
3). A comparison with the market size of slightly
more than 164,000 units in the same region illustrates the great importance 01 export in particular
to North America as weil as to Central and Eastern Europe.
The European trend is also reflected by production al the location Germany. Sales grew by
15%. Tractor exports 10 North America and other
regions contributed to this growth by achieving a
23% increase. The sales 01 agricultural machines
were 10% above the level reached in the previous
year. At more than € 4 billion, arecord year for the
agricultural machinery manufacturers was completed. In addition to greater demand by the
Western European neighbours, business with
Central and Eastern Europe, in particular acceding countries such as Poland and Hungary, continued to account lor a considerable increase .
Production in France grew as weil. Due to a shift
in production lrom the UK to France, France ' s
production volume will be larger in the future. Italy
achieved a slight 2% growth reaching a tractor
production of 85,000 units.

o Summary and Future Prospects
The year 2002 was aperiod of consolidation on
the European agricultural machinery market.
Many investments which had been postponed in
the previous years were able to be made due to a
good harvest, higher overall incomes, and lower
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o Zusammenfassung und Ausblick
Das Jahr 2002 war eine Periode der Konsolidierung des europäischen Landtechnik-Marktes.
Viele Investitionen, die in den Vorjahren aufgeschoben wurden, konnten aufgrund einer guten
Ernte, insgesamt höherer Einkommen sowie niedriger Kreditzinsen getätigt werden. Die Mehrinvestitionen betrafen vor allem die Bereiche selbstfahrende Erntetechnik, Traktoren und einige Geräte für den Ackerbau. Auf der Iberischen
Halbinsel sowie in der Schweiz und Österreich
war kein Aufschwung zu sehen. Dagegen fiel die
Erholung in Großbritannien sowie Deutschland
deutlich aus.
Nach dem kurzen Zwischenhoch zeichnet sich
jedoch eine neue Abschwungphase ab. Sowohl
die Erzeugerpreise als auch die politischen Rahmenbedingungen bieten derzeit keine Planungssicherheit für die Landwirtschaft und sind für die
Investitionen in den Fuhrpark und die Betriebsausstattungen hinderlich. Für Weste uropa wird
deshalb nach einem relativ guten ersten Halbjahr
2003 insgesamt ein deutlicher Rückgang entstehen, der für die Hersteller durch das Exportgeschäft aufgefangen werden muss. Die Industrie
stellt sich jedoch im allgemeinen darauf ein, an
das Umsatzniveau des Vorjahres nicht anknüpfen
zu können.

loan rates. Especially in the areas self-propelled
harvesting machinery, tractors, and some arable
farming implements, the investment volume increased. On the Iberian peninsula as weil as in
Switzerland and Austria, no upswing could be
seen. In the UK and Germany, however, the recovery was significan!.
After the short intermediate boom, however,
there are indications for a new downswing phase.
Currently, both producer prices and political conditions are not providing planning security for
agriculture and are thus an obstacle to investments in vehicle parks and operational equipmen!. Agriculture in most countries is characterized in particular by the vagaries of the weather.
Frost damage in the winter and a long-Iasting
drought in the spring are causing painful harvestand forage losses for arable farmers and forage
growers. After a relatively good first half of the
year 2003, this development is going to result in a
significant total decrease in Western Europe,
which the manufacturers must compensate for
through export business. Especially in the Central
and Eastern European countries , this is currently
no Ion ger possible to the extent known in the pas!.
Here, the poor weather conditions resulted in a
significant decline in demand. In general, industry expects that the sales level of the previous year
cannot be maintained.
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1.3 Europäische Regelungen für Bremsanlagen in Traktoren, Anhängern
und angehängten Geräten
European Regulations for Braking Systems on Tractors, Trailers and
Towed Implements
F Diedrich, Frankfurt am Main

Für die Bremsanlagen von Traktoren, Anhängern und angehängten Geräten wird es in Zukunft
nur noch eine harmonisierte Bremsenrichtlinie geben, anstelle der bisher praktizierten zahlreichen
nationalen Regelwerke .

In the future, the large number of present national regulations governing the braking systems
of tractors , trailers , and towed implements will be
replaced with one harmonized brake directive.
New EC Directives

Neue EG-Richtlinien
Die Richtlinie 2003/37/EG , die am 9. Juli 2003
im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurde,
ersetzt die Richtlinie 74/150/EWG. Mit dieser neuen Richtlinie wird die EG-Betriebserlaubnis zukünftig nicht nur für Traktoren mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, son-

The directive
2003/37/EC, which was published in the Official Journal of the EU on 9th July
2003, replaces the directive 74/150/EEC. In the
future, this new directive will provide the possibility to grant EC type approval not only for tractors
having a maximum design speed of up to 40
km/h, but also for faster tractors, agricultural or

Tafel 1: Anforderungen an die Bremsanlage von Traktoren (T).
Table 1: Requirements to the braking device 01 tractors (T).
Zugmaschinen auf Rädern TI auf Gleisketten C 1 Wheeled Traclors TI Track·laylng Tractors C
Kategorie 1 Category

T1/Cl

Definition I Definition

Spurweite I track widlh
::: 1150mm
Leermasse I unladen
mass > 600 kg
Bodenfreiheit ' ground
clearance 5 1000 mm

vm~

Betriebsbremse I
Senliee brake

Feststellbremse I
Parking brake

Hilfsbremse I
Seeondary brake
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T2/C2

T3/C3

T4.11 C4.1

Spurweite I track width

Leermasse f
unladen mass

Stelzradzugmaschinen Uberbreile
Hlgh-dearance
Zugmaschinen I
Tractors
Ext ra-wide Tractors

< 1150

mm

Leermasse I unladen
mass> 600 kij
Bodenfreiheit I ground
clearance :s 600 mm

< 600 kg

T4.21 C4.2

T4.3/C4.3
Zugmaschinen mit
geringer Boden're,heiV
Low-clearance Tractors

,; 40 km/h
Ermöglicht die abstufbare Regelung der Fahrgeschwindigkeit I Enables Ihe driver to control graduated the movement of the vehicle
Bauart / Construction:
hydraulisch, pneumatisch, mechanisch / hydraulic, pneuma1 jc, mechanic;
als Muskelkraft-. Hilfskraft· oder Fremdkraflbremsanlage 1
actuated by rnuscular energy, assisted by energy reserves, actuated by energy reserves:
Vm8.l( :; 30 kmlh: mindestens auf die Rader einer Achse wirkend I Ihe service brake shall act on all wheels
of one axle
Vrnax > 30 km/h: auf alle Räder wirkend, wobei die automatische Zuschaltung des Allradantriebs al s
gebremste Achse betrachtet wird I the service brake shall act on all wheels of the vehicle , in case of an
automatie engagement of the all wheel drive during braking. all axles deemed to be braked
Wirkung I Perlormance:- v~ $ 30 kmlh: mitllere Vollverzögerung 1 mean fully developed deceleralion ~ 4.5 mls' .
Bremsweg 1 Siopping dislance s $ 0.15 v + 11116 Iml
2
vmp > 30 kmlh: mittlere Vollverzögerung I mean fully developed deceleralion ~ 5 m/s •
Bremsweg 1 Siopping dislance s $ 0.15 v + 11130 Iml
bei Fußkrafl l foot conlrol force s 60 daN oder 1 or Handkraft 1 hand control force $ 40 daN
Ermöglichl das Feslhallen des Fahrzeug s in einer Sleigung oder in einem Gefalle in Abwesenheil des Fahrers 1
Enables the vehicle 10 be held stationary on an up or down gradient even in the absence of the driver.
Bauart I Construction:
hydraulisch, pneumatisch, mechanisch I hydraulic, pneumalic. mechanic;
Wirkung 1 Performance:· Das Fahrzeug muss in einem Getane oder einer Steigung von 18 % gehalten werden . I
The parking brake must be capable of holding the vehicle stationary on an 18 % up or down gradient.
Eine Fahrzeugkombination mit Gesamtgewicht nach Herstellerangabe musS in einem Gefälle oder einer
Sleigung von 12 % gehallen werden. 1
The parking brake mUS! be capable of holding the vehicle combination, al the maximum permisslble mass
as specified by the tractor manufacturer, stalionary on an 12 % up or down gradient.
bei Fußkraft I foot conlrol force $ 60 daN oder 1 or Handkrafl l hand conlrol force s 40 daN
Ermöglicht ein angemessenes Abbremsen des Fahrzeugs bei Au sfall der Belriebsbremse 1
Shall make il possible to halt Ihe vehicle within a reasonable distance in the event of the failure of the service brake.
Bauart I Construction:
Intakter Kreis der Betriebsbremse oder Feststellbremse I intact part of the service brake or parking brake
Wirkung 1 Performance:- 50 % der Mindestanforderungen an die Betriebsbremse I at least 50 % of the requ ired deceleration of the
service brake

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

European Regulations for Braking Systems 1,3
dern auch für schnellere Traktoren, land- oder
forstwirtschaftliche Anhänger und angehängte
Geräte zunächst alternativ zu nationalen Betriebserlaubnissen möglich und zu einem späteren Zeitpunkt obligatorisch,
Eine EG-Typgenehmigung kann aber nur dann
erteilt werden, wenn die sogenannten EinzeIrichtlinien [1] entsprechend angepasst sind,
Eine dieser Einzelrichtlichtlinien ist die Richtlinie
76/432/EWG , die die technischen Anforderungen
an die Bremsanlage regelt. Die Anpassung an
den Stand der Technik und die Erweiterung des
Geltungsbereiches auf Anhänger und angehängte Geräte der Bremsenrichtlinie wird seit 1998 auf
Seiten der Hersteller, aber auch innerhalb der zuständigen Arbeitsgruppe der EG-Kommission beraten [2], Die harmonisierte Bremsenrichtlinie
ersetzt somit die zahlreichen nationalen Regelwerke der Mitgliedsstaaten mit ihren unterschiedlichen Bestimmungen an die Bremsanlage von
gezogenen land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Sie stellt die Anforderungen an die Bauart und an die Wirkung der Bremsanlagen je nach
Fahrzeugkategorie, Traktoren (T), Anhänger (R)
und gezogene Geräte (S) und entsprechend der
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten dieser Fahrzeuge,
Bremsanlagen in Traktoren
Im derzeitigen Vorschlag werden für Traktoren
(Tafel 1) mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h die Bauvorschriften
entsprechend
der
aktuellen
Richtlinie
76/432/EWG nahezu unverändert übernommen,
Die Mindestabbremsung von 4,5 m/s 2 mittlere
Vollverzögerung für Traktoren bis 30 km/h wird
beibehalten, jedoch die geforderte Abbremsung
für Traktoren über 30 km/h soll von den bisherigen
4,5 m/s 2 auf 5,0 m/s 2 mittlere Vollverzögerung angehoben werden, Diese Forderung entspricht der
europäischen Bestimmung für Lastkraftwagen ,
Spezielle Anforderungen an hydrostatische
Bremsanlagen oder deren Kombinationen mit
Reibungsbremsen , wie sie bei Traktoren mit
hydrostatischem Fahrantrieb zum Einsatz kommen, werden in einem eigenen Anhang der neuen Bremsenrichtlinie geregelt.
Für schnelllaufende Traktoren der Kategorie T5
über 40 km/h werden voraussichtlich weitestgehend die Kriterien herangezogen, wie sie für Lkw
gefordert werden, Dazu sollen in einem weiteren
Anhang die Inhalte der für Lkw gültigen EG- oder

forestry trailers, and towed implements, EC type
approval will first be an alternative to national type
approval and become mandatory later,
However, EC type approval can only be granted if the so-called separate directives [1] have
been adapted accordingly,
One of these separate directives is the directive
76/432/EEC, which governs the technical requirements for the braking system , Since 1998, the
manufacturers as weil as the responsible working
group of the EC Commission have been discussing the adaptation of the brake directive to
the state of the art and the extension of its scope
to trailers and towed implements [2], Thus, the
harmonized brake directive replaces the numerous national regulations of the member states with
their different requirements for the braking systems of towed agricultural and forestry vehicles, It
lists the requirements to be met by the design and
the effect of the braking systems according to the
vehicle category, i,e, tractors (T) , trailers (R) , and
towed implements (S), as weil as the maximum
design speed of these vehicles ,
Braking Systems in Tractors
In the current proposal, the design regulations
for tractors (table 1) having a maximum design
speed of up to 40 km/h are taken over with virtually no changes from the current directive
76/432/EEC, The minimum mean full deceleration
of 4,5 m/s 2 for tractors having a maximum speed
of up to 30 km/h will be retained , The required
mean fu" deceleration for tractors faster than 30
km/h, however, will be raised from the present 4,5
m/s 2 to 5,0 m/s 2 , This requirement corresponds to
the European regulation for lorries,
Special requirements for hydrostatic braking
systems or their combinations with friction brakes
like those used on tractors with a hydrostatic drive are set in a separate appendix to the new
brake directive,
For fast tractors of the category T5 (more than
40 km/h) , mainly those criteria which are being
demanded for lorries will presumably be employed,
For this purpose, the contents of the EC or ECE regulations governing lorries are intended to be taken
over in another appendix, However, the majority of
the German tractor manufacturers and the German
delegation demand that, given the conditions under which these vehicles are used, the regulations
requiring an anti-lock braking system only apply as
of a maximum speed of more than 60 km/h,
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Tafel 2: Anforderungen an die Bremsanlage von Anhängern (R) und angehängten Arbeitsgeräten (S).
Table 2: Requirements to the braking device of trailers (R) and towed machinery (S).
Anhänger I TraUer R

Gezogene Arbeitsgeräte I

Interchangeable towed machinery 5
Kategorie I Category

R1

R2

R3

R4

51

52

Summe der technisch
zul. Achslaslen I Sum
of lechnically
permissible axle mass

~

> 1500 kg und land
,; 3500 kg

> 3500 kg und land

> 21000 kg

,; 3500 kg

> 3500 kg

1500 kg

,; 21000 kg

Bau- und AusrOstungsvorschrlften I Constructlon and fitting requirements

Betriebsbremse I
Service brake

Feststellbremse I
Parking brake

Nicht erforderlich:
optionall nol requlred.
buloplional

Aunaufbremse
erforderlich Iinertia
brake mandalory

Nicht erforderlich I Not

Erforderlich I Mandalory

Durchgehende oder halbdurchgehende
Nicht erforderlich.
Betriebsbremse: pneumatisch . hydraulisch oder oplional l nOI required,
elektrisch I
but oplional
conlinuous or seml -conlinuous service brake
system: pneumalic. hydrauhc cr eleclric system

Nicht erforderlich I
Not required

required

Sicherungskelle oder
Abreißbremse I
Seil I chain. cable eie
Safeguard In the
preventing
(he drawbar
event of separation of
tram touching Ihe
the main coupllng
ground

Abreißrunklion
erforderlich . durch
Sicherungskelle oder
Seil I chain. cable etc.
applying the brakes

Abreißfunktion erforderlich I Aulomatic
appllcalion of Ihe brake if Ule coupling
separates while Ihe Iraller is in malion

Geforderte Bremswirkung I Requlred brake performance

Betriebsbremse I
Service brake

v_.

Wie/As R3

Erforderlich I
Mandatory

Sicherungskelle Oder Wie lAs R3
Seil 1 chain. cable etc.
preventing Ihe drawbar
Irom touching Ihe
ground

v_ S 30 kmlh

30 kmlh <

Mittlere Vollverzögerung 45 % bei max . 6,5 bar pneumatischen
oder 115 bar hydraulischen Druck am Kupplungskopf I
Mean fully developed deceleralion 45 % al max. 6,5 bar
pneumatic er 115 bar hydraulic press ure at the coupling head

Mitllere Vollverzögerung 50 % bei max. 6,5 bar pneumatischen
oder 115 bar hydraulischen Druck am Kupplungskopf I
Mean fully developed deceleration 50 % at max . 6.5 bar
pneumalic or 115 bar hydraulic press ure al the coupling head.
Bremsenabstimmung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger I
Compatibility between traclor and lrailed vehicle required

~

40 kmlh

Ohne Betriebsbremse Zugfahrzeug muss die Bremswirkung für die Fahrzeugkombination erreichen I
wlthout service brake Towing veh icle must ensure the required brake performance for the vehicle ccmbinalion
Feststellbremse I
Parking brake

Das Fahrzeug muss auf einem Gefälle oder Steigung von 18 % gehalten werden. I
The parking brake must be capable of holding (he vehicle slationary on an 18 % up er down gradient.

ECE-Vorschriften übernommen werden. Aus Sicht
des überwiegenden Teils der Traktorenhersteller
und der deutschen Delegation sollen jedoch die
Anforderungen an das Anti-Blockier-System, angepasst an den Verwendungszweck dieser Fahrzeugart, erst ab einer Höchstgeschwindigkeit von
mehr als 60 km/h gestellt werden.
Auch Anhänger bremsen in Zukunft europäisch
Die Anforderungen an Bremsen von land- oder
forstwirtschaftlichen Anhängern und angehängten Geräten werden mit dieser Richtlinienergänzung erstmalig europäisch harmonisiert (Tafel 2).
Für Anhänger mit einer Summe der technisch
zulässigen Achslasten von nicht mehr als 1 500
kg und für angehängte Arbeitsgeräte, bei denen
die Summe der technisch zulässigen Achslasten
3500 kg nicht übersteigt, wird keine Bremsanlage gefordert. In Fahrzeugkombinationen mit Anhängern oder angehängten Arbeitsgeräten muss
die erforderliche Verzögerung durch den Traktor
geWährleistet sein.
Anhänger mit einer Summe der technisch zu lässigen Achslasten von mehr als 1 500 kg , aber

28

European Regulations Also for Trailer Brakes
In this amending directive, the requirements
governing the brakes of agricultural or forestry
trailers and towed implements will be harmonized
at the European level for the first time (table 2).
For trailers whose technically permissible axle
loads do not exceed a total of 1,500 kg and for
towed implements whose technically permissible
axle loads do not exceed a total of 3,500 kg , no
braking system is required . In vehicle combinations with trailers or towed implements, required
deceleration by the tractor must be guaranteed.
Trailers whose technically permissible total axle
loads are in excess of 1,500 kg, though not larger than 3,500 kg, must at least be equipped with
automatie overrun brakes.
Beyond these weight limits, trailers and towed
implements must feature a continuous or semicontinuous service brake system. According to
the market demands, this brake system can be
designed as a pneumatic, hydraulic, or electric
brake.
However, this requires an equivalent safety level. Accordingly, the Italian hydraulic principle was
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nicht mehr als 3500 kg, müssen zumindest mit einer Auflaufbremseinrichtung ausgerüstet werden .
Über diese Gewichtsgrenzen hinaus müssen
Anhänger und angehängte Arbeitsgeräte über eine durchgehende oder halbdurchgehende Betriebsbremsanlage verfügen. Diese Bremsanlage
kann je nach Forderung des Marktes als pneumatische, hydraulische oder elektrische Bremse dargestellt werden.
Vorausgesetzt wird dabei ein jeweils gleichwertiges Sicherheitsniveau. Dementsprechend wurde sowohl das italienische hydraulische Prinzip
durch eine Federspeicherbremse und die französische Bauform durch eine zusätzliche elektrische Ansteuerung auf dem Anhänger ergänzt,
um ein gleichwertiges Sicherheitsniveau hinsichtlich der Hilfsbremse und Abreißfunktion zur pneumatischen Bremsanlage zu erreichen .
In Übereinstimmung mit dem Zugfahrzeug
muss bei angehängten Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu
30 km/h mit der Betriebsbremse eine mittlere Vollverzögerung von 45% und für Anhänger über 30
km/h eine mittlere Vollverzögerung von 50% erreicht werden. Diese Anforderungen werden im
leeren und beladenen Zustand bei kalter und heißer Bremse geprüft.
Angehängte Fahrzeuge der Kategorien R2, R3,
R4 und S2 müssen zusätzlich mit einer Feststellbremse ausgerüstet sein. Diese Bremse muss
das Fahrzeug in einer Steigung und in einem Gefälle von mindestens 18% halten können.
Um eine kontinuierlich optimale Funktion der
Radbremse zu gewährleisten, wird für Fahrzeuge
der Kategorien R2, R3 und S2 eine manuelle
Nachstellung und für Kategorie R4 eine automatische Nachstellung gefordert.
Bremsenabstimmung zwischen ziehenden
und gezogenen Fahrzeugen
Um
mehr
Fahrsicherheit oder
besser
Bremssicherheit für Fahrzeugkombinationen aus
Traktoren und Anhängern oder angehängten Arbeitsgeräten zu erreichen, beinhaltet der Richtlinienvorschlag Anforderungen an die Bremsenabstimmung. Dazu wurden die für Lkw und deren
Anhänger gültigen Abstimmungsdiagramme herangezogen.
Für den Traktor wurden die Diagramme modifiziert , um die Ansprüche an die Bremsanlag e während des Arbeitseinsatzes des Traktors erfüllen zu
können. Die Anforderungen an angehängte Fahr-

supplemented with an accumulator brake and the
French design with additional electric control on
the trailer in order to reach an equivalent safety
level of the pneumatic brake system with respect
to the auxiliary brake and the breakaway function .
In conformity with the towing vehicle , the service brake of towed vehicles having a maximum
design speed of up to 30 km/h must provide a
mean full deceleration of 45%, while the service
brake of trailers whose maximum design speed
exceeds 30 km/h must reach a mean deceleration
of 50%. In an empty and a laden vehicle, these requirements are tested with cold and hot brakes.
Towed vehicles of the categories R2, R3, R4,
and S2 must additionally be equipped with a
parking brake. This brake must be able to hold the
vehicle at an uphill and downhili gradient of at
least 18%.
In order to guarantee a continuously optimal
function of the wheel brake, manual adjustment is
required for vehicles of the category R2, R3, and
S2 and automatie adjustment for category R4 .
Brake Tuning of Towing and Towed Vehicles
In order to reach more ride safety (or rather
braking safety) for vehicle combinations consisting of tractors and trailers or towed implements,
the draft directive contains requirements for brake
tuning . For this purpose, the tuning diagrams
which apply to lorries and their trailers were employed .
For the tractor, the diagrams were modified to
meet the requirements for the braking system during agricultural use. In order to guarantee free exchangeability, the requirements lor towed vehicles have been chosen such that they are identical with the regulations governing lorry trailers .
These diagrams show the connection between
the pressure at the coupling head 01 the lines
which connect the pneumatic or hydraulic braking systems 01 the towing vehicle and the towed
vehicle as weil as the deceleration of the vehicles.
Requirements to be met by both towing vehicles
and trailers guarantee well-tuned braking behaviour with a slight lead for the trailer.
Due to the slightly greater deceleration of the
trailer, the vehicle combination remains stretched
and stable du ring the ride . These conditions for
tuned braking behaviour will only apply to
vehicles having a maximum speed of more than
30 km/h
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zeuge sind identisch mit den Bestimmungen für
Lkw-Anhänger gewählt, um eine freie Austauschbarkeit sicherzustellen. Diese Diagramme stellen
den Zu sammenhang zwischen Druck am Kupplungskopl der Verb indungsleitungen von pneumatischen oder hydraulischen Bremssystemen
zwischen Zugfahrzeug und angehängtem Fahrzeug und der Abbremsung der Fahrzeuge dar.
Entsprechende Bereiche, die Zug fahrzeuge und
Anhänger erfüllen müssen, geWährleisten ein abgestimmtes Bremsverhalten mit einer geringen
Voreilung lür den Anhänger. Durch die geringfügig stärkere Abbremsung des Anhän gers bleibt
die Fahrzeugkombination gestreckt und fahrstabil. Diese Bedingungen an das abgestimmte
Bremsverhalten sollen nur für Fahrzeuge mit einer
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h gei ten.
Ausblick

Future Prospects
Thi s new directive largely adjusts the requirements governing the braking systems 01 agricultural tractors and their trailers at higher driving
speeds to those for lorries. Nevertheless, special
features of agricultural vehicles, such as the
steering brake, remain . However, different nation al technical designs, such as the pneumatic single-line brake or the changeable hand brake lever
lor trailers, will no Ion ger be permitted. The use of
the automatic overrun brake will be cons iderably
limited in the future and thus lose its importance.
After the deliberations within the working group
of the Commission are completed, the draft directive ' 01 the Commission will be discussed in the
Council an d Parliament. This process is necessary due to the extent 01 the aiterations and the extension 01 the scope of the brake directive. According to current estimates, this directive will not
be applied until the end of 2006.

Mit dieser neuen Richtlinie werden die Anforderungen an Bremsanlagen von landwirtschaftlichen Traktoren und deren Anh ängern bei höheren Fahrgeschwindigkeiten deutlich dem Lkw angeglichen. Dennoch bleiben Besonderheiten der
landwirtschaft lichen Fahrzeuge, wie zum Bei spiel
die Lenkbremse , erhalten. Allerdings werden verschiedene nationale technische Bauarten, wie
zum Beispiel die pneumatische Einleitungsbremse oder die Steckhebelbremse für Anhänger verworfen. Auch die Anwendbarkeit der Auflaufbremse wird in Zukunft deutlich eingeschränkt
und somit ihre Bedeutung verlieren.
Nach Abschluss der Beratungen innerhalb der
Kommissionsarbeitsgruppe wird der Richtlinienvorsch lag der Kommiss ion anschließend in Rat
und Parlament behandelt werden. Dieser Vorgang wird aufgrund des Änderungsumlanges
und der Erweiterung des Geltungsbereiches der
Bremsenrichtlinie erfolgen. Somit wird diese
Richtlinie nach bisheriger Einschätzung nicht vor
Ende 2006 zur Anwendung kommen.
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2. Informationstechnik
Information Technology

2.1 Präziser Ackerbau
Precision Crop Farming
H. Auernhammer, Weihenstephan

Der englische Begriff .. Precision Farming " ist
mittlerweile zum festen Bestandteil der deutschen
Sprache geworden. Übersetzungen wie : .. Präzise
Landwirtschaft" , "Präziser Ackerbau" , "Präzisionslandwirtschaft" [1] oder "Rechnergestützte
Landbewirtschaftung" [2] werden zwar synonym
gebraucht, sie finden jedoch keine breitere Anwendung. Bei dieser terminologischen Vielfalt ist
es nicht verwunderlich, dass eine breit akzeptierte inhaltliche Definition der Begriffe bisher weitgehend fehlt.
Allgemein wird unter "Precision Farming" fast
immer nur die "Teilflächenbewirtschaftung" verstanden. Der Begriff ist aber sinngemäß sehr viel
umfassender, denn die neu definierte Präzision
beruht auf
• mehr und besseren Informationen (Sensoren) ,
• verbesserten und neuen Auswertungs-, Interpretations- und Prognosewerkzeugen ,
• leistungsfähigen elektronischen Steuerungsund Regelungseinheiten ,
• zuverlässigen und exakten Aktoren .
Demzufolge basiert die "Präzision" auf der Nutzung intelligenter Landtechnik in der gesamten
Landnutzung (Bild 1).
Unter einem bisher nicht verwendeten Überbegriff "Präzise Landnutzung " würden sich der
Forst, die Landwirtschaft , der Garten- und der
Weinbau [4] unterordnen .
Die "Präzise Landwirtschaft (Precision Agriculture)" wäre dann in die beteiligten Produktionssektoren der Weidewirtschaft , des Ackerbaus
und der Tierhaltung zu untergliedern. Darin würde der "Präzise Ackerbau" in vier unabhängige
Teilbereiche untergliedert werden. Diese Teilbereiche sind in ihrer Zielrichtung auf das Management
• des Betriebes (Betriebsführung),

The English term "precision farming " has
meanwhile firmly established itself in the German language . German translations such as
.. Präzise Landwirtsc haft " (precision agriculture),
"Präziser Ackerbau" (precision crop farming),
"Präzisionslandwirtschaft" (precision agriculture) [1], or "Rechnergestützte Landbewirtschaftung" (computer-aided farming) [2]
may be employed as synonyms, but they are not
widely used. Given this terminological variety, it
is not surprising that to date no widely accepted definition of the content of these terms is
available.
In general, "precision farming" is almost always
understood as just "site-specific cultivation".
However, the sense of the term is far more comprehensive because the newly defined precision
is based on
• more and better information (sensors),
• improved and new evaluation-, interpretation-,
and prognostic tools,
• efficient electronic control units,
• reliable and precise actuators.
Consequently, "precision " is based on the use
01 intelligent agricultural machinery in the entire
field of land use (figure 1).
Forestry, agriculture , horticulture, and viticulture
[4] would be classified under the generic term
"precision land use", which has not been em ployed so far.
Precision agriculture would then have to be divided into the production sectors pasture farming,
crop farming, and livestock larming . In this classification, "precision crop farming " would be divided into four independent areas . These areas
are oriented towards the management 01
• the farm (farm management),
• the crop stand (soil and plant),
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Präziser Ackerbau
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• des Bestandes (Boden und Pflanze),
• der Maschinen
• und der Arbeit
ausgerichtet. Dabei bildet die Informationsgewinnung die Basis aller möglichen Ausprägungsformen des "Precision Farming", und sie ermöglicht und garantiert über alle Bereiche hinweg die
Rückverfolgbarkeit (Traceability) aller Maßnahmen innerhalb der Wertschöpfungskette (Bild 2).
Automatische Datenerfassung
Der Schwerpunkt der automatischen Datenerfassung lag bisher in der Ertragserfassung im
Mähdrescher als Ausgangspunkt für teilflächen-
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Bild 1: Informationstechnologie in der Landnutzung

[3].
Figure 1: Information
technology (IT) in land use

f3I

• the machinery,
• and labour.
The collection of information is the basis of all
possible forms of "precision farming". In addition,
it provides and guarantees the traceability of all
measures in all areas within the value added
chain (figure 2).
Automatie Data Collection
Thus far, automatie data collection has focused
on yield measurement in the combine as a basis
for site-specific application measures. In large
combines, sensors have meanwhile become part
of series equipment. For the sugar beet harvest,
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Precision Crop Farming 2.1
spezifische Applikationsmaßnahmen . In Großmähdreschern sind die Sensoren mittlerweile zur
Serienausstattung geworden. Für die Zuckerrübenernte werden direkte und indirekte Messverfahren untersucht [5] . Die Ertragsermittlung
wird auch im Futterbau vorangetrieben. An Ouaderballen erfolgt die Verwiegung der ausgestoßenen Ballen am Ende der Ballenschurre unmittelbar während des Abkippens [6] . Erstmals wird ein
Ertragsmesssensor für Grünland vorgestellt, dessen Fehler in der Frischmasse mit s = 9 bis 12%
noch relativ groß ist [7] .
Zunehmendes Interesse erfährt die Erfassung
des Bodens. Zum einen wird versucht, über die
Zugkraft- und Drehmomentmessung Bodenkartierungen zu erstellen [8] . Zum anderen wird die
elektrische Leitfähigkeit des Bodens [9] als Hilfsgröße für die Bestimmung der Textur und des Tongehaltes (10] und zur Ableitung der GrundnährstoHe herangezogen [11].
Gegenüber diesen Ansätzen mit der Zielrichtung "Teilflächenbewirtschaftung" wendet sich
die automatische Prozessdatenerfassung direkt
der Betriebsführung zu. Über die Nutzung von
GPS, der standardisierten elektronischen Kommunikation LBS beziehungsweise ISO BUS und
einem speziell entwickelten Geräteidentifizierer
IMI werden hochaufgelöste georeferenzierte
Messwerte gewonnen. Erste Auswertemodule erstellen daraus bisher manuell erfasste Kenngrößen und erstmals "Oualitätsmerkmale" für die jeweils durchgeführte Maßnahme. Neben der Integration in die Betriebsführung (Schlagkartei)

direct and indirect measuring techniques are being studied [5] . Yield measurement is also being
promoted in forage cropping. Discharged square
bales are weighed at the end of the bale chute immediately while being tipped oH (6]. For the first
time, a yield measuring sensor for grassland has
been presented, whose error rate in the fresh
mass is still relatively large at s = 9 to 12% [7].
Soil mapping is meeting with growing interest.
On the one hand, attempts are being made to
map the soil using tensile force- and torque measurements [8]. On the other hand , the electric conductivity of the soil [9] is used as an auxiliary value for the determination of the texture and the clay
content [10] as weil as the derivation of basic nutrients (11] .
In contrast to these approaches, which pursue
the goal of site-specific cultivation, automatie
process data collection is directly geared towards
farm management. With the aid of GPS, the standardized electronic communication systems LBS
and ISOBUS, and the specially developed implement identifier IMI, highly resolved geo-referenced measurement values are gained. On this
basis, initial evaluation modules determine parameters which have so far been measured manually. Moreover, "q uality characteristics" for the
measure carried out are described for the first
time . In addition to integration into farm management (field file), this would allow Ihe expenditures
for administratively required documenlation and
O&S systems to be reduced quile significantly in
the future [12] .
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2.1 Präziser Ackerbau
könnte damit künftig der Aufwand für die administrativ geforderten Dokumentationen und für die
Q&S-Systeme sehr stark reduziert werden [12].
Teilflächenbewirtschaftung
Die Teilflächenbewirtschaftung findet nur langsam Eingang in die Praxis. Haupthindernis dürfte
die immer noch nicht umgesetzte standardisierte
elektronische Kommunikation sein. Dabei wird
LBS von bedeutenden Herstellern abgelehnt und
gleichzeitig die Internationale Norm ISO 11783
(ISOBUS) nur zögerlich weiterentwickelt und umgesetzt Open Source Ansätze für die einfache
und weitgehend fehlerfreie Implementation
der Kommunikationswerkzeuge werden wissenschaftlich [13] weiter diskutiert, eine Umsetzung
in der Landtechnikindustrie zeichnet sich hingegen nicht ab.
Erfreulich ist die Entwicklung bei den teilflächenspezifischen Applikationssystemen nach
dem Sensoransatz. Dort kann auf verfügbare
elektronische Dünge- und Feldspritzensysteme
zurückgegriffen werden. Elektronische Kommunikationssysteme und GPS sind nicht erforderlich.
In der N-Düngung werden damit signifikant 2 bis
3% höhere Erträge erzielt [14]. Untersuchungen
in Fahrgassen bestätigen, dass mit einer kleinflächigen Sensormessung bis 24 m Arbeitsbreite
tellflächenspezifische Homogenität angenommen werden darf [15]. Bei den Feldspritzen werden spezifische Sensoren für die "Grünerkennung" zwischen den Nutzpflanzenreihen entwickelt und in Online-Systeme integriert [16; 17].
Erstmals wird auch die Bilderkennung im OnlineAnsatz mit der Unterscheidung von bis zu vier Unkräutern realisiert [18].
Wird die Teilschlagtechnik in kleinstrukturierten
Regionen umgedreht, dann entsteht aus den kleinen Bewirtschaftungsflächen und "lIbergrenzarbeit" die "Gewannebewirtschaftung" mit den
Möglichkeiten einer "Virtuellen Flurbereinigung".
Erste Ergebnisse beweisen die Machbarkeit dieses bisher nur theoretischen Ansatzes, wenn über
die automatische Prozessdatenerfassung eine
exakte Aufwands- und Ertragskontrolle geschaffen wird [19; 20].
Bei dieser erfreulichen und für die Umwelt sehr
positiven Entwicklung bleibt es unverständlich,
dass die Agrarinformatik die neuen Möglichkeiten
in ausschließlich negativer Beurteilung verkennt
und keinerlei eigenständige konstruktive Beiträge
leisten kann oder will [21].
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Site-Specific Cultivation
Site-specific cultivation is only slowly gaining
acceptance in practice. The lack of standardized
electronic communication, which has not yet
been implemented, is likely to be the main hindrance. LBS is refused by important manufacturers while the international standard ISO 11783
(ISOBUS) is only hesitantly improved and implemented. Open source approaches for the simple
and largely error-free implementation of communication tools are continuing to be discussed in
science [13]. Implementation in the agricultural
machinery industry, however, is not expected in
the time to come.
Site-specific application systems according to
the sensor approach are exhibiting a gratifying
development These systems can be based on
available electronic fertilizer spreaders and field
sprayers. Electronic communication systems and
GPS are not required In N-fertilizing, this allows a
significant 2 to 3% increase in yield to be
achieved [14]. Examinations in tramlines confirm
that site-specific homogeneity may be assumed
in the ca se of small-area sensor measurements
up to a working width of 24 m [15]. For field
sprayers, specific sensors for "green detection"
between the crop rows are being developed and
integrated into on-line systems [16; 17]. For the
first time, an on-line image recognition approach
has been realized which allows up to four weeds
to be distinguished [18].
If the site-specific approach is reversed in
small-structured regions, small cultivation areas
and "transborder work" lead to "transborder farming", which provides the possibility of "virtualland
consolidation". Initial results prove the feasibility
of this so far only theoretical approach if expenditures and yields are recorded exactly with the aid
of automatie process data collection [19; 20].
With regard to this encouraging development,
which is also very positive for the environment, it
remains incomprehensible why agricultural computer science denies these new possibilities in exclusively negative evaluations and cannot or does
not want to make its own, constructive contributions[21].
Fleet Management
As in site-specific cultivation, new possibilities
of intelligent technology in fleet management will
be exploited insufficiently as long as reliable, inexpensive, standardized electronic communica-
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Precision Crop Farming 2.1
Flottenmanagement

ti on is not available. Therefore, research apÄhnlich wie in der Teilflächenbewirtschaftung
proaches are limited to some areas which have a
können auch beim Flottenmanagement neue
model character.
In addition to route planning in cooperative maMöglichkeiten der intelligenten Technik nur unzureichend genutzt werden, solange eine zuverläschinery use, map matching tries to integrate local
sige, kostengünstige und zugleich standardisierobstacles into work planning [22] . This approach
te elektronische Kommunikation nicht verfügbar
in combination with appropriate warning systems
ist. Die Forschungsansätze beschränken sich
would allow operating personnel not familiar with
deshalb auf Teilgebiete mit Modellcharakter.
the locality to be employed and annually recurring
Neben der Routenplanung im überbetriebdamage to be prevented [23].
lichen Maschineneinsatz wird im Map-Matching
In large, self-propelled harvesting machines,
the tele-service tries to apply a machine-internal
versucht, örtliche Hindernisse in die Aufträge zu
integrieren [22] . Damit könnten in Verbindung mit
service approach in order to repair externally
entsprechenden Warneinrichtungen ortsunkundicaused damage [24; 25] (figure 3).
On the basis of manufacturer-specific, CANges Bedienpersonal eingesetzt und jährlich
wiederkehrende Beschädigungen verhindert
based machine-internal networks combined with
werden [23] .
numerous sensors, controllers, and actuators, the
Gegenüber extern verursachten Schäden veravailable information is processed into SMS-casucht der Teleservice in großen selbstfahrenden
pable short information for a central data base
Erntemaschinen einen maschineninternen Serviand mailed automatically. This allows various inceansatz [24; 25] (Bild 3).
formation about load on specific components,
Aufbauend auf herstellerspezifische, CAN-basettings, and information causing interaction to be
deduced for the machinery manufacturer. In adsierende maschineninterne Netzwerke mit Anbindung vielfältiger Sensoren, Controller und Aktoren
dition, on-line connections between the manufacwerden die verfügbaren Informationen für SMSturer and the service personneion the machine
can be established for precise error detection
fähige Kurzinformationen an eine zentrale Datenbased on identical screen contents and the downbank aufbereitet und automatisch versandt.
Daraus können für den Maschinenhersteller vielload of improved control- and monitoring profältige Informationen über spezifische Bauteilbegrams onto the machine.
lastungen, Einstellungen und Interaktionen verursachende Informationen abgeleitet werden. DaField Robotics
rüber hinaus lassen sich Online-Verbindungen
The automatization of work processes in tractorzwischen Hersteller und Service personal auf der
Maschine aufbauen, um bei gleichen Bildschirmimplement units enables work quality to be iminhalten gezielte Fehlersuche zu betreiben und über
Interne Informationen
den Download verbesserIntemallnfonnatlon
ter Steuerungs- und ÜberTelefonate
wachungsprogramme
in
Phonecalls~
die Maschine einzuspeiCC=~
Servic:etec:hnike
sen.
Service tec:hniclal

N~:;'~~

'~

Manufac:turer-

Formulare

Bild 3: Informations quellen
der Hersteller-Service-Oatenbank.
Figure 3: Information sources
of the manufacturer-servicedata base.
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2.1 Präziser Ackerbau
Feldrobotik
Mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen in
Traktor-Geräteeinheiten kann die Arbeitsqualität
erhöht und zugleich die Bedienperson entlastet
werden. Derzeit werden zwei Ansätze verfolgt
und in die Serienprodukte umgesetzt:
- Die Vorgewendeautomatik übernimmt die immer wiederkehrenden Bedienabläufe am Feldende und führt diese nach Knopfdruck automatisch in Abhängigkeit von der Zeit oder dem
zurückgelegten Weg durch [26]. "Teach-in
Funktionen" ermöglichen die nutzerspezifische
Programmierung bei Speicherung mehrerer
Ablaufsteuerungsalgorithmen in einem System.
- Eine zunehmende Bedeutung erlangen Parallel-Tracking-Systeme auf Basis von RTK-dGPS
mit Genauigkeiten von ± 10 cm für das Anschlussfahren und einem möglichen Verzicht
auf die stör- und beschädigungsanfälligen
Spurreißer. Zum einen wird dabei dem Fahrer
über einen "Light-bar" die Abweichung von der
Soll-Spur signalisiert, damit er die erforderlichen Korrekturen (auch in der Dämmerung
und bei Nachtarbeit) manuell selbst vornehmen kann [27J. Zum anderen wird über Ortung
und Navigation eine automatische Fahrzeuglenkung realisiert, bei der mit Bedienperson
an Bord das Wenden des Fahrzeugs weiterhin
manuell vorgenommen wird. Für die automatische Fahrzeugführung werden Leitlinienplanungssysteme erarbeitet [28].
In einer ersten internationalen Konferenz in Chicago wurden alle derzeitigen wissenschaftlichen
Aktivitäten im Hinblick auf fahrerlose Systeme vorgestellt [29]. Künftig soll diese Konferenz im zweijährigen Rhythmus wiederholt und etabliert werden.
Rückverfolgbarkeit
Bedingt durch die Nahrungsmittelkrisen der
vergangenen Jahre mit BSE, Geflügelpest und Nitrofen drängen Konsumenten, Gesellschaft und
große Nahrungsmittelketten zunehmend auf eine
durchgängige Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette [30]. Auch dabei stellt die mobile elektronische Kommunikation eine Basistechnologie dar [31]. Rückverfolgbarkeit erfordert drei
wesentliche Elemente:
- Ganz obenan steht die Prozessqualität. In ersten Untersuchungen werden dafür Parameter
und Kenngrößen erarbeitet und abgeleitet [32J.
Die Prozessqualität setzt voraus, dass im Pre-
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proved and the operator's workload to be reduced. Currently, two approaches are being pursued and implemented in series products:
- Automatie headland management takes over
recurring operating processes at the field' s
end and carries them out automatically at the
touch of a button depending on time or the distance covered [26]. "Teach-in functions" allow
for user-specific programming and the storage
of several process control algorithms in one
system.
- Parallel tracking systems based on RTK-dGPS,
which provide aprecision of ± 10 cm for parallel tracking and might thus allow row markers
susceptible to malfunctions and damage to be
dispensed with, are increasingly gaining in importance. In one application, a "light bar" signalizes any deviation from the set track to the
driver, who is then able to carry out required
corrections manually (even in twilight and during nighttime work) [27J. In the second application, automatie vehicle steering is realized
through locating and navigation. In this system,
an operator remains on board to turn the vehieie manually. For automatie vehicle control,
guidance path planning systems are being developed [28].
At an initial international conference in Chicago,
all current scientific activities with regard to driverless systems were presented [29]. In the future,
this conference will be repeated and established
in a two-year rhythm.
Traceability
Due to the food crises of the past years caused
by BSE, the poultry plague, and nitroten, consumers, society, and large food chains are increasingly demanding continuous traceability in
the value added chain [30]. Mobile electronic
communication is also abasie technology for this
purpose [31]. Traceability requires three main elements:
- The most important one is process quality. In
initial studies, parameters and coefficients are
being developed and deduced [32]. Process
quality requires that reliable locating is guaranteed in precision farming and that gaps are
bridged in the case of shading [33].
- Process quality is followed by product quality.
Recent approaches address this parameter
through on-line quality determination directly in
the harvesting machine [34; 35].
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Precision Crop Farming 2.1
cision Farming eine zuverlässige Ortung gewährleistet und im Abschattungsfall überbrückt wird
[33].
- Danach folgt die Produklqualiläl. Neuere Ansätze wenden sich dieser Kenngröße in der Online-Qualitätsermittlung direkt in der Erntemaschine zu [34 ; 35] .
- Schließlich sind die Schnillsle/len zu den Nachbargliedern in der Wertschöpfungskette und
dem vorgelagerten Bereich zu definieren und
Minimumdatensätze festzulegen. Dabei ist
auch die Datenhaltung zu diskutieren.
Vierte Europäische Konferenz
"Precision Agriculture (ECPA)" in Berlin
Precision Farming ist heute ein fester Bestandteil in den wissenschaftlichen Diskussionen aller
landwirtschaftlichen Bereiche. Neben eigenen
Rubriken in den Fachzeitschriften ist diese Thematik Bestandteil nahezu aller Vortragsveranstaltungen und Konferenzen.
Erstmals konnte nach Warwick (UK,1997),
Odense (DK, 1999) und Montpellier (F, 2001) die
"European Conference on Precision Agriculture "
in Deutschland abgehalten werden. Neben den
Schwerpunkten der Forschung in den USA und in
Australien nahmen dabei die Präsentationen
deutscher und europäischer Forschungsergebnisse einen sehr breiten Raum ein [36 ; 37] .
Zudem gelang es durch die Kreation einer eigenständigen Konferenz "Precision Livestock
Farming " das "Precision Agriculture" zu vervollständigen [38] . Bleibt zu hoHen , dass die nunmehr parallel ablaufenden Veranstaltungen
schon bald verschmolzen und damit mögliche
und sinnvolle Synergien genutzt werden können.

o Zusammenfassung
Precision Farming wird vielfach als die zukunftsweisende Form der Landnutzung gesehen.
Deshalb muss die begriHliche Definition sehr viel
weiter gespannt werden als bisher. Entsprechend
den Nutzungsmöglichkeiten der "Intelligenten
Landtechnik" bietet sich dazu eine Unterteilung in
die vier Aufgabenfelder
• Dokumentation,
• Teilflächenbewirtschaftung,
• Flottenmanagement und
• Feldrobotik
an. In allen diesen Bereichen sind umfassende
Forschungsaktivitäten gegeben. Sie ermöglichen in

- Finally, the interfaces with the neighbouring
links in the value added chain and the upstream
area must be defined, and minimum data sets
must be determined . In addition, data keeping
must be discussed .
Fourth European Conference on Precision
Agriculture (ECPA) in Berlin
TOday, precision farming is an established topic in scientific discussions in all areas of agriculture. In addition to special sections in trade journals, it is part of virtually all lectures and conferences.
After Warwick (UK, 1997), Odense (DK, 1999),
and Montpellier (F, 2001), the European Conference on Precision Agriculture was able to be held
in Germany for the first time. In addition to the focus of research in the USA and Australia, the presentation of German and European research results was given ample space [36; 37].
In addition, "precision agriculture" was completed by creating aseparate conference on "precision livestock farming" [38] . Our hopes are that
the events which are now held parallel will be
merged soon for potential eHicient synergies to be
exploited .

o Summary
Precision farming is often seen as a future-oriented form of land use. For this reason, this term
must be defined in a far more comprehensive
manner than in the pas\. In accordance with the
possible applications of "intelligent agricultural
machinery", division into the following four areas
lends itself
• documentation
• site-specific cultivation
• fleet management and
• field robotics
In all these areas, comprehensive research activies are underway. If combined, they also allow
traceability in the value added chain to be realized, which is increasingly being demanded.
For fast, reliable implementation in practice, basic technologies are indispensable. GPS and, in
the future, Galileo are providing extremely
favourable conditions, and Europe can invest
more into autonomy and independence .
However, the development and implementation
of standardized electronic communication as a
second "backbone" of precision farming remain
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der Zusammenführung auch die verstärkt geforderte Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette.
Für eine schnelle und sichere Umsetzung in die
Praxis sind Basistechnologien unabdingbar. Mit
GPS und künftig Galileo sind die Voraussetzungen
äußerst günstig und Europa kann verstärkt in die
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit investieren.
Völlig unbefriedigend ist jedoch weiterhin die
Entwicklung und Umsetzung einer standardisierten elektronischen Kommunikation als zweites
"Rückgrat" des Precision Farming. Hier hat Europa und insbesondere Deutschland durch eine
fehlerhafte Entwicklungseinschätzung und durch
ein völlig unzulängliches Engagement den erarbeiteten Vorsprung von zehn Jahren verloren.
Freiwillig hat man sich in eine Abhängigkeit zu
den US-amerikanischen Herstellern begeben und
ist damit aus der agierenden in die reagierende
Position zurückgefallen.

totally unsatisfactory. Here, Europe and Germany
in particular have lost a lead of ten years due to
an incorrect evaluation of the development and
totally insufficient commitment. Voluntarily, the
Germans and the Europeans have made themselves dependent on US-American manufacturers and have thus fallen back from an acting into
a reacting position.

2.3 Kommunikationssysteme
Communication Systems
P. Hieronymus, Harsewinkel , R. Buschmeier, Salzkotten, Dr S. Böttinger, Bielefeld

Die notwendige Produktivitätssteigerung in der
Landwirtschaft wird in starkem Maße durch den
Einsatz von Elektronik in der Landtechnik erreicht.
Dadurch werden Funktionen wie Automatisierungen oder Fahrerinformationssysteme überhaupt
erst möglich. Die Anzahl der Einzel-Anzeigen und
Einzel-Steuerungen nimmt ständig ab. Wir haben
es dagegen zunehmend mit einem vernetzten
System mit elektronischer Kommunikation zu tun.
Eine Vielzahl von ehemals schwer zu realiserenden Funktionen auf Landmaschinen und in Maschinenkombinationen werden durch diese Systeme deutlich einfacher darstellbar. Dies bedarf
durchaus einer eigenen Betrachtung der damit
verbundenen Vorteile und der Risiken beziehungsweise Konsequenzen. Deshalb ist die Bedeutung des Themas Kommunikationssysteme
mit dieser Ausgabe des Jahrbuchs Landtechnik
erstmalig in Form eines eigenen Kapitels hervorgehoben worden. Es werden maschineninterne,
maschinenübergreifende und externe Kommunikationssysteme betrachtet.
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To a large extent, the necessary productivity increase in agriculture is achieved through the use
of electronics in agricultural machinery, which is
the prerequisite for functions such as automatizati on and driver information systems. The number
of single displays and single controls continues to
diminish. They are increasingly being replaced by
a networked system with electronic communication. Thanks to these systems, numerous functions on agricultural machinery and machinery
combinations which were difficult to realize in the
past are becoming significantly easier to accomplish. This requires special consideration of the
advantages, risks, and consequences brought
about by this technology. For this reason, the importance of communication systems as a topic
has been emphasized for the first time in the form
of aseparate chapter in this edition of the Yearbook Agricultural Engineering . In this chapter,
machine-internal communication, communication
between machines, and external communication
systems will be discussed .
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Communication Systems 2.3
Kommunikationssysteme in
mobilen Landmaschinen

Communication Systems in
Mobile Agricultural Machines

Die aktuellen Elektronik-Systeme bestehen aus
Anzeigesystemen verschiedenster Displaygröße
und Art , Steuergeräten (8, 16, 32 Bit CPU's), daran angeschlossener Sensorik/Aktorik und einem
mobilen Netzwerk. Der in der Kfz-Industrie entwickelte CAN-Bus ist als Quasi-Standard auf allen
mobilen Maschinen zu finden.
Häufig handelt es sich um ein Netzwerk. Es werden mehrere CAN-Busse über ein Gateway oder
eine so genannte Bridge miteinander verbunden
(Bild 1). Das ist erforderlich, um unterschiedliche
Protokolle zu unterstützen und auch die Buslasten
zu verteilen . Die Protokolle sind häufig proprietär,
damit ein ausreichendes Maß an Flexibilität zur
Erfüllung der jeweiligen fahrzeugspezifischen Anforderungen ermöglicht werden kann. Wettbewerbsgründe spielen hier sicherlich ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle. Der Preis dafür ist,
dass kaum Standard-Hard- und Software-Komponenten eingesetzt werden können. Gelindert wird
dieser Aufwand durch die Verfügbarkeit von SWWerkzeugen , mit deren Hilfe ganze Netzwerksysteme ohne Ziel hardware simuliert und getestet
werden können .
Als Standard für den Antriebsstrang hat sich die
SAE Spezifikation J 1939 [ 1) (das entspricht
IS011783, Teil 8) entwickelt. Hier läuft die Kommunikation zwischen Dieselmotorsteuerung , Ge-

The current electonic systems consist of display
systems of various sizes and kinds, electronic
control units (8, 16, 32 bit CPUs), and connected
sensors/actuators, as weil as a mobile network.
The CAN-bus developed in the automotive industry has become quasi-standard on all mobile machines .
Olten, it forms a network in which several CANbuses are connected via a gateway or a so-called
bridge (figure 1). This is necessary in order to
support diHerent protocols and to distribute the
bus loads. The protocols are often proprietary in
order to provide suHicient flexibility for the fulfillment of the individual vehicle-specific requirements. In addition, reasons of competition certainly play a role wh ich is not insignificant. The
price to be paid is that virtually no standard hardand software components can be used. These requirements are reduced by the availability of software tools which allow entire network systems to
be simulated and tested without target hardware.
As a standard for the drive train, the SAE specification J1939 (1) (corresponding to ISO 11783,
part 8) has been developed. This part of the system is responsible for communication between
diesel engine control , transmission control , and
the hydrostatic drive . Only this communication allows functions such as constant driving speed ,
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triebesteuerung und Hydrostatsteuerung. Erst mit
dieser Kommunikation sind Funktionen wie konstante Fahrgeschwindigkeit, konstante Zapfwellendrehzahl, energie- oder leistungsoptimierte
Fahrstrategien möglich.
In einzelnen Systemen wird auf den Industriestandard CAN-Open aufgesetzt. Hier kann auf
Standard-Hard- und Software zurückgegriHen
werden. Nachteil ist, das diese Systeme häufig
nicht wie in der mobilen Landtechnik üblich für 12
V sondern nur für 24 V ausgelegt sind. Hinzu
kommt, dass die Anforderungen an die Umwelttauglichkeit in der Landtechnik deutlich höher
sind, was in den Normen für die Landtechnik
IS014982, EMV [2] und IS015003 Umweltanforderungen [3] dokumentiert ist.
Eine weitere Herausforderung entsteht, wenn
ein Kommunikationsnetzwerk über die Grenzen
einer Maschine hinaus aufgebaut werden soll wie
beispielsweise bei der Kopplung von Traktor und
Gerät verschiedener Hersteller. Auf der einen Seite muss der Verantwortungsbereich des Herstellers durch klare Schnittstellen abgegrenzt werden,
und auf der anderen Seite soll ein funktionierendes System entstehen .
Maschinenübergreifende Kommunikation
Für die Realisierung Maschinen übergreifender
Kommunikation haben sich die namhaften Landtechnikhersteller darauf verständigt, den ISO BUS
als Standard für die Kommunikation zwischen
Traktor und Gerät einzusetzen. Als Nachfolger
des deutschen Standards LBS basiert der ISOBUS auf dem internationalen Standard ISO 11783
[4].
Die Hersteller haben sich verpflichtet, sich bei
der Einführung des Standards abzustimmen, um
die Kompatibilität der Produkte zu gewährleisten.
Dies geschieht durch so genannte Implementation Groups, die in Europa unter der Schirmherrschaft des VDMA und in Nordamerika unter der
des AEM gebildet wurden. Sie koordinieren die
Einführung des ISOBUS in den Markt.
Die Implementations Groups arbeiten eng zusammen und sind dafür zuständig, weltweit einheitliche Prüfprotokolle für den ISOBUS Conformance Test festzulegen, die Akkreditierung der
Prüfinstitute vorzunehmen und für die weltweite
Anerkennung der durchgeführten Prüfungen zu
sorgen. In Deutschland hat die DLG in den vergangenen Jahren ein Testinstitut für den ISOBUS
aufgebaut, das als Vorbild für weitere Testinstitu-
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constant PTO speed, as weil as energy- or performance-optimized driving strategies to be realized.
Some systems are based on the industry standard CAN-open, which enables standard hardand software to be used. The disadvantage is that
these systems are often exclusively designed for
24 V instead of 12 V (as usual in mobile agricultural machines). In addition, agricultural machinery must meet significantly higher environmental
compatibility requirements, which are documented in the agricultural machinery standards ISO
14982, EMC [2], and ISO 15003 (environmental
requirements) [3].
The extension of a communication network beyond the limits of a machine, such as the coupling
of a tractor and an implement from diHerent manufacturers, is another challenge. On the one hand,
the scope of responsibility of the manufacturer
must be limited by clear interfaces, whereas on
the other hand a functioning system must be developed.
Communication between Machines
For the realization of communication between
machines, the renowned agricultural machinery
manufacturers have consented to use the
ISOBUS as the standard for communication between tractor and implement. As successor 10 the
German LBS standard, ISOBUS is based on the
international standard ISO 11783 [4].
The manufacturers have agreed to the obligation to harmonize the introduction of the standard
in order to guarantee the compatibility of the products.
This is done by so-called implementation
groups, wh ich have been formed under the aegis
of the VDMA in Europe and under the leadership
of the AEM in North America. They are coordinating the introduction of ISOBUS on the market.
The implementation groups cooperate closely
and are responsible for the worldwide determination of uniform test protocols for the ISOBUS Conformance Test, the accreditation of the test institutes , and the worldwide recognition of the performed tests. In Germany, the DLG has set up a
test institute for ISOBUS in recent years, which
can and is intended to serve as a model for other
test institutes. Cooperation with North American
test institutes for the takeover of the test equipment and test protocols has al ready been established .
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te dienen kann und soll. Es bestehen bereits Kooperationen mit nord amerikanischen Testinstituten zur Übernahme des Testequipments und der
Prüfprotokolle
Durch gemeinsame Sitzungen und Workshops
der Elektronik Experten der Hersteller wird das
Know-How auf eine breitere Basis gestellt. Ein
eventuell noch im Standard verborgener Interpretationsspielraum kann aufgedeckt und zum Beispiel durch einen eindeutigeren Wortlaut des
Standards beseitigt werden .
Das wichtigste Instrument zur Gewährleistung
der Interoperabilität ist allerdings das so genannte Plugfest (Steckerfest) Die Entwickler verschiedener Hersteller verbinden und testen gemeinsam ihre fertigen elektronischen Komponenten,
um so die Kompatibilität zu erreichen. Es sind bereits mehrere Plugfests in Europa und in Nordamerika organisiert worden.
Anfang Juni 2003 fand bei der DLG in PotsdamBornim der erste Maschinentest für ISO BUS Systeme statt (Bild 2) Mehrere Traktoren- und Gerätehersteller koppelten ihre mit dem ISOBUS ausgestatteten
Maschinen
und
haben
die
Arbeitsfähigkeit nachgewiesen I Im anschließenden Workshop wurden einzelne Probleme diskutiert und zur Lösung gebracht.

Common meetings and workshops of the electronics experts of the manufacturers provide a
wider know-how basis. A leeway for interpretation
which might still be hidden in the standard can be
discovered and eliminated through a clearer formulation of the standard, for example.
However, the most important instrument for the
achievement of inter-operability is the so-called
Plugfest. The designers of different manufacturers
connect and test their finished electronic components together in order to reach compatibility.
Several Plugfests have al ready been organized in
Europe and North America.
At the beginning of June 2003, the first machinery test for ISOBUS systems took place at the
DLG in Potsdam-Bornim (figure 2) Several tractor- and implement manufacturers coupled their
machines equipped with ISOBUS and proved
their operability. In the subsequent workshop, individual problems were discussed and solved.
In other planned machinery tests, in which even
more manufacturers are going to participate,
these and other solutions will be tested.
On the one hand, these efforts by the manufacturers for the introduction of ISOBUS guarantee
that the final customers can continue to combine
any tractor with any implement. On the other

Bild 2: "Steckerfest" (Plugfest), Juni 2003 in Potsdam-Bornim.
Figure 2: "Plugfest" in Potsdam-Bornim (June 2003).
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2.3 Kommunikationssysteme
In weiteren geplanten Maschinentests, an denen sich noch mehr Hersteller beteiligen, werden
unter anderem auch diese Lösungen erprobt.
Dieser Aufwand der Hersteller für die Einführung des ISOBUS sorgt zum einen dafür, dass die
Endkunden weiterhin beliebige Traktoren mit beliebigen Geräten kombinieren können, bildet zum
anderen die Grundlage für zukünftige Entwicklungen zur Optimierung der Prozesseinheit TraktorGerät. Die nächsten Schritte in der Normung betreffen die Standardisierung der Diagnosekommunikation und des externen Datenaustausches
beziehungsweise der externen Kommunikation.
Externe Kommunikationssysteme
Unter externer Kommunikation versteht man
hier den kabellosen Datenaustausch einer Landmaschine mit einer Zentrale. Der Einsatz von Datenträgern (zum Beispiel PCMCIA-Karten) erfolgt
meist für den Datenaustausch mit Büroanwendungen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zum
Zweck der Auftragsverwaltung und/oder für Anwendungen im Precision Farming. Auf Funk basierende Kommunikationssysteme können diese
Funktionalitäten übernehmen und ermöglichen
zudem die Realisierung weiterer Anwendungen
aus dem Bereich Flottenmanagement, Maschinenüberwachung und Teleservice, für die eine sofortige oder zeitnahe Datenverfügbarkeit elementar ist. Zu diesem Themenbereich findet ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch innerhalb des
Fachverbandes Landtechnik des VDMA (AG Teleservice des Technischen Ausschuss Elektronik)
statt.
Für den Einsatz auf Funk basierender Kommunikation in der Landtechnik können aus Kostengründen nur im Markt verfügbare Komponenten
oder Systeme aus anderen Branchen genutzt
werden. Terrestrischer Datenfunk kann, je nach
System, nur über kurze Strecken im Bereich von
10 bis 100 m (unter anderem DECT, Bluetooth)
oder über Kilometer (unter anderem GSM) erfolgen. Durch die Einbindung in eine Funknetz-Infrastruktur, zum Beispiel für GSM die D- und ENetze der diversen Mobilfunkanbieter, können
diese Entfernungen nahezu beliebig erweitert
werden. Für satellitengestützten Datenfunk müssen deutlich größere Strecken überwunden werden. Je nach Flughöhe und Antennengröße des
Satelliten kommen handliche oder Endgeräte in
Koffergröße zum Einsatz. Geostationäre Kommunikationssatelliten , wie zum Beispiel von den Fir-
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hand, they form the basis of future developments
for the optimization of the process unit tractor-implement. The next steps in standardization concern the standardization of diagnostic communication and external data exchange as weil as external communication .
External Communication Systems
Here, external communication means wireless
data exchange between an agricultural machine
and a central office. Data carriers (e.g. PCMCIA
cards) are generally used for data exchange with
office applications on the farm for the purpose of
order administration and/or precision farming applications. Radio-based communication systems
can assume these functionalities and allow other
applications from the areas fleet management,
machinery monitoring, and teleservice to be realized, for which immediate or speedy availability of
data is of prime importance. On this topic, a continuous exchange of experiences within the Agricultural Machinery Association of the VDMA
(Work Group Teleservice of the Technical Committee Electronics) takes place.
For cost reasons, only components or systems
from other branches of industry which are available on the market can be used for radio-based
communication in agricultural machinery. Depending on the system, terrestrial radio data
transmission can only be realized over short distances in the range of 10 to 100 m (e.g. DECT,
Bluetooth) or in the kilometre-range (e.g. GSM Global Standard for Mobile Communication). Integration into a radio network infrastructure, e.g .
the D- and E-networks of the diverse mobile communication suppliers for GSM, enable this distance to be extended with virtually no limits. For
satellite-based data transmission, significantly
larger distances must be covered. Depending on
the orbital altitude and the antenna size of the
satellite, portable or suitcase-sized terminal devices are used . Geostationary communication
satellites, such as those from the companies Inmarsat, Eutelsat, and Thuraya , "stand" above the
equator at an altitude of 36,000 km. Other companies (e.g. Orbcomm, Iridium, and Globalstar)
use LEO (Low Earth Orbit) satellites, which orbit
the Earth at altitudes of 300 to several thousand
kilometres. An overview of terrestrial radio data
transmission systems as weil as current and
planned satellite communication systems can be
found in reference [5) , for example.
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men Inmarsat, Eutelsat und Thuraya, "stehen " in
36000 km Höhe über dem Äquator Andere Firmen (beispielsweise Orbcomm, Iridium und Globalstar) setzen LEO (Low Earth Orbit)-Satelliten
ein, die in Flughöhen von 300 bis mehreren tausend Kilometern um die Erde kreisen. Eine Übersicht über terrestrische Datenfunksysteme sowie
über aktuelle und geplante Satellitenkommunikationssystem ist zum Beispiel in (5) zu finden.
Jedes Funkkommunikationssystem kann verschiedene Dienste für Sprach-, Daten- oder
Nachrichtenübertragung anbieten, die ebenfalls
in (5) und den weiterführenden Links beschrieben
sind. Für GSM sind dies beispielsweise für die
Datenübertragung GSM-Daten und GPRS, für die
Nachrichtenübertragung der Dienst SMS. Für die
Übertragung von Nachrichten besteht keine direkte Verbindung zwischen Absender und Empfänger, das Funknetz nimmt die Nachricht entgegen und leitet sie an den Empfänger weiter, wenn
dieser eingeschaltet ist. Bei Verbindungen von
Funk- zu Festnetzen können nicht alle Dienste genutzt werden. Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen durch die Netzanbieter schließen zunehmend diese Lücke, so sind zum Beispiel heute
auch SMS-Nachrichten vom Mobil- ins Festnetz
möglich.
Einsatzbeispiele für externe Kommunikation
sind zum BeispielDiagnosegeräte mit BluetoothAnbindung an das BUS-System der Maschine.
SMS-basierte Systeme zur Maschinenüberwachung und für Teleservice werden von CLAAS [6],
Grimme (7) und Riegger (8) eingesetzt. John Deere bietet für den Endkunden mit JD Link Machine
Messenger die Maschinenüberwachung und
-Verfolgung an [9) . Hier werden die Daten zentral
gesammelt und dem Anwender über Internet der
Zugriff auf seine Daten und Auswertungen ermöglicht.

Every radio communication system can offer
different services for speech-, data-, or message
transmission, which are also described in reference (5) and its links. In the case of GSM, these
transmission services include GSM-data and
GPRS for da ta transmission as weil as the SMSservice for message transmission, for example.
For the transmission of messages, no direct connection between the sender and the receiver is
established. Instead, the radio network receives
the message and forwards it to the recipient when
the latter logs in. Connections between radio- and
conventional networks do not allow all services to
be used. Continuous improvements by the network suppliers are increasingly closing this gap.
As an example, SMS-messages can also be sent
from the mobile to the conventional network today.
Examples of the application of external communication are diagnostic devices with a Bluetooth connection to the bus-system of the machine. SMS-based systems for machine monitoring and teleservice are used by CLAAS (6),
Grimme (7), and Riegger (8). For final customers
who have the JD Link Machine Messenger, John
Deere offers machine monitoring and -tracing (9).
The data are collected centrally, and the user is
provided access to his da ta and evaluations via
the internet.
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2.4 Servicetechnik
Service Technology
J. Krallmann und H.-H. Harms, Braunschweig
Allgemeines

General

Die strukturellen und technischen Veränderungen in der Landtechnikbranche in den vergangenen Jahren haben zu einer Fokussierung auf den
Bereich des Service geführt. Service, in seiner
Definition als Kundendienst und Kundenbetreuung, kann dabei, wie in Bild 1 dargestellt, auf verschiedenen Ebenen vom Hersteller über die
Händler und Werkstätten bis hin zu den Lohnunternehmern und Landwirten stattfinden.
Schon in dieser vereinfachten Darstellung sind
acht verschiedenartige Kundenbeziehungen zu
identifizieren, die mit unterschiedlichen Mitteln
und Instrumenten bearbeitet werden können. Insbesondere seitens der Hersteller wurden in letzter
Zeit neue Produkte und Angebote entwickelt, die
neben technischen Neuerungen wie neuen
Diagnosesystemen, Methoden zur Fernüberwachung und Online-Angeboten im Internet in zunehmendem Maße auch eine breite Fülle an
Dienstleistungen und Finanzierungsmöglichkeiten beinhalten. Aber auch die Händler und Werkstätten sowie die Lohnunternehmer erkennen den
Service am Kunden mehr und mehr als ihre Kernkompetenz an.

In recent years, the structural and technical
changes in the agricultural machinery industry
have led to attention focusing on the fjeld of service. As shown in Figure 1, service in its definition
as customer service and customer care can take
place at diHerent levels from manufacturers, dealers, and workshops to contractors and farmers.
In this simplified diagram, as many as eight different customer relationships can be identified
which can be maintained using diverse means
and instruments. The manufacturers in particular
have recently developed new products and oHers
which more and more comprise a wide variety of
services and financing possibilities in addition to
technical novelties, such as diagnostic systems,
methods of remote monitoring, and on-line oHers
on the internet. Moreover, dealers, workshops,
and contractors are increasingly recognizing customer service as their core competence.

Diagnose- und Teleservicesysteme
Seit einigen Jahren ist ein verstärkter Trend zu
mehr Elektronik auf den Maschinen zu erkennen.
Daraus resultieren zusätzliche elektronische
Funktionen und ein erhöhter Anteil mechatronischer Komponenten [1 bis 3]. Dieses ermöglicht
und erfordert den Einsatz von eHizienten Diagnosemöglichkeiten. In der Regel können einfache
Diagnosen mit den maschineneigenen Kontrollsystemen durchgeführt werden. Für weitergehende Diagnosen wird normalerweise ein Notebook
eingesetzt, das ein Servicetechniker schnell an
eine vorgesehene Schnittstelle anschließen kann.
Damit können Fehlerspeicher ausgelesen, Parametereinstellungen vorgenommen und SoftwareUpdates aufgespielt werden [4 bis 6] . Teilweise
entwickeln Komponentenhersteller eigene Diagnosesysteme [7].
Ein weiterer sich fortsetzender Trend ist die Entwicklung schlagkräftigerer Maschinen mit erhöh-

Diagnostic and Remote Service Systems
In recent years, an increased trend towards
more electronic systems on machines has been
observed. This results in additional electronic
functions and a larger number of mechatronic
components [1 to 3]. This enables and requires
eHicient diagnostic tools to be employed. Genera/ly, simple diagnoses can be carried out using
the control systems of the machine. For fartherHersteller/manufacturer

Bild 1: Serviceebenen und Kundenbeziehungen in
der Landtechnik
Figure 1: Service levels and costurner relationships
in agricultural business.
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ten Durchsätzen. Besonders im Zusammenhang
mit einer für den Abtransport des Erntegutes notwendigen straff organisierten Transportkette sind
Ausfallzeiten für diese Maschinen in den relativ
kurzen Saisonzeiten sehr kostspielig [8]. Die Ausfallkosten inklusive Transportkette können sich in
solchen Fällen schnell zu 1 000 € pro Stunde addieren [9]. Aus diesem Grund entstehen bei fast
allen Herstellern derzeit Teleservice-Systeme, um
eine Ferndiagnose möglich zu machen. Der Ablauf des Serviceprozesses wird dadurch erheblich beschleunigt und kann wesentlich flexibler
gestaltet und disponiert werden. Der Servicetechniker wählt sich dabei über ein geeignetes
Kommunikationsmedium (typischerweise das
GSM-Netz) in die Maschine ein und kann von einem beliebigen Ort aus die Diagnose durchführen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die
Maschinendaten in regelmäßigen Abständen an
die Servicezentrale zu versenden, um Maschinen- und Prozessmodelle zu erstellen und die Daten- und Wissensbasis für die Maschinen zu vergrößern [10].
Einige dieser Systeme sind bereits im Einsatz,
wie das ISMS-System der Firma Riegger Telemetrie Systeme GmbH (RTS), welches spezielle Anwendungspakete für Anwender und Händler enthält [11]. Die Firma Grimme hat für die Punkt-zuPunkt Verbindung ein System realisiert, bei dem
der Servicetechniker das gleiche Terminal und
die gleiche Software wie der Maschinenbediener
verwendet, so dass die Diagnose zusammen
durchgeführt werden kann. Der Bediener kann
dabei die Diagnose nachvollziehen und sein eigenes Wissen über die Diagnosefunktionalitäten
erweitern [12]. Bild 2 zeigt die Übersicht eines Teleservice-Systems.
Ersatzteilversorgung und Onlineangebote
Das Interesse am Kundendienst und dem Verkauf von Ersatzteilen hat auf allen Ebenen deutlich zugenommen, da sich die Erkenntnis durchsetzt, dass in diesem Bereich gute Renditen zu
erwirtschaften sind. Einige Unternehmen gaben
den Neumaschinenverkauf auf und konzentrieren
sich nun auf Ersatzteil-Verkauf und Kundendienst
[13 bis 15] . Eine Untersuchung bei Großbetrieben
über 500 ha ergab, dass für Ersatzteile und Werkstattlohn im Durchschnitt 75 € pro Jahr und Hektar ausgegeben werden [16].
Umfragen zeigen, dass Kundendienst und Service sowie die Ersatzteilverfügbarkeit die wichtigs-

reaching diagnoses , normally a notebook is used
which a service technician can quickly plug into
an interface reserved for this purpose. This allows
error memories to be read out, parameters to be
set, and software updates to be installed [4 to 6]
In some cases, component manufacturers develop their own diagnostic systems [7].
Another continuing trend is the development of
more efficient machines with greater throughputs.
Especially with regard to the strictly organized
harvest chain required for the haulage of harvested crops, nonproductive machinery time during
the relatively short seasons is very expensive [8] .
In such cases, the expenses for nonproductive
time including the transport chain can quickly add
up to € 1,000 per hour [9]. For this reason, almost
all manufacturers are currently developing remote
service systems in order to make remote diagnosis possible. This considerably acclerates the remote service process and allows it to be carried
out and scheduled in a far more flexible manner.
The service technician dials into the machine using an appropriate communication medium (typically the GSM network - Global Standard for Mobile Communication) and can carry out the diagnosis at any location. In addition, there is the
possibility to send machine data to the service
centre in regular intervals in order to develop machine- and process models and to enlarge the data- and knowledge base for the machines [10].
Some of these systems are already being used,
such as the ISMS (Integrated Service- and Management-System) of the company Riegger Telemetrie Systeme GmbH (RTS), which contains special application packages for users and dealers
[11]. For point-to-point connection, the company
Grimme has realized a system where the service
technican uses the same terminal and the same
software as the machine operator so that the
diagnosis can be carried out together. In this
case, the operator can follow the diagnosis and
increase his own knowledge about the diagnostic
functionalities [12]. Figure 2 shows an overview of
a remote service system.
Spare Part Supply and On-Line Ofters
The interest in customer service and the sale of
spare parts has significantly grown at all levels
because the insight is establishing itself that good
profits can be made in this fjeld. Some companies
have given the sale of new machines up and are
now locusing on the sale 01 spare parts and cus-
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Bild 2: Schematische Darstellung eines Teleservice-Systems [13].
Figure 2: Schematic diagram of a remote service system [13].

ten vom Kunden erwarteten Leistungen sind und
dass eine schnelle Ersatzteilversorgung zu den
wichtigsten Kaulargumenten zählt [17; 18J,
Mit zunehmender Verbreitung des Internets haben sich auch in diesem Medium neue Angebote
entwickelt. Einen besonderen Aulschwung erlebt
in letzter Zeit die Ersatzteilbestellung über das
Internet, welche die klassischen Medien wie Kataloge und CD-ROM mehr und mehr ablöst.
Beispielhaft für die großen Hersteller seien
die Internet-Seiten der Firmen John Deere
(http://jdparts.deere.de) und Claas (www.claasparts.com) genannt, aul denen eine schnelle Online-Bestellung von Ersatzteilen vorgenommen
werden kann. Die Vertriebspartner von John Deere sind über das System JDPoint untereinander
vernetzt, so dass ein weltweites Ersatzteilnetzwerk entsteht [19J. Aul ähnliche Weise bilden die
vernetzten Vertriebspartner von Claas ein virtuelles Lager, um in kürzester Zeit aul benötigte Ersatzteile zugreilen zu können. Durch die Kombination von Zentrallager und sieben Regionallagern garantiert Claas in Deutschland Lielerzeiten
von wenigen Stunden [16; 20; 21 J.
Auch eine große Anzahl mittelständischer Unternehmen nutzt diese Möglichkeit des Angebots . Eine gemeinsame Plattform ist im Internet unter
www.agroparts.com zu linden. Der Landwirt kann
mit Hille von Explosionszeichnungen direkt das
von ihm benötigte Teil linden und seine Bestellung
an einen Händler senden. Nach kurzer Rückspra-
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tomer service [13 to 15]. A survey among large
larms in excess 01 500 ha showed that an average
01 € 75 per year and per hectare is spent on spare
parts and workshop wages [16)
Surveys show that customer service as weil as
the availability 01 spare parts belong to the most
important services expected by the customers
and that quick spare part supply counts among
the most signilicant purchase arguments [17; 18).
With the increasing spreading 01 the internet,
new oHers have developed in this medium as weil.
Recently, spare part ordering via internet, wh ich
more and more supersedes the classic media,
such as catalogues and CD-ROM, has experienced a particular upswing.
The internet pages 01 the companies John
Deere (htlp://jdparts.deere.de) and
Claas
(www.claas-parts.com). where spare parts can
quickly be ordered on-line, may serve as exampies 01 the pages ollarge manulacturers. The
sales partners 01 John Deere are networked via
the system JDPoint, which provides a worldwide
spare part network [19). In a similar manner,
Claas ' networked sales partners lorm a virtual
store which allows required spare parts to be accessed within a minimum amount 01 time. Through
the combination 01 a central store and seven regional stores, Claas guarantees delivery times 01
several hours within Germany [16; 20; 21J.
A large number 01 medium-sized companies also prolits Irom this possibility. A common platform
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che kann dieser die Teile beim Hersteller ordern, so
dass sie wochentags bei Bestellung bis 16.00 Uhr
am nächsten Morgen verfügbar sind [22].
Dienstleistungsangebote und Servicepakete
Die gestiegene Bedeutung von Service und
Dienstleistungsangeboten zeigt sich auch in dem
seit 2001 von der Zeitschrift Agrartechnik neu verliehenen Service-Award; seit 2002 in Kooperation
mit der Shell & DEA Direct GmbH [23) . In neun Kategorien werden Punkte vergeben , um die besten
Landtechnik-Fachbetriebe auf Landes- und
Bundesebene zu küren. Die Ergebnisse des Jahres 2003 zeigen unter anderem, dass ein Trend zu
Service-Paketen besteht. Beispielsweise steigt
die Nachfrage nach Wartungsverträgen , die besonders in Kombination mit pauschalen oder reduzierten Wartungspreisen und in Kombination
mit Finanzierungs- oder Versicherungsleistungen
interessant sind [24 bis 26). Ein solches Konzept
wird beispielsweise auch von Fendt unter dem
Namen "Star-Service" in Zusammenarbeit mit einzelnen Händlern angeboten [9; 27).
Weitere Dienstleistungsangebote ergeben sich
aus der Auswertung der Prozessdaten der Maschinen. Diese Daten können automatisiert erfasst werden und bei Bedarf per Datenfernübertragung regelmäßig versendet werden. Durch die
Analyse der Daten erhält man zuverlässige Daten
über einzelnen Zeitanteile, bearbeitete Flächen
und eingesetzte Betriebsmittel [28). Die Protokolle können Landwirte und Lohnunternehmer sowohl
bei der Optimierung der Prozesse als auch bei der
Auswahl eines für die spezifischen Verhältnisse geeigneten Maschinentyps unterstützen [16; 29) .

o Zusammenfassung
Auch in der Landtechnikbranche setzt sich der
Trend zu mehr Dienstleistungen durch. Neben
den klassischen Outsourcing-Strategien bieten
Wartungsverträge und Service-Pakete den Landwirten und Lohnunternehmern mehr Planungssicherheit und die Möglichkeit, sich stärker auf Ihre
Kernkompetenzen zu konzentrieren.
Die Weiterentwicklung von Online-Angeboten
und Diagnosesystemen wird die Reaktionsgeschwindigkeit im Service auch in Zukunft noch
weiter erhöhen . Eine vorausschauende oder zustandsbezogene Instandhaltung kann Ausfallzei ten ganz vermeiden und die Verfügbarkeit optimieren .

can be found on the internet under
www.agropartS .com . With the aid of exploded
views, the farmer can directly find the required
part and send his order to a dealer. After a short
consultation, the dealer can order these parts
from the manufacturer so that they are available
on the next morning if ordered on workdays by 4
p.m. [22).
Service Ofters and Alliances
The greater importance of service and service
ofters also manifests itself in the Service Award,
wh ich has been newly granted by the journal
Agrartechnik since 2001 (since 2002 in cooperation with Shell & DEA Direct GmbH [23)) . In nine
categories, points are awarded in order to choose
the best agricultural machinery operations at the
state and federal level. One of the tendencies
shown by the results of the year 2003 is a trend towards service packages. The demand for maintenance contracts, for example, which are particularly interesting in combination with global or reduced maintenance prices, as weil as financing
or insurance, is growing [24 to 26). Such a conce pt is oftered by Fendt, for example, in cooperation with individual dealers under the name "StarService " [9; 27).
Other service ofters result from the evaluation of
the process data of the machines. These data can
be collected automatically and mailed regularly
when required using data telecommunication.
Data analysis provides reliable data about individual time shares, cultivated areas, and the resources used [28) . The protocols can support
farmers and contractors in process optimization
and the choice of a machine type suitable for specific conditions [16; 29) .

o Summary
In the agricultural machinery industry, a trend
towards more service is establishing itself. In addition to classic outsourcing strategies, maintenance contracts and service packages ofter farmers and contractors more planning security and
the possibility of focusing more on their core competences.
The improvement of on-line ofters and diagnostic systems will continue to increase reaction
speed in service in the future. Foresighted or condition-related maintenance can avoid nonproductive time altogether and optimize availability.
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2.5 Logistik
Logistics
J. Hahn, Berlin

Einführung

Introduction

"Rationalisierungspotenziale im Zuckerrübentransport liegen offensichtlich mehr im organisatorischen als im technischen Bereich." [1] Mit dieser resümierenden Feststellung bestätigt Hoogen
in seiner 2001 veröffentlichten Dissertationsschrift
über Grundlagen für ein Transportmanagementsystem die allgemeingültige Erkenntnis, dass, ungeachtet der notwendigen technischen Weiterentwicklung der Transportsysteme, die Mehrheit
der Reserven zur Effektivitätserhöhung und Aufwandsenkung im Bereich der Informationslogistik
zu finden ist.
Nun ist offensichtlich die Erntelogistik für Zuckerrüben im Zuge des Strukturwandels der Zuckerindustrie und unter deren Einfluss ganz besonders konsequent rationalisiert worden. Positive Merkmale dieses Prozesses, der die
befürchteten Nachteile höherer Transportarbeitsmengen (t/km) und höherer Verkehrswegebelastung zu kompensieren vermochte, sind unter anderem:
• Konsequente Trennung von Feld- und Straßentransport,
• Durchgängig hohe Masseströme bei Ernte,
feldnahem Umschlag, Transport und Fabrikannahme,
• Bindung spezieller Verkehrsträger mit leistungsfähigen LKW-Zügen und, damit einhergehend, deutlicher Rückgang der Selbstanfuhr
durch Landwirte,
• Synchronisation von Ernte-, Transport- und
Nachernteprozessen,
• Supply Chain Management mit den Kernpunkten Produkt- und Prozessqualität sowie Aufwandsenkung,
• Komplexes Informationssystem mit "computercodiertem Datenhandling" in allen Prozessphasen.
Die Übertragbarkeit der hier gewonnenen Erkenntnisse ist angesichts der beim Zuckerrübentransport gegebenen Besonderheiten begrenzt.
So kann im Interesse geringer Substanz- und
Wertigkeitsverluste die Zwischenlagerzeit der Rüben auf dem feldnahen Umschlagplatz nur kurz
sein; in anderen Transportketten kann durch den
geteilten Transport noch mehr zur Minderung der

"Obviously, rationalization potential in sugar
beet transport rather lies in the organizational
than in the technical area." [1 J This summarizing
assessment by Hoogen in his dissertation about
the fundamentals of a transport management system, published in 2001, confirms the generally
valid finding according to which the majority of the
reserves for efficiency increase and the reduction
of expenditures can be found in the area of information logistics, regardless of the necessity to
develop transport systems further under technical
aspects.
Evidently, harvest logistics for sugar beet have
been streamlined in a particularly consistent manner as a result of the structural change in the sugar industry and under its influence. Positive characteristics of this process, which was able to compensate for the feared disadvantages of larger
transport work quantities (t'km) and the greater
burden on traffic routes, include:
• Consistent separation of field- and road transport,
• Constantly large mass flows during harvest,
handling close to the field, transport, and factory reception
• Contracting with special traffic carriers providing high-capacity truck-trailer combinations
and, hence, a significant reduction in delivery
by farmers,
• Synchronization of harvest-, transport-, and
post-harvest processes,
• Supply chain management with product- and
process quality as weil as expenditure reduction as core points,
• A complex information system featuring "computer-coded data handling" in all process
phases.
Given the special characteristics of sugar beet
transport, the general applicability of the insights
gained he re is limited. Thus, intermediate beet
storage time at the handling place close to the
field must necessarily be short for the sake of low
substance- and value losses. In other transport
chains, divided transport can make an even
greater contribution towards reduced capacity requirements.
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Kapazitätsansprüche beigetragen werden.
Dennoch gehen von diesem Beispiel sehr positive Impulse für die Entwicklung der Agrologistik
aus. Ihr technologischer Rückstand zur stürmischen Entwicklung der Produktions- und Distributionslogistik in Industrie und Gewerbe, wo man
längst von einem "Wirtschaftsmotor Logistik"
spricht [2], sollte sich wenigstens nicht noch weiter vergrößern. So kann auch hier die lückenlose
Warenverfolgung durchaus einen Beitrag zur
Rückgewinnung von verloren gegangenem Verbrauchervertrauen leisten.

Nevertheless, this example gives very positive
impulses to the development of agriculturallogistics. At least the technological gap between agrologistics and the tempestuous development of
production- and distribution logistics in industry
and commerce, where the term "economic motor
logistics" [2] has long become commonplace,
should not grow further. In agrologistics, keeping
track of merchandise without interruption can also very weil make a contribution towards the regaining of lost consumer confidence.
Information Logistics

Informationslogistik
Erntetransportketten für Zuckerrüben sind gemeinhin zweistufig gestaltet. Schnittstelle (oder
besser Verbindungsstelle ) der bei den Stufen ist
der feldnahe Umschlagplatz. Eine auf Durchgängigkeit orientierende Informationslogistik ist
Grundlage für das Transportmanagement.
Datenerfassung ist an allen Gliedern der Kette
beteiligt. Flächenerfassung, Massebestimmung
und Ertragskartierung kennzeichnen u.a . die feldgebundene "erste Meile" [3; 4]. Mit der Nachrüstung einer Wägeeinrichtung in die "Rübenlademaus" reagieren Lohnunternehmer auf ein zuvor
noch fehlendes prozessnahes Informationsglied
[5]. GPS-Fahrtenschreiber verfolgen den Transportweg [6]. Verkehrstelematik und Flottenmanagement dienen dem Verkehrsfluss und der Umweltentlastung . Ein umfassendes Identifikationssystem bei der Gutannahme ist Voraussetzung für
eine effiziente Verwaltung aller produktionsrelevanten Daten in der Zuckerfabrik [1]. Klöpper, zitiert in [1, S. 52], fordert ein Datenmanagement,
das sich in fünf grundlegende Prozessphasen
unterteilen lässt (Bild 1).
Was hier bereits einer "gläsernen Logistik" ähnelt, löst bei Transportketten für Getreide und Futtermittel angesichts einschlägiger Skandale noch
deutlich höhere Anforderungen hinsichtlich Rückverfolgbarkeit und Produkthaftung aus. Die EGVerordnung Nr. 178/2002 vermittelt unter dem Eindruck kontaminierter Fahrzeuge und Lagerhallen
die Befürchtung, dass das Funktionieren des
Binnenmarktes im Lebensmittel- oder Futtersektor gefährdet sein kann, solange es kein umfassendes System der Rückverfolgbarkeit gibt [7].
Ebenda wird Rückverfolgbarkeit definiert als " ...
die Möglichkeit, ein Lebensmittel oder Futtermittel, ein der Lebensmittelgewinnung dienendes
Tier oder einen Stoff, der dazu bestimmt ist oder

Harvest transport chains for sugar beet usually
feature two steps. The interface (or rather the connection) between the two steps is the handling
place close to the field. Information logistics oriented towards continuity are the basis of transport
management.
Data collection is part of all links of the chain.
Area registration , mass determination, and yield
mapping characterize the field-related "first mile"
and other transport steps [3 ; 4]. Sy retrofitting a
weighing device in the "beet loading mouse",
contractors are reacting to the lack of an information element elose to the process, which was previously still missing [5]. GPS tachographs follow
the transport route [6]. Traffic telematics and fleei .
management support traffic flow and reduce the
Datenerfassung I Osta collection
Messung. Erfassung. Strukturierung. Speicherung ...
Measurement , collection , structuration, storage .. .
Datenqualitätsanalyse I Oata quality analysis
Eindeutigkeit , VollstMdigkeit, Konsistenz , Plausibilit!:H ..
Unambiguity, completeness, consistency, plausibility...
Datenaufbereitung I Oata processlng
Fehlerbese itigung , Ergilnzung, Verknüpfung, Selektion ..
Correction of errors, completion , connection , selection ..
Datenauswertung I Oata evaluation
Interpretation, PrognosefTrendrechnung, Visualisierung ..
Interpretation , prognosis/trend calculation , visualization ..
Datenbereitstellung I Oata communication
Formalanpassung, Schnittstelle, Datenübergabe ..
Formal adaplation, interface, data exchange ..

Bild 1: Prozessphasen des Datenmanagements
nach [1 , S. 52].
Figure 1: Process phases of data management
according to [1, p . 52]
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von dem erwartet werden kann, dass er in einem
Lebensmittel oder Futtermittel verarbeitet wird,
durch alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen zu verfolgen" [7]
Praktische Probleme bei der Umsetzung dieser
Anforderungen in der Supply Chain eines international agierenden Mühlenbetriebes behandelt [8].
Kramer geht auf logistische Belange der Bereitstellung ökologisch erzeugter Lebens- und Futtermittel ein, wo Authentizität und Rückverfolgbarkeit naturgemäß eine besonders wichtige Rolle spielen [9 ; 10] .
Ganz explizit betonen Baumgarten, Walter und
Jung den Platz einer gemeinsamen Wissensbasis
im Netz der Akteure, aus der sich Handlungs- und
Planungsaktivitäten ableiten lassen . Die Logistik
könne" ... als Ouerschnittsfunktion diese Aufgabe
erfüllen" [11]
Methoden
In der Fachliteratur vorgefundene Beiträge zur
Theorie- und Methodenentwicklung auf dem Gebiet der Logistik lassen Rückschlüsse auf Tendenzen und bevorzugte Arbeitsgeb iete zu. Aus
der Verkehrstechnik sind Untersuchungen bekannt, nach denen der jeweilige Straßen klassentyp durch Auswertung fahrzeugseitig erfasster
Sensordaten erkannt werden kann [12] .
Leitlinienplanung für die automatisierte Führung mobiler Arbeitsmaschinen, die auch für
landwirtschaftliche Sammel- und Verteiltransporte bedeutsam sein kann, wird von Stoll und Kutzbach beschrieben [13; 14]. Ähnliche Ziele verfolgen Tölle et al. mit dem automatischen Erfassen
der Ballenverteilung auf dem Schlag und der Nutzung dieser Informationen zur Wegeoptimierung
während des Sammeltransportes. Aufwandsenkung, Bodenschutz und Minderung des befahrbedingten Verfahrensrisikos werden angestrebt
[15; 16].
Vielfältig sind Hinweise auf die automatische Erfassung transportrelevanter Prozessdaten [17;
18]. So informiert Rademacher über Ergebnisse
aus kontinuierlichen NIR-Messungen von Inhaltsstoffkonzentrationen. Durch Georeferenzierung
entstehen Karten , z.B. mit differenzierten Proteingehalten der geernteten Druschfrüchte [19] . Besondere Bedeutung kann dies im ökologischen
Landbau bekommen, da während der Ernte identifizierte Partien mit ausreichend hohem Proteingehalt gesondert erfasst, transportiert und verarbeitet werden können [20].
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burden on the environment. A comprehensive
identification system du ring goods reception is a
prerequisite for the efficient administration of all
production-relevant data in the sugar factory [1].
Klöpper (quoted in [1, p. 52]) advocates a kind 01
data management which can be divided into five
basic process phases (figure 1).
In transport chains for grain and feed, a
process which al ready sound s similar to "transparent logistics" even causes significantly greater
demands with regard to traceability and product
liability given the scandals in this field. Under the
impression of contaminated vehicles and storage
hall s, the EC Directive 178/2002 causes the fear
that the functioning of the Single Market in the
lood- or leed sec tor may be endangered as long
as no comprehensive traceability system is available [7]. In thi s directive, traceability is defined as
" .. the ability to trace and follow a food, feed,
food-producing animal or substance intended to
be, or expected to be incorporated into a food or
feed, through all stages of produelion, processing, and distribution " [ l I
Reference [8] discusses practical problems
during the implementation of these regulations in
the supply chain of an internationally operating
mill company. Kramer describes logistic aspects
of the supply of ecologically produced food and
feed items, where authenticity and traceability of
course playa particularly important role [9 ; 10].
Baumgarten , Walter, and Jung explicitly emphasize the importance of a common basis of
knowledge in the network of those involved, from
which a course of action and planning activities
can be derived. According to the authors, logistics are able " ... to fulfill this task as a cross-sectional function" [11].
Methods
Contributions about theory and method development in the field of logistics found in the trade
literature allow conclusions to be drawn about
tendencies and preferred work areas. From traffic
technology, studies are known according to which
the individual road class type can be identified by
evaluating sensor data cOllected by the vehicle
[ 12] .
Guideline planning for the automized guidance
of mobile machines, which can also be important
for agricultural collection- and distribution transports, is described by Stoll and Kutzbach [13; 14] .
Tölle et al. pursue similar goals by automatically
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Interessant sind auch die Methoden, mit denen
Fechner, Pickel und Fröba die Simulation von
Korntransportprozessen behandeln [21]. Das zunächst noch vollständige Transportverfahren wird
in einzelne, streng abzugrenzende Verfahrensabschnitte unterteilt. Das Freimachen der genutzten
Ressourcen nach dem Superpositionsprinzip erlaubt eine bessere DiHerenzierung bei der Simulation. Auch kann im Modellansatz nach flächigen
und punktuellen Quellen bzw. Senken des Gutstroms unterschieden werden. Die angeschlossenen Praxisempfehlungen enthalten zum Teil überraschende Schlussfolgerungen für aufwand reduzierende Erntestrategien mit Umladewagen .
Diesem Problem bereich zuzuordnende Berichte
sind auch in [22 bis 27] enthalten. Andere Beiträge widmen sich den logistischen Konsequenzen ,
die sich aus dem drastischen Leistungsanstieg
selbstfahrender Feldhäcksler ergeben [28 bis
30].
Anwendung
Der enge Zusammenhang von Bioenergie-Bereitstellung und Logistik kommt in zahlreichen jüngeren Arbeiten zum Ausdruck. Karpenstein-Machan beschreibt mit einem ganzheitlichen Ansatz
das StoHstrommanagement für ein Bioenergiedorf [31]. Hertwig und Pickert behandeln Potenzial- und Qualitätsaspekte bei der Substratbereitstellung für industrielle Zwecke, vornehmlich für
die Erzeugung von Biogas . Unter den ökologischen und agronomischen Bedingungen des
Bundeslandes
Brandenburg
wären
etwa
145000 t Trockenmasse von Grünlandflächen
und 120000 bis 350000 t Trockenmasse von
Ackerflächen für diese Verwertungsrichtung verfügbar [32]. Auch in der Logistik des Zwischenproduktes Biogas werden neue Wege beschritten. Däuper et al. behandeln rechtliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen beim
Transport von grüner Energie im Erdgasnetz [33].
Wenig Neues scheint es dagegen bei Transport , Umschlag und Lagerung von Faserpflanzen
zu geben [34; 35], wohl Ausdruck des Zögerns
der Akteure beim Übergang zu mehr Anwendungsbreite .
Weitere Arbeiten mit Anwendungsbezug widmen sich z.B. der Kostenanalyse und Kostendämpfung bei der Nutzung landwirtschaftlicher
Anhänger [36], dem Für und Wider höherer Transportgeschwindigkeiten mit Traktoren [37] oder
den Regulativen für Transporte im öHentlichen

registering bale distribution on the field and utilizing this information for route optimization during
collection transport. The reduction of expenditure,
soil protection, and the reduction of the process
risk caused by field passes are striven for [15; 16].
Numerous references are made to the automatic collection of transport-relevant process data
[17; 18]. Thus, Rademacher provides information
about the results of continuous NIR measurements of component concentrations. Through
georeferencing, the diHerentiated protein contents of harvested grain crops are mapped , for example. [19]. This may gain particular importance
in ecological farming because lots suHiciently rich
in protein, which have been identified during the
harvest, can be collected, transported, and
processed separately [20].
The methods which Fechner, Pickel, and Fröba
employ to simulate grain transport processes are
interesting as weil [21] . The transport process,
which is still a whole at the beginning, is divided
into individual process steps, which must be
strictly limited. The freeing of the resources used
according to the superposition principle allows for
better diHerentiation during simulation. In addition, planar and punctual sources and sinks of the
material flow can be distinguished in the model
approach. Some of the attached practical recommendations contain surprising conclusions for
harvest strategies based on reloading wagons,
which reduce expenditures. References [22 to 27]
also contain re ports which must be attributed to
this problem area. Other contributions discuss the
logistic consequences which result from the drastic increase in the throughput of self-propelled forage harvesters [28 to 30].
Application
Numerous recent studies show the close connection between bioenergy supply and logistics.
Using an integral approach, Karpenstein-Machan
describes material flow management for a bioenergy village [31] . Hertwig and Pickert discuss potential- and quality aspects of substrate supply for
industrial purposes , especially the prOduction of
biogas. Under the ecological and agronomical
conditions of the state of Brandenburg, approximately 145,000 t of dry mass from grassland areas and 120,000 to 350,000 t of dry mass from field
areas would be available for this type of utilization
[32]. In the logistics of the intermediate product
biogas , new avenues are being travelled as weil.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

51

Digitale Bibliothek Braunschweig

Straßenverkehr [38]. Seufert et al. bestätigen
durch Messungen des Zugkraftbedarfs und des
Kraftstoffverbrauchs die Vorzüglichkeit von Anhänger-Niederdruckreifen auf landwirtschaftlichen Fahrbahnen [39]. Ein erneutes Votum für
die Reifendruckregelung wird daran nicht geknüpft. Zu lange gibt es nun schon diese Diskrepanz zwischen den erwiesenen Vorteilen und der
landläufig festzustellenden Verweigerungshaltung der Praxis gegenüber Reifendruckregelanlagen. Umso höher sind die Erwartungen an die
Reifenindustrie, bisher zutreffende Schranken
hinsichtlich Tragkraft und Bodenschonung bei
Anhängerreifen zu überwinden [40].
Dass ein Universalanhänger nicht unbedingt
ein Kipper sein muss, belegen Porsche et al. mit
der Entwicklung eines Schubschildtransporters
[41]. Es wird interessant sein zu beobachten , weiche Rolle diese innovative Lösung oder auch die
Renaissance des Wechselaufbautensystems [42]
bei Ausstattungsentscheidungen der Praxis spielen wird.

o Zusammenfassung
Der Konflikt zwischen komplexen logistischen
Ansprüchen und Möglichkeiten einerseits und
der Arbeitswirklichkeit des landwirtschaftlichen
Transports ist nach wie vor gegeben. Kapazitätsund Qualitätsansprüche in Transportketten steigen ebenso wie der Kostendruck. Ermutigende
Fortschritte zeigen sich in der Informationsbereitstellung und -nutzung in Transportverfahren

Däuper et al. discuss legal prerequisites and general conditions for the transport 01 green energy in
the natural gas network [33].
In the field of transport, handling, and storage
of fibre plants, however, little new seems to occur
[34; 35]. which likely reflects the hesitation of
those involved during the transition to a larger
range of application .
Other application-related studies discuss cost
analysis and cost reduction in the utilization of
agricultural trailers [36], the pro and contra of
higher transport speeds for tractors [37], or regulations for transports in public road traffic [38] .
Through measurements 01 tractive force requirements and fuel consumption, Seufert et al. confirm the preferability of low-pressure tyres for trailers on agricultural road surfaces [39]. This is not
combined with a renewed votum for central tyre
inflation systems. The discrepancy between the
proven advantages and the attitude of refusal towards central tyre inflation systems, which is common among practicians, has already existed too
long . Expectations that the tyre industry should
overcome the present limits of trailer tyres with regard to carrying capacity and soil protection are
all the greater [40].
With the development of a push blade transporter, Porsche et al. prove that a universal trailer
does not necessarily have to be a tipper [41]. It
will be interesting to observe which role this innovative solution or the renaissance of the interchangeable body system [42] will play in equipment decisions in practice.

o Summary
There is a lingering conflict between complex
logistic demands and possibilities on the one
hand and the work reality of agricultural transport
on the other hand. Capacity- and quality requirements in transport chains as weil as cost pressure
are increasing . Information supply and -utilization
in transport processes show encouraging
progress.
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3. Traktoren
Tractors

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

Marktsituation

Market Situation

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller
erhöhte sich 2002 gegenüber 2001 auf 2,1 Mrd.
Euro (1,7 Mrd. Euro in 2001) [1; 2]. Der Anteil am
deutschen Gesamtumsatz Landtechnik (4,1 Mrd.
Euro) stieg damit auf 51 %, was vor allem auf deutlich erhöhte Exporte zurückzuführen ist (Tafel 1).
Der Anteil der Traktoren an der Inlandsversorgung liegt niedriger. Die Inlands-Neuzulassungen
stiegen nach Tafel 1 von 24795 (2001) auf 25649
Einheiten (2002) an (+3,4 %). Die Importe halten
sich auf relativ hohem Niveau.
Die Traktorenproduktion von John Deere in
Mannheim stieg in 2002 auf 37300 Einheiten. Die
Firma konnte ihre Führungsposition bei den Inlands-Neuzulassungen gut behaupten (Tafel 2).
Der Marktanteil von Fendt ging zurück, man konnte sich jedoch im Export verbessern. Die übrigen
Marktanteile zeigen sich nur wenig verändert. Valtra (früher Valmet) konnte allerdings stetig dazugewinnen. Bis etwa 35 kW beherrschen die Japaner den Markt (Yanmar ist nicht gelistet, aber indirekt über die Kooperation mit John Deere

As compared to 2001, sales by German tractor
manufacturers increased to € 2.1 billion in 2002
(€ 1.7 billion in 2001) [1; 2]. Their percentage of
the total agricultural machinery sales (€ 4.1 billion) thus increased to 51 %, mainly due to significantly larger exports (table 1). The percentage of
the tractors in domestic supply is lower. According to Table 1, new registrations in Germany increased from 24,795 (2001) to 25,649 units
(+3.4%). The imports are remaining at a relatively
high level.
In 2002, tractor production by John Deere in
Mannheim grew to 37,300 units. The company
was weil able to keep its top position in domestic
new registrations (table 2). Fendt's market share
diminished, but the company was able to increase its exports. The other market shares show
only small changes. Valtra (the former Valmet),
however, was able to gain continuously. Up to approximately 35 kW, the Japanese dominate the
market (Yanmar is not listed, though participating
indirectly through cooperation with John Deere).

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [1].
Table 1: Tractor market and export figures of the Federal Republic of Germany (units) [1].
JahrlYear
Neuzulassungen gesamU
New registered units
davon Importe/
01 which only imports
Exporte (VDMA-Firmen)/
Exports (VDMA-lirms)
Besitzumschreibungen/
Units changing owner

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

27380 26480 27393 25852 27539 28047 25965 24795 25649
10358 11597 11893 10521 14522 15527 14915 14113 14935
36087 37745 40871 34320 34035 32074 35194 36659 42844
76593 75942 80631 79796 76456 79180 77807 76265 74974
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Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen ) [1].
Table 2: Market shares of the top tractor suppliers in the Federal Republic of Germany (in % 01 total registrations in units) [1].
JahrlYear

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

15,5
14,0
15,5
16,3
15,4
18,4
20,3
20,6
20,9
20,8
John Deere
17,7
18,4
20,5
19,6
15,2
16,0
16,9
20,8
21,1
17,7
Fendt
13,4
15,5
14,7
16,2
16,6
14,8
13,0
12,8
13,3
13,3
Gase IH *l
Deutz-Fahr
14,8
13,4
10,2
9,1
10,9
9,4
7,3
7,7
7,9
9,3
7,3
7,4
7,3
8,1
New Holland **)
5,9
6,1
6,5
7,8
6,4
7,4
4,5
6,5
7,4
7,1
6,5
5,9
4,5
4,2
4,5
Massey-FerQuson 5,2
3,0
Mercedes-Benz
5,3
3,9
3,4
2,3
2,2
2,1
2,3
2,4
2,3
3,0
3,7
3,4
2,9
Same
3,2
3,3
2,5
2,6
2,9
2,9
Minsk
3,6
4,4
4,1
3,7
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8
1,8
*) ab 1996 inkl. Gase Steyr/
**) bis 1992 Fiat und Ford/ Iin 2002: Valtra 2,2; Kubota 2,1; Iseki
*) from 1996 incl. Gase Steyr **) until 1992 Fiat and Ford 2,0; Yamaha 2,0; Kawasaki 1,9
beteiligt). Zahlen über die bedeutende japanische Traktorenproduktion werden jährlich in [3]
veröffentlicht. Das deutsche Traktoren-Inlandsangebot mit technischen Grunddaten wurde wiederum in [4] vorgelegt.
Besondere lirmenpolitische Ereignisse waren
im Berichtszeitraum der Auslauf der MF-Traktoren produktion in Goventry Ende 2002 mit dem
letzten von 3307996 Traktoren (Firmenangabe )
und der Konzentration in Beauvais [5] sowie die
Mehrheitsbeteiligung von Claas 2003 an Renault
Landtechnik (Umsatz 636 Mio. Euro/2002) [6; 7].
Traktorenanwendung, Produktplanung,
Entwicklung
In einer Umlrage über stulenlose Getriebe werden nicht nur deren Vorteile bestätigt, sondern
auch sehr interessante Zahlen zur Ausrüstung
und zum Einsatz von Traktoren mitgeteilt [8]. Die
Zeitanteile der Einsätze harmonieren mit einer abschätzenden Übersicht des Verfassers von 1994
[9]. Eine interessante Studie über die Traktorenanwendung in der Türkei lindet man in [10]. Auslall zeiten lassen sich durch Tele-Service reduzieren [11]. Die 4. Aullage eines Standardwerkes
über Produktplanung und Konstruktion [12] geht
unter anderem aul das Baukastenprinzip bei Traktoren ein. Digitale Elektronik und Regelungstechnik sind notwendig, um einen neuen stulenlosen
Allradantrieb in allen Fahrsituationen (inklusive
Vollbremsung) optimal arbeiten zu lassen [13].
Zeiteinsparungen sind bei praktischen Entwick-
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Figures 01 the signilicant Japanese tractor production are published annually in relerence [3].
The domestic supply 01 tractors in Germany including the basic technical da ta is presented in
relerence [4] .
In the period under consideration , special company-political events were the termination 01 MF
tractor production in Coventry at the end 01 2002
with the production 01 the last 01 3,307,996 tractors (company inlormation) and concentration in
Beauvais [5] as weil as the acquisition 01 a majority 01 Renault Landtechnik (sales: € 636 million/2002) by Claas in 2003 [6 ; 7].
Tractor Application, Product Planning,
Development
A survey on continuously variable transmissions not only conlirms their advantages, but also
provides very interesting ligures regarding the
equipment and use 01 tractors [8]. The time
shares 01 the different applications harmonize
with an estimating overview 01 the author Irom
1994 [9]. An interesting study about tractor use in
Turkey can be lound in relerence [10]. Remote
service allows downtime to be reduced [11]. Modular tractor design is one 01 the topics covered by
the lourth edition 01 a standard work about product planning and design [12]. Digital electronics
and control technology are necessary lor the optimal operation of a new, continuously variable allwheel drive in all driving situations (including full
braking) [13]. In practical developments, parallel
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lungen durch parallele Prozesse möglich [14] ebenso durch rechnergestützte Simulationstechniken [15 bis 18].

processes [14] as weil as computer-based simulation techniques [15 to 18] enable time savings
to be achieved.

Übersichtsveröffentlichungen

Reviews

Übersichten über Traktorentechnik findet man
in [2; 4; 19 bis 22]. Die technische Entwicklung
der Traktor-Elektronik zur Erhöhung von Wirtschaftlichkeit, Fahrkomfort, Sicherheit und Umweltschutz wird in [23] dargelegt, während [24]
einen Überblick über typische Simulationsmethoden bei Traktoren vorlegt. Ein neues Buch über
Baumaschinen [25] gibt eine interessante Übersicht über ein Nachbargebiet.

Reviews of tractor technology can be found in
references [2; 4; 19 to 22]. The technical development of tractor electronics for the improvement
of economic viability, ride comfort, safety, and environmental protection is described in reference
[23], while reference [24] provides an overview of
typical simulation methods for tractors. A new
book about construction machines [25] provides
an interesting overview of a neighbouring field.

Standardtraktoren

Standard Tractors

Die Weiterentwicklungen werden derzeit erheblich durch verschärfte Grenzwerte für Abgasemissionen beeinflusst, insbesondere im wichtigen Leistungsbereich 75 bis 130 kW. Hier wurde
am 1. 7. 2003 die Stufe II der EG-Richtlinie
2000/25/EG wirksam [26]. Eine ähnliche Vorschrift
"Tier 11" existiert in den USA.
John Deere zeigte auf der EIMA Ende 2002 die
ersten Traktor-Dieselmotoren mit Common RailEinspritzung (Prinzip siehe in [27]) in Verbindung
mit 4-Ventiltechnik und rüstete damit die Modelle
6320 bis 6920S ab Januar 2003 aus [28; 29]. Zusätzlich zur Baureihe 6020SE [2] präsentierte
man im Frühjahr 2003 die neue untere Reihe
5020, deren Produktion in Mannheim am 8. 5.
2003 anlief (Bild 1). Die 4-Zylinder-Rahmentrakto-

Especially in the important power range between 75 and 130 kW, current developments are
being influenced significantly by stricter limits for
exhaust gas emissions. Here, phase II of the EC
directive 2000/25/EC went into eHect on 1si July
2003 [26]. A similar "Tier 11" regulation exists in the
USA.
At the end of 2002, John Deere showed the first
tractor diesel engines with common rail injection
(principle cf. [27]) in combination with 4-valve
technology at the EIMA and has equipped its
models 6320 to 6920S with these systems as of
January 2003 [28; 29]. In addition to the series
6020SE [2], the same company presented the
new lower series 5020 in spring 2003, whose production in Mannheim began on 81h May 2003 (fig-

Bild 1: Neue Baureihe 5020 von John Oeere
(53/59/65 kW ECE, 2003).

Bild 2: Neue Traklorenbaureihe T5A von
New Holland (74 bis 101 kW ISO, HerbsI2003).

Figure 1: New Iraclor series John Oeere 5020
(53/59/65 kW ECE, 2003).

Figure 2: New Iraclor series New Holland T5A
(7410 101 kW ISO, autumn 2003).
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ren haben 2 150 mm Radstand , das heißt 150 mm
weniger als die 6000er, eine leichtere Hinterachse und eine einfachere LS-Hydraulik, jedoch eine
komfortable Kabine und ein großzügiges Getriebeangebot (16/16 PowrQuad 40 km/h mit Vierfach-Lastschaltung). Auf der Agritechnica 2003
präsentierte man die Nachfolgegeneration der
Reihe 7010: die Modelle 7720 (125 kW ECE),
7820 (136 kW ECE) und 7920 (147 kW ECE) mit
Gussrahmen. Im "transport mode" geben die
Common-Rail-Motoren Extraleistung frei . Der Getriebebaukasten enthält Varianten mit VierfachLastschaltung und Reversierer sowie das stufenlose Getriebe AutoPowr [26J . Dessen erwarteter
günstiger Wirkungsgrad [26] erfuhr eine erste Bestätigung [30] .
Fendt (AGCO) bot im Herbst 200316 Vario-Modelle im Familiendesign an: Die 400er (4 Zylinder,
Nennleistung 63/74/81/88 kW ECE), die 700er (6
Zylinder, 85/92/103/118 kW ECE), die 800er (6 Zylinder, 119/121/132 kW ECE) und die 900er (6 Zylinder, 132/154/176/199/221 kW ECE) . Die 900er
haben nach wie vor einen MAN-Motor in Blockbauweise , alle übrigen dagegen elastisch gelagerte Vierventil-Motoren von Deutz. Im Frühjahr
2003 wurden die Baureihen 900 und 800 mit dem
System TMS (Traktor Management System) aufgewertet. Es enthält eine kombinierte Regelung
von Motor und Getriebe (mehrere Strategien inklusive aktiver Stillstand) und ein VorgewendeManagement (maximal 16 Sequenzen). Für die
Baureihe 700 wurde das TMS im Herbst 2003
präsentiert [31]. Fendt lieferte in 2003 den
30000sten Vario-Traktor aus und ergänzte die
PN-Familie auf der Agritechnica durch die F- und
S-Baureihe.
Case-IH (CNH) und Steyr (CNH) überarbeiteten
ihre in 2000 eingeführten weitgehend baugleichen Reihen CVX und CVT. Sie werden seit 2003
in 5 (statt bisher 4) Modellen CVX 1100 und CVT
6100 angeboten (89/96/103/114/129 kW ECE)
[32] . Die in 2003 eingeführten Traktoren Steyr
"Profi " 4100 und 6100 (74/85/85/92/100 kW ISO)
haben gleiche "Plattformen" (Motor, Getriebe,
Chassis, Kabinenstruktur) und Leistungen wie die
neuen MX-U von Case IH und TS-A von New Holland. Die verbesserte obere Baureihe MX Magnum (2003: 172/192/211 kW ISO TR 14 396) bietet neue Automatikfunktionen und ist auf Wunsch
mit gefederter Frontachse und 200 I/min Hydraulik-Volumenstrom lieferbar.
New Holland (CNH) führte die Großtraktoren TG
[2] Anfang 2003 ein (154/169/188/208 kW ISO)
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ure 1). The 4-cylinder frame tractors have a 2,150
mm wheelbase (150 mm less than the 6000 series), a lighter rear axle, and simpler LS hydraulics. Nonetheless, they feature a comfortable
cab and a sophisticated transmission (16/16
PowrQuad, 40 km/h with four-speed powershift).
Atthe Agritechnica 2003, the successor generation to the 7010 series was presented: the models
7720 (125 kW ECE) , 7820 (136 kW ECE), and
7920 (147 kW ECE) with a cast frame. In the
"transport mode", the common rail engines provide extra power. The modular transmission design features variants with four-speed powershift
and a reverser as weil as the continuously variable AutoPowr transmission [26]. whose expected high efficiency [26] received an initial confirmation [30].
In autumn 2003, Fendt (AGCO) offered 16 Vario
models in a family design: the 400 series (4 cylinders, rated power 63/74/81/88 kW ECE), the 700
series (6 cylinders , 85/92/103/118 kW ECE), the
800 series (6 cylinders, 119/121/132 kW ECE),
and the 900 series (6 cylinders , 132/154/176/
199/221 kW ECE). The 900 series still has an MAN
engine with a block design . All other models feature four-valve engines on isomounts from Deutz.
In spring 2003, the series 900 and 800 were upgraded with the TMS system (Tractor Management System). It features combined engine- and
transmission control (several strategies including
active standstill) and headland management
(maximum 16 sequences). For the series 700, the
TMS was presented in autumn 2003 [31]. In 2003,
Fendt supplied the 30,0001h Vario tractor and
completed the PN family with the new F- and Stractors at the Agritechnica .
Case-IH (CNH) and Steyr (CNH) redesigned
their CVX and CVT series introduced in 2000,
whose design is almost identical. Since 2003,
they have been offered in 5 (instead of the previous 4) CVX 1100 and CVT 6100 models
(89/96/103/114/129 kW ECE) [32] . The 2003 introduced tractors Steyr "Profi " 4100 and 6100
(74/85/85/92/100 kW ISO) have identical "platforms" and power (engine, transmission, chassis,
cab structure) as the new MX-U from Case IH and
TS-A from New Holland. The improved upper series MX Magnum (2003: 172/192/211 kW ISO TR
14 396) provides new automatie functions and is
available with an optional sprung front axle and a
200 I/min hydraulic volume flow.
At the beginning of 2003, New Holland (CNH)
introduced the large tractors TG [2] (154/169/
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Bild 3: Neue Traktorenbaureihe MF 6400 und 7400
(87 bis 137 kW 150,2003), 7400 stufen/os
(Oyna-VT).

Bild 4: Neue Traktorenbaureihe Celtis von Renau/t
(53/59/66/73 kW ECE, 2003).

Figure 3: New tractor series MF 6400 and 7400 (87
to 137 klN, 2003), 7400 with CVT (Oyna-VT).

Figure 4: New tractor series Renault Ce/tis
(53/59/66/ 73 kW ECE, 2003)

[33]. Im September 2003 präsentierte man die
Reihe TSA (74/85/85/92/101 kW ISO) als Nachfolger der TS-Baureihe (1997) , 85 kW mit 4 oder 6
Zylinder (Bild 2). Neu sind die EFA-Motoren (Cummins-Iveco), teilweise mit Vierventiltechnik und
elektronischer Common-Rail-Einspritzung Ähnlich wie bei der TM-Serie wird der 50 km/h-Gang
des "Electro-Command"-Getriebes (Weiterentwicklung des Ford ElectroShift) über den Zapfwellenstrang realisiert. Wie bei TM sind bei Zapfwellenbetrieb Extra-Motorleistungen abrufbar
(flexible Kennlinien)
Deutz-Fahr führte Mitte 2003 überarbeitete 6Zylinder-Modelle Agrotron 130 bis 165 ein. Man
verbesserte die Motoren (EG Stufe 11), das Kühlerkonzept , die Wartung und passte das Erscheinungsbild zusammen mit der überarbeiteten oberen Reihe (jetzt Agrotron 210 bis 265) an das TTVDesign an.
Auf der SIMA 2003 angekündigt, wurden von
Massey Ferguson (ACGO) ab Mitte 2003 zwei
neue identisch motorisierte Baureihen (Motoren
Perkins und Sisu , 87/99/106/113/125/ 137 kW ISO)
eingeführt. Die 6400er arbeiten mit Vierfach-Lastschaltung "Dynashift Plus" [34] und die 7400er
mit stufenlosem Fahrantrieb "Dyna-VT" (Fendt Vario-Komponenten) [35] (Bild 3) . Ein "Power Boost "
erlaubt Extraleistungen bei Geschwindigkeiten
ab 10 km/ho Die Kabinen sollen besonders leise
sein.
Same führte im Herbst 2003 die Reihe Iron
(119/132/143 kW ECE) als Weiterentwicklung der

188/208 kW ISO) [33] . In September 2003, the
TSA series (74/85/85/92/101 kW ISO) was presen ted as a successor to the TS series (1997; 85
kW with 4 or 6 cylnders) (figure 2). The EFA engines (Cummins-Iveco), some of which feature
four-valve technology and electronic common rail
injection, are new. Like in the TM series, the 50
km/h gear of the "Electro-Command" transmission (further improvement of the Ford ElectroShift)
is realized via the PTO train . As in TM, extra engine power is available during PTO operation
(flexible characteristics)
In the middle of 2003 , Deutz-Fahr introduced
the redesigned 6-cylinder models Agrotron 130 to
165. The engines (EC phase 11), the radiator concept, as weil as maintenance were improved, and
the outward design was adapted to the TTV, as
was the appearance of the redesigned upper series (now Agrotron 210 to 265)
As announced at the SIMA 2003, Massey Ferguson (AGCO) introduced two identically motorized series (perkins and Sisu engines, 87/99/
106/113/125/137 kW ISO) as of the middle of
2003. The 6400 series features a "Dynashift Plus"
four-speed powershift transmission [34] , and the
7400 series is equipped with a continuously variable "Dyna-VT" drive (Fendt Vario components)
[35] (figure 3). "Power Boost" provides extra power at speeds of 10 km/h upwards. The cabs are
described as particularly quiet.
In autumn 2003, Same introduced the Iron series (119/132/143 kW ECE) as an upgrade of the
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Rubin Traktoren ein. Deutz-Motoren BF6M1013
EC ersetzen die Same-Motoren. Bei Zapfweilenarbeiten und Straßenbetrieb bieten die beiden unteren Modelle Motor-Extraleistungen an.
Von Renault stand die neue Baureihe Celtis
(53/59/66/73 kW ECE) als Nachfolger des Ceres
auf der SIMA (Bild 4). Die 4-Zylinder-Motoren
(D.P.S.) geben über 30 km/h eine Extradrehzahl
frei [36].
Valtra führte Ende 2002 die neue T-Serie (6 Zylinder, maximal 88/99/107/118/125/139,5/154,5
kW ISO) und im Juli 2003 die M-Serie (4 Zylinder,
maximal 84,5/95,5/108 kW ISO) ein. Auch die
übrigen nicht genannten Traktorfirmen haben ihre
Baureihen verbessert.

Rubin tractors. Deutz engines BF6M1013 EC replace the Same engines. During PTO work and
road operation, the two lower models provide extra power.
The new Celtis series from Renault (53/59/66/73
kW ECE) as the successor to the Ceres was exhibited at the SIMA (figure 4). Above 30 km/h, the
4-cylinder engines (D.P.S.) provide extra engine
speed [36] .
At the end of 2002, Valtra introduced the new Tseries (6 cylinders, maximum 88/99/107/118/125/
139.5/154.5 kW ISO) and in July 2003 the M-series (4 cylinders, maximum 84.5/95.5/108 kW
ISO). The other tractor companies , which have not
been mentioned , have also improved their series.

Besondere Bauarten

Special Designs

Die neuen Challenger MT 700 [37] (vier Modelle 175 bis 224 kW DIN) und MT 800 [38] (vier Modelle, 243 bis 355 kW ECE) von AGCO arbeiten
mit einem neuen 16/4 Lastschaltgetriebe von Caterpillar und interessanten Elektronikfunktionen.
Die Fahrzeuge haben gefederte Bandlaufwerke
und erreichen 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. In
[39] wurden erstmals umfassende Lastkollektive
für den Antriebsstrang derartiger Fahrzeuge vorgelegt. JCB führte 2002/03 die Fastrac-Modelle
3190 (133 kW DIN) und 3220 (149 kW DIN) ein.
Die Vierventil-Cummins-Motoren arbeiten mit
elektronischer Einspritzung und Extraleistung
oberhalb von 15 km/ho Der erste am neuen Standort Wörth produzierte Unimog lief am 26. 8. 2002
vom Band . In Wageningen fand das erste "Field
Robot Event" statt [40] .

The new Challenger MT 700 [37] (four models
175 to 224 kW DIN) and MT 800 [38] (four models, 243 to 355 kW ECE) from AGCO feature a new
16/4 powershift transmission from Caterpillar and
interesting electronic functions . These vehicles
have sprung tracks and reach a maximum speed
of 40 km/ho For the first time, reference [39] presen ted comprehensive load spectra for the drive
train of such vehicles. In 2002/03, JCB introduced
the Fastrac models 3190 (133 kW DIN) and 3220
(149 kW DIN) . The four-valve Cummins engines
feature electronic injection and provide extra
power above 15 km/ho The first Unimog produced
at the new location Wörth left the assembly line on
261h August 2002 . In Wageningen, the first "Field
Robot Event" took place [40].
Tractor and Implement

Traktor und Gerät
Die Zusammenarbeit Traktor - Gerät [41] ist
durch komplexe mechatronische Systeme [42]
gekennzeichnet, die Genauigkeit der Satellitennavigation wird immer besser [43] . Die Zunahme
der Elektronik wird zum Beispiel dadurch belegt,
dass sich die Jahresstückzahl eines bedeutenden Herstellers von Traktor-Steuergeräten mit
CAN-Controllern von 1993 auf 2003 auf etwa
20000 Einheiten verzehnfachte [44]. Viele Arbeiten widmen sich der Weiterentwicklung der
SChnittstellen, insbesondere des Krafthebers [42 ;
45 bis 48], der Hydraulik-Zapfstellen [49] und der
Anhängevorrichtungen, bei denen sich kleine
Spiele als günstig erweisen [50]. DrÜCkende
Kraftheber, wie sie Fendt anbietet, sind in man-
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The cooperation between tractor and implement [41] is characterized by complex mechatronic systems [42]. The accuracy of satellite navigation is becoming better and better [43]. The
fact that the annual unit numbers of an important
manufacturer of tractor control implements with
CAN controllers increased tenfold between 1993
and 2003 reaching approximately 20,000 units
[44] proves the growing importance of electronics. Many studies are being carried out to improve
the interfaces, in particular those of the power lift
[42; 45 to 48] , the hydraulic couplings [49], and
the hitch, where little play proves favourable [50] .
Power lifts including force down like those offered
by Fendt are advantageous in some situations
[47] (plough draw-in, fast lowering of the empty
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chen Situationen vorteilhaft [47] (Pflugeinzug ,
schnelle Absenkung des leeren Gestänges, Radwechsel). Das Bremsen von Traktor-AnhängerKombinationen wird in [51 ; 52] untersucht. Nach
[53] erwartet man im Jahre 2008 bei Straßenfahrzeugen nennenswerte Stückzahlen mit 42V-Bordnetzen - eine auch für Traktor und Gerät interessante Technik. Ein Überblick über die aktuelle
Frontladertechnik [54] und Gedanken zur weiteren Entwicklung des Verfahrens [55] bestätigen
dessen anhaltende Bedeutung .

gear, wheel change) . The braking of tractor-implement combinations has been studied in references [51; 52]. According to reference [53], significant numbers of road vehicles are expected to
be equipped with 42 V electrical systems as of the
year 2008. This technology is also interesting for
tractors and implements. An overview of the current front loader technology [54] and considerations regarding the further developments of this
technology [55] confirm its lasting importance .

o Summary

o Zusammenfassung
2002 war für die deutschen Traktorenhersteller
mit 2,1 Mrd. Euro Umsatz ein gutes Jahr. John
Deere konnte seinen ersten Platz bei den Neuzulassungen gut behaupten . Claas beteiligte sich
mehrheitlich an Renault Landtechnik. Durch die
Agritechnica gab es 2003 viele Neuheiten. Die
jüngste technische Entwicklung war dabei stark
durch den Zwang zu schadstoffärmeren Motoren
geprägt (EG Stufe 11 und USA Tier 11). Der dadurc h
forcierte Trend zu elektronischen Einspritzsystemen wird für ein weiter verbessertes Antriebsstrang-Management mit häufig betriebsabhängiger Überleistung genutzt (flexible Motorkennlinien mit Anpassung an das Getriebepotenzial).
Stufenlose Getriebe unterstützen diesen Trend diese gibt es jetzt auch bei MF. Teilautomatisierungen des Systems Traktor und Gerät schreiten
voran - insbesondere für Vorgewende-Prozesse .

At sales of € 2.1 billion , 2002 was a good year
for the German tractor manufacturers. John Deere
was weil able to defend its first place in the number of new registrations. Claas acquired the majority of Renault Landtechnik. The Agritechnica
initiated many novelties in 2003. The latest technical development was strongly characterized by
the obligation to lower engine emissions (EC
Phase II and USA Tier 11). The trend towards electronic injection systems, which is intensified by
these regulations , is used for improved drivetrain
management, which is olten characterized by operation-dependent extra power (flexible engine
characteristics with adaptation to the transmission potential). Continuously variable transmissions, which are now also available from MF, support this trend. The partial automatization 01 the
tractor-implement system is progressing, in particular for headland processes.
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren
Tractor Engines and Transmissions
K. Th . Renius und M. Martinus, München
Antriebsstrang

Drive Train

Die Entwicklungen der letzten Zeit bestätigen
den Trend zu stufenlosen elektronisch gesteuerten Fahrantrieben wie er auch im vorigen Jahrbuch aufgezeigt wurde [1] . Durch die Kombination von elektronisch gesteuertem Dieselmotor,
stufenlosem Getriebe und intelligenter Informationsverarbeitung werden die funktionalen Möglichkeiten der mechatronischen Antriebssysteme
erweitert. In [2] werden Stand der Technik und zukünftige Möglichkeiten aufgezeigt. Umfrageergebnisse von 560 Landwirten [3] zeigen hohe Zufriedenheit bei den angebotenen Lösungen
(96%), aber auch deutliches Verlangen nach weiter ausgebauter Funktionalität, wie zum Beispiel
Motor-Getriebemanagement mit Fahrpedal oder
vordefinierte Leistungsstrategien (93% der Befragten).
Übersichten zum Antriebsstrangmanagement
bei Traktoren und Ausblicke auf Einbeziehungen
weiterer Funktionen (beispielsweise Bremseingriff
bei Schubbetrieb) gibt [4]. Verschiedene Strategien der Motor- und Getriebeverstellung bei vorgegebener Fahrgeschwindigkeit werden in [5]
aufgezeigt. Die Tendenzen zu einem mechatronisch vernetzten Antriebstrang bei Traktoren
strahlen auch auf andere mobile Arbeitsmaschinen aus [6] . Die Einflüsse unterschiedlicher Antriebsstrangstrategien auf die Abgasemissionen
werden in [7] behandelt und zeigen ein deutliches
Reduzierungs-Potenzial im Overdrive-Bereich
(Transportfahrt).
Mit Zunahme der Komplexität der mechatronischen Antriebssysteme gewinnen strukturierte Entwicklungsmodelle und angepasste Entwicklungsmethoden (einschließlich Simulation) an Bedeutung [8 bis 10). Ein guter Überblick über Verfahren
und Merkmale der Ölanalyse als Diagnosewerkzeug für Motor und Getriebe wird in [11] gegeben .
Alternative Antriebskonzepte werden unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der Automobilindustrie diskutiert [12). Ein interessantes AliradKonzept wird in [13] vorgestellt, hier ermöglicht je
ein Toroid-Getriebeteil für die Hinter- und Vorderachse eines Pkw einen verspannungsfreien idealen Allradantrieb, wie er in anderer Form von Grad
und Brenninger [14; 15] entwickelt wurde.

Recent developments are confirming the trend
towards continuously variable, electronically controlled drives, which was described in the previous Yearbook [1] . The combination of an electronic all y controlled diesel engine, a continuously
variable transmission , and intelligent information
processing is extending the functional possibilities of mechatronic drive systems. Reference [2]
reports on the state of the art and future possibilities . The results of a survey among 560 farmers
[3] show great satisfaction with the solutions offered (96%), but also a strong demand for improved functionality, such as accelerator-controlled engine-transmission management or predefined power strategies (93% of those
questioned) .
Reference [4] provides overviews of drive train
management in tractors and prospecIs for the integration of other functions (such as brake engagement during pushing operation). Different
strategies of engine- and transmission adjustment
at a given driving speed are described in reference [5] .
The tendencies towards a mechatronically networked tractor drive train also influence other mobile machinery [6] . The influences of different drive train strategies on ex haust gas emissions,
which are discussed in reference [7], show signilicant reduction potential in the overdrive range
(transport rides).
With the increasing complexity of mechatronic
drive systems, structured development models
and adapted development methods (including
simulation) are gaining in importance [8 to 10]. A
good overview 01 the techniques and characteristics 01 oil analysis as a diagnostic tool for the engine and transmission is given in relerence [11] .
Alternat ive drive concepts are discussed with regard 10 the developments in the automotive industry [12] . An interesting all-wheel drive concept is presented in relerence [13] . In this concept, one toroid transmission part each lor the
rear- and the front axle of a car provides slrainfree, ideal all-wheel drive, which has been developed by Grad and Brenninger [14 ; 15] in a different form .
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Dieselmotoren

Diesel Engines

Zukünftig weiter verschärfte Grenzwerte für Abgas- und Geräuschemissionen, verbesserte Wirtschaftlichkeit und innovative Antriebsstrang-Managementsysteme stellen die Anforderungen an
moderne Dieselmotoren. Auf der EIMA (16.-19.
11 . 2002) präsentierte John Deere einen neuen
Common Rail Dieselmotor mit Vierventiltechnik für
die 6020er Traktoren. Leistung und Verbrauch entsprechen etwa dem Vorgänger (2 Ventile, elektronische Einspritzung VP 44 von Bosch) [16]. Oie reduzierten Abgasemissionen des Motors genügen
neben der EG den nordamerikanischen Vorschriften Tier II [17]. Für weitere Emissionsabsenkungen
sehen Fachleute unter anderem Platzprobleme
zur Unterbringung des erhöhten Kühlaufwands.
Oie Common Rail Technik ist allgemein weiter
auf dem Vormarsch [18; 19] . BOSCH produzierte
seit 1997 (Alfa Romeo 156 JTD) bis Herbst 2002
etwa 10 Mio. CR Systeme [20]. Mittlerweile ist die
neue Generation mit 1 600 bar und Piezo-Verstellung der Düsennadel serienreif [21]. Mittelfristig
sind weitere Druckerhöhungen auf 1 800 bar geplant [19]. Anforderungen an Einspritzsysteme für
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren werden in [22] ausführlich beschrieben. Der modellbasierten Fehlererkennung und -diagnose von Dieselmotoren
widmet sich [23]. Erleichterung bei der Bestimmung von Verbrauchskennfeldern im Teillastbereich verspricht [24] : Ein mathematisches Modell
verknüpft fünf experimentelle Stützpunkte der Volllastlinie und bestimmt daraus statistisch beliebige
Teillastpunkte. Der Messaufwand für ein Kennfeld
kann dadurch reduziert werden. Der Viskositätseinfluss von Motorölen auf den Kraftstoffverbrauch
wird in [25] untersucht. Neue Erkenntnisse zum
Einfluss der Kraftstoffeingangstemperatur auf die
Abgasemissionen präsentiert [26]: Der vorteilhafte
Effekt einer Kraftstoff-Temperaturregelung im optimalen Bereich (bezüglich Leistung, Drehmoment
und Kraftstoffverbrauch) wird nicht durch eine negative Entwicklung der Abgasemissionen beeinträchtigt (vernachlässigbarer Einfluss)
Oie Anwendung von Turboladern bei Dieselmotoren verringert Emissionen und steigert Drehmoment und Leistungsdichte. Durch Anhebung des
Mitteldrucks im unteren Drehzahlbereich können
Drehmomenteinbußen (so genanntes Turboloch)
weitestgehend abgefangen werden. Ein gutes
Management der Ladedruckregelung, variable
Turbinengeometrie (VTG), "Wastegate" oder Laufräder mit geringer Masse können hier einiges
leisten. Bild 1 zeigt die Anhebung des Mittel-

Stricter limits for exhaust gas- and noise emissions, improved economy, and innovative drive
train management systems represent the demands to be fulfilled by modern diesel engines. At
the EIMA (16\h to 19th November 2002), John
Deere presented a new common rail diesel engine with four-valve technology for its 6020 tractors . Power and consumption approximately corres pond to those of the predecessor model (2
valves , electronic injection VP 44 from Bosch)
[16] . The reduced exhaust gas emissions of the
engine meet the North American Tier II and EC
regulations [17]. With regard to further emission
reduction, space problems caused by the required additional cooling capacity are one 01 the
difficulties expected by experts.
Common rail technology is generally gaining
growing acceptance [18; 19]. From 1997 (AI fa
Romeo 156 JTD) until autumn 2002, BOSCH produced approximately 10 million CR systems [20].
Meanwhile, the new generation , which features a
press ure of 1,600 bar and piezo adjustment of the
nozzle needle, is ready for series production [21].
In the medium run, a further pressure increase to
1,800 bar is planned [19]. Requirements for the
injection systems of utility vehicle diesel engines
are extensively described in reference [22]. Model-based error detection and -diagnosis in diesel
engines are discussed in reference [23]. Reference [24] promises easier determination of consumption maps under partial load: a mathematical model combines five experimental points of
the full load line and uses them to statistically deduce any partial load point. This allows the number of measurements required for a consumption
map to be reduced.
The influence of engine oil viscosity on fuel consumption has been studied in reference [25]. New
results regarding the influence of the fuel injection
temperature on exhaust gas emissions are presen ted in reference [26]: the advantageous effect
01 fuel-temperature control in the optimal range
(with regard to power, torque, and fuel consumption) is not impaired by a negative development
of the exhaust gas emissions (negligible influence).
The use of turbochargers in diesel engines reduces emissions and increases torque and power density. Higher mean effective pressure in the
low engine speed range enables torque losses
(so-called turbo lag) to be largely avoided. Good
boost pressure control management, variable tur-
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Bild 1: Abgas- Turbolader für Dieselmotoren.· Kennlinien für drei Konzepte.
(Quelle . Deutz AG)
Figure 1: Exhaust gas turbocharger for dieselengines: Characte ristics for three concepts.
(Cour/esy Deu/z AG)

drucks durch VTG und "Wastegate" bei gleichzeitiger Minderung des spezifischen Verbrauchs
im unteren Drehzahlbereich (Motor BF 6 M 1013
FC - 200 kW/2300 min- 1 , NOx-Niveau 6 g/kWh).
Bei der "Wastegate"-Lösung erhöht der überschüssig abgeblasene Abgasvolumenstrom im
oberen Drehzahlbereich den Verbrauc h. Weitere
Verbesserungen verspricht man sich durch
elektronisch/elektrisch unterstützte Turboaufladung, wo unterhalb 2 OOO/min eine erhebliche
Steigerung des Drehmoments transient und stationär möglich sein soll [27] .
Erste Eindrücke eines Großversuchs der Bundesregierung für die Verwendung alternativer Kraftstof-
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bi ne geometry (VTG), "wastegate ", or low-mass
turbine wheels can provide significant advantages . Figure 1 shows the higher mean eHective
pressure due to VTG and "wastegate" with simultaneous reduction of the speci fic consumption in
the lower engine speed range (engine BF 6 M
1013 FC - 200 kW/2,300 min- 1, NOx-level 6
g/kWh) .
In the "wastegate" solution, the excess exhaust
gas volume flow, which is blown oH, increases
consumption in the upper engine speed range .
Electron ically/elec trically aided turbocharging
with a potential significant transient and stationary
torque increase below 2,OOO/min is expected to
provide further improvement [27].
Initial impressions 01 a large-scale trial of the
federal government for the use of alternative fuels
(vegetable oil and E-diesel) [28] promise identical
power and consumption at slightly lower noise
emission if rapeseed oil is used as fuel. The particle limit is sligh tly shifted towards the higher
power range . The conversion cos ts amount to approximately € 6,000 to 7,000 with shorter oil
change and fuel filter cha nge intervals. The
"Mahler" system, which features two opposed injection nozzles and requires expenditures of
about € 2,000 per cylinder, provides an alternative
solu tion (conversion of the cylinder head) [29] .
For more results regarding rapeseed oil fuel in
tractors cf. reference [30].
In E-diesel (USA) , 15% ethanol and 5% additives, which increase the cetane rating , are added
to conventional diesel. This fuel is weil suited for
winter operation while producing 201030% lewer
particles and a low percentage of su lphur [28].
With the aid of the SMDS technique, Shell developed a synthetic diesel fuel produced from natural gas [31] . Important advantages of this fuel are
rich natural gas deposils, lower pollutant emissions, and the possibility to achieve further emission progress (with reg ard to particles, NO x) in
combination with new combustion techniques.
The influence of biodiesel, conventional, and
low-sulphur diesel on ex haust gas emission values and pollutants was presented in reference
[32]. The fuels were tested using a highly turbocharged Daimler-Benz OM 904 LA in a 13-point
lest according to ECE R49 and at four measuring
points (idling, sm all partial load , and full load at
two engine speeds). Numerous exhaust gas fractions were considered. Altogether, the results for
low-sulphur diesel were slightly disappointing.
Except for NOx, biodiesel performed weil.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

Tractor Engines and Transmissions 3.2
fe (Pflanzenöl und E-Diesel) [28] versprechen gleiche Leistung und Verbrauch bei der Verwendung
von Rapsöl bei eher geringerer Geräuschemission.
Die Rußgrenze wird etwas in Richtung höherer Leistung verschoben. Die Umrüstkosten betragen etwa
6000 bis 7000 €, wobei kürzere Ölwechsel- und
Kraftstoff-Filterwechsel-Intervalle nötig werden . Eine alternative Lösung (Umrüstung des Zylinderkopfs) bietet das System "Mahler" [29] mit zwei
gegenüberliegenden Einspritzdüsen und Kosten
von rund 2 000 € pro Zylinder. Weitere Erkenntnisse
zu Rapsölkraftstoff in Traktoren siehe [30] .
Beim E-Diesel (USA) werden 15% Ethanol und
5% Additive (Steigerung der Cetanzahl) zu konventionellem Diesel beigesetzt. Man erreicht dadurch gute Wintertauglichkeit , 20 bis 30% weniger Ruß und niedrige Schwefelanteile [28] . Shell
entwickelte einen synthetischen Dieselkraftstoff
aus Erdgas mit Hilfe des SMDS-Verfahrens [31].
Wesentliche Vorteile sind hier reichhaltige Erdgasvorkommen, geringere SchadstoHemissionen
und die Möglichkeit in Verbindung mit neuen
Brennverfahren weitere Emissionsfortschritte (bezüglich Partikel, NO x ) zu erreichen .
Der Einfluss von Biodiesel, konventionellem und
schwefelarmen Diesel auf Abgasemissionswerte
und Schadstoffe wurde in [32] präsentiert Die Kraftstoffe wurden mit einem hoch aufgeladenen Daimler-Benz OM 904 LA im 13-Punkte-Test nach ECE
R49 sowie in vier Messpunkten (Leerlauf, kl. Teillast
und Volllast für zwei Drehzahlen) getestet Es wurden sehr viele AbgasanteIle betrachtet, wobei
schwefelarmer Diesel insgesamt etwas enttäuschte. Biodiesel schneidet bis auf NO x positiv ab.
Integrierte Starter-Generator-Systeme mit 42 V
Bordnetz sind mittlerweile serienreif und werden
mit Insellösungen von Toyota und General Motors
eingeführt [33] . Probleme für den großen Durchbruch sieht die Mehrheit der Hersteller in der kompletten Umstellung des Bordnetzes auf 42 V. Siemens-VDO bietet deshalb eine Übergangslösung
für Straßenfahrzeuge an, welche zwei Netze mit 14
und 42 V mitein ander verknüpft [34] . Die E-Maschine sitzt direkt auf dem Schwungrad und bringt
eine Kaltstartleistung von 6 kW, im Fahrbetrieb zur
Unterstützung des Drehmoments des Verbrennungsmotors (Boostbetrieb) sogar kurzzeitig 15
kW Von drei verschiedenen Bauarten wurde die
Asynchronmaschine als E-Maschine favorisiert
Die technischen Fortschritte bei der Entwicklung der BrennstoHzelle sieht man in [35] optimistisch. Bei Verwendung von WasserstoH als
Primärenergieträger ergeben sich deutliche Wir-

Meanwhile, integrated starter-generator systems with a 42 V electrical system are ready for
series production and are being introduced in island solutions from Toyota and General Motors
[33]. The majority of the manufacturers sees problems for the great breakthrough in the complete
changeover of the electrical system to 42 V.
Therefore, Siemens-VDO oHers a transitional solution for road vehicles which combines two electrical systems (14 V and 42 V) [34]. The electrical
machine sits directly on top of the flywheel and
provides a cold start output of 6 kW, which under
road load will even increase to 15 kW for a short
time in order to boost the torque of the combus!ion engine . Among the diHerent designs, the
asynchronous machine was favoured as an electrical machine.
Technical progress in the development of the fuel cell is regarded optimistically in reference [35] .
11 hydrogen is used as a primary energy carrier,
this results in significantly higher eHiciency of the
drive train as compared with directly injected
diesel. Hydrogen supply and -storage in the vehicle remain problematic.
General fundamentals, components, systems,
and perspectives for combustion engines were
published by van Basshuysen in a handbook [36].
Transmissions
The current development trends for transmissions continue to point in diHerent directions. Activities comprise powershift transmissions , automated gear transmissions and continuously variable concepts.
At the Sima (23 th to 27th February 2003), MF presen ted the new 7400 series with the continuously
variable "Dyna-VT" drive (identical with the FendtVario transmission) and electronically combined
engine-transmission management. In 2002, New
Holland introduced the new 50 km/h version of the
"Power Command " transmission with diHerent driving strategies and a 19-speed powershift transmission for the tractors TM 175 (1 30 kW ISO
14396) and TM 190 (142 kW) (figure 2). This is an
upgrade of the "Power Command " transmission
from 1999 (18-speed powershift transmission)
[37].
The additional 19th gear is driven by the PTO
train (rear PTO clutch). The same transmission is
used in the tractors MXM 175 (130 kW ISO 14396)
and MXM 190 (142 kW) from Case IH as a "full
powershift " version .
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The improvement oF the "Multitronic " CVT transmission from Audi and LuK is intended to provide
greater torque , higher power density, and better
efficiency [38; 39]. One strategy aims at two gear
ranges and a larger CVT range [40].lf the effective range of chain converters is reduced, 500 Nm
torque transmission at an axle base 01 180 mm is
considered possible. Another study [41 J describes clamping load and transmission ratio control with the aid of electronic , continously variable
speed adjustment 01 an electrically driven lixeddelivery pump. The functional mechanisms of
continuously variable belt- and chain transmissions are described in relerence [42]. The crank
transmission, a study from the manufacturer LuK,
provides alternative possibilities of continuously
variable transmission technology [43]. Cranks
staggered parallel drive the output shaft via freewheeling elements. The adjustment process is
based on diHerent crank radii . Indicated efficiency ranges between conventional CVT and gear
transmissions . Push operation, noise emissions,
and the large number of rolling elements required
are still considered problematic .
VW presented a double-clutch transmission (no
tractive force interruption) based on old patents of
agricultural engineer Prof. Dr. R. Franke t, wh ich
is ready for series production [44]. The concept
and the state oF development For large series introduction by VW and Audi are described in relerence [45]. The characteristics 01 an automated

kungsgradvorteile des Antriebsstrangs gegenüber dem Direkteinspritzer-Diesel. Probleme sind
weiterhin die WasserstoHversorgung und Speicherung im Fahrzeug .
Allgemeine Grundlagen, Komponenten, Systeme und Perspektiven lür Verbrennungsmotoren
wurden von van Basshuysen in einem Handbuch
[36] herausgegeben .
Getriebe
Die aktuellen Entwicklungstrends lür Getriebe
zeigen weiterhin in verschiedene Richtungen. Die
Aktivitäten betreHen Lastschaltgetriebe genauso
wie automatisierte Schaltgetriebe und stufenlose
Konzepte
Auf der Sima (23. bis 27 . 2.2003) präsentierte MF
die neue Baureihe 7400 mit stulenlosem Antrieb
"Dyna-VT" (identisch dem Fendt-Vario Getriebe)
und elektronisch kombiniertem Motor-Getriebemanagement. New Holland führte 2002 die neue
50 kmjh-Version des "Power Command" Getriebes ein mit verschiedenen Fahrstrategien und
19fach Lastschaltung für die Traktoren TM 175
(130 kW ISO 14396) und TM 190 (142 kW) (Bild 2).
Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des
"Power Command" Getriebes von 1999 (18-fach
Volllastschaltung) [37].
Der zusätzliche 19. Gang wird vom ZapfweIlenstrang abgezweigt (Zapfwellenkupplung hinten). Das gleiche Getriebe wird in den Traktoren
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Bild 2: New Holland 19 + 6
,.Power Command"-Gelriebe
mit 50 kmlh (2002).
Figure 2: New Holland 19 + 6
"Power Command"-gearbox
with 50 kmlh (2002).
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MXM 175 (130 kW ISO 14396) und MXM 190 (142
kW) von Case IH als Version "Full-Powershift " verwendet.
Bei Weiterentwicklungen des CVT-Getriebes
"Multitronic" von Audi und LuK sollen höhere
Drehmomente, höhere Leistungsdichten und ein
verbesserter Wirkungsgrad erreicht werden [38;
39]. Eine Strategie zielt dabei auf zwei Fahrbereiche mit dann auch höherer Spreizung [40]. Bei
verkleinertem Kettenwandler-Stellbereich sollen
500 Nm übertragbares Moment bei einem Achsabstand von 180 mm möglich sein . Eine weitere
Arbeit [41] beschreibt Anpressdruck- und Übersetzungsregelung über die elektronisch stufenlose Drehzahlverstellung einer elektrisch angetriebenen Konstantpumpe. Wirkmechanismen von
stufenlosen Umschlingungsgetrieben werden in
[42] behandelt. Alternative Möglichkeiten in der
Stufenlostechnik bietet das Kurbelgetriebe, eine
Studie aus dem Hause LuK [43]. Parallele versetzte Kurbeln treiben über Freiläufe die Abtriebswelle an. Der Verstellvorgang wird über verschiedene Kurbelradien bewerkstelligt. Wirkungsgrade sollen zwischen üblichen CVT und
Schaltgetrieben liegen. Probleme habe man noch
im Schubbetrieb, bei den Geräuschemissionen
und man benötigt viele Wälzelemente .
VW präsentierte ein serienreifes Doppelkupplungsgetriebe (keine Zugkraftunterbrechung)
auf Basis alter Patente des Landtechnikers Prof.
R. Franke t [44]. Das Konzept und der Stand der
Entwicklung zur Großserieneinführung durch VW
und Audi werden in [45] beschrieben. Eigenschaften eines automatisierten Traktor-Handschaltgetriebes (Prototyp aus Serienumbau) werden in [46] vorgestellt.
Möglichkeiten und Anforderungen elektromechanischer Antriebssysteme bei mobilen Arbeitsmaschinen werden in [47] erörtert. Hohe Leistungen benötigen entsprechend hohe Spannungen ,
zum Beispiel 400 V Drehstrom für 50 kW Die Vorteile des Konzepts können nur durch speziell an
mobile Arbeitsmaschinen angepasste Lösungen
realisiert werden, indem die Kennzahlen Leistungsgewicht, spezifische Kosten und Wirkungsgrad verbessert werden . Zwei alternative Antriebskonzepte für Mähdrescher wurden in [48]
verglichen . Die Versuchsmaschine wurde einmal
konventionell hydrostatisch und zum anderen
elektromechanisch in aufgelöster Bauweise ausgerüstet. In letzterem Konzept treibt der Dieselmotor einen Synchrongenerator an, der über einen 650 V Gleichstromzwischenkreis den Fahr-

manual tractor transmission (prototype from series conversion) are presented in reference [46] .
Possibilities and requirements of electro-mechanical drive systems in mobile machines are
discussed in reference [47] . Large power needs
high voltage (e.g. 400 V three-phase current for
50 kW). Solutions specially adapted to mobile machines are required for the advantages of the concept to be realized by improving the parameters
power/weight ratio, specific costs, and efficiency.
Two alternative drive concepts for combines were
compared in reference [48]. The test machine
was once equipped with a conventional hydrostatic drive and once with an electro-mechanical
drive featuring a dissolved design . In the latter
concept , the diesel engine drives a synchronous
generator, which supplies the drive motor (asynchronous engine, 65 kW) with electricity via a 650
V intermediate direct current circuit. As an alternative, the use of transversal flow machines is
considered in reference [49] . Developments by
Voith Turbo GmbH & Co. KG based on patents of
Professor Weh show high efficiency. A 380 kW
synchronous motor with high temperature superconducting exciting winding provides interesting
perspectives for long-term development [50).
This motor is characterized by high power density and very high efficiency.
General Design Fundamentals
Calculations based on random load fatigue
analysis provided additional optimization potential for different cylindrical gears in cars and their
components [51]. Reference [52] reports on development methods with regard to the fatigue
strength and the fracture mechanics of cylindrical
gears . Reference [53] describes vibration behaviour. A good overview of methods for the design
of silent gearwheel transmissions including casing design are given in reference [54]. New results regarding the reduction of the rim- and tooth
foot strength of internal gear toothing caused by
drilling are presented in reference [55] . In tests of
gearwheel transmissions which focused on the
dependence of efficiency on the lubricant, polyglycols provided particularly low friction coefficients [56].
Reference [57] provides a practice-oriented
overview of Weibull analysis. This statistically
founded method is versatile and very useful for
the extrapolation of roller bearing failure in transmissions, for example.
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motor (Asynchronmaschine , 65 kW) versorgt. Alternativ wird in [49] die Anwendung von Transversalflussmaschinen erwogen. Entwicklungen von
Voith Turbo GmbH & Co KG basieren auf
Patenten von Prof. Weh und zeigen gute Wirkungsgrade . Interessante Perspektiven für die
langfristige Entwicklung bietet ein 380 kW Synchronmotor mit hochtemperatursupraleitender Erregerwicklung [50]. Merkmale sind hohe Leistungsdichte und sehr guter Wirkungsgrad.
Allgemeine konstruktive Grundlagen
Durch Nachrechnungen mit Hilfe der Methode
Betriebsfestigkeit ergab sich bei verschiedenen
Pkw-Stirnradgetrieben und ihren Komponenten zusätzliches Optimierungspotenzial [51]. Zu Entwicklungsmethoden hinsichtlich Gestaltfestigkeit und
Bruchmechanik bei Stirnradgetrieben wird in [52]
berichtet, [53] widmet sich dem Schwingungsverhalten . In [54] wird ein guter Überblick über Methoden zur Auslegung geräuscharmer Zahnradgetriebe mit Maßnahmen für Gehäuse gegeben .
Neue Ergebnisse bezüglich Minderung der Kranzund Zahnfußfestigkeit von Hohlradverzahnungen
bedingt durch Bohrungen werden in [55] vorgestellt. Bei Wirkungsgraduntersuchungen von Zahnradgetrieben in Abhängigkeit vom Schmierstoff ergaben sich sehr niedrige Reibungszahlen für Polyglykole [56]. Eine praxisnahe Übersicht zur Weibull
Analyse leistet [57]. Die statistisch begründete Methode ist vielseitig anwendbar und kann zum Beispiel gut zur Extrapolation von Wälzlager-Ausfällen
in Getrieben dienen .

o Summary
The future of drive technology in mobile machinery lies in mechatronically networked systems of energy source and drive train with
the goal of increased efficiency, fewer harmful
emissions, and better functionality for the user.
Initial engines on the market which meet the
emission regulations Euro 11 and Tier II (USA)
show good performance data while specific
consumption has not or only insignificantly
increased. Improved injection concepts or
sophisticated turbocharging and carburetion
provide potential for improvement. However,
they affect the environment in tractors (space
requirements) more and more. In the long run,
the use of alternative fuels and drives can help
to reduce poilutants further.

o Zusammenfassung
Die Zukunft der Antriebstechnik bei mobilen Arbeitsmaschinen liegt in mechatronisch vernetzten
Systemen aus Energiequelie und Antriebsstrang
mit dem Ziel gesteigerter Effizienz, weniger
schädlichen Emissionen und verbesserter Funktionalität für den Anwender. Erste Motoren für die
Emissionsvorschriften Euro 11 und Tier II (USA)
zeigen gute Leistungsdaten bei nicht oder nur
wenig angestiegenen spezifischen Verbräuchen.
Weiterentwickelte Einspritzkonzepte oder geschickte Aufladung und Gemischbildung bieten
das Potenzial für Verbesserungen mit allerdings
immer stärkeren Konsequenzen für das Umfeld in
Traktoren (Platzbedarf) Die Verwendung alternativer Brennstoffe und Antriebe kann langfristig mithelfen, die Schadstoffe weiter zu verringern.
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Tyres - Tyre/Soil-Performance
H. Schwanghart
Allgemeines

General

Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden
nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Reifenhersteller für die in Deutschland produzierenden
Maschinenhersteller im Jahr 2002 in Deutschland
etwa 216000 Treibradreifen (2001: 191000) geliefert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 13%.
Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der in Deutschland verkauften Reifen (Inlandsproduktion und
Import) bei 220000 Stück (2001: 220000). Die
Reifenanzahl für den Ersatzbedarf ist somit gleich
geblieben.
Die Radialreifenanteile liegen in der Erstausrüstung mit 183000 Stück bei 84,7% (2001 : 85,6%)
und im Ersatzbedarf mit 145000 bei 67% (2001:
65%), was seit mehreren Jahren nahezu konstant
bleibt.

According to the sales figures of the most important tyre producers for the machinery manufacturers wh ich produce in Germany, approximately 216,000 traction wheel tyres (2001:
191,000) were supplied to equip new tractors in
Germany in 2002.
As compared to the year before, this is an increase of 13%.
The number of tyres sold as spares in Germany
(domestic production and import) amounted to
220,000 (2001: 220,000). Hence, the number of
spare tyres sold remained the same.
Radials account for 84 .7% (183,000) of the
tyres for new tractors (2001: 85.6%) and 67%
(145 ,000) of the spares (2001: 65%). These figures have remained virtually constant for several
years.

Neuentwicklungen, Ersatzgeschäft

New Developments, Spare Business

Mit dem Megaxbib bietet Michelin einen speziell für Erntemaschinen entwickelten Reifen. Innovationen dabei sind zwei Stahlgürtellagen und
drei Karkassiagen zur Erhöhung von Maximallast,
Komfort und Lebensdauer. Die Palette des Cargoxbib wird weiter ergänzt.
Kleber stellt den Fitker als Neuentwicklung der
Serie 70 vor.
Die Firma BFGoodrich bietet nun auch Landwirtschafsreifen für den europäischen Markt an
[ 1].
Continental weitet seine "Narrow Tread Tire" für
Schlepper auf neue Reifengrößen 460/85 R 46
und für Groß-Mähdrescher bis 900/60 R 32 aus

With the Megaxbib, Michelin ofters a tyre which
has been specially developed for harvesting machines. The innovations in this tyre include two
steel belt layers and three carcass layers for
greater maximum load and comfort, as weil as
Ion ger service life . The Caroxbib product range is
being supplemented further.
Kleber is presenting the Fitker as a new development of the 70 series.
The company BF Goodrich now also ofters agricultural tyres for the European market [1].
Continental is extending its "Narrow Tread Tire"
product range to comprise the new tyre sizes
460/85 R 46 for tractors and up to 900/60 R 32 for
large combines [2] .
Trelleborg is a worldwide enterprise with
manufacturing operations in numerous countries. In Trelleborg/Sweden, the well-known
TWIN tyres for agriculture and forestry are produced. Due to its cooperation with Pirelli, Trelleborg supplies a large number of radial tyres for
agriculture [3].
Vredestein, the Dutch tyre manufacturer, has
extended its programme to include the "Flotation
pro" radial tyre 26.5 for greater loads . This tyre
can be used for up to 65 km/h [4] .

[2] .
Trelleborg ist ein weltweites Unternehmen mit
Fertigungsbetrieben in zahlreichen Ländern . In
Trelleborg/Schweden werden die bekannten
TWIN-Reifen für die Land- und Forstwirtschaft
hergestellt. Durch die Zusammenarbeit mit Pirelli
liefert Trelleborg eine große Anzahl Radialreifen
für die Landwirtschaft [3].
Vredestein, der niederländische Reifenhersteller, hat sein Programm mit dem "Flotation pro" Radial 26,5 für größere Belastung erweitert. Der Reifen kann bis 65 km/h eingesetzt werden [4] .
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Focus ot Research and Practical Experiences

Forschungsschwerpunkte und
praktische Erfahrungen

Triebkräfte, Bremskräfte und Seitenkräfte
Der Zugleistungsbedarf und der Kraltstoffverbrauch von Schlepper und Anhänger mit Niederdruck und Hochdruckreifen wurde bei Fahrten auf
der Straße und im Gelände gemessen. Der Kraftstoffverbrauch für den Niederdruckreifen ist im
Gelände um 17,6% niedriger und auf der Straße
um 6,6% höher als beim Hochdruckreifen [5]. Das
dynamische Verhalten einer Schlepper-Anhänger-Kombination wird während eines Bremsvorganges gemessen und berechnet. Die Test-Standards für Einachsanhänger sind nicht vollständig.
Hierbei muss die Traktorstabilität berücksichtigt
werden [6] . Die Reifen-Boden-Beziehungen landwirtschaftlicher Reifen werden unter dem Einfluss
von dynamischen, ungleichförmigen Reifenbelastungen gemessen. Die An sprechzeit quantifiziert das Übertragungsverhalten von Radlast auf
Seitenkräfte [7]. Räder mit Greifern neben Reifen
erhöhen die Zugkraft bis zu 50%. Über Experimente und Berechnungen wird berichtet [8]. Im
schlammigen Boden einer Bodenrinne ergab sich
eine höhere Zugkraft, indem der Winkel der Greifer von 15° auf 35° erhöht und die Länge vergrößert wurde. Eine Vergrößerung der Greiferanzahl
und der Greiferbreite brachte keine nennenswer te Veränderung [9] .

Tractive Forces, Braking Forces, and Lateral
Forces
During road and off-road rides, the tractive
force requirements and the tue I consumption of
tractors and trailers equipped with low-pressure
and high-pressure tyres were measured. With
low-pressure tyres , off-road fuel consum ption is
17.6% lower than with high-pressure tyres , whereas on the road fuel consumption with low-pressure
tyres is 6.6% higher than with high-pressure tyres
[5]. During a braking process, the dynamic behaviour of a tractor-trailer combination was measured and calculated . The test standards lor single
axle trailers are incomplete. They require that tractor stability must be taken into consideration [6] .
The tyre-soil relations of agricultural tyres are
measured under the influence 01 dynamic, nonuniform tyre loads . The response time quantifies
the transmission behaviour of the wheel load on
lateral forces [7] . In comparison with tyres, wheels
with lugs increase tractive force by up to 50%. Experiments and calculations are reported on [8] . In
the muddy soil of a soil bin, enlarging the lug angle from 15° to 35° and increasing the length resulted in greater tractive force. A larger number 01
lugs and greater lug width did not lead to any noticeable change [9] .

Contact Area and Soll Pressure
Kontaktfläche und Bodendruck
Nach früheren Annahmen wurde die Kontaktfläche unter Schlepperreifen mit 0,25 x Breite x
Durchmesser überschlägig bestimmt. Diese Regel gilt nur für harten Boden. Die Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT) in
der Schweiz entwickelte nach vielen Versuchen
mit unterschiedlichen Reifen auf verschiedenen
Böden neue Faustformeln . Danach ist die Kontaktfläche A = Faktor k x Breite x Durchmesser.
Der Faktor k ergab sich zu 0,34 für normale Reifen , zu 0,44 für Breitreifen und zu 0,5 für Reifen auf
nachgiebigen Böden [10] . Der Bodendruck wurde mit eingegrabenen Druckzellen bei der Überrollung von Fahrzeugen gemessen [11].

Lenkung
John Deere bietet ein vollautomatisches Lenksystem über GPS für seine Raupentraktoren an.
Dabei soll der Fahrer entlastet werden. Nach
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According to past assumptions , the contact
area under tractor tyres was roughly determined
using the lormula 0.25 x width x diameter. This
rule only applies to hard soil. After many trials with
various tyres on different soils, the Federal Research Station for Agricultural Economics and Engineering (FAT) in Switzerland developed new
rules 01 thumb. According to these rules , the contact area A = factor k x width x diameter. For normal tyres, the lactor k equals 034 , whereas it is
0.44 for wide tyres and 0.5 for tyres on soft soils
[10] . Soil pressure was measured by buried pressure cells being rolled over by vehicles [11] .

5teerlng
John Deere offers a fully automatic, GPS-based
steering system for its tracklaying tractors. This
system is intended to relieve the burden on the
driver. After a reference track on the field and
working width have been determined , the tractor
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Festlegen einer Referenzspur auf dem Feld und
der Arbeitsbreite fährt der Traktor automatisch auf
± 10 cm genau seine Spur. Drehen am Vorgewende ist nicht automatisch. Die Kosten des Systems
liegen bei 15000 Euro [12].

follows its track automatically with aprecision of
±10 cm . Turning on the headland is not automatic. The costs of the system amount to € 15,000
[12].

Tyre Inflation Pressure and Soil Compaction
Reifenluftdruck und Verdichtung des Bodens
Von der Firma Bern AG wurde ein Reifenluftdruck-Kontrollsystem (Ti re Safety System) entwickelt, welches permanent den Luftdruck jedes
Reifens an einem Fahrzeug mit Anhänger überwacht. Die Messeinheit ist voll geschützt im Reifen an der Felge angebaut und sendet die Signale an das zentrale Steuergerät im Fahrerhaus. Das
Gerät wird sowohl bei Personenkraftwagen wie
auch im Nutzfahrzeugbereich eingesetzt [13]. Bei
der Reifendruckregelanlage von Dijk Innovatic ist
in den schlauchlosen Hinterreifen des Schleppers
jeweils ein kleinerer, aber sehr starker Schlauch
integriert, der als Luftvorratsspeicher dient. Dieser "Vorratsschlauch " wird von außen über ein
Ventil mit Luft aufgefüllt, bevor der Schlepper den
Hof verlässt. Auf dem Feld wird die Luft aus dem
normalen Hinterreifen zur Bodenschonung abgelassen. Für die Straßenfahrt werden die Reifen
wieder mit der komprimierten Luft aus dem Vorratsschlauch aufgefüllt. Der Luftvorrat reicht für
acht Füllvorgänge [14].
Um größere landwirtschaftliche Geräte ziehen
zu können, müssen die Schlepper schwerer werden. Damit die Bodenverdichtung nicht zu groß
wird, soll der Reifenluftdruck durch eine Verstellanlage reguliert werden. Es wird über Versuche
mit einem Case Traktor mit Luftdruckverstellung
berichtet [15].
Der Reifen- und Reifenluftdruckeinfluss auf die
Antriebsstrangbelastung eines Schleppers wird
für 85er und 65er Reifen auf verschiedenen Böden und für unterschiedliche Einsätze im Versuch
ermittelt. Dabei waren Fahrten leer und ballastiert
im Feld zum Pflügen und Eggen und auf der Straße sowie zum Frontladen und über Hindernisse
durchgeführt worden. Neben den Einzeilastkollektiven für den Getriebeeingang werden Informationen über Produktivität und flächenbezogenen Kraftstoffverbrauch ermittelt. Da sich mehrere Einflüsse gegenseitig kompensieren, bestehen
keine wesentlichen Auswirkungen der Reifen und
deren Parameter auf den Antriebsstrang und seine Belastungskollektive. Deutliche Verbesserungen konnten bei der Produktivität und beim Kraftstoffverbrauch ermittelt werden [16; 17].

The company Bern AG developed a tyre pressure control system (Tire Safety System) which
permanently monitors the inflation pressure of
each tyre on a vehicle with a trailer. The measuring unit is attached to the rim in a fully protected
position and sends its signals to the central control unit in the cab . The device is used for both
cars and utility vehicles [13]. In the central tyre inflation system from Dijk Innovatic, one smaller,
though very strong hose is integrated into each
tubeless rear tyre of the tractor and serves as an
air reservoir. Before the tractor leaves the farm,
this "hose reservoir " is filled with air through a
valve from the outside. On the field, the normal
rear tyre is deflated for the sake of soil protection.
For the road ride, the tyres are refilled with the
compressed air from the hose reservoir. The air reserve is sufficient for eight fillings [14].
In order to be able to pulliarger agricultural implements , tractors must become heavier. To prevent overcompaction , tyre inflation pressure is
intended to be regulated using a cent ra I tyre inflation system . Trials with a Case tractor featuring a central tyre inflation system are reported on
[15] .
The influence of the tyre and tyre press ure upon the load on the drive train of a tractor is being
determined for 85 and 65 tyres in trials on different soils and for various applications. During
these trials, empty and ballasted field rides for
ploughing and harrowing have been carried out
along with road rides.
The experiments also included front loading
and rides over obstacles. In addition to the individual load spectra for the clutch shaft, information about productivity and area-related fuel consumption is being established . Since several influences compensate for each other, the tyres
and their parameters do not exert any significant
influence on the drive train and its load spectra.
With regard to productivity and fuel consumption, considerable improvements were found
[16; 17] .
In a soil bin, compaction trials with an 8.0 to 16
tyre were carried out on clay- and loam soil. The
following parameters were altered : axle load, tyre
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In einer Bodenrinne wurden auf Ton- und Lehmboden mit einem Reifen 8.0-16 Verdichtungsversuche durchgeführt. Verändert wurde: Achslast,
Reifendimensionen, Cone Index , Reifenluftdruck,
Bodenfeuchte und Anzahl der Überrollungen.
Den größten Einfluss auf die Verdichtung hatten
die Achslast und die Überrollhäufigkeit. Weiteren
Einfluss haben Reifenluftdruck und Bodenfeuchte
[18].
Es werden die Parameter aufgezeigt, die eine
Boden-Schadverdichtung erzeugen können . Die
wichtigsten Einflussfaktoren für den Unterboden
sind Radlast und Bodenfeuchte . Nachdem die
Bodenfeuchte während des Fahrens nicht direkt
gemessen werden kann , versucht man über
Spurtiefe, Reifeninnendruck und realen Kontaktflächendruck die Belastbarkeit des Ackerbodens
zu ermitteln [19J. Die Eigenschaften eines sandigen Lehmbodens werden bezüglich Dichte und
Wassergehalt untersuc ht. Während der Elastizitätsmodul, die Poisson 'sche Zahl und die Kohäsion mit steigender Bodendichte zunehmen ,
bleibt der Winkel der inneren Reibung nahezu
konstant [20J . Verdichtung und Druckspannungen wurden bei Pflugversuchen mit dem Claas
Challenger 2-65 Gummibandtraktor und einem
Radtraktor gemessen. Die Ergebnisse zeigen
deutlich, dass Pflügen auf dem Land , außerhalb
der Furche , das Risiko einer Bodenverdichtung
verringert [21J .

Gummiband- und Kettenlaufwerke
Es werden unter anderem besondere Traktoren
mit Gummilaufwerken betrachtet. Bei den Radtraktoren sind wegen der steigenden Nennleistungen immer größere Reifen notwendig. Nach
den 34- und 38-Zoll Reifen sind bereits 42-Zoll
Reifen im Einsatz. Der neue Michelin 900/70 R42
trägt 8,4 t bei 1,9 bar und 10 km/h [22J . Die Vorzüge von Gummibändern gegenüber Stahlketten
liegen in besserer Traktion und geringerer Vibration. Auch werden damit die Straßenoberflächen
wen iger beschädigt [23J.
In einer Studie wird der Einfluss der Länge und
der Spannung eines Gummibandes auf die Befahrung unterschiedlicher Geländeprofile untersucht (24) . Die Zugkraft von Gleisketten wurde
bezüglich Reibung und Adhäsion berechnet und
gemessen [25]. Der Einfluss der Maße bei Kettengliedern auf die Selbstreinigung im Boden wird
durch ein FEM Programm und in der Bodenrinne
untersucht (26) .

dimensions , cone index, tyre inflation pressure,
soil moisture, and the number of passes. The axle
load and the frequency of passes had the greatest influence on compaction . Tyre inflation pressure and soil moisture exert additional influence
[ 18).
The parameters which may cause harmful soil
compaction are described. Wheel load and soil
moisture are the most important factors which influence the subsoil. Since soil moisture cannot be
measured directly during the ride, one tries to determine the load-carrying capacity of the soil
through track depth , tyre inflation pressure, and
real contact area pressure [19]. The properties of
a sandy loam SOli were examined with regard to
density and water content. While the elasticity
module, the Poisson number, and cohesion increase with growing soil density, the angle of internal friction remains virtually constant [20]. In
plough trials with the Claas Challenger 2-65 rubber track tractor and a wheeled tractor, compaction and pressure stress were measured. The
results showed clearly that on-land ploughing
outside the furrow reduces the risk of soil compaction [21] .

Rubber- and Chain Tracks
Among others, special tractors with rubber
tracks are going to be considered . Due to increasing ra ted power, wheeled tractors need
ever larger tyres. After 34 and 38 inch tyres, 42
inch tyres are already in use. The new Michelin
900/70 R 42 carries 84 t at 1.9 bar and 10 km/h
[22] . The advantages of rubber tracks over steel
chains reside in better traction and lower vibration. In addition, damage to road surfaces is
smaller [23].
A study examines the influence of the length
and the tension of a rubber track upon rides on
different terrain profiles [24]. The tractive force of
crawler chains was calculated and measured with
regard to friction and adhesion [25]. The influence
of the measurements of chain links on self-cleaning in the soil is being examined with the aid of an
FEM program and in the soil bin [26].

FEM- and Model Calculations
With the aid of the calculation programs FEM for
tyres and DEM for the soil, tyre-soil interaction is
simulated with all difficulties resulting from tyre inflation pressure and soil condition [27] .
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FEM- und Model/rechnungen

Dynamic Tyre Characteristics and Tyre Wear

Mit den Rechenprogrammen FEM für Reifen
und DEM für den Boden wird die Wechselwirkung
zwischen Reifen und Boden mit all den Schwierigkeiten aus Reifenluftdruck und Bodenzustand
simuliert (27) .

The advantages and disadvantages of sprung
and unsprung tractor front tyres are described in
reference (28). Through experiments and calculations, the pass of a tyre over an obstacle is determined (29). Imprecise track adjustment at the
tractor front axle causes greater tyre wear. AIIwheel tractors generally run without toe-in. In rear
wheel driven tractors, toe-in should be aligned
(30) .

Dynamische Reifeneigenschaften und
Reifen verschleiß
Vor- und Nachteile von gefederten und ungefederten Schleppervorderreifen werden in (28) beschrieben. Die Überfahrt eines Reifens über ein
Hindernis wird experimentell und rechnerisch bestimmt (29) . Durch ungenaue SpureinsteIlung an
der Vorderachse von Traktoren tritt größerer Reifenverschleiß auf. Allradschlepper laufen in der
Regel ohne Vorspur, hinterradgetriebene Schlepper sollten eine Vorspur eingestellt haben (30).

Fahrzeuge und Prüfstände
Über ein Geländefahrzeug mit Gummiraupe,
das in allen möglichen Geländevariationen eingesetzt werden kann, wird berichtet. Mit extrem geringem Bodendruck kann es bei voller Belastung
Hänge von 45° befahren (31). Um den Bodendruck zu senken, wird das Güllefahrzeug Terra
Gator 2104 hinten mit Raupenlaufwerken ausgestattet. Für den Straßentransport ist eine heb bare
Achse angebracht. Das Güllefass kann durch einen Kipperaufbau ersetzt werden (32) . An einem
leichten Experimentierfahrzeug wurden in einer
Bodenrinne mit einem Boden, entsprechend dem
Vorkommen auf dem Mars, Fahrzustände untersucht und Kräfte gemessen (33). In der Arbeit für
stufenlos geregelte Allradantriebe für Traktoren
stehen der Antrieb und der Schlupf der Reifen an
der Vorderachse verglichen mit den Werten der
Hinterachse im Vordergrund. Um hier die durch
verschiedene Achslasten und unterschiedliche
Reifeninnendrücke und damit durch verschiedene Reifenradien hervorgerufenen Verspannungen
zwischen Vorder- und Hinterachse abzubauen,
wurden mehrere Arten von stufenlos geregelten
Allradantrieben untersucht. Im Besonderen wird
ein Beitrag zur Klärung der Hintergründe des bisher nicht ausreichend erforschten "Power-HopEffekts", einem Springen bei hohen Zugkräften ,
geleistet. Steigende Zugkraft im Anhängermaul
verringert die Belastung auf die Schleppervorderräder was wieder eine geringere Längskraft bewirkt. Durch diese Längskraftschwankungen kön-

Vehicles and Test Stands
An all-terrain vehicle with rubber tracks, which
can be used on all possible terrain variants, is reported on . At extremely low soil pressure, it can
run on 45° slopes when fully loaded (31). In order
to reduce soil pressure, the slurry vehicle Terra
Gator 2104 is equipped with tracks in the back.
For road transport, a liftable axle is fitted. The slurry container can be replaced by a tipper body
(32) . In a light experimental vehicle , ride conditions were examined and forces were measured
in a soil bin containing soil which corresponded to
the soil conditions on Mars (33). Studies on continuously variable all-wheel drives for tractors focus on the drive and the slip of front axle tyres in
comparison with rear axle values . In order to re duce distortion between the front- and the rear
axle caused by different axle loads and varying
tyre inflation pressure and, hence, different tyre
radii , several kinds of continuously variable allwheel drives were examined. In particular, a contribut ion is being made towards the clarification of
the reasons for the "power hop effect", i.e. jumping at large tractive forces , which has not been
sufficiently studied so far. Increasing tractive force
in the trailer hitch reduces the load on the tractor
front wheels , which in turn causes longitudinal
force to diminish . These longitudinal force fluctuations may generate tractor pitch vibrations in the
tyres (34).

Conferences and Miscel/aneous
In September 2002, the 14th international conference of the International Society for Terrain
Vehicle Systems (ISTVS) took place in Vicksburg/USA. Some of the areas covered by the topics of the 76 lectures, which have been published
as proceedings on a CD-rom, are: tyre forces , ride
dynamics, tracklaying vehicles , steering, soil
stress, compaction, and simulation [35].
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nen an den Reifen Nickschwingungen des Traktors erzeugt werden [34]

Fachtagungen und Sonstiges
Im September 2002 fand die 14. Internationale
Konferenz der International Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) in Vicksburg/USA statt. Die
Themen der 76 Vorträge, die als Proceedings auf
einer CD veröffentlicht wurden, behandeln unter
anderem folgende Gebiete: Reifenkräfte, Fahrdynamik, Kettenfahrzeuge, Lenkung , Bodenspannungen, Verdichtung und Simulation [35) .
Das Ergebnis eines Reifentests von 18 Implementreifen in Radialbauweise wird wiedergegeben. Vorteile der Radialreifen sind : höhere Lasten
und Geschwindigkeiten bis 65 km/h , gleichmäßige Lastverteilung und Widerstandsfähigkeit gegen Eindringen von Fremdkörpern, besseres
Fahrvermögen durch höhere Dämpfung, 20 bis
50% höhere Lebensdauer gegenüber dem Diagonalreifen, bei Umstellung keine Notwendigkeit
neuer Felgen. Nachteilig ist der höhere Preis . Wie
sich die Reifen der einzelnen Firmen bei den Messungen verhielten, wird ausführlich wiedergegeben [36). Die Vorzüge eines großen Traktor-Radialreifens auf der Straße und im Gelände werden in
[37) beschrieben. Beim angetriebenen Reifen auf
deformierbarem Boden werden drei verschiedene Reifenrad ien definiert und mit Versuchsdaten
untermauert. Der kinetische Radius beschreibt
den Schlupf, der kinematische Radius die Kraftübertragung und der wirkliche Radius den Abstand zwischen Drehpunkt und Bodenoberfläche
[38].

The result of a test of 18 implement tyres with a
radial design has been reported . The advantages
of radial tyres are : higher loads and speeds up to
65 km/h, even load distribution and resistance
against penetration by foreign bodies, better ride
characteristics due to improved damping, 20 to
50% longer service life as compared with diagonal tyres, no new rims required for changeover.
Their disadvantage resides in the higher price. It
has been reported extensively how the tyres of the
individual manufacturers performed during the
measure ments [36] . The advantages of a large
tractor radial tyre on the road and off road are described in reference [37). For the driven tyre on
deformable sOil, three different tyre radii are delined and substantiated using experimental data.
The kinetic radius describes the slip, the kinematic radius defines power transmission, and the actual radius stands for the distance between the
centre of rotation and the soil surface [38].

o Summary
In the year 2002, approximately 216,000 traction wheel tyres were supplied to equip new tractors in Germany (2001: 191 ,000), while the number of spares amounted to 220,000 (2001: also
220 ,000). This means an increase 01 13% in the
supply of tyres for new tractors and constancy in
the spare business. Radials account for 84.7% of
the tyres for new tractors (2001 : 85.6%) and 67%
of the spares (2001 65%).
Research is focusing on central tyre inflation
and soil compaction.

o Zusammenfassung
Im Jahr 2002 wurden für die Erstausrüstung
von Traktoren im Inland etwa 216000 Treibradreifen (2001 191000), für den Ersatzbedarf
220000 (2001: ebenfalls 220000) geliefert. Dies
bedeutet eine Steigerung von 13% bei der Erstausrüstung und eine Konstanz im Ersatzmarkt.
Die Radialreifenanteile liegen in der Erstausrüstung bei 84,7% (2001: 85,6%) und im Ersatzbedarf bei 67% (2001 65%).
Bei den Forschungsthemen dominieren Arbeiten über Reifenluftdruckverstellung und Bodenverdichtung.
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3.4 Traktorhydraulik
Tractor Hydraulics
T. Fedde, Braunschweig
Allgemeine Entwicklung

General Development

Die Umsatzentwicklung der Mitgliedsfirmen
des Fachverbandes Fluidtechnik im VDMA zeigt
für das Jahr 2002 nach den teilweise erheblichen
Steigerungen der vergangenen Jahre einen
Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr. Die
direkte Exportquote liegt gleichbleibend mit annähernd 50% auf hohem Niveau. Inklusive der exportierten Güter des Maschinenbaus , in denen
deutsche Fluidkomponenten enthalten sind, ergibt sich wie in den Vorjahren eine Exportquote
von etwa 80%. Der deutsche Anteil an den weltweit gehandelten fluidtechnischen Produkten
liegt mit etwa 30% an der Spitze vor den USA und
Japan mit 15% beziehungsweise 11 % [1].
Der Einsatz mechatronischer Komponenten im
Bereich der Traktorhydraulik führt nach wie vor zu
weiteren Möglichkeiten für neue Funktionen und
verbesserten Komfort für den Anwender. Die Integration der Intelligenz in Hydraulik-Komponenten
und deren plug-and-play-fähige Vernetzung setzt
sich auch in der Traktorhydraulik fort [2]. Der
Trend geht hier weg von speziellen Lösungen für
einzelne Anwendungen hin zu universell einsetzbaren Komponenten, deren Funktion für ihre jeweilige Aufgabe und die Bedürfnisse des Anwenders konfiguriert werden können . Die Vernetzung
des gesamten Antriebssystems von Traktoren
mittels Bus-Systemen und intelligente Bedienstrategien erleichtern dem Fahrer die Koordination
einzelner Funktionen. Auf diese Weise ist eine Realisierung komplexerer Prozesse bei einhergehender Entlastung des Fahrers möglich [3; 4]
Zum Stand der Hydraulik in Traktoren wurden
die in [5] gegebenen Daten über den aktuellen
Traktorenmarkt in einer Statistik ausgewertet, aus
der ein Auszug in Tafel 1 zusammengestellt ist.
Dazu wurden alle Modelle der zehn Hersteller
ausgewertet, die im Jahr 2002 die meisten Standardtraktoren in Deutschland absetzen konnten
[6].
In den vergangenen Jahren hat sich die Verbreitung der EHR (Elektrohydraulischer Regelkraftheber) bei Traktoren mit 60 bis 73 kW signifikant erhöht, so dass sich EHR-Systeme inzwischen in nahezu allen Traktoren ab 60 kW
durChgesetzt haben. Gegenüber dem Vorjahr [7]

Sales by the member companies of the VDMA
Fluid Power Association in the year 2002 show a
4% decline after the significant increase achieved
in some of the previous years. The direct export
share remains at the same high level of approximately 50%. Including exported agricultural machinery products which contain German fluid
power components , the export share amounts to
about 80% like in the years before. Germany occupies the top position with a share of approximately 30% of the fluid power prOducts traded
worldwide, followed by the USA and Japan with
15% and 11 % respectively [1].
The application of mechatronic components in
tractor hydraulics is continuously providing more
possibilities for new functions and improved comfort for the user. The integration of intelligence in
hydraulic components and its plug-and-play capable networking is also continuing in tractor hydraulics [2]. Here, the trend is leading away from
special solutions for individual applications towards universally applicable components, whose
functions can be configurated for their individual
task and the needs of the user. The networking of
the entire drive system of tractors with the aid of
BUS-systems as weil as intelligent operating
strategies facilitate the coordination of individual
functions by the driver. This allows more complex
processes to be realized while easing the driver's
workload [3; 4].
For a description of the state of the art in tractor
hydraulics, the data about the current tractor market listed in reference [5] were assessed in statistics which are shown as an extract in table 1. For
this purpose, all models of those ten manufacturers were considered which sold the largest numbers of standard tractors in Germany in the year
2002 [6].
In recent years years, the number of tractors in
the 60 to 73 kW power range equipped with EHC
(electronic hitch control) has grown significantly.
Meanwhile, EHC systems have been established
in almost all tractors having 60 kW or more. As
compared to the previous year [7], the share of
load sensing systems diHered slightly. Even
though this system is still largely predominant in
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Tafel 1: Hydraulische Kenndaten aktueller Traktoren.
Table 1: Hydraulic characteristics of current tractors.
Leistung/!kW)
enqine power
Anzahl der Traktortypen
number of tractors
Anteil EHR/[%)
amount of EHR
Anteil LS/[%)
amount of LS
Anteil e/ektr. Ventilbetätigung/(%)
amount of electr. Activation
Drücke/(MPa]
press ure

von - bis
min- max
mittel

average
von - bis

Fördermenge/!I/min)
flow
Entnehmbare
Ölmenge/[I]
available hydraulic oil
Hydr. Leistung/[kW]
hydraulic power
Verh. Hydr./Mech.
leistung hydr./mech.
power ratio

min ~

max

mIttel
average
von - bis

min-max
mittel
averag9

von - bis
min- max
mittel
average
von - bis

min- max
mittel
average

30-44

45-59

60-73

74-88

89-110

111-132

132<

47

81

55

48

49

32

52

34

47

89

100

98

94

94

13

15

27

73

86

81

94

6

7

15

25

50

63

91

15,0 - 20,0 15,0-21,0 17,5 - 21,0 18,0 - 21,0 18,0 - 20,6 18,0 - 20,6 18,3 - 23,0
17,9

18,5

18,8

19,6

19,7

19,5

20,1

28 - 74

36 - 83

40-96

54 - 120

50 - 120

50 - 121

50 - 257

45,5

54,3

62,6

84,7

101,4

100,9

142,6

5,0 - 24,0 5,0 - 35,0 12,0 - 35,0 18,0-51,0 25,0 - 51,0 26, - 45,0 26,0 - 82,0
5

17,2

21,9

7,0 - 24,7 10,8 - 27,7 11,7 - 32
13,7

16,9

19,7

31,4
17,4-41
27,8

37,1

36,9

61,9

16,7-41 16,7 - 41,5 16,7 - 86,5
33,4

32 ,8

47,7

0,19 - 0,56 0,21 - 0,5 0,19 - 0,48 0,23 - 0,53 0,15 - 0,45 0,13 - 0,36 O,OB - 0,56
0,35

0,32

ergeben sich leicht differierende Werte für die
Verbreitung von Load-Sensing-Systemen. Obgleich es im Bereich ab 74 kW immer noch stark
vorherrschend ist, hat sich der Anteil statistisch
leicht nach unten verschoben . Dies lässt sich darauf zurückführen , dass ein Hersteller in der
Rangfolge aufgestiegen ist, der seine Traktoren
mit Konstantstromsystem ausrüstet. Allerdings
setzt auch dieser Hersteller für die gleichzeitige
Versorgung mehrerer Verbraucher Load-SensingVentile ein.
Die Verbreitung elektrischer Ventil betätigungen
steigt mit der Motorleistung der Traktoren an und
erreicht bei Traktoren oberhalb von 132 kW schon
einen Wert von 91 %; er dürfte sich im abgelaufenen Zeitraum aber schon wieder verändert haben. Interessant ist die Spanne der Hydraulikleistung bei Traktoren oberhalb von 132 kW, die sich
von 8 bis 56% der angegebenen Motorleistung
erstreckt. Hier wird deutlich, dass sich im oberen
Leistungsbereich sehr unterschiedliche Bedürf-

0,3

0,34

0,33

0,27

0,25

the range from 74 kW upwards , its statistical share
has shifted slightly downwards. This can be attributed to the fact that a manufacturer which
equips its tractors with a constant flow system improved its position. However, this manufacturer al so employs load sensing valves to supply oil to
several consumers at the same time.
The share of electric valve operation grows with
the engine power of the tractors and reaches 91 %
in tractors having more than 132 kW. In the past
period, however, this value has probably changed
again. The 8 to 56% range of hydraulic output in
tractors whose rated engine power exceeds 132
kW is interesting.
These figures show that required hydraulic output in the upper power range varies greatly with
the conditions of operation of these tractors. However, the oil quantities which can be drawn from
the circuit in this range indicate the large oil volumes needed to supply oil to the large implements used with these tractors.
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Tractor Hydraulics 3.4
nisse an Hydraulikleistung für die Einsatzverhältnisse dieser Traktoren ergeben. Die entnehmbaren Öl mengen in diesem Bereich weisen allerdings auf die großen Ölvolumina hin, die für die
Versorgung der hier eingesetzten großen Arbeitsgeräte benötigt werden .
Arbeitshydraulik
Eine Übersicht über die Gesamtentwicklung
der Ventiltechnik gibt [8]. in der auch auf die Entwicklung der Proportionalventiltechnik mit integrierten, Bus-fähigen Controllern für die Mobilhydraulik eingegangen wird. Im Einklang dazu wird
die Weiterentwicklung eines EHR-Ventils mit integrierter und Bus-fähiger Steuerelektronik in [9]
vorgestellt. Zur Erzielung eines erhöhten dynamischen Verhaltens mit proportionaler Ventiltechnik
wird in [10] auf ein Konzept mit Stromreglern als
Regelventile für Zylinderantriebe eingegangen .
Ein umfassender Hubwerkstest mit EHR-Steuerung wird in [11] vorgestellt. Die Vorzüge eines
doppeltwirkenden Hubwerks am Traktorheck werden in [12] untersucht. Mit diesem System ergeben sich vielfältige neue Möglichkeiten für den
Betrieb von Anbaugeräten am Traktor, so ist zum
Beispiel ein unterstützendes Eindrücken des Pfluges möglich.
In [13] wird ein neues Verfahren zur kennfeldbasierten Positionssteuerung von Differenzialzylindern mit Proportionalventilen anhand eines
Frontladers aufgezeigt. Automatisierungsmöglichkeiten beim Frontladerbetrieb, die eine Erhöhung der Arbeitsleistung und des Arbeitskomforts
zum Ziel haben, werden in [14] vorgestellt.
Ein Dauertest eines Düngerstreuers mit hydraulischem Streuscheibenantrieb, mit dem eine Verbesserung des Arbeitsprozesses erreicht werden
kann, erscheint in [15] Die Versorgung des Streuscheibenantriebs erfolgt durch die Traktorhydraulik, wodurch besondere Anforderungen hinsichtlich Dauerbelastbarkeit und Volumenstromkonstanz an das Traktorhydrauliksystem gestellt
werden.
Zeit- und Mengensteuerungen der Arbeitshydraulik erhalten immer stärker Einzug in der Serie,
verschiedene Traktorentests mit solchen Systemen sind in [16 bis 19] vorhanden . Programmierfähige Bedienungsstrategien für die Arbeitshydraulik und das Vorgewendemanagement, mit
denen nicht nur Arbeitsabläufe manuell programmiert, sondern auch aufgezeichnet, abgespeichert und nachträglich korrigiert werden können,

Operating Hydraulics
Reference [8] provides an overview of the development in valve technology, which also describes the development of proportiona l valve
technology with integrated, BUS-capable controllers for mobile hydraulics. In conformity with
this development, the improvement of an EHC
valve with integrated , BUS-capable control electronics is presented in [9]. Reference [10] describes a concept based on flow controllers as
control valves for cylinder drives, which is intended to provide improved dynamic behaviour
through proportional valve technology.
A comprehensive hitch test with EHC is presented in reference [11]. The advantages of a
double-acting hitch at the rear of the tractor are
examined in reference [12]. This system provides
various new possibilities for the operation of tractor-mounted implements, e.g. the assisted pressing of the plough into the soil.
Using a front loader as an example, reference
[13] describes a new technique for the performance map-based position control of differential
cylinders by means of proportional valves . Possibilities of automatization in front loader operation,
whose aim is higher work output and work comfort, are presented in reference [14].
An endurance test of a fertilizer spreader with a
hydraulic spreading disc drive which enables the
work process to be improved has been published
in reference [15]. The tractor hydraulics supply oil
to the spreading discs, which places particular
demands on the hydraulic system of the tractor
with regard to permanent load capacity and volume flow constancy.
Time- and quantity control of the operating hydraulics is more and more establishing itself in series production . Different tractor tests including
such systems are available in references [16 to
19]. Programmable operating strategies for operating hydraulics and headland management,
which not only enable work processes to be programmed manually, but also allow them to be
recorded, saved , and corrected later, are also increasingly being offered. In addition, the functi on al keys of the operating elements can be allocated by the driver as required [20]. In reference
[21], a new operating- and hydraulics concept is
presented which is designed in particular for the
space- and operating conditions of small tractors .
A simulation of the ground contour adaptation
of large-area mowers is based on the multi-dimensional guidance of implements mounted to
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3.4 Traktorhydraulik
werden ebenso zunehmend angeboten . Zusätzlich können Funktionstasten der Bedienelemente
vom Fahrer nach Bedarf belegt werden [20]. In
[21] wird ein neues Bedien- und Hydraulikkonzept
vorgestellt, das besonders auf die Raumverhältnisse und die Betriebsbedingungen von Kleintraktoren ausgelegt ist.
Eine Simulation der Bodenkopierung von Großflächenmähwerken greift die mehrdimensionale
Führung von Anbaugeräten im Traktorheck auf
[22]. Ein Prototyp einer Geräteschnittstelle mit
sechs Freiheitsgraden wird in [23] vorgestellt.
Näheres zum Stand bei Bus-Systemen für die
Landwirtschaft ist in [24 bis 26] zu finden .
Bedienungs- und Komforthydraulik
In [27] werden verschiedene Konzepte zu
elektrohydraulischen Lenksystemen vorgestellt,
die für den Einsatz in Traktoren und mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert wurden. Das Funktionsschema der kombinierten hydraulischen und
elektrohydraulischen Lenkung zeigt Bild 1. Bei
diesem System ist wahlweise ein Betrieb als konventionelle hydraulische Lenkung oder als
elektrohydraulische Variante möglich, wobei die
voll-hydraulische Lenkung Priorität gegenüber
der elektrohydraulischen Lenkung hat. Ein Vorteil
hiermit realisierter Rückfahreinrichtungen von
Traktoren ist der mögliche Wegfall des Lenkrades, wodurch auch in kleinen Kabinen Rückfahreinrichtungen realisiert werden können und die
Sicht auf das Heckgerät verbessert werden kann.
Erste Praxistests mit derartig ausgerüsteten Traktoren sind in [28; 29] zu finden.
Einen Vergleichstest und die technische Beschreibung von Vorderachs- und Kabinenfederungen unterschiedlicher Traktorenfabrikate zeigt
[30] . Unter den Testkandidaten befindet sich eine
pneumatische Vorderachsfederung. Insgesamt
werden die Federungseigenschaften der Standardtraktoren mit Vorderachs- und Kabinenfederung so gut bewertet , dass ihnen ein vergleichbar
guter Fahrkomfort zugesprochen wird wie einem
vollgefedertem Traktor, der als Referenz gesetzt
wird.
Eine weitere Übersicht über Traktorfederungen
gibt [31] .
Eine generelle Untersuchung von Federungen
wird in [32] vorgestellt, bei der eine Simulation von
hydropneumatischen Federungssystemen durchgeführt wird, in die experimentelle Untersuchungen des Verhaltens des Federsystems eingehen.
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the rear of the tractor [22] . A prototype of an implement interface featuring six degrees of freedom is presented in reference [23].
Detailed information about the current status of
development of BUS-systems for agriculture can
be found in references [24 to 26] .
Operating and Comfort Hydraulics
In reference [27], different concepts of electrohydraulic steering systems are presented which
were designed for use in tractors and mobile machines. Figure 1 shows the functional diagram of
combined hydraulic and electro-hydraulic steering. This system can be operated as a conven!ional hydraulic steering system or as an electrohydraulic variant , as desired, with fully hydraulic
steering having priority over electro-hydraulic
steering. An advantage of reversing systems for
tractors based on this hydraulic equipment is that
the steering wheel can be dispensed with, which allows reversing systems to be realized even in small
cabs and provides a better view of the rear implement. Initial practical tests of tractors featuring this
equipment are available in references [28; 29].
Reference [30] provides a comparative test and
technical descriptions of front axle- and cab suspensions of diHerent tractor models. A fully pneumatic front axle suspension is among the test candidates. Altogether, the suspension characteristics of standard tractors with front axle- and cab
suspension are evaluated so positively that the
ride comfort provided by them is considered
equal to that of a fully suspended tractor, which is
used as a reference. A further overview of tractor
suspensions is given in reference [31]

Joystick

Lenkrad
steering wheel

-~~~~

r-----------~~~_.

Lenk-Orbitrol

f-".......""-::::I--~ steering orbitrol

Bild 1: Hydraulische und elektrohydraulische Lenkung van Sauer-Dan tass.
Figure 1: Hydraulic and electrahydrau/ic steering
system trom Sauer-Dantass.
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Ein Konzept für die hydraulische Federung der
Vorder- und Hinterachse von Traktoren wird in [33]
vorgestellt. Eine aktive Sitzfederung für Traktoren ,
mit der eine deutliche Reduzierung der Beanspruchung des Fahrers erzielt werden kann , wurde ebenfalls realisiert. Der Einsatz des aktiv gefederten Sitzes ist allerdings durch die bei Traktoren
auftretenden Frequenzbereiche der Vertikalbewegungen der Kabine derzeit auf Großtraktoren
beschränkt [34] .
Ein Testbericht eines automatischen Hangausgleichsystems für die gesamte Traktorkabine findet sich in [35]. dem ein großer Komfortzuwachs
bei Arbeiten in Hanglage zugesprochen wird. Bei
diesem System muss allerdings hingenommen
werden, dass dem Fahrer das Gefühl für die Nei gung des gesamten Traktors verloren geht.
Ein Zentralhydraulik-Steuerblock, der die Versorgung einer hydraulischen Vorderachsfederung, der Lenkung, eines Anhängerbremsventils
und eines Wegeventilblocks in einem Load-Sensing -System mit Verstellpumpe übernimmt, wird
in [36] vorgestellt.
Hydraulikflüssigkeiten
Ein Protokoll der O+P-Gesprächsrunde zur
Thematik "Moderne Hydraulikflüssigkeiten" ist in
[37] erschienen. Hierbei wurden die auftretenden
Probleme von konventionellen und biologisch
schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten von
Fachleuten aus Industrie und Forschung gemeinsam diskutiert.
Eine mehrjährige Einsatzprüfung einer neuen
biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeit in mobilen Arbeitsmaschinen wird in [38] beschrieben. Die durch das verlustbedingte Nachfüllen verkürzte Verweildauer des Öls im Kreislauf
der eingesetzten Maschinen führte mit der Standzeit des geprüften Hydrauliköls dazu, dass beim
Einsatz des untersuchten Öls keine Ölwechsel erforderlich waren.
Die beschleunigende beziehungsweise verlangsamende Wirkung eines Kupfer-Katalysators
auf das Alterungsverhalten ungesättigter EsterSchmierstoHe wird in [39] untersucht. Ein Beitrag
zu modernen Datenbankmethoden zur Bewertung von Ergebnissen zur Ölalterung findet sich in
[40]. Ein "Intank"-Filter mit der Möglichkeit , ein integriertes Online-Diagnosesystem zur Ölzustandsüberwachung einzusetzen, wird in [41] beschrieben. Auf das Anforderungsprofil biologisch
schnell abbaubarer Hydrauliköle angepasste

A general examination of suspension is presen ted in reference [32] . In this study, a simulation
of hydropneumatic suspension systems was carried out, which is in part based on experimental
examinations of the behaviour of the suspension
system.
A concept for the hydraulic suspension of the
front- and rear axle of tractors is presented in reference [33] . Active se at suspension for tractors
which enables the load on the driver to be reduced significantly was realized as weil. Due to
the frequency ranges of the cab'fs vertical movements, however, the use of the actively suspended seat is currently limited to large tractors [34].
Reference [35] contains a test report on an automatie slope compensation system for the entire
tractor cab, which is considered to provide signilicantiy more comfort during work on sloped fields.
However, it must be accepted that the driver loses the feeling for the inclination 01 the entire tractor.
A central hydraulics control block which takes
over the oil supply to a hydraulic front axle suspension, the steering, a trailer brake valve , and a
directional control valve in a load sensing system
with a variable displacement pump, is presented
in reference [36].
Hydraulic Fluids
The proceedings of the O+P workshop about
"Modern Hydraulic Fluids" have been published
in reference [37] . In this workshop , the problems
caused by conventional and quickly biodegradable hydraulic fluids were discussed by experts
from industry and research .
The practical test of a new, quickly biodegradable hydraulic fluid in mobile machines, which
lasted several years, is described in reference
[38] . The residence time of the oil in the circuit 01
the machine used , which was shortened as a result 01 the refilling caused by losses, along with
the service life of the examined hydraulic oilled to
no oil changes being necessary while using the
tested oil.
The accelerating or slowing eHect of a cop per
catalyzer on the ageing behaviour of unsaturated
ester lubricants is studied in reference [39] . A
contribution about modern data base methods for
the assessment of results on oil ageing can be
found in reference [40]. An "in-tank" filter with the
possibility of using an integrated on-line diagnosis system for oil condition monitoring is de-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

77

Digitale Bibliothek Braunschweig

Hydrospeicher werden in [42] vorgestellt.
Trotz vieler positiver Ergebnisse bei Einsatzprüfungen von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikölen haben sich diese Öle, möglicherweise
kostenbedingt, in der Praxis noch nicht signifikant
durchsetzen können .

o Zusammenfassung
Der Trend der Funktionsintegration und der
elektronischen Vernetzung von Traktoren zu einem Gesamtsystem setzt sich weiterhin fort. Eingebunden in dieses Gesamtsystem hat die Hydraulik eine Hauptrolle bei der Realisierung vieler
Innovationen für neue oder verbesserte Arbeits-,
Bedien- und Komlortfunktionen am Traktor. Einfach zu verstehende Bedienungsstrategien sind
hierbei der Schlüssel für eine wirkliche Nutzung
der im Traktor vorhandenen Technik . Ein lernfähiges Hydrauliksystem bietet hier viele sinnvolle
Möglichkeiten .
Die Vorteile beim Einsatz biologisch schnell abbau barer Hydrauliköle und bei der Einführung zustandsabhängiger Ölwechselintervalle bieten
nach wie vor interessante Perspektiven für Kosteneinsparungen und zum Schutz der Umwelt.
Erfreulich ist, dass viele Innovationen, die derzeit bei Traktoren eingeführt werden , teilweise direkt zur Entlastung des Anwenders beitragen, wie
zum Beispiel eine aktive Sitzfederung oder eine
Traktorkabine mit automatischem Hangausgleich .
Dies zeigt eine Investitionsbereitschaft, die nicht
nur auf den Arbeitsprozess bezogen ist, sondern
auch die Bedürfnisse des Menschen berücksichtigt.
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scribed in reference [41] . Hydraulic accumulators
adapted to the requ irements of quickly
biodegradable hydraulic oils are presented in reference [42].
Despite many positive results of practical tests
of quickly biodegradable hydraulic oils, these oils
have not yet gained significant acceptance in
practice, which may be the result of the costs.

o Summary
The trend of functional integration and electronic networking of tractors into a comprehensive
system is continuing. As part of this comprehensive system, hydraulics playa main role in the realization of many innovations for new or improved
work- , operating-, and comlort functions on the
tractor. Easily understandable operating strategies are the key to the real utilization of the technology available in the tractor. Here, a hydraulic
system capable of learning provides many useful
possibilities
The advantages offered by the use of quickly
biodegradable hydraulic oils and the introduction
of condition-dependent oil change intervals are
still offering many interesting perspectives for
cost savings and environmental protection.
It is positive that many innovations which are
currently being introduced in tractors sometimes
make a direct contribution towards the easing of
the load on the user, such as active seat suspension or a tractor cab with automatic slope compensation . This shows a readiness to invest which
is not only related to the work process, but also
takes the needs 01 humans into account.
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place
U. Hoppe und H. J. Meyer, Berlin
Allgemeines

General

Der Trend hin zu schnelleren Traktoren mit mehr
Komfort für den Fahrer ging auch 2003 unvermindert weiter. Alle namhaften Traktorhersteller bieten inzwischen verschiedene Federungsmöglichkeiten ab Werk an.
Ein Vergleichstest von DLG und top agrar [1]
zeigte, dass mit den heute üblichen Federungselementen Vorderachs-, Kabinen- und Sitzfederung beim Standardschlepper das gleiche Komfortniveau erreicht wird wie mit einem vollgefederten Traktor ohne Kabinenfederung. Die Tests
zeigten eine gute Schwingungsisolation bei den
Fahrzeugen mit Kabinen- und Sitzfederung bei
Fahrten auf der sogenan nten Holperbahn besonders mit Geschwindigkeiten, die der Arbeitsgeschwindigkeit entsprachen . Bei schneller Straßenfahrt ist eine gut abgestimmte Kombination aller drei Federungsmaßnahmen dem bisher
einzigen am Markt befindlichen vollgefederten
Schlepper von JCB bei den Komfortwerten sogar
überlegen.
Aus Großbritannien stammt auch ein weiterer
"exotischer " Vertreter vollgefederter Traktoren ,
der sogenannte "Trantor", der in [2] vorgestellt
wurde . Das Konzept dieses Traktors wurde 1973
entwickelt und basiert auf einer I<'ombination von
einem Traktor und einem Geländewagen. Der
"Trantor" verfügt über einen etwa 70 kW sta rken
Motor des indischen Herstellers TATA. Die

The trend towards faster tractors which offer
more comfort for the driver remained unbroken in
2003. All renowned tractor manufacturers mean while offer different factory-installed suspension
options.
A comparative test of DLG and top agrar [1]
showed that the suspension elements front axle-,
cab- , and seat suspension, which are common today, provide the same comfort level in the standard tractor as in a fully suspended tractor without
cab suspension. The tests showed good vibration
in su lation in vehicles with cab- and seat suspension during rides on the so-ca lied "bump track",
in particular at velocities which corresponded to
the working speed . With regard to the comfort values du ring fast road rides, a well-coordinated
combination of all three suspensions is even superior to the only fully suspended tractor on the
market from JCB .
Another "exotic " representative of fully suspended tractors, the so-called "trantor" presen ted in reference [2] also comes from the UK. The concept
of this tractor was developed in 1973 and is based
on a combination of a tractor and an all-terrain vehicle. The "trantor" is equipped with an engine
from the Indian manufacturer TATA, whose output
is approximately 70 kW The front axle features coil
springs, whereas the rear axle is leaf-sprung.
John Deere is currently the only supplier of a
standard tractor with two suspended axles. This
system was al ready presented in 200 1 as "Quad
Wheel Suspension". A parti cu lar advantage is the
drive-off pitch compensation due to the axle suspension kinematics, wh ich enables the rear threepoint hitch to be coupled to the (suspended)
frame . Thus, the mounted implement belongs to
the suspended mass and is de-coupled from the
tyre vibrations . According to evaluations in reference [3], the advantage of independent front - (figure 1) and rear su spension in the 8020 tractor not

Bild 1: Vorderradfederung ILS (Independent Link
Suspension) von John Oeere.
Figure 1: Front Axle Suspension ILS (Independent
Link Suspension) from John Oeere.
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Vorderachsfederung erfolgt durch Schraubenfedern, die Hinterachse ist mit Blattfedern gelagert.
John Deere ist zur Zeit der einzige Anbieter eines Standardtraktors mit Federung beider Achsen. Dieses System wurde bereits 2001 als "Quad
Wheel Suspension" vorgestellt. Ein besonderer
Vorteil ist der durch die Kinematik der Achsaufhängung bedingte Anfahrnickausgleich, der es
ermöglicht, den Heckdreipunkt an den (gefederten) Rahmen zu koppeln Damit gehört das Anbaugerät mit zur gefederten Masse und ist von
den Reifenschwingungen entkoppelt. Nach Ausführungen in [3] liegt der Vorteil der Einzelradaufhängung an Vorder- (Bild 1) und Hinterachse des
8020 Traktors nicht nur in der Komfortsteigerung
für den Fahrer durch eine Reduktion der vertikalen Sitzbeschleunigung um 50%, sondern auch in
der Steigerung der Arbeitsproduktivität durch den
permanenten Bodenkontakt aller vier Räder.
Einen anderen Ansatz zur Beeinflussung der
fahrdynamischen Eigenschaften wird in [4] beschrieben. Dieser Ansatz nutzt die Mögli chkeiten
von doppeltwirkenden Hubwerken zur Verbesserung der Kraftübertragung zwischen Rad und
Boden. Mit Hilfe des doppeltwirkenden Hubwerkes ist ein aktives Belasten von dem am Traktor
angebauten Gerät möglich , was mit einer entsprechenden Entlastung der jeweiligen Achse
verbunden ist. Hiermit ist es möglich, mit dem Arbeitsgerät eine über das Eigengewicht des Gerätes hinausgehende Kraft auf den Boden auszuüben , beziehungsweise die Traktorräder zusätzlich zu entlasten. Bei Pflugversuchen mit
einem Xylon ergab sic h dadurch eine Verkürzung
der Einzugslänge um über 90%. Durch die Kombination von Traktorvollfederung mit doppeltwirkenden Hubwerken ergeben sich neue Möglichkeiten zur Beeinflussung der fahrdynamischen
Eigenschaften und Arbeitsfunktionen von Traktoren .
Als Alternative zu den im Landmaschinenbereich üblichen hydropneumatischen Federungen
hat ThyssenKrupp eine mechanische Federung
mit elektromechanischem Niveauausgleich (EML)
entwickelt [5]. Dieses System beruht auf einer mechanischen Federung mit Schraubendruckfeder,
bei der am oberen Ende des Federbeins ein
Elektromotor integriert ist, der den oberen Federteller mittels eines Kugelgewindes bewegt und so
die Höhenlage des Aufbaus anpassen kann. Bild 2
zeigt eine Prinzipskizze dieses Systems. Obwohl
der Hersteller dieses System für den Pkw-Bereich
konzipiert hat, ist ein Einsatz, zumindest bei klei-
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only resides in increased comfort for the driver
due to a 50% reduction of vertical seat acceleration, but also in greater work productivity as a result of the permanent ground contact of all four
wheels.
Another approach which allows the ride-dynamic properties to be influenced is described in
reference [4]. This approach uses the possibilities
of double-acting hitches for the improvement of
power transmission between the wheel and the
soil. The double-acting hitch enables tra ctormounted implements to be actively loaded, which
leads to an equal reduction of the axle load. This
makes it possible for the working implement to exert a force on the soil which exceeds the im plement's own weight or to additionally reduce the
load on the tractor wheels . Ploughing tests with a
Xylon showed that this allowed the drawing-in
length to be reduced by more than 90%. The combination of full tractor suspension with double-acting hitches offers new possibilities of influencing
the ride-dynamic properties and work functions of
tractors.
As an alternative to the hydropneumatic suspensions common in the agricultural machinery
area, ThyssenKrupp has developed a mechanical
suspension with electro-mechanical level compensation (EML) [5]. This system is based on a
mechanical suspension with a helical compres-

Chassis
chassis

Kugelgewinde
ball thread

Spule
coil

Bild 2: Prinzipdarstellung des elektromechanischen
Niveauausgleichs (EML) von ThyssenKrupp.
Figure 2: Principle Sketch of the Electro Mechanic
Leveling System (EML) of ThyssenKrupp.
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neren landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Geräten, insbesondere bei variierenden Lasten
denkbar.

sion spring featuring an integrated electric motor
at the upper end of the strut, which moves the upper spring plate with the aid of a ball screw and
can thus adapt the height of the body. Figure 2
shows a schematic diagram of this system. Even
though the manufacturer has designed this system for use in cars, it is conceivable that it could
at least be employed in smaller agricultural vehicles or implements, in particular at varying loads .

Fahrerplatz
Auf dem Gebiet der Kabinenfederung gab es
im abgelaufenen Jahr zwei Ansätze, die neue Wege beschreiten. Die TU Dresden stellt ein Konzept
vor, das zur Kabinenfederung einen Hexapod [6]
nutzt. Ohne zusätzliche Federungselemente kann
damit die Kabine aktiv oder passiv in allen sechs
Freiheitsgraden gefedert werden. Den großen
Vorteilen des modularen Aufbaus und der vielfältigen Möglichkeiten stehen allerdings der hohe
Energiebedarf und die komplexe Regelung sowie
die hohe Belastung der Lagerstellen gegenüber.
Ein eher bekanntes Konzept hat John Deere mit
seiner hydropneumatischen Kabinenfederung
HCS weiterentwickelt. Die 2001 auf der VDI-Tagung Landtechnik vorgestellte Federung wird nun
für die 6020er Serie ab Werk angeboten und von
Kunden nachgefragt. Ebenfalls vom Markt angenommen wurde die aktive Sitzfederung "active
seal" (Bild 3), die in der 8020er Reihe von John
Deere angeboten wird .
Als eine weitere Neuentwicklung bietet MF bei
der 6400-Serie eine selbstentwickelte pneumatische Kabinenfederung an, die links und rechts
getrennt gesteuert wird. Diese ist zusätzlich auf
unterschiedliche Federhärten für Feldarbeit und
Straßenfahrt über einen Schalter in der Kabine
einstellbar [7].

Driver's Seat
In the area of cab suspension, two new approaches were developed in the past year which
travel new avenues. The Technical University of
Dresden presented a concept which uses a hexapod for cab suspension [6]. Without additional
suspension elements , this design enables the
cab to be actively or passively suspended in all
six degrees of freedom. However, the great advantages of the modular design and the various
possibilities come at the expense of great energy
requirements and complex contra I as weil as high
loads on the bearing points.
With its hydro-pneumatic cab suspension HCS,
JOhn Deere has upgraded a rather well-known
concept. This suspension , which was presented
at the VDI Agricultural Engineering Conference in
2001, is now offered for the 6020 series as part of
the factory-installed equipment and requested by
customers. The "active seat" suspension (figure
3), which is offered by John Deere in its 8020 series, has also been accepted by the market.
As another new development, MF offers a selfdesigned pneumatic cab suspension for the 6400
series , wh ich features separate control for the left
and the right side. This suspension additionally
enables different degrees of spring hardness far
fjeld work and road rides to be set using a switch
in the cab [7] .

Numerische Simulation fahrdynamischer
Eigenschaften
Mit der Abbildung der Schwingungsvorgänge
im Traktorantriebsstrang durch ein Simulationsmodell beschäftigte sich eine Studie in [8]. Zur
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Untersuchung der Auswirkungen von Antriebsstrangschwingungen wurde ein auf MATLAB/Simulink basierendes Modell des John Deere 6920
erstellt und anschließend in Versuchen verifiziert.
In ihrem Modell wurden Motor, Kupplung und Getriebe so abgebildet, dass Schaltvorgänge simuliert und daraus resultierende Anregungen analysiert werden können. Auch lassen sich mit solchen Simulationen für die Dimensionierung
interessierende dynamische Bauteilbelastungen
ermitteln .
Bei der Simulation hydraulischer Vorgänge in
hydropneumatischen Federungen treten besondere Probleme auf, die in [9] beschrieben werden. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens
wurden hierzu hydraulisChe Komponenten wie
Druckspeicher und Hydraulikzylinder untersucht.
Mit Hilfe eines hierfür entwickelten Prüfstandes
wurden sowohl die Eckdaten von Speichern als
auch die Reibung seigenschaften von Hydraulikzylindern bestimmt. Als besonderes Problem erwies sich die Unterscheidung zwischen den Reibungsvorgängen in den Dichtungen und den dissipierenden Vorgängen innerhalb des Fluids.
In [lOJ wurde ein von Böhm entwickeltes Reifenmodell zur l\Jachbildung des Rad-Boden-Kontaktes eines Ackerschleppers beschrieben. Das
Reifenmodell, das durch Messungen in der Bodenrinne der TU-München optimiert und verifiziert
wurde , ist für die Berechnungen an ein 3D-Traktor-Simulationsmodell gekoppelt. Dadurch ist das
Reifenmodell in der Lage, die in der Reifenaufstandsfläche herrschenden Kräfte und Verformungen auch auf nachgiebigem Boden abzubilden . Allerdings erfordert die Komplexität des Modells eine sehr hohe Rechenzeit.
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Numerical Simulation 01 Ride-Dynamic
Properties
A study in reference [8] discusses the simulation of the vibration processes in the tractor drive
train with the aid of a simulation model. For the examination o( the effects of drive train vibrations, a
model of the John Deere 6920 tractor was developed based on MATLAB/Simulink and subsequentiy verified in tests . In this model, the engine,
the clutch, and the transmission were represented such that shifting processes can be simulated
and resulting excitations can be analyzed. Such
simulations also enable dynamic component
loads to be determined which are relevant for dimensioning.
During the simulation of hydraulic processes in
hydropneumatic suspensions, special problems
occur, wh ich are described in reference [9] . As
part of a research project, hydraulic components ,
such as pressure accumulators and hydraulic
cylinders, were studied . With the aid of a test
stand specially developed for this purpose, both
the reference data of accumulators and the friction properties of hydraulic cylinders were es tablished . The distinction between the friction
processes in the seals and the dissipating
processes in the fluid proved to be a particular
problem .
In reference [10], a tyre model developed by
Böhm for the simulation of the wheel-soil contact
of an agricultural tractor was described. For the
calculations, this tyre model, which was optimized
and verified through measurements in the soil bin
of the Technical University of Munich, is coupled
to a 3D-tractor simulation model. This allows the
tyre model to simulate the forces and deformations in the contact patch even on soft soil. However, the complexity of the model requires a lot of
calculation time.
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4. Bodenbearbeitungstechnik
Soil Tillage

K. Köller, Stuttgart-Hohenheim

Allgemein
Bodenbearbeitung ist kein Selbstzweck, sondern integraler Bestandteil eines komplexen Produktionsprozesses, der gekennzeichnet ist durch
zahlreiche ökonomische und ökologische Anforderungen, die sich im Rahmen wechselnder
agrar- und gesell schaftspolitischer Bedingungen
entsprechend häufig ändern. Ob Boden-, Wasser- oder Klimaschutz, ob "ökologische" Produktion oder Reduzierung der Produktionskosten, in
jedem Fall liegt der Schlüssel zum Erfolg bei der
Wahl eines entsprechend geeigneten Verfahrens
der Bodenbearbeitung.
Bedingt durch den weiter anhaltenden Trend
zum Pflugverzicht ergeben sich neue Aspekte für
die Stoppelbearbeitung zur Optimierung des
Strohmanagements und damit verbunden neue
Überlegungen zur Gestaltung der folgenden Bearbeitung .
Stoppelbearbeitung
Der Grubber ist noch immer das wichtigste Gerät für die Stoppelbearbeitung. Je nach Einsatzzweck , ob flaches Bearbeiten oder intensives Einarbeiten von Stroh, stehen unterschiedliche Werkzeugformen und -anordnungen zur Verfügung.
Die Tiefenführung des Gerätes und die Rückverfestigung des gelockerten Bodens erfolgt über
nachlaufende Walzen, die ebenfalls in einer Vielzahl von Varianten angeboten werden und deren
Arbeitsqualität sehr unterschiedlich sein kann [1].
Für Arbeitstiefen von 10 bis 15 cm empfehlen sich
schwere Ausführungen mit ausgeprägter Rückverfestigung . Wird nur flach gearbeitet (etwa
5 cm), reichen einfache und leichte Walzen zur
exakten Tiefenführung aus. Da mit herkömmlichen Zinken-Grubbern ein flaches Bearbeiten
des Bodens kaum zu realisieren ist, gewinnen für
diesen Einsatz kurz gebaute, zweireihige Schei-

General
Tillage is no end in itself, but rather an integral
element of a complex production process that is
characterized by numerous economic and ecological requirements which change frequently as
a result of the altering conditions of agricultural
and social policy. No matter whether the goal is
soil-, water- or climate protection, "ecological"
production, or the reduction of production costs,
in any case the key to success is the choice of an
appropriate tillage technique .
The continuing trend towards ploughless tillage
leads to new aspects of stubble cultivation for the
optimization of straw management combined with
new considerations regarding the conception of
the following cultivation measures.
Stubble Cultivation
The cultivator remains the most important implement for stubble cultivation. Depending on the
kind of use, i.e. superficial cultivation or intensive
straw incorporation, diHerent tool shapes and
arrangements are available. Rear rollers, which
are also oHered in numerous variants and whose
work quality can be very diHerent, are used for implement depth guidance and the reconsolidation
of the loosened soil [1]. For working depths of 10
to 15 cm, heavy-duty versions providing significant reconsolidation are recommended . For superficial cultivation (approximately 5 cm), simple,
light rollers are suHicient for exact depth guidance. Since superficial cultivation is virtually impossible to realize with conventional ti ne cultivators , shortly built, two-row disc harrows are increasingly gaining in importance for this
application. Meanwhile, these implements are offered by numerous manufacturers. The arrangement and the setting of the jagged or smooth, individually supported hollow discs guarantee se-
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Bild 1: Sechs-Komponenten Kraftmessrahmen und
Flügelschargrubber
Figure 1: Six-component force measurement frame
and wing share cultivator

beneggen zunehmende Bedeutung. Diese Geräte werden mittlerweile von zahlreichen Herstellern
angeboten. Bedingt durch die Anordnung und
Einstellung der gezackten oder glatten, einzeln
gelagerten Hohlscheiben ist ein sicherer Einzug
in den Boden und ein gleichmäßiges, ganzflächiges und exakt tiefes Bearbeiten (3 bis 5 cm ) gewährleistet [2]. Voraussetzung für eine gute Arbeitsqualität ist eine Geschwindigkeit von mindestens 12 km/h, verbunden mit entsprechend
hohen Flächenleistungen. Bauartbedingt sind
diese Geräte vergleichsweise schwer (rund 1 t Je
m Arbeitsbreite) und bei gleicher Arbeitsbreite etwa doppelt so teuer wie ein traditioneller Grubber
In verglei chenden Untersuchungen wurden an
der Universität Hohenheim die Zugleistungen eines 6 m breiten Flügelschargrubbers (Bild 1) und
einer 6 m breiten Kurzscheibenegge (Bild 2) ermittelt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in
Abhängigkeit von der Arbeitsgeschwindigkeit
und den jeweiligen typischen Arbeitstiefen in den
Bildern 3 und 4 dargestellt. Bezogen auf 1 m Arbeitsbreite ergibt sich für den Flügelschargrubber
bei einer empfohlenen Arbeitsgeschwindigkeit
von 8 km/h (je nach Arbeitstiefe) ein Berei ch von
12 kW bis zu 20 kW Für die Kurzscheibenegge ist
bei einer empfohlenen Arbeitsgeschwindigkeit
von 12 km/h , je nach Arbeitstiefe, mit einem Zugleistungsbedarf von 13,5 kW/m bis zu 24 kW/m zu
rechnen.
Mit dem genannten Spektrum an Geräten lassen sich gezielt die Anforderungen an eine standortgerechte Stoppelbearbeitung erfüllen [3]. Besonders der Einsatz von Mähdreschern mit Arbeitsbreiten über 6 mund Stroh massen von mehr
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Bild 2: Kurzscheibenegge.
Figure 2: Compact disc harrow.

cure penetration into the soil and even cultivation
over the entire lield at exact depths (3 to 5 cm) [2] .
Good work quality requires a speed 01 at least 12
km/h combined with sufficiently large area capacity. Due to their design , these implements are
relatively heavy (approximately 1 t per metre of
working width) and, given the same working
width, about twice as expensive as a traditional
cultivator.
In comparative trials at Hohenheim Universtiy,
the draught power of a 6 m wide wing share cu ltivator (Iigure 1) and a 6 m wide short disc harrow
(Iigure 2) were measured. Figures 3 and 4 show
the results 01 these measurements as a lunction 01
working speed and different typi ca l working
depths In relation 10 a working width of 1 m,
draught power lor wing share cultivators ranges
between 12 kW and 20 kW at a recommended
working speed 01 8 km/h (depending on working
depth) . At a re com mended working speed 01 12
km/h, the draught power requirements 01 short
disc harrows must be expected to range between
13.5 kW/m to 24 kW/m depending upon working
depth.
The mentioned spectrum 01 implements allows
the demands 01 site-related stubble cultivation to
be lulfilled specifically [3]. Especially the use 01
combines with working widths 01 more than 6 m
and straw masses in excess 01 8 t/ha requires extremely elficient straw management [4; 5] in order
to guarantee the best possible work quality during
subsequent mulch seeding.
Conventional Tillage
Even though the plough market is incurring a
signilicant overall decline, the plough remains the
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als 8 t/ha stellen höchste Anforderungen an das
Strohmanagement [4; 5], um bei folgender Mulchsaat ein Höchstmaß an Arbeitsqualität zu gewährleisten.
Konventionelle Bodenbearbeitung
Wenn auch der Markt für Pflüge insgesamt
deutlich zurückgeht , ist der Pflug in Europa noch
immer das dominierende Gerät für die Grundbodenbearbeitung, so dass in der Praxis eine vergleichende Bewertung von Pflügen unterschiedlicher Fabrikate von großem Interesse ist [6]. Wie
entsprechende Vergleiche zeigen, liegen die
Unterschiede weniger im Bereich der Arbeitsqualität, sondern überwiegend in der Bedienung und
Handhabung. Hier bestehen je nach Fabrikat teilweise erhebliche Unterschiede. In vielen Fällen
folgt dem Pflug ein Packer zur Rückverfestigung
des Bodens. Auch bei diesen einfachen Geräten
stellt sich in der Praxis die Frage nach Unterschieden in der Arbeitsqualität und Handhabung .
Vergleichende Untersuchungen [7] bestätigen
die Überlegenheit von angehängten Doppelpackern bezüglich der Rückverfestigung, allerdings verbunden mit den bekannten Nachteilen
bei der Handhabung.
Konservierende Bodenbearbeitung
Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung haben in den vergangenen Jahren auch in
160

predominant implement for basic tillage in Europe . Therefore, the comparative evaluation of different plough brands is of great interest [6]. Relevant comparisons show that the differences reside less in the area of work quality, but mainly in
operation and handling. Here, differences are significant in some instances depending on the
brand. In many cases, the plough is followed by a
packer for soll reconsolidation. Even in these simple implements, the question of differences in
work quality and operation poses itself in practice.
Comparative examinations [7] confirm the superiority of trailed double packers with regard to reconsolidation, which, however, is connected with
the known disadvantages in operation.
Conservation Tillage
In the past years , techniques of conservation
tillage have increasingly established themselves
in Germany. Oue to permanent soil covering with
plant residues, the large percentage of stable
macropores (earthworm channels) , and the
greater stability of soil aggregates, areas which
are continuously cultivated without a plough are
characterized by significantly larger infiltration capacity. This advantage is particularly important at
locations susceptible to erosion, where precipitation intensity is high. A research project in Saxony
proved that conservation tillage can make an important contribution towards preventive flood protection due to increased water infiltration [8]. For
160
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Bild 3: Zug/eistung in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit einer Kurzscheibenegge (6 m AB) bei
verschiedenen Arbeitstieren.

Bi/d 4: Zug/eistung in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit eines F/üge/schargrubbers (6 m AB)
bei verschiedenen Arbeitstieren.

Figure 3: Tractive power dependent on the ve/ocity
or a compact disc harrow (6 m working width) ror
different working depths.

Figure 4: Tractive power dependent on the velocity
or a wing share cu/tivator (6 m working width) ror
different working depths.
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Deutschland eine zunehmende Verbreitung gefunden. Bedingt durch die permanente Bodenbedeckung mit Pflanzenresten, dem hohen Anteil an
stabilen Makroporen (Regenwurmgänge) und die
höhere Stabilität der Bodenaggregate zeichnen
sich permanent ohne Pflug bearbeitete Flächen
durch ein signifikant höheres Infiltrationsvermögen aus. Dieser Vorteil ist besonders wichtig
auf erosionsgefährdeten Standorten mit hoher
Niederschlagsintensität In einem Forschungsvorhaben in Sachsen wurde nachgewiesen , dass
konservierende
Bodenbearbeitung,
bedingt
durch die erhöhte Wasseraufnahme, einen wichtigen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz leisten kann [8]. Um diese Vorteile flächendeckend zu nutzen, werden in Sachsen, wie
auch in anderen Bundesländern, Programme zur
Förderung der konservierenden Bodenbearbeitung und Mulchsaat eingerichtet In Sachsen werden mittlerweile mehr als 20% der Ackerfläche
dauerhaft konservierend bearbeitet
Verbunden mit der erhÖhten Wasseraufnahme
wird entsprechend mehr Wasser im Boden gespeichert. Diese zusätzliche Wasserreserve erhÖht in Trockenperioden die Ertragssicherheit In
mehrjährigen Feldversuchen konnten sogar deutlich höhere Erträge ermittelt werden [9].
Diese Vorteile der konservierenden Bodenbearbeitung , weniger Bodenerosion einerseits und höhere Wasserreserven andererseits, sind Ergebnis
eines optimalen Boden- und Strohmanagements.
Wichtigste Voraussetzung hierzu ist die Wahl entsprechend geeigneter Geräte für eine gezielte
Stoppelbearbeitung, Stroheinarbeitung und Bodenlockerung . Basierend auf umfangreichen Vergleichsmessungen wurden in den USA verschiedene Grubber und Scheibengeräte hinsichtlich
ihrer Arbeitsqualität bei der Stroheinarbeitung
klassifiziert [10] , um je nach gewün schtem Bedeckungsgrad des Bodens mit Stroh , ein geeignetes Gerät zu empfehlen Den Praktiker interessieren neben den ökologischen Vorteilen auch die
ökonomischen Aspekte des Pflugverzichtes. Das
Einsparpotential im Bereich der Arbeits- und Maschinenkosten ist in Abhängigkeit von der Betriebsgröße und Betriebsorganisation sehr unterschiedlich, so dass allgemein gültige Aussagen
kaum möglich sind [11].
Direktsaat
In zahlreichen Betrieben, die seit vielen Jahren
Mulchsaat praktizieren , wird bei geeigneten Be-
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the region-wide exploitation of these advantages,
programmes for the promotion of conservation
tillage and mulch seeding are set up in Saxony
and other federal states. Meanwhile, more than
20% of the field area in Saxony is continuously
cultivated using conservation tillage.
As a result of increased water infiltration, more
water is stored in the soil. In dry periods, this additional water reserve increases yield reliability.
Field trialS lasting several years even showed significantly higher yields [9] .
These advantages of conservation tillage, i.e.
less soil erosion on the one hand and larger water
reserves on the other hand, are the result of optimal soil- and straw management This requires
the choice of appropriate implements for efficient
stubble cultivation, straw incorporation, and soil
loosening as the most important precondition .
Based on extensive comparative measurements,
different cultivators and disc implements were
classified in the USA according to their work quality during straw incorporation [10] in order to be
able to recommend an appropriate implement as
to the desired degree of soil covering with straw.
In addition to the ecological advantages of
ploughless tillage, the farmer is also interested in
the economic aspects. Depending on farm size
and farm organization, the savings potential in the
area of work- and machinery expenses is very different Therefore, it is impossible to give generalIy valid estimates [11] .
Zero Tillage
On numerous farms which have been practising
mulch till for many years, tillage is entirely dispensed with under suitable conditions, and the
available sowing machine is used for direct
drilling.
In studies lasting several years, direct drilling
machines with disc- and tine coulters were compared at Hohenheim University (12] in order to develop recommendations for practice.
In these studies, the operating characteristics
of different coulters were examined under different soil conditions and mulch covers based on the
parameters soil loosening, incorporated straw in
the seed area, geometrie characteristics of the
seed furrow, power- and energy consumption, as
weil as growth parameters using wheat as an example. These are considered the main parameters for the classification and description of direct
drilling machines.
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dingungen häufig auf jegliche Bodenbearbeitung
verzichtet und die vorhandene Sämaschine für
die Direktsaat verwendet.
In mehrjährigen Untersuchungen wurden an
der Universität Hohenheim Direktsaatmaschinen
mit Scheiben- und Zinkensäscharen verglichen
[12], um Empfehlungen für die Praxis zu erarbeiten .
In diesen Arbeiten wird das Betriebsverhalten
verschiedener Säschare unter unterschiedlichen
Bodenverhältnissen und Mulchauflagen anhand
der Parameter Bodenlockerung, eingearbeitetes
Stroh im Saatbereich , geometrische Eigenschaften der Saatfurche, Kraft- und Energieverbrauch
sowie der Wachstumsparameter am Beispiel des
Weizens untersucht , die als Hauptparameter zur
Einteilung und Beschreibung der Direktsaatmaschinen angesehen werden.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit ist ,
dass mit zunehmender Stärke der Mulchdecke
die Bodenlockerung und der seitliche Bodentransport verringert sowie das Schließen der Saatfurche bei beiden SChartypen erhöht wird. Weiterhin
wurde bei einer starken Mulchauflage die Menge
des eingearbeiteten Strohs erhöht. Zusätzlich
wurde beobachtet, dass bei Verwendung des
Scheibenschares eine stärkere Mulchauflage die
tatsächliche Saattiefe, die Schnelligkeit des Feldaufganges und die Bestandsdichte verringert.
Die Bodenbeschaffenheit hat die Arbeitsqualität der beiden Säschare sehr deutlich beeinflusst. Ergebnisse der Arbeit haben gezeigt, dass
mit zunehmender Bodenfestigkeit weniger Mulch
eingearbeitet wurde. Weiterhin wurden dadurch
die Bodenlockerung im Saatbereich und die geometrische Form der Furche beeinflusst.
Die Bodenfeuchte hat einen deutlichen Einfluss
auf das Betriebsverhalten der bei den Säschare.
Bei einem hohen Wassergehalt hat sich die Bodenlockerung im Saat bereich vermindert , die
Menge des eingearbeiteten Mulches erhöht und
das Schließen der Saatfurche wurde signifikant
verbessert.
Bei dem Zinkenschar trat ein signifikant höherer
Zugkraftbedarf (Horizontalkraft) gegenüber dem
Scheibenschar auf. Auf der anderen Seite waren
sowohl die Vertikalkraft als auch die Seitenkräfte
des Scheibenschares höher als beim Zinkenschar. Der Anstieg des Anpressdruckes auf das
Scheibenschar war gleichzeitig verbunden mit einem Anstieg sämtlicher Kräfte.
Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht hervor,
dass die Arbeitsqualität des Zinkenschares bei

It is one of the most important results of the
study that both coulter types lead to a reduction
in soil loosening and lateral soil transport with increasing thickness of the mulch cover and that
their use provides better closing 01 the seed lurrow. In addition, a thick mulch layer resulted in a
larger quantity of incorporated straw. Observations also showed that if a disc coulter was used,
a thicker mulch cover reduced actual seed depth,
the rapidity of field emergence, and crop density.
The soil characteristics significantly inlluenced
the work quality 01 the two coulters. The results 01
the study have shown that less mulch was incorporated with increasing soil strength. In addition ,
this influenced soilloosening in the seed area and
the geometric shape of the furrow.
Soil moisture exerts a signilicant inlluence on
the operating characteristics of the two coulters.
If the water content was high , soilloosening in the
seed area diminished, the quantity 01 incorporated mulch grew, and the closing 01 the seed lurrow
was improved signilicantly.
As compared with the disc coulter, the ti ne coulter required signilicantly more draught power
(horizontal lorce). However, both the vertical lorce
and the lateral lorces 01 the disc coulter were larger than those of the ti ne coulter. At the same time,
the increase in the contact pressure on the disc
coulter was combined with an increase of all
lorces.
The results 01 this study showed that large
mulch cover quantities and great soil strength
provided relatively better work quality 01 the tine
coulter in comparison with the disc coulter. Nevertheless, the use 01 the tine coulter on lields highIy susceptible to soil erosion is not recommended.
However, the disc coulter can be successlully
used on fields with thick mulch covers if a large
part 01 the straw cover in Iront 01 the coulter is removed. This would become possible if different
row cleaners were used .
Since the prerequisites lor permanent direct
drilling are given only to a limited extent, techniques 01 strip cultivation are gaining in importance particularly in maize cultivation. Only in the
area 01 the seed row does the soil get cultivated
in a narrow strip in order to improve soil warming
and the germination 01 the plants and to increase
the yields. A protecting soil cover remains largely
intact [13].
Independent 01 the choice of implements and
techniques, i.e. mulch till or zero till, one must consider in any case that the technique is an integral
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hohen Mengen an Mulchauflage und bei hoher
Bodenfestigkeit im Vergleich zum Scheibenschar
verhältnismäßig besser war. Dennoch wird der
Einsatz des Zinkenschares auf Feldern mit hoher
Bodenerosionsgefahr nicht empfohlen . Das
Scheibenschar kann aber erfolgreich auf Feldern
mit hoher Mulchauflage eingesetzt werden , wenn
ein Teil der Strohauflage vor dem Säschar entfernt
wird . Dies könnte durch die Verwendung verschiedener Scheiben und Strohräumer erreicht
werden .
Da die Voraussetzungen für eine permanente
Direktsaat nur begrenzt vorhanden sind, gewinnen besonders im Maisanbau Verfahren der Streifenbearbeitung an Bedeutung. Der Boden wird
nur im Bereich der Saatreihe in einem schmalen
Streifen bearbeitet, um die Bodenerwärmung und
das Keimen der Pflanzen zu verbessern und die
Erträge zu steigern. Eine schützende Bodenbedeckung bleibt weitgehend erhalten (13]
Unabhängig von der Wahl der Geräte und Verfahren, ob Mulchsaat oder Direktsaat , in jedem
Fall ist zu beachten , dass die Technik integraler
Bestandteil eines komplexen Anbausystems ist
und je nach Standort und Fruchtfolge unterschiedliche Anforderungen stellt.
Die entsprechenden Zusammenhänge und
Wechselbeziehungen zwischen den unterschiedlichen ökologischen Faktoren werden in übersichtlicher Weise von zahlreichen Experten beschrieben (14] .
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part of a complex cultivation system and that its
requirements vary depending on the location and
crop rotation .
The relevant connections and interrelations between the different ecological factors are clearly
described by numerous experts [14].
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5. Sä- und Pflanztechnik
Sowing and Planting

5.2 Kartoffellegen
Potato Planting
R. Peters, Dethlingen

Eine standortgerechte Bodenbearbeitung und
ein sorgfältiges Legen von gesundem und vitalem
Pflanzgut sind die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Qualitätskartoffelanbau. So
schafft zum Beispiel eine gleichmäßige Legetiefe
die Voraussetzungen für einen schnellen Aufgang, eine gleichmäßige Bestandsentwicklung
und eine beschädigungsarme Ernte.

Site-related tillage and careful planting of
healthy, vital seed tubers are the main prerequisites for the successful culUvation of quality potatoes. Even planting depth, for example, provides
the conditions for quick emergence, even plant
development , and little damage during the harvest.
Tuber Deposition

Knolienablage
Beim Kartoffellegen sind die Einhaltung von Legetiefe, Legeabstand und mittiger Ablage der
Knollen im Damm wichtige Beurteilungskriterien
für die ArbeitsqualitäL Die angestrebte Legetiefe
sollte dem Durchmesser der Pflanzkartoffeln entsprechen. Mit einer tieferen Ablage wachsen die
Ansprüche an die Triebkraft des Pflanzgutes, um
ein vermehrtes Auftreten von Kümmerstauden
oder Fehlstellen zu vermeiden. Während der Legearbeit werden die Maschinen von den Laufrädern getragen. Eine maschinenunabhängige Tiefenführung der einzelnen Furchenzieher ergibt
sich aus der Kombination von Tasträdern und Parallelogrammaufhängungen, die durch eine Federvorspannung an unterschiedliche Bodenbedingungen angepasst werden kann. Vorteile hat
diese individuelle Tiefenführung vor allem bei Legemaschinen mit innenliegenden Rädern sowie
sechs- und achtreihigen Ausführungen.
Bei der Kombination der Legemaschine mit
nachlaufenden Häufelwerkzeugen werden vermehrt zwei oder vier parallelogrammgeführte Furchenzieher zu einer Tiefenführungseinheit zusammengefasst oder starr befestigte Furchenzieher eingesetzt. Vor dem Hintergrund der
egalisierenden Wirkung der Häufelwerkzeuge
wird so über eine maschineneinheitliche Legetie-

In potato planting , the observance of planting
depth, planting distance, and central deposition
of the tubers in the ridge are important evaluation
criteria for work quality. Desired planting depth
should correspond to the diameter of the seed tubers. Deeper insertion requires greater vigour of
the seed potatoes if increased numbers of dwarf
plants or gaps are intended to be avoided. During
planUng work, the machines are carried by the
running wheels. Machine-independent depth
guidance of the individual furrow openers results
from the combination of sensing wheels and parallelogram suspensions, which can be adapted to
different soil conditions with the aid of aspring
preloader. This individual depth guidance provides advantages particularly in planters with internally fitted wheels as weil as in six- and eightrow versions.
In the combination of a planter followed by ridging tools, two or four parallelogram-guided furrow
openers are integrated to form a depth guidance
unit, or rigidly fitted furrow openers are used . Given the evening effect of the ridging tools, machine-uniform planting depth thus supports even
covering of the mother tubers with soil in the terminal ridge. In a planter used in separated beds,
a contactless sensor together with the hydraulically height-adjustable running wheels takes over
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fe eine gleichmäßige Erdbedeckung der l\i1utterknollen im Enddamm unterstützt. Bei einer in separierten Beeten eingesetzten Legemaschine
übernimmt ein berührungslos arbeitender Sensor
gemeinsam mit den hydraulisch höhenverstellbaren Laufrädern die Tiefenführung der beiden starren Furchenzieher.
Legeabstand
Der Legeabstand lässt sich bei allen über die
Laufräder angetriebenen Legemaschinen über
Getriebe oder das Wechseln bzw. Verschieben
von Kettenrädern verändern. Einige Hersteller
bieten auch einen zentralen Variator- oder Hydraulikantrieb an, mit dem der Legeabstand vom
Schlepper aus in kleinsten Stufen verstellt werden
kann. Die beispielsweise bei der Anlage von Fahrgassen sinnvolle Veränderung des Legeabstandes einzelner Legeeinheiten ist jedoch nur bei einer vierreihigen Maschine mit separaten Hydraulikantrieben möglich.
Die Gleichmäßigkeit des Legeabstandes in der
Reihe ist zum einen von der grundlegenden Ausgestaltung des Legeorgans abhängig. Bei den
Legemaschinen mit Doppelbecherbändern oder
-schöpflöffelketten unterstützen die in festen Abständen angeordneten Schöpfelemente eine
gleichmäßige Knollenablage, während auf den
horizontalen Verteilbändern durch das Fehlen von
Mitnehmern die Größe der aufeinanderfolgenden
Knollen die Gleichmäßigkeit des Legeabstandes
bestimmt. Der größeren, bauartbedingten Streuung der Einzelabstände in der Reihe kann bei den
Maschinen mit horizontalen Verteilbändern durch
eine sehr enge Sortierung des Pflanzgutes entgegengewirkt werden. Dies bestätigen auch Praxismessungen an einer Legemaschine mit horizontalen Legeriemen, bei denen durch den Übergang von einer rundovalen Sorte der Sortierung
50 bis 60 mm zu einer langovalen Sorte mit der
Sortierung 35 bis 50 mm die durchschnittliche
Streuung des Legeabstandes von 17,5% auf
21,8% anstieg. Die variierenden Legeabstände
wirken sich dabei weniger auf den Knollenertrag
als auf die Sortierung des Erntegutes aus und können daher vor allem bei bestimmten Verwertungsrichtungen den Marktwareertrag beeinflussen.
Zur gezielteren Ablage der Knollen in der Furche schließen sich an die Verteilbänder Schaumstoffrollen oder geneigte Gummifingerbänder an.
Die Schöpfbecher und -löffel sind an der Unterseite so abgeschrägt, dass sich im abwärtslau-
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the depth guidance of the two rigid furrow openers.
Planting Space
In all planters driven by running wheels, planting space can be altered with the aid of transmissions or by changing or shifting chain wheels.
Some manufacturers also offer a central variatoror hydraulic drive, which enables planting space
to be altered in minimal steps from the tractor. OnIy a four-row machine with separate hydraulic drives allows the planting space of individual planting units to be altered, wh ich is appropriate when
drawing tramlines, for example.
On the one hand, the evenness of planting space
in a row depends upon the fundamental design of
the planting unit. In planting machines with double
cup belts or double scoop chains, carrier elements
fitted at fixed distances support even tuber deposition, while on horizontal distributing belts the size
of the tubers which follow each other determines
the evenness of planting space due to the lack of
carriers. Very precise grading of the seed tubers allows the straggling of the individual distances in the
row, which is larger due to the design, to be counteracted in machines with horizontal distributing
belts. This is also confirmed by practical measurements in a planting machine with horizontal planting belts, in which the average straggling of the
planting space increased from 17.5% to 21.8% due
to the transition from a round-oval variety 50 to 60
mm in size to a long-oval variety 35 to 50 mm in
size. Varying planting space affects tuber yield less
than the grading of the harvested potatoes. Therefore, it can influence the market value, especially in
certain fields of utilization.
For more precise deposition of the tubers in the
furrow, the distributing belts are followed by
foamed plastic rollers or pitched rubber finger
belts. The underside of the carrier cups and
scoops is bevelled such that all tubers in the
downward running strand, wh ich is slightly inclined forwards, move to the outer side of the
planter unit and thus assume a comparable passing position.
Lateral guiding elements in the passing area of
the planter unit (figure 1) support the central deposition of the tubers from the two cup rows in the
opened furrow. Depending upon the lateral distance of the two scoop rows on the rubber belt,
falling height into the furrow should not be too
small in order to guarantee a sufficient trajectory
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Fahrgeschwindigkeit I Driving speed(kJnIh)

Bild 1: Zwei Führungselemente im Abgabebereich
des Legeschachtes leiten die Kartoffeln zur Furchenmille.
Figure 1: Two guiding elements in the passing area
of the planter unit conduct the potatoes to the centre
of the furrow.

fenden, leicht nach vorne geneigten Trum alle
Knollen zur Außenseite des Legeschachtes bewegen und damit eine vergleichbare Abgabeposition einnehmen .
Das mittige Auftreffen der Knollen aus den beiden Becherreihen in der geöffneten Furche wird
zudem durch seitliche Leitelemente (Bild 1) im
Abgabebereich des Legeschachtes unterstützt.
Die Fallhöhe bis in die Furche darf in Abhängigkeit des seitlichen Abstandes der beiden Schöpfbecherreihen auf dem Gummigurt nicht zu gering
sein, um eine ausreichende Flugbahn der abgelenkten Knollen bis in die Furchenmitte sicherzustellen. Auf der anderen Seite zieht aber eine größere Fallhöhe grundsätzlich eine stärkere Streuung des Legeabstandes nach sich.
Ein deutlicher Einfluss auf die Knolienablage
geht ebenfalls von der Fahr- und damit auch der
Umlaufgeschwindigkeit der Legeorgane aus
(Bild 2) . Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit
steigt die Streuung des Legeabstandes in der Regel an und das um so mehr, je geringer der Legeabstand und je weiter die Sortierspanne des
Pflanzgutes ist. Die Ablagegenauigkeit wird erhöht, wenn die keilförmigen Furchenzieher durch
zusätzliche, tiefergehende Lockerungszinken eine Furche ausbilden , in der sich nochmals eine
Rinne befindet , um dem Verrollen der Pflanzknollen nach dem Auftreffen auf den Boden entgegenzuwirken (Bild 3). Ebenfalls positiv wirkt
sich eine dichte Abfolge von Furschenzieher, Abgabepunkt des Legeelements und Zudeckschei-

Bild 2: Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die
Gleichmäßigkeit des Legeabstandes in der Reihe
bei unterschiedlichen Legemaschinen (A-O).
Figure 2: Influence of the driving speed on the
uniformity of the planting space along the row with
different potato planters (A-O).

of the deflected tubers to the cent re of the furrow.
In principle , however, a greater falling height results in heavier straggling of the planting space.
Driving speed and , hence , the rotational speed
of the planting units also exerts a significant influence on tuber deposition (figure 2). The straggling
of planting space generally increases with growing driving speed . This applies all the more the
sm aller planting space becomes and the wider
the grading range of the seed tubers iso The precision of deposition increases if additional, deeper-reaching loosening tines enable the wedgeshaped furrow openers to shape a furrow whi ch in

Bild 3: Parallelogrammgeführter Furchenzieher einer
Legemaschine mit tiefergehendem Lockerungskeil
hinter der Scharspitze.
Figure 3: Parallelogram-guided furrow opener of a
potato planter with a deep loosening tine behind the
share point.
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ben aus. Eine zu enge Stellung der Zudeckscheiben führt jedoch zu einem Aufstauen des Bodens
bis in den Abgabebereich der Knollen, die dann
zum Teil auch von den Scheiben mit nach oben
gedrückt werden und zu flach im oberen Teil des
Dammes liegen .
Erfassungs- und Regelsysteme
Für die Kontrolle der Belegungsrate der
Schöpfbecher stehen zumeist als Zusatzausrüstung mechanische oder optische Sensoren zur
Verfügung, die etwaige Fehlbelegungen an akustische oder optische Signalgeber weiterleiten und
damit vorrangig als Funktionskontrolle dienen.
Diese Informationen können aber in einem zumeist noch maschineneigenen Bedienterminal
gemeinsam mit der Erfassung der Wegstrecke
beispielsweise zur Angabe der Knollenzahl pro
Hektar, der Fehlstel/enrate und dem durchschnittlichen Legeabstand genutzt werden. Bei Legemaschinen mit einem stufenlosen Variator- oder
Hydraulikantrieb ist über den manuell zu initiierenden oder automatisch erfolgenden Abgleich
der aktuellen Istwerte mit den Vorgaben auch
während des Legens eine Anpassung der Knollenzahl pro Hektar möglich.
Darüber hinaus werden mechanische oder berührungslos arbeitende Sensoren zur Erfassung
des Knollenvorrates für die einzelnen Legeeinheiten eingesetzt und bei Bedarf entsprechende Zuführelemente aktiviert. Darüber hinaus finden
auch verstärkt Kameras Eingang in die Praxis, die
die Legearbeit lür den Traktorfahrer in der Kabine
auf einem Monitor sichtbar machen. Die gemeinsame Nutzung bei Lege- und Erntemaschinen
verbessert dabei die Akzeptanz dieser Technik.

o Zusammenlassung
Beim Kartoffellegen sind Legetieie, Legeabstand und mittige Ablage der Knollen im Damm
wichtige Beurteilungskriterien lür die Arbeitsqualität. Die angestrebte Legetiefe wird zumeist über
eine maschinenunabhängige Tielenführung der
Furchenzieher siChergestellt. Die Gleichmäßigkeit
des Legeabstandes wird von der Bauweise des
Legeorgans, der Ausbildung der Furche und dem
Abstand zu den Zudeckscheiben sowie den jeweiligen Einsatzbedingungen bestimmt. Zusätzliche Erfassungs- und Regelsysteme können zur
Kontrolle und Optimierung des Legevorganges
genutzt werden.
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turn features a groove in order to keep the seed
tubers Irom rolling away after they hit the ground
(figure 3). A dense sequence 01 the lurrow opener, the passing point 01 the planter element, and
the covering discs also has a positive effecL II the
covering discs are positioned too closely, this
leads to soil building up in the passing area 01 the
tubers , some of which are then pressed upwards
by the discs and lie too superficially in the upper
part 01 the ridge.
Registration- and Control Systems
For the control 01 the cup occupation rate , mechanical or optical sensors are generally available as option al equipmenL These sensors transmit potential occupation errors to acoustic or optical signal generators and thus primarily serve to
control lunctions. In an operating terminal, which
is generally still part 01 the machine, this inlormation can be used to determine the distance in order to indicate the number 01 tubers per hectare,
the gap rate, and the average planting space. In
planters with a continuously variable variator- or
hydraulic drive, the comparison of the current actual values with the set values, wh ich needs to be
initiated manually or is carried out automatically,
enables the number of tubers per hectare to be
adapted even during planting.
In addition, mechanical or contactless sensors
are used in order to determine the stock 01 tubers
lor the individual planting units, and if necessary,
leeding elements are activated . Moreover, cameras which make planting work visible to the tractor driver on a monitor in the cab are also increasingly establishing themselves in practice . Common
utilization in planting- and harvesting machines improves the acceptance 01 this technology.

o Summary
In potato planting, planting depth, planting
space , and central deposition 01 the tubers in the
ridge are important evaluation criteria for work
quality. Desired planting depth is generally guaranteed by machine-independent depth guidance
of the lurrow openers. The evenness 01 planting
space is determined by the design of the planting
element, the shape of the lurrow, and the distance
Irom the covering discs, along with the individual
conditions of use. Additional registration- and
control systems can be used to check and optimize the planting process.
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6. Pflanzenschutz- und
Pflanzenpflegetechnik
Plant Protection and Plant Cultivation
H. Ganzelmeier, Braunschweig

Innovative Techniken und Verfahren zur
Einsparung von Pflanzenschutzmitteln

Innovative Techniques and Methods for the
Saving of Plant Protection Products

Die Maßnahmen des Pflanzenschutzes umfassen direkte und indirekte Maßnahmen oder lassen
sich nach technischen Gesichtspunkten in physikalische, chemische , biologische und sonstige
Verfahren einteilen. Ungeachtet der gewählten
Systematik vollziehen sich in den verschiedenen
Bereichen zahlreiche interessante technische
Entwicklungen , die in ganz unterschiedlicher
Weise einen Beitrag zum Pflanzenschutz und Vorratsschutz leisten beziehungsweise in Zukunft
leisten können.
Ziel dieses Beitrages ist es, einige der innovativen technischen Lösungen, die geeignet sind,
derzeit oder in Zukunft zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln beizutragen , darzustellen und
kurz zu erläutern.

Plant protection measures comprise direct and
indirect measures or can be classified as physical, chemical, biological , and other techniques
according to technical viewpoints. Regardless of
the systematics chosen, numerous interesting
technical developments are occurring in diHerent
areas, which in diHerent ways can make a contribution towards plant- and stored product-protection or will be able to do so in the future .
This contribution pursues the goal of presenting
and briefly explaining some of the innovative technical solutions which can contribute to the saving
of plant protection products at present or in the future.

Precision Farming

Status of Precise Weed Contra! through Sensor
Use

Stand der gezie!ten Unkrautkontrolle durch
Einsatz von Sensoren
Precision Farming (PF) im Pflanzenschutz ist eine der großen Herausforderungen in der Pflanzenproduktion zu Beginn des dritten Jahrtausend. Dies bedeutet, dass Unkraut nur dort
kontrolliert wird , wo es bestimmte Schadensschwellen überschritten hat. Dazu muss das Unkraut in einer bestimmten Form lokalisiert oder erkannt werden. Verschiedene Ansätze werden zur
Zeit verfolgt [1] Die mechanische Unkrautbekämpfung verwendet eine Kombination von verschiedenen Sensoren, um nach Lokalisierung
des Unkrautes dieses mechanisch zu entfernern,
zum Beispiel in weitreihig gesäten Feldfrüchten
[2]. Eine kurzfristige Umsetzung in die Praxi s ist
aulgrund der technischen Komplexität nicht zu
erwarten , weshalb der Einsatz von optischen Sen-

Precision Farming

Precision Farming (PF) in plant protection is one
of the great challenges in plant production at the
beginning of the third millenium . This means that
weeds are only sprayed where they have exceeded certain threshold values . For this purpose, weeds must be localized or detected in a
certain form. Currently, diHerent approaches are
being pursued [1]. Mechanical weed control uses
a combination of diHerent sensors in order to remove weeds mechanically after localization, e.g.
in field crops drilled in wide rows [2] . Due to its
technical complexity, the short-term implementation of mechanical weed control in practice cannot be expected. Therefore, the use of optical
sensors or methods of image processing for weed
detection seems more successful [3]. If optical
sensors which determine the weed cantent are
employed in the tramline, this enables weed in-
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soren oder Methoden der Bildverarbeitung zur
Unkrauterkennung erfolgreicher erscheint [3].
Werden optische Sensoren in der Fah rgasse eingesetzt, welche den Unkrautbesatz ermitteln,
kann man von dort auf die Verunkrautung im Feld
schließen und gezielt mehr oder weniger behandeln - Einsparungen von 20% bis 30% sind möglich . Voraussetzung ist die Vergleichbarkeit des
Unkrautwachstums von Fahrraum und Kulturpflanzenbestand. Eine vom Unkrautbesatz abhängige Teilbreitenabschaltung läss t sic h hiermit
nicht verwirklichen [4]. Dies ist anders, wenn
mehrere digitale Kameras an einer Feldspritze
eingesetzt werden. Mit dieser Technik werden
Feldausschnitte erfasst und über entsprechende
Algorithmen mit einer gewissen Unsicherh eit die
Unkräuter bestimmt und online gezielt behandelt
[5] . Aktuell werden drei Digitalkameras auf einer
21-m-Feldspritze eingesetzt, die aufgenommenen Bilder mit Mustern in einer Datenbank verglichen und eine Spritzkarte erstellt. Im zweiten
Durchgang werden bis zu drei Herbizide in unterschiedlich en Mengen ausgebracht. Dadurch sind
Einsparungen von 50% und mehr möglich [6]. Der
Einsatz jeweils eines optischen Sensors zur
Unterscheidung von Boden und Pflanzen in gemeinsamer Funktion mit einer Spritzdüse verfeinert die Auflösung der gezielten Unkrautkontrolle
und ist für den Einsatz auf Schwarzbrache oder
vor dem Feldaufgang geeignet [7]. Hier wurden
Einsparungen zwischen 30% und 70% erzielt. Besonders geeignet sind solche Systeme auch im
Weinbau . An einer Online-Pflanzenunterscheidung , welche den ganzjährigen Einsatz ermöglicht , wird zu r Zeit gearbeitet [8]. Dieser Methode
liegt zugrunde ein Spektraler Fingerabdruck der
Pflanzen, mit Hilfe dessen bei Anwendung eines
geeigneten Algorithmu s Unkräuter von Nutzpflanzen unterschieden werden können. Wie unterschiedlich die Refle xion von Nutzpflanzen und
Unkräutern sein kann, zeigt Bild 1. So lassen sich
die Pflanzen vom Boden und auch die Pflanzen
untereinander unterscheiden, wenn geeignete
Fotodioden durch vorgeschaltete Bandpassfilter
nur reflektiertes Umgebungslicht der Wellenlänge
670 nm und bei verschiedenen Wellenlängen
oberhalb von 800 nm empfangen und die Signale entsprechend verrechnet werden , wie bisherige Laborversuche gezeigt haben [9]. Erste Auswertungen von Feldversuchen lassen erwarten,
dass mit modernen Methoden der Informatik (zum
Beispiel Visual Recurrence Analysis) das mehrdimensionale dynamische Problem der Online-
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festation in the field to be deduced and allows for
precise and more or less intensive treatment. Savings of 20% to 30% are possible. This requires the
comparability of weed growth in the driving space
and in the crop population. Switching of boom
sections depending upon the weed content cannot be realized using this system [4] . This is different if several digital cameras are used on one
field sprayer. With the aid of this technology, field
sections are covered, and weeds are detected
with some uncertainty using appropriate algorithms and precisely controlled on-line [5] . Currently, three digital cameras are being used on a
21 m field sprayer. The pictures taken are compared with patterns in a data base, and a spraying map is developed. During the second pass,
up to three herbicides are sprayed in different
quantities. Thi s allows savings of 50% and more
to be reached [6] . The use of one optical sensor
each for the distinction of soil and plants in one
common function with a spraying nozzle refines
the resolution of precise weed control and is suitable for use on fallow soil or before emergence
[7]. Here, savings of 30% to 70% were reached.
Such systems are also particularly suitable for vi ticulture. On-line plant distinction, which enables
these systems to be used all year long , is currently
being worked on [8]. This method is based on a
spectral fingerprint of the plant, which allows
weeds and crops to be distinguished if a suitab le
algorithm is employed. Figure 1 shows how different reflection by crops and weeds can be. Thus ,
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Bild 1: Reflexion von Wintergetreide, ACkerdistel und
Ampfer sowie Boden im Wellenlängen bereich des
Umgebungs/ichtes zwischen 400 nm und 1 100 nm
[Biller).
Figure 1: Refleclion of winter cereal, creeping thistle,
sorre/, and the soil within the wavelength range of
the ambient light between 400 nm and 1. 100 nm
[Biller).
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Unterscheidung von Nutzpflanzen und Unkräutern lösbar ist.
Auch in Raumkulturen (Obst- und Weinbau)
gibt es Bemühungen, über die bisher bekannte
Lücken-/Fehlstellenerkennung hinaus die Applikation noch gezielter an die Struktur und an die
Dichte der Belaubung anzupassen [10]. Hierbei
wird eine Applikationskarte verwendet, die die
Belaubung einer Anlage in ihrer Dreidimensionalität berücksichtigt und das Pflanzenschutzgerät
mit entsprechender Düsenkonfiguration steuert
[11]. Darüber hinaus werden bei Traubenvollerntern Ertragserfassungssysteme erprobt, um ertragsschwache Bereiche im Weinberg zu erkennen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen
zum Zwecke der Düngung , des Pflanzenschutzes
oder der Nachpflanzung daraus abzuleiten [12] .

Teilflächenunkrautbekämpfung unter
praktischen Bedingungen
Die chemische Unkrautbekämpfung in der
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt auf Ackerflächen im Allgemeinen auf der Grundlage der anzutreffenden Leitverunkrautung. Dementsprechend werden Herbizide oder Herbizidkombinationen ausgewählt und ganzflächig angewendet.
Da das Unkrautvorkommen (Unkrautart und
-dichte) auf Ackerflächen nicht gleichmäßig
verteilt ist, lassen sich hieraus gezielte Bekämpfungsstrategien, mit dem Ziel , Herbizide situationsgerecht anzuwenden und somit die Anwendung von Herbiziden zu reduzieren, ableiten. Entsprechende Bekämpfungsstrategien werden als
Teilflächenunkrautbekämpfung bezeichnet. Dabei lassen sich zwei grundsätzliche Vorgehensweisen erkennen:
1. Unkrautbekämpfung nach ökonomischen
Schadensschwellen. Es wird nur dort mit Herbiziden behandelt, wo eine bestimmte Unkrautdichte überschritten wird [13; 14]. Die anderen Teilflächen bleiben unbehandelt. Anerkannte Schwellenwerte liegen beispielsweise
für Getreide vor.
2. In Abhängigkeit von Unkrautdichte und vom
Entwicklungsstadium der Unkräuter wird die
Herbizidmenge zwischen 50 und 100% der
praxisüblichen Aufwandsmenge variiert [15].
In beiden Fällen ist eine deutliche Reduzierung
des Herbizideinsatzes ohne negative Auswirkungen auf den Ertrag möglich . Im Hinblick auf ökologische Vorteilswirkungen der Teilflächenunkrautbekämpfung erscheint die Vorgehensweise

plants can be distinguished from soil and different
plants from one another if band pass filters in front
of suitable photo diodes only allow reflected ambient light of the wavelength 670 nm and different
wavelengths above 800 nm to be received and if
the signals are appropriately processed by calculation, as previous laboratory experiments have
shown [9]. After initial evaluations of fjeld trials, it
can be expected that modern methods of computer science (e.g. visual recurrence analysis) will
enable the multidimensional, dynamic problem of
on-line distinction between crops and weeds to
be solved .
In bush and tree crops (fruit- and grape cultivation), efforts are being made to adapt application
even more precisely to the structure and the density of the foliage beyond conventional gap detection [10]. For this purpose, an application map
is used which considers the foliage of a crop
stand three-dimensionally and controls the plant
protection implement with an appropriate nozzle
configuration [11] In addition, yield registration
systems for grape harvesters are being tested in
order to detect low-yielding areas in the vineyard
and to deduce other measures of fertilizing, plant
protection, or replanting , if necessary [12].

Site-Specific Weed Contro! under
Practica! Conditions
In agricultural practice, chemical weed control
is generally based on infestation with the lead
weeds encountered in field areas . Accordingly,
herbicides or herbicide combinations are selected and used on the entire field. Since weed occurrence (kind and density of weeds) is not evenIy distributed on field areas, this allows precise
control strategies to be deduced with the goal of
applying herbicides according to the situation
and , hence, reducing herbicide application . Such
control strategies are termed site-specific weed
control. Among these strategies, two basic approaches can be distinguished:
1. Weed control according to economic threshold values. Herbicides are only used where a
certain weed density is exceeded [13; 14] . The
other sites remain untreated . Recognized
threshold values are available for grain, for example.
2. Depending upon weed density and the developmental stage of the weeds , herbicide quantity is varied between 50 and 100% of the
quantity common in practice [15].
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mit unbehandelten Teilflächen erfolgversprechender zu sein. Das gilt insbesondere dann, wenn die
Teilflächen über mehrere Jahre unbehandelt bleiben . Da s Schadensschwellenkonzept wurde in
der Teilflächenunkrautbekämpfung erfolgreich
angewendet. Nachteilige Auswirkungen auf die
Folgeverunkrautung konnten bisher nicht festgestellt werden [14]
Bi sher hat sich die Teilflächenunkrautbekämpfung noch nicht als Standardverfahren in der
landwirtschaftlichen Praxis etabliert. Dafür sind
im Wesentlichen mehrere Gründe zu nennen :
• Die manuelle Unkrautkartierung durch Feldbegehung ist zu zeitaufwendig und zu teuer.
• Automatische
Unkrauterkennungsverfahren
waren bisher nicht oder nur eingeschränkt in
der landwirtschaftlichen Praxis verfügbar.
• Zusätzliche Kosten für Spritztechnik. GPS und
Software .
• Ökonomische Vorteile der Verfahren sind bisher nicht klar.
• Auswirkungen der Teilflächenunkrautbekämpfung auf die Folgeverunkrautung in der Fruchtfolge waren bisher nicht ausreichend untersucht.
• Information und Beratung der Landwirte über
Möglichkeiten der Teilflächenunkrautbekämpfung sind bisher unzureichend .
Entscheidend für eine breite Anwendung der
teilflächenspezifischen Unkrautbekämpfung in
der landwirtschaftlichen Praxi s ist die Verfügbarkeit von sicheren und robusten Unkrauterkennungssystemen. die nach Möglichkeit online eingesetzt werden können, und eine Spritztechnik,
die gleichzeitig eine variable Ausbringung mehrerer Herbizide ermöglicht. Entspreche nde Systeme sind in der Entwi cklung und in der Praxiseinführung [16].
Die Vorzüglichkeit einer Teilflächenunkrautbekämpfung ist eindeutig belegt. Herbizide konnten
zum Teil in weitem Bereich eingespart werden .
Auf Einzel schlägen und in bestimmten Jahren
liegt die Einsparung zwischen 0 und 100%. Dennoch ist es sehr schwierig, allgemein gültige Aussagen zum Einsparpotenzial zu machen . Die Einsparung ist abhängig von der Anbauregion , dem
Boden, der Bodenbearbeitung , der Fruchtfolge,
Klima- und Welterbedingungen sowie dem Unkrautsamenpotenzial. Verschiedene Untersuchungen aus Dänemark und Deutsch land zeigen
jedoch . dass Herbizideinsparungen unter Praxisbedingungen von 20 bis 50% in Getreide möglich
sind [17; 18].

In both cases. a significant reduction of herbieide application without negative effects on yield
is possible. With regard to advantageous ecological effects of site-specific weed control, the approach based on untreated si tes seems more
promising.
This particularly applies if the sites remain untreated over several years. The threshold value
concept was successfully applied in site-specific
weed control. Thus far, disadvantageous effects
on later weed infestation could not be determined
[14] .
So far, site-specific weed control has not yet established itself as a standard technique in agricultural practice. Several important reasons for
this development must be mentioned:
• Manual weed mapping through field inspections is too time consuming and too expensive.
• In agricultural practice. automatie weed detection techniques have so far been available only
to a limited extent or not at all .
• Additional expenses for spraying technology,
GPS, and software
• Thu s far, the economic advantages of the techniques have not been clear.
• The effects of site-specific weed control on later weed infestation during crop rotation have
not been su fficiently examined so far.
• Thus far, information and counselling for the
farmers about the possibilities 01 site-specilic
weed control have been insufficient.
The availability of reliable and robust weed detection systems, wh ich can be used on-line if possible, and a spraying technology which allows for
the variable, simultaneous spraying of several
herbicides, is decisive for the general application
of site-specific weed control in agricultural practice . Such systems are being developed and introduced in practice [16] .
The preferability of site-specific weed control
has been clearly proven. In some cases, great
savings in herbicides were possible.On individual
fields and in certain years, savings vary between
o and 100%.
Nevertheless, it is very difficult to give generally valid assessments 01 the savings potential.Savings depend upon the cultivation area,
the soil, tillage, crop rotation, climate- and
weather conditions, and the weed seed potentialDifferent studies from Denmark and Germany, however, show that under practical conditions herbicide savings of 20 to 50 % can be
achieved in grain [17; 18].
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GIS-basierte Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln

GIS-Based Application of Plant Protection
Products

Die GIS-basierte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln stellt eine Erweiterung des bisherigen PF dar, indem bei der Ausbringung des Pflanzenschutzmittels auch die Umgebung eines
Schlages, wie Oberflächengewässer und Saumbiotope in Betracht gezogen wird (Bild 2).
Mittlerweile stehen GIS-basierte Risikokarten
zur Verfügung, die die landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland in Abhängigkeit ihrer
Nähe zu Gewässern und Saumbiotopen bestimmten Risikoklassen zuordnen [19]. Die ersten
Karten liegen in digitaler Form vor. Derzeit wird
geprüft, ob die für PF im Offline-Verfahren verfügbare Technik, die sich bei der teilflächenspezifischen Dosierung der Pflanzenschutzmittel bislang vorrangig auf die Heterogenität des Schlages selbst stützt, künftig nicht auch die
Informationen aus den Risikokarten verarbeiten
und die Dosierung steuern kann. Hierfür müsste
die vorhandene Elektronikausstattung nur unwesentlich erweitert werden.
Die GIS-basierte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln könnte für die landwirtschaftliche
Praxis folgende Vorteile haben:
• Der Fahrer wird von der Ausführung der komplizierten und unterschiedlichen Abstandsregelungen der Pflanzenschutzmittel entlastet.
• Die Einhaltung von Abstandsauflagen wird gewährleistet mit der Folge , dass durch Unachtsamkeit verursachte PflanzenschutzmitteIeinträge reduziert werden .
• Der Praktiker kann im Einzelfall bei Überwachungsmaßnahmen die Einhaltung von Abstandsauflagen nachweisen (Entlastung bei
Gewässerverschmutzung).
• Die vorhandene Datenbasis über die ausgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen kann für
die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationspflicht herangezogen werden.
• Vorhandene Elektronikausstattung kann umfassender genutzt werden (unerhebliche Zusatzkosten).

The GIS-based application of plant protection
products is an extension of the conventional PF
which also takes the environment of a field, such
as stretches of surface water and edge biotopes,
into consideration when spraying plant protection
products (figure 2).
Meanwhile, GIS-based risk maps are available
which assign the agricultural areas in Germany to
certain risk classes depending on the proximity to
stretches of water and edge biotopes [19]. The
first maps have been published in a digital form.
Currently, the possibility of the future processing
of information from risk maps and the control of
the application rate by the technology available
for PF as an off-line technique, which has so far
been primarily based on the heterogeneity of the
field itself as the basis of the site-specific control
of the application rate of plant protection products, is being examined. This would require the
existing electronic equipment to be extended onIy insiginficantly.
For agricultural practice, the GIS-based application of plant protection products could have the
following advantages:
• The driver is relieved of the observance of the
complicated, diHerent buHer zone regulations
for plant protection products.
• The observance of buffer zone regulations is
guaranteed, which leads to the reduction of
herbicide inputs caused by carelessness .

Biologische Pflanzenschutzmaßnahmen
Biologische Pflanzenschutzverfahren können
durch eine angepasste Ausbringungstechnik effektiver beziehungsweise wirtschaftlicher werden . Das konnte bereits vor Jahren beim Einsatz
von Bacillus thuringiensis-Präparaten zur Bekämpfung des Maiszünslers, der Larven des Kar-

Bild 2: Klassifikation der landwirtschaftlichen Flächenstücke nach ihrer "minimalen Distanz zu Gewässern" [Gutschej.
Figure 2: Classification of agricultural fields according to their "minimum distance from stretches of
water" [GutscheI
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• In the individual case, the practician can prove
the observance of buHer zone regulations when
checked (exoneration in the case of water pollution)
• The existing data base of carried-out plant protection measures can be used for the legally required documentation .
• Existing electronic equipment can be used
more comprehensively (insignficant additional
costs).
Biological Plant Protection Measures

Bild 3: Hohlkugeln, die kurz vor dem Schlüpfen der
Schlupfwespen (Trichogramma) ausgestreut werden
zur Bekämpfung des Maiszünslers [Langenbruch).
Figure 3: Hollow spheres whose content is spread
shortly before the hatching of parasillc wasps (Trichogramma) for corn borer control [Langenbruch).

toHelkäfers und der Apfelbaum-Gespinstmotte
gezeigt werden [20 bis 25]. Insektenpathogene
Bakterien und Viren müssen von den zu bekämpfenden Schmetterlingsraupen beim Fraß aufgenommen werden, um zur Wirkung kommen zu
können.
Zur Bekämpfung des Maiszünslers werden in
Deutschland auf etwa 10000 ha/Jahr Trichogramma-Schlupfwespen eingesetzt. Diese winzigen
Schlupfwespen parasitieren Schmetterlingseier
und werden auf Eiern von getreideschädlichen
Motten gezüchtet. Parasitierte Eier werden zu tausend oder mehr auf Kartonrähmchen aufgeklebt.
Diese Rähmchen werden kurz vor dem Schlüpfen
der Trichogramma im Feld an den Blättern von
Maispflanzen aufgehängt [26]. Obwohl zur Ausbringung nur etwa 20 Minuten/ha erforderlich
sind, eignet sich diese Methode nicht zur Behandlung großer Flächen. Deshalb wurden dazu
die parasitierten Eier in Hohlkugeln gegeben, die
zu Fuß oder vom Schlepper aus von Hand ausgestreut werden können (Bild 3). In einem dritten
Schritt wird daran gearbeitet, diese Ausbringung
mittels Druckluft und Stelzenschlepper zu mechanisieren. Erste Geräte mit dieser Technik sind
einsatzbereit. Eine Ausbringung vom Flugzeug
aus wird erprobt.
Stechmücken larven werden in Deutschland
überwiegend mit Bacillus thuringiensis ssp. israelensis bekämpft. Da sich die Larven an der Ober-
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An adapted application technique enables biological plant protection methods to become more
eHicient and economical. This was al ready shown
years ago when Bacillus thuringiensis preparations were used to control the corn borer as weil
as the larvae of the potato beetle and the apple
ermine moth [20 to 25]. In order to be eHective, insect-pathogenic bacteria and viruses must be
taken in by the butterfly caterpillars to be controlled when eating
For the control of the corn borer, parasitic
wasps (Trichogramma sp.) are used on approximately 10.000 ha/year in Germany. These ti ny
wasps parasitize butterfly eggs and are bred on
the eggs of grain-damaging moths. One thousand or more parasitized eggs are glued onto litlIe carton frames. Shortly before the Trichogramma hatch, these little frames are hung up at the
leaves of maize plants on the field [26]. Even
though only approximately 20 minutes/ha are required for application, this method is not suitable
for the treatment of large areas. Therefore, the
parasitized eggs were put into hollow spheres
and can thus be spread manually while walking or
from the tractor (figure 3). In a third step, work on
mechanized spreading with the aid 01 pressurized
air and high-clearance tractors is underway. Initial
implements featuring this technology are ready
for use. Spreading Irom airplanes is being tested.
In Germany, mosquito larvae are primarily controlled using Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis. Since the larvae live on the surface 01 calm
stretches of water and eddy in their food there, it
is appropriate tö station the bacteria in this area
over a longer period of time in order to optimize
their intake. For this purpose, a specialized company developed an ice granulate in cooperation
with KABS (Municipal Association for the Contral
of the Mosquito Pest) which is applied by a hel icopter using a specially equipped and insulated
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fläche ruhiger Gewässer aufhalten und dort ihre
Nahrung einstrudeln, ist es zweckmäßig, die Bakterien über längere Zeit in diesem Bereich zu stationieren, um ihre Aufnahme zu optimieren. Dazu
wurde von einer Spezialfirma in Zusammenarbeit
mit der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft
zur Bekämpfung der Schnakenplage eV) ein Eisgranulat entwickelt, das vom Hubschrauber mit
einem speziell ausgerüsteten und isolierten Granulatstreuer ausgebracht wird (Bild 4) [27]. Die
Eisgranulate fallen auf die Wasseroberfläche,
schmelzen langsam und setzen damit das Bacillus thuringiensis- Toxin frei. Sonst übliche Trägerund Formulierungsstoffe, die auch Nebenwirkungen aufweisen könnten, sind nicht erforderlich.
Saatgutbehandlung
Die Behandlung von Saatgut mit Hitze ist eine
alte Methode, bei der die Erwärmung des Saatgutes entweder mit Wasser, Dampf, Luft oder mit
einem anderen hitzeleitenden Medium erfolgen
kann. Die Heißwasserbehandlung wurde in den
fünfziger und sechziger Jahren in der Praxis eingesetzt. Sie musste aber bald der effizienteren
und leichter handhabbaren chemischen Saatgutbeizung weichen. Neuerdings wird ein neues
Verfahren untersucht, bei dem die Behandlung
mit Heißluft bei hochpräziser Steuerung der Temperatur und Luftfeuchte erfolgt [28]. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens hängt sehr entscheidend von den zu bekämpfenden Schadorganismen ab. Dabei scheinen Brandpilze , die außen
am Getreidekorn haften, wie Steinbrand und
Roggenstängelbrand aber auch der Haferflugbrand , der unter der Spelze oder in äußeren Zellschichten lokalisiert ist, deutlich bekämpfbarer
zu sein als der Flugbrand , der sich im Getreidekorn befindet.
Thermische Beizverfahren mittels Mikrowellenund Hochfrequenzenergie bieten eine Möglichkeit zur vollständigen Abtötung von Schadpilzen
auf der Oberfläche und im Inneren des Saatguts,
wobei die Keimfähigkeit nicht beeinträchtigt wird
[29] . Als physikalische Verfahren sind sie auch für
den Einsatz in ökologischen Produktionssystemen geeignet. Im Gegensatz zu konventionellen
thermischen Verfahren stellen die elektrischen
Behandlungen wegen der kurzen Behandlungszeiten eine interessante Lösung dar. Ergebnisse
von Versuchen zur Abtötung von Fusarium ssp. in
Weizen weisen auf die Möglichkeit einer praktischen Umsetzung beider Verfahren hin .

granulate spreader (figure 4) [27J. The ice granulate falls on the water surface, melts slowly, and
thus releases the Bacillus thuringiensis toxin. Otherwise common carrier- and formulation substances, which could also have side effects, are
not necessary.
Seed Treatment
Seed treatment with heat is an old method, in
which the seed can be heated using water, steam,
air, or another heat-conducting medium. In the
fifties and si xties, hot-water treatment was used in
practice. Soon, however, it was replaced by
chemical seed treatment as a more efficient
method which was easier to apply. Lately, a new
method has been examined which provides treatment with hot air while temperature and humidity
are controlled with high precision [28J. For the efficiency of this technique, the harmful organisms

Bild 4: Hubschrauber beim Ausbringen von in
Eisgranulat enthaltenen Bakterien (Bacillus thuringiensis ssp. israelensis) zur Bekämpfung von Stechmücken/arven [Becker).
Figure 4: Helicopter spreading bacteria (Bacillus
thuringiensis ssp. israelensis) contained in ice
granulate for the control of mosquito laNae [Becker).
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Bei der Elektronenbehandlung wird das Saatgut beim Passieren einer Bestrahlungskammer
mit niedrig energetischen Elektronen behandelt.
Die Elektronen dringen in die Samenschale ein ,
die Keimfähigkeit wird dabei nicht beeinträchtigt.
Die Eindringtiefe dieser Strahlung wird durch die
Energie der Elektronen bestimmt und kann genau
eingestellt werden. In diesem Bereich siedelnde
Krankheitserreger werden dadurch wirksam bekämpft [30; 31].
Zwischenzeitlich steht eine mobile Anlage mit
einem Durchsatz von bis zu 30 Tonnen je Stunde
für den praktischen Einsatz zur Verfügung. Das
Verfahren soll auch für die Behandlung von Futtermitteln und Lebensmitteln zur Sterilisation und
Desinfektion geeignet sein.
Vorratsschutz
Vorratsschutz kann definiert werden als die
Kunst, geerntete landwirtschaftliche Produkte
während der Lagerung ohne Verlust in guter Qualität zu halten.
Die üblichen Probleme entstehen durch unzureichende klimatische Lagerbedingungen, die
65% relative Feuchte nicht überschreiten sollen,
wodurch Schimmel- und Milbenbefall überwiegend verhindert werden kann . Befall und massenhafte Entwicklung von Insekten mit der Folge
von Fraß- und Kontaminationsverlusten sind
schwieriger zu vermeiden und gegebenenfalls zu
bekämpfen. Darüber hinaus bedrohen Ratten und
Mäuse wie auch Tauben und andere Vögel viele
der für die menschliche und tierische Ernährung
bevorrateten Produkte.
Vermeidungs- und Bekämpfungsstrategien bedienen sich zunächst einer inzwischen recht ausgefeilten Erkennungstechnik, die verschiedenartigste Fallen mit diversen Ködern kombiniert und
Schadtiere bereits bei geringer Populationsdichte nachweist.
Zum Bereich des Monitoring gehört das akustische Erfassen von Brutstadien, die sich innerhalb
befallener Getreidekörner versteckt entwickeln
können, aber wegen ihrer dauerhaften Fraßgeräusche mit heutiger Mikrofontechnik in einer 5 kg
Probe als einzelnes Tier bestimmbar sind (Bild 5)
[32]. Eine Stechsonde bis 1 m ermöglicht die In-

to be controlled are very decisive. Brand fungi,
which are attached to the outside of the cereal
grain, such as covered smut and rye smut as weil
as the loose smut of oal, which is localized under
the husk or in outer cell layers, seem significantly
more easy to control than loose smut, which is inside the ce real grain.
Thermal treatment methods based on microwave- and high frequency energy provide a
possibility to destroy harmful fungi on the surface
and inside the seeds completely without impairing germinability (29] . As physical methods, they
are also suitable for use in ecological production
systems. In co nt rast to conventional thermal techniques, electric treatment is an interesting solution
due to the short periods required for treatment.
Results of trials regarding the destruction of
Fusarium ssp. in wheat indicate the possibility of
applying both methods in practice.
In electron treatment , the seeds are treated with
low-energetic electrons while passing a radiation
chamber. The electrons penetrate into the seal
coat. During this process, germinability is not impaired. The penetration depth of this radiation is
determined by the energy of the electrons and
can be set precisely. Pathogens living in this area
are efficiently controlled by this technique [30;
31] .
Meanwhile, a mobile implement featuring a
throughput of up to 30 tonnes per hour is available
for practical use. This technique is also consid-

Bild 5: Larvenhorchgeräl zur Beslimmung der Fraßgeräusche innerhalb befallener Gelreidek6rner [Reichmulhj.
Figure 5: Larva sound deleclor for Ihe deleclion of ealing noises
wilhin infesledcereal grains [Reichmulhj.
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spektion von Lagergetreide von der Oberfläche
her.
Der Vorratsschutz ist gegenwärtig damit befasst, für Methilbromid (Brommethan), das wegen
seiner ozonzerstörenden Wirkung in der Stratosphäre gegen Ende 2004 vom Markt genommen
wird , Ersatzstoffe und Mittel zu finden . Hierfür
werden auch insbesondere inerte Gase (Stickstoff und Kohlendioxid) in Betracht gezogen, die
ebenfalls als Schädlingsbekämpfungsmittel im
Materialschutz (Museen, hölzerne Kunstgegenstände) zum Einsatz kommen.
Durch kombinierten Einsatz von Kohlendioxid
unter Hochdruck von etwa 20 bar lassen sich alle
Schadinsekten und deren Entwicklungsstadien in
palletierten Waren vollständig abtöten [33 bis 37J .
Öffenlliches Grün/Urbaner Bereich
Der Pflanzenschutz weist eine hohe Regelungsdichte von Rechtsvorschriften auf, die bei
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beachten sind [38J .
Für das urbane Grün sind zusätzlich die Regelungen gemäß § 6 Absatz 2 und 3 Pflanzenschutzgesetz zu beachten, wonach Pflanzenschutzmittel nur auf Freiflächen angewandt werden dürfen , soweit diese landwirtschaftlich,
forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzt werden . Nur wenn der angestrebte Zweck vordringlich ist und mit vertretbarem Aufwand auf andere
Weise nicht erzielt werden kann und überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere des
Schutzes von Tier- und Pflanzenarten, nicht entgegenstehen, kann die zuständige Behörde Ausnahmen von dieser Regelung zulassen . Dies ist
grundsätzlich bei allen Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzt werden, zu beachten.
Als Unkrautbekämpfungsverfahren kommen in
Frage:
• mechanische Verfahren : Zupfen, Hacken, Freimähen und Bürsten
• thermische Verfahren: Infrarot-Technik, Abflammen, Heißschaumanwendung
• chemische Verfahren: Dochtstreichgeräte,
Rückenspritzgeräte , Karrenspritzgeräte, Walzenstreichgeräte
Heißschaumanwendung [39 bis 42J - Das Waipuna-Heißwasser-Schaum-System (Bild 6) arbeitet mit einer Ausbringtemperatur von ~95 °C. Hierbei wird der im Wasser befindliche Schaumzusatz

ered suitable for the treatment of feed and food
with the goal of sterilization and disinfection.
Stored Product Protection
Stored product protection can be defined as the
art of keeping harvested agricultural products in
good quality without losses during storage.
Common problems are caused by inappropriate climatic storage conditions. During storage,
65% relative humidity should not be exceeded ,
which allows infestation with mould and mites to
be largely prevented. Infestation with insects and
their development in large numbers, which result
in feeding- and contamination losses, are more
difficult to avoid and control, if necessary. In addition, rats and mice along with pigeons and other birds pose a threat to many of the products
stored for human and animal nutrition.
First, avoidance- and control strategies use detection technology which is meanwhile quite sophisticated and combines various traps with diverse baits and detects harmful animals while
their population density is still low.
Monitoring includes the acoustic detection of
breeding stages which can develop within infested cereal grains. Due to their continuous eating
noises, modern microphone technology enables
one single animal in a 5 kg sampie to be detected (figure 5) [32J. A penetrating probe for depths
of up to 1 m allows stored grain to be inspected
from the surface.
Stored product protection is currently searching
for replacement substances and agents for
methyl bromide (bromine methane), which will be
taken off the market towards the end of 2004 due
to its ozone-destroying effect in the stratosphere.
For this purpose, especially inert gases (nitrogen
and carbon dioxide) are being considered, wh ich
are also used for pest control in material protection (museums, wooden art objects).
The combined use of carbon dioxide under
high pressure (approximately 20 bar) allows all
harmful insects and their developmental stages in
pelleted goods to be entirely destroyed [33 to 37J.

Public Green Areas
Plant protection is characterized bya great density of legal regulations, which must be observed
when applying plant protection products [38J.
Public green areas additionally require the regulations of article 6, paragraphs 2 and 3 of the
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Bild 6: Handgeführtes Heißschaumgerät zur Unkrautbekämpfung im urbanen Bereich [Werkfoto).
Figure 6: Hand-guided hot foam implement for weed
control in pUblic green areas [company photo).

(APG = Alcylpolyglycosid) durch Zugabe von Luft
aufgeschäumt und als Schaumteppich auf die zu
behandelnden Pflanzen ausgebracht. Der
Schaum hat nur eine temperaturisolierende Wirkung . Durch diese Wirkung wird die Temperatur
und somit die Einwirkzeit im kritischen Temperaerheblich verlängert. Eine
turbereich bis ~42
Wärmeabschirmung durch kostspielige technische Einrichtungen erübrigt sich somit. Der zu
verwendende Schaumzusatz ist gegeben . Für die
verschiedenen Anwendungsbereiche stehen
unterschiedliche technische Möglichkeiten zur
Verfügung . So ist für den innerstädtischen Bereich eine manuelle Ausbringung mittels Handlanzen als effektiv anzusehen. Bei Streckenanwendungen ist eine maschinelle Anwendung
ebenfalls möglich. Als Einsatzmöglichkeiten des
Heißwasser-Schaum-Systems werden genannt:
Straßen, Gehwege, Parkplätze, Autobahnen,
Parks, Flugplätze und andere.
Streichverfahren [43] - Das Rotofixgerät ist ein
Walzenstreichgerät. dessen gleichmäßig rotieren de und mit Herbiziden befeuchtete Walze beim
Überfahren der Unkräuter diese benetzt. Diese
Walze ist in ihrer Höhe verstellbar und exakt geführt , so dass nur der unerwünschte Aufwuchs
vom Herbizid benetzt und wurzeltief abgetötet
wird . Das Gerät ist mit einigen weiteren technischen Einrichtungen versehen, die verhindern ,
dass das Herbizid auf den Boden gelangt.
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Plant Protection Act to be observed, according to
which plant protection products may only be applied in open areas as far as they are used for purposes of agriculture, forestry, or horticulture. Only
if the pursued goal has priority and cannot be
achieved otherwise at a reasonable expense and
if public interests of higher priority, in particular
the protection of animal- and plant species do not
conflict with this goal can the responsible authority permit exemptions from this regulation. This
fundamental rule must be observed whenever
plant protection products are applied in areas
which are not used for agriculture, forestry, and
horticulture.
The following weed control techniques can be
considered:
• mechanical techniques: pulling, hoeing, mowing, and brushing
• thermal techniques: infrared tec hnology, flaming, application of hot foam
• chemical techniques: rope-wick wipers, knapsack sprayers, wheelbarrow sprayers, roller
wipers
Hot foam application [39 to 42] - The Waipuna
hot water foam system (figure 6) works at an application temperature of ~95
In this system, the
foam additive in the water (APG = alcylpolyglycoside) is foamed by adding air and sprayed
onto the plants to be treated as a foam blanket.
The foam only has a temperature-insulating eftect.
This effect significantly prolongs the temperature
and, hence, the exposure period in the critical
temperature range up to ~42
Temperature insulation through expensive technical equipment
can thus be dispensed with . The foam additive to
be used is given. For the different fields of application, various technical possibilities are available. In public green areas, for example, manual
application with hand lances can be considered
efficient. For road applications, spraying by machines is also possible . The following potential applications of the hot water foam system are mentioned : roads, pavements, parking lots, motorways, parks, airfields, and others.
Wiper techniques [43] - The Rotofix implement
is a roller wiper, whose evenly rotating roller is
moistened with herbicides and wets the weeds
while passing over them. This roller is height-adjustable and guided exactly. Therefore, only the
undesirable growth is wetted by the herbicide and
destroyed down to the raots . In addition , this implement has some other technical features which
prevent the herbicide from reaching the SOlI.
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7. Düngetechnik
Fertilizing

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

Allgemeines

General

Im Jahr 2001 blieb sowohl in Deutschland als
auch in Europa der zahlenmäßige Absatz an Mineraldüngerstreuern auf dem niedrigen Niveau
des Vorjahres . In 2002 hingegen konnten die Verkaufszahlen um fast 15% deutlich gesteigert werden . Zuwächse waren vor allem bei Streuern mit
großen Arbeitsbreiten und großen Behältervolumen zu verzeichnen [1].
Bei der Neubeschaffung gehören zunehmend
Vorrichtungen zur Variation der Ausbringmenge
und deren Überwachung (Wiegezellen, EMC)
zum Ausstattungsumfang.
Der Düngemittelverbrauch in Europa hat sich
im Jahr 2001 und 2002 im Vergleich zu den Vorjahren um rund 10% verringert. So konnte im Jahr
2001 durch das nasse Frühjahr der Dünger teilweise nicht ausgebracht werden [2] .
Hohe Energiepreise und knappe Produktionskapazitäten auf Grund von Werksstilllegungen haben zu einem merklichen Anstieg der Beschaffungskosten für Stickstoffdünger geführt. Weitere
Ursache dieses Preisanstieges ist eine verstärkte
Nachfrage der chemischen Industrie nach technischem Harnstoff [3]. Die Preise für Harnstoff zogen im Zeitraum 2001/2002 beispielsweise um
über 20% an , für Kalkammonsalpeter (KAS) hingegen nur um 10%. Bei Ammon-Nitrat-HarnstoffLösung (AHL) waren leichte Preisabschläge zu
verzeich nen.

In the year 2001 , the numbers of mineral fertilizer spreaders sold in Germany and Europe remained at the low level of the previous year. In
2002, however, sales figures increased by a significant margin of almost 15%. Growth was mainIy recorded for spreaders with large working
widths and large hopper volumes [1]
In newly purchased machines, systems for the
variation of the application rate and its monitoring
(load cells, EMC) are increasingly becoming part
of standard equipment.
As compared to previous years, fertilizer consumption in Europe decreased byapproximately
10% in the years 2001 and 2002. In the year 2001 ,
for example, the wet spring made it impossible to
spread the fertilizer in some cases [2] .
High energy prices and scarce production capacities due to factory close-downs have led to a
noticeable increase in the purchasing expenses
for nitrogen fertilizer. Another reason for this price
increase is a greater demand for technical urea
from the chemical industry [3]. In the 2001/2002
period, urea prices grew by more than 20%,
whereas the price of calcium ammonium nitrate
(CAN) increased by only 10%. For ammonium nitrate urea solution , a slight price decline was
recorded.

Behälterkapazitäten
Der Trend zu größeren Behälterkapazitäten bei
angebauten Düngerstreuern hält an. Die Senkung
der Transportkosten bei gleichzeitig gesteigerter
Flächenleistung führt zum Wunsch nach möglichst großen Transportkapazitäten. Bei angebau-

Hopper Capacities
The trend towards larger hopper capacities in
mounted fertilizer spreaders is continuing. The
combination of reduced transport costs and
greater area capacity leads to a demand for the
largest possible transport capacities. With mounted machines and filled hoppers, permissible total
weights, axle loads, and the tyre load capacities
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Bild 1: Über- beziehungsweise Unterschreitung des
zulässigen GesamtgewiChtes, der zulässigen Achslasten beziehungsweise der zulässigen Reifentragfähigkeiten bei einem 180 PS Standard Traktor mit
3000 I Anbau-Streuer [4]
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Figure 1: Weights above and below the permissible
total weight, the permissible axle loads as weil
as the permissible tyre load capacities in a 180 hp
standard tractor with a 3,000 I tractor mounted
spreader [4].
1!1 Re,fenlragfähfgkeil vorn bei 25km/h

OGesamlgewicht

total weighl

front tyre load capaci ties al 25kmJh
hinten bei 40kmJh
rear Iyre load capacilles al 40kmJh

~ Reifentragfähigkeit

DVorderach slast

front axle loa dlng
• Hinterachslast

sReife nlragräh igkeil hinten bei 25kmlh
rear Iyre load capacities al 25kmJh

rear axle loading
~ Reifenlragfähigkeil

vorn bei 4Qkm/h

front Iyre load capacities al 40km/h

ten Maschinen mit gefüllten Behältern können die
zulässigen Gesamtgewichte, die Achslasten und
die Reifentragfähigkeiten der Traktoren für die Straßenfahrt schnell überschritten werden [4] (Bild 1).
Bei gezogenen Streuern waren in der Vergangenheit Ausbringmengen und Querverteilung vornehmlich auf die Anforderungen zum Ausbringen
von Kalk ausgelegt. Durch den Anbau der Dosiereinrichtung und des Streuwerkes von Anbaustreuern können diese auch zum teilflächenspezifi schen Ausbringen von Stickstoffdünger verwendet werden, ohne Abstriche im Hinblick auf die
Ausbringgenauigkeit machen zu müssen (Bild 2) .

of the tractors for road rides may quickly be exceeded [4] (figure 1).
In trailed spreaders, application rates and lateral distribution were mainly designed such that
they met the requirements for lime spreading in
the past. The attachment of the metering equipment and the spreading unit of mounted spreaders also allows them to be used for the site-specific application of nitrogen fertilizer without having to make concessions with regard to spreading
accuracy (figure 2).

Europäische Norm für Mineraldüngerstreuer

With the standards EN 13739-1 and EI\J 137392 [5: 6], uniform environmental protection require-

Mit den Normen EN 13739-1 und EN 13739-2 [5:
6] wurden erstmals für Mineraldüngerstreuer ein
einheitliches Anforderung sniveau in Europa hinsichtlich des Umweltschutzes eingeführt. Die
standardisierten Prüf- und Bewertungsverfahren
erlauben europaweit die Durchführung von reproduzierbaren Vergleichsprüfungen. Wesentliches
Ziel der Norm ist es, umweltrelevante Anforderungen an Mineraldüngerstreuer zu formulieren. Eine
hohe Gleichmäßigkeit der Verteilung des Düng ers
bei den jeweils vorgesehenen Ausbringmengen
soll sichergestellt und ein unbeabsiChtigtes Streuen vermieden werden.
Neben der Festlegung der Prüfkriterien für die
Verteilung innerhalb des Feldes ist ein zentraler
Punkt, das Bewertungsverfahren für das Grenzstreuen zu regel n [7] . Beim Grenzstreuen soll
möglichst wenig Dünger über die Feldgrenzen
hinaus gestreut werden. Die komplexe Situation
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European Standard for
Mineral Fertilizer Spreaders

Bild 2: Gezogener Kalkstreuer mit Dosiereinrichtung
eines Anbaustreuers.
Figure 2: Trailed bulk spreader with a metering
system of mounted spreader
(Photo Hufgard)
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Bild 3: Empfindlichkeitsoberfläche eines dreieckfärmigen Streubildes.

ments for mineral fertilizer spreaders were introduced in Europe for the first time . The standardized test- and evaluation procedures enable reproducible comparative tests to be carried out
Europe-wide. It is the central goal of the standard
to formulate environmentally relevant requirements for mineral lertilizer spreaders. A high degree 01 unilormity in fertilizer spreading at the set
application rates is intended to be guaranteed
while unintentional spreading is avoided.
In addition to the determination of the test criteria for distribution within the field, the regulation of
the evaluation method for border spreading is a
central point [7]. During border spreading , as little fertilizer as possible should be spread beyond
the field boundaries. The complex situation at the
- field boundary cannot be assessed with the aid 01
one parameter. A combination of parameters allows border spreading to be evaluated.

Figure 3: CV-Surface of an triangular spread pattern.

an der Feldgrenze ist nicht mit einer Maßzahl zu
bewerten. Eine Kombination von KennziHern ermöglicht eine Beurteilung des Grenzstreuens .
Mischdüngerausbringung
Heterogene Mischdünger, aus EinzeIkomponenten mit unterschiedlichen StoHeigen schaften
hergestellt, werden immer wieder als kostengünstige Alternative zur optimalen NährstoHversorgung von Pflanzen diskutiert [8]. Bei der Ausbringung mit Zentrifugaldüngerstreuern besteht jedoch die Gefahr, dass es vor allem während des
Beschleunigungsprozesses in der Maschine und
der Flugphase zu Entmischungen der Düngerkomponenten kommt. Mit Hilfe von Empfindlichkeitsoberflächen kann für unterschiedliche Streubilder eine Aussage über die Änderung der Querverteilung bei wechselnden StoHeigenschaften
getroHen werden [9] (Bild 3) . Für eine Beurteilung
der Entmischung während der Flugphase lässt
sich aus den gemessenen StoHeigenschaften eine Wurfweitenverteilung berechnen. Mit diesen
charakterist ischen Wurfweitenverteilungen lassen sich Grenzen der Mischbarkeit von Düngerkomponenten festlegen [10] .
Streubildkontrolle auf dem Feld
Neueste Entwicklung der Düngerstreuerhersteiler erlauben durch Wiege- und Durchflussmesssysteme die exakte Kontrolle der momentan

Mixed Fertilizer Spreading
Heterogeneous mixed fertilizers produced from
individual components with diHerent physical properties are always discussed as an inexpensive alternative for the optimal nutrient supply 01 plants
[8] . Spreading with centrifugal fertilizer spreaders,
however, involves the danger that the lertilizer components might de-mix, in particular during the acceleration process in the machine and the flight
phase. Sensitivity surfaces allow the alteration 01
lateral distribution as a result 01 changing physical
properties to be evaluated for diHerent spread patterns [9] (figure 3). For the evaluation 01 de-mixing
during the flight phase, throwing width distribution
can be calculated based on the measured physical properties. These characteristic throwing width
distributions enable the mixability limits of fertilizer
components to be determined [10] .
Spread Pattern Control on the Field
The latest developments of the fertilizer spreader manulacturers allow the currently spread fertilizer quantity to be precisely controlled with the
aid of weighing and flow measurement systems
[11 to 13]. However, the driver does not receive
any information about achieved distribution accuracy at right angles to the driving direction or at
least the observation of working width. Influencing
factors, such as the weather, soil characteristics,
or fluctuating fertilizer properties can significantly
influence the spreading result of centrifugal fertil-
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ausgebrachten Düngermenge [11 bis 13]. Eine
Aussage über die erreichte Verteilgenauigkeit
quer zur Fahrtrichtung oder zumindest das Einhalten der Arbeitsbreite erhält der Fahrer aber
nicht. Einflussfaktoren wie Witterung, Bodenbeschaffenheit oder schwankende Düngereigenschallen können insbesondere bei Zentrifugaldüngerstreuern das Streuergebnis erheblich beeinflussen . Die Überprüfung der Querverteilung
mit Hilfe von Prüfschalen ist sehr aufwändig und
in der Praxis störanfällig. Durch den Einsatz von
Digitalkameras könnte eine Auswertung deutlich
vereinfacht werden. Ob das System zur OnlineEinstellung von Düngerstreuern geeignet ist, werden weitere Versuche zeigen [14].
Online-Sensoren zur Bestimmung der
Düngerapplikation
Ziel der Düngung ist es , die Pflanzen entsprechend ihrem Bedarf gezielt mit Nährstoffen zu
versorgen. Die Landwirte bedienen sich dabei zunehmend Online-Sensoren, die während der Düngerausbringung den jeweiligen Nährstoffbedarf
ermitteln [15 bis 17] (Tafel 1).
Hydro-N-Sensor
Der erste Stickstoff-Online Sensor ist serienreif
und kann mittlerweile sowohl für Getreide als
auch für Raps verwendet werden. An der Kalibrierung für Mais , Kartoffeln und Zuckerrüben
wird zurzeit gearbeitet. Das Messprinzip des Sensors ist einfach: Das von den Pflanzen je nach
Stickstoffversorgung unterschiedlich stark reflektierte Sonnenlicht wird über den Sensor ausgewertet. Beim Praxiseinsatz konnten weder nennenswerte Ertragsteigerungen noch Düngereinsparungen festgestellt werden. Durch den
Tafel 1: Online-Sensorik .
Sensor
Hydro-N-Sensor
Planto-N-Detector

Green-Seeker
ATB-Pendel Sensor

108

izer spreaders in particular. The examination of
lateral distribution with the aid of collection trays
is very time-consuming and susceptible to errors
in pract ice. The use of digital cameras could simplify evaluation significantly. Further trials are going to show whether the system is suitable for the
on-line setting of fertilizer spreaders [14].
On-Une Sensors for the Determination of
Fertilizer Application
Fertilizing pursues the goal of precisely supplying the plants with nu trients according to their
needs. For this purpose, farmers are using on-line
sensors more and more which determine the nutrient requirements during fertilizer spreading [15
to 17] (table 1).
Hydro-N-Sensor
The first on-line nitrogen sensor is ready for series production and can meanwhile be employed
for both grain and rape. Calibration for maize, potatoes, and sugar beet is currently being worked on.
The measuring principle of the sensor is simple:
The different amount of sunlight reflected by the
plants depending on their nutrient supply is evaluated by the sensor. In practical use, neither a noticeable yield increase nor fertilizer savings were
established . However, the use of this sensor provides more uniform cultures [18] . Especially when
organic fertilizer is used, laid grain is avoided, and
the threshing performance of the combine during
the harvest increases by up to 15%.
ATB-Pendulum Sensor
A mechanical sensor in the form of a physical
pendulum enables the grown plant mass in grain
Table 1: Online-Sensors.

Messprinzip!
principle of measurement
Reflexion des Sonnenlichtes!
reflection of sunliqht
Anregung der Fluoreszenz durch Laser!
Laserstimulation of fluorescence
by laser
Reflexion von Infrarot-LichU
reflection of infrared light
Mechanischer Widerstand der
Pflanzen!
mechanical resistance of the plant

Marktverfügbar!
reacJy for market
Seit 1999!
since 1999
Firma in Konkurs!
company went bankrupt

lichtquelle!
source of light
Sonne!
sunlight
Laser!
laser

Seit 2002 in USA!
since 2002 in USA
Erprobungsphase!
test phase

Infrarot-Dioden!
infrared diodes
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Einsatz des Sensors werden gleichmäßigere Bestände erzielt [18]. Gerade beim Einsatz von organischem Dünger wird so Lagergetreide verhindert und eine Steigerung der Druschleistung des
Mähdreschers bei der Ernte um bis zu 15% erreicht.
ATB-Pendelsensor

Mit Hilfe eines mechanischen Sensors in Form
eines physikalischen Pendels kann in HaImkulturen die gewachsene Pflanzenmasse indirekt erfasst werden. Im vergangenen Jahr konnte dieser
Sensor auf gut 500 ha zur Düngung eingesetzt
werden. Ob sich die hohen Düngereinsparungen
[19] auch in den folgenden Jahren bestätigen
werden, bleibt abzuwarten.
Der Sensor soll neben der Düngung auch für
die Applikation von Fungiziden [20] und zur Ertragsbestimmung von Halmfrüchten [21] eingesetzt werden.

cultures to be measured indirectly. In the past
year, this sensor was able to be used for fertilizing
on more than 500 ha. Wh ether the substantial fertilizer savings [19] can be confirmed in the following years remains to be seen.
In addition to fertilizing, this sensor is also intended to be used for fungicide application [20]
and the measurement of the yield of grain crops
[21].
Planlo-N-Deleclor
The Planto N-Detector is intended to work independently of daylight. In the past year, this sensor
was tested as a prototype in practical application.
An active light source (laser) stimulates the fluorescence of the plants, which causes different reflection depending on the supply condition of the
plant. Whether the sensor will be introduced in
practice is questionable.
Green-Seeker

Planto N-Oetektor

Ebenfalls unabhängig vom Tageslicht arbeitet
der Green-Seeker Sensor aus den USA. Eine Beleuchtung mit infrarotem Licht ermöglicht allerdings nur eine Messung direkt über dem Pflanzenbestand. Es wird zurzeit geprüft, ob die Kalibrierungen auf die europäischen Verhältnisse
übertragbar sind.

The Green-Seeker sensor from the USA also
works independently of daylight. However, infrared lighting only allows measurements to be
carried out directly above the plants. It is currentIy being examined whether the calibrations can
be applied under European conditions .
At the University of Gießen, a new sensor is being developed. With the aid of a digital camera,
researchers intend to determine the nutrient supply of maize based on reflection curves [17]. In
addition to nitrogen, development focuses on other nutrients and trace elements (P, Fe, Mg).
As an alternative to on-line sensors, nitrogen
simulation programs are being worked on. With
the aid of complex calculation algorithms, attempts are being made to calculate the nitrogen
requirements of plants in advance while taking
soil-, cultivation-, and weather data into account,
for example [22; 23].

An der Universität Gießen wird an einer neuer
Sensorik gearbeitet. Mit Hilfe einer Digitalkamera
will man an Hand von Reflexionskurven die
Nährstoffversorgung von Mais bestimmen [17].
Schwerpunkt der Entwicklung sind neben Stickstoff
weitere Nährstoffe und Spurenelemente (P, Fe, Mg).
Als Alternative zu Online Sensoren wird an
Stickstoff-Simulationsprogrammen gearbeitet. Mit
Hilfe von komplexen Berechnungsalgorithmen
wird versucht, den Stickstoffbedarf der Pflanzen

unter Einbeziehung von beispielsweise BOden-,
Bewirtschaftungs- und Witterungsdaten vorauszuberechnen [22; 23].

Der Planto-N-Detektor soll unabhängig vom Tageslicht arbeiten. Dieser Sensor wurde im vergangenen Jahr als Prototyp in Praxiseinsätzen erprobt. Eine aktive Lichtquelle (Laser) regt die
Fluoreszenz der Pflanzen an, die je nach Versorgungszustand der Pflanze unterschiedliche Reflexion erzeugt. Ob es zu einer Praxiseinführung
des Sensors kommen wird, ist fraglich.
Green-Seeker
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik
Irrigation and Sprinkling

H. Sourell, Braunschweig, W Spreer, Hohenheim und J. Müller, Wageningen/Niederlande

Allgemeines
Die Notwendigkeit, Wasser zu sparen, ist eines
der wichtigsten Anliegen der internationalen
Agrarforschung im Bereich Bewässerung. Besonders auf dem Gebiet des Bewässerungsmanagements wurde eine Vielzahl neuer Modelle
und Geräte vorgestellt.

General
The necessity to save water is one 01 the most
important tasks of international agronomical research in the field of irrigation. Especially in the
area of irrigation management, numerous new
models and implements have been presented .
Soil Moisture Measurement

Bodenfeuchtemessung
Um die richtige Menge an Bewässerungswasser einzusetzen, gibt es Systeme, die durch Messung der aktuellen Bodenfeuchte anzeigen , wann
Bewässerungsbedarf besteht.
Mit "Irrigas" hat Embrapa aus Brasilien ein neues Messinstrument zur Bestimmung der Boden wasserspannung vorgestellt (Bild 1) [1]. Das
Funktionsprinzip ist dem eines Tensiometers ähnlich Ein Keramikzylinder wird in den Boden eingebracht. Im Unterschied zum Tensiometer, ist
der Sensor nicht mit Wasser sondern mit Luft gefüllt. Bei niedriger Bodenspannung besteht ein
Austausch von Wasser mit dem Boden . Übersteigt die Wasserspannung den kritischen Wert
von -200 bis -300 hPa, weicht das Wasser aus
den Poren und die Luft kann ungehindert zirkulieren. Um dies bestimmen zu können, wird ein mit
dem Sensor über einen Schlauch verbundenes
Schauglas in einen Behälter mit Wasser gebracht.
Nur wenn der Boden trocken genug ist und die
Luft durch die Keramik entweichen kann , fließt
das Wasser in das Schauglas und zeigt so Bewässerungsbedarf an. Das Gerät ist eine einfach
zu bedienende und kostengünstige Alternative
zum Tensiometer. In ersten Versuchen mit Tomaten wurden vergleichbare Resultate mit dem Irrigas und Tensiometern erzielt [2].
Ein anderer Sensor für die Bodenwasserspannung wurde von der Firma Delta-Tauf den Markt
gebracht. Bei dem "Equitensiometer" handelt es

In order to use the right quantity of irrigation water, systems are available which indicate a need
for irrigation by measuring current soil moisture.
With "Irrigas", Embrapa from Braili presented a
new measuring instrument for the determination
of soil water tension (figure 1) [1]. The functional
Wassereintritl gesperrt
wafer
enfrance
blocked

Wassereintritl
in Schauglas
wafer
enfrance
occurs

Keramikzylinder
porous cup

Luft
air

Feuchter Boden

wetsoiJ

Luft
air

Trockener Boden
dry soil

Bild 1: Funktionsprinzip des Irrigas-Sensors.
Figure 1: PrincljJle of Irrigas-sensors.
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Bild 2: Equitensiometer der Firma oelta- T.
Figure 2: Sprinkler with programmable sector control.

sich um eine "Time Domaine Reflectometer"
(TDR)-Sonde, die in ein spezielles Material eingebettet ist, das nach der Einbringung in den Boden
ein Gleichgewicht mit der Wasserspannung im
Boden erreicht (Bild 2). Durch den Umstand, dass
die Wasserspannungskurve des Materials genau
bekannt ist, kann aufgrund der Messung des volumetrischen Wassergehalts mit hoher Genauigkeit auf die Wasserspannung im Boden geschlossen werden [3]. Der Einsatz wird sich auf den Gartenbau beschränken.
Beim Einsatz der Bodenfeuchtemessungen zur
Bewässerungsplanung im Freiland stellt die
Übertragbarkeit der Werte nach wie vor das zentrale Problem dar. Messungen an einer Stelle des
Feldes sind je nach Heterogenität des Schlags
nur bedingt übertragbar und können so leicht zu
einer Fehleinschätzung des Bewässerungsbedarfs führen. Eine große Dichte an fest installierten Bodenfeuchtesensoren bedeutet aber neben
hohen Investitionen unter Umständen auch eine
Behinderung der Feldarbeiten durch Messstellen
und entsprechende Verkabelung, während eine
regelmäßige manuelle Messung mit einem erheblichen Arbeitszeitbedarf verbunden ist.
Klimatische Wasserbilanz
Die seit langem bekannten Modelle der klimatischen Wasserbilanz haben in verschiedenen
Untersuchungen ihre Praxistauglichkeit bewiesen. Je nach Parametrisierung sind sie leicht auf
größere Gebiete zu übertragen.
So bietet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit
dem "Agrowetter" als Weiterentwicklung des Wetterfax inzwischen eine Online-Beratung an. Basierend auf der klimatischen Wasserbilanz kann
der Anwender Bewässerungsempfehlungen für
mehr als 20 Standardkulturen abrufen. Die Benutzung dieses Dienstes ist gegenwärtig kostenlos
(www.agrowetter.de) [4].
Zu wenig standortspezifisch sind derartige
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principle is similar to that of a tensiometer: a ceramie cylinder is inserted into the soil. In co nt rast
to the tensiometer, the sensor is filled with air instead of water. At low soil tension, water is exchanged with the soil. If water tension exceeds
the critical value of -200 to -300 hPa, the water
escapes from the pores, and the air can circulate
freely. For the determination of this threshold, a
gauge glass connected to the sensor via a hose
is put into a water-filled container. Only if the soil
is dry enough and the air can escape through the
ceramic cylinder does water flow into the gauge
glass and thus indicate a need for irrigation . This
instrument is an inexpensive alternative to the tensiometer which is easy to operate. In initial tests
with tomatoes, Irrigas and tensiometers provided
comparable results [2].
Another sensor for soil water tension was put on
the market by the company Delta-T The "Equitensiometer" is a "Time Domain Reflectometer"
(TOR) probe embedded into special material
wh ich reaches an equilibrium with water tension in
the soil after having been inserted into the soil (Hgure 2). Since the water tension curve of the material is precisely known, the measurement of the
volumetrie water content allows water tension in
the soil to be deduced with high accuracy [3]. The
use of this system will be limited to horticulture.
The generalization of the values remains the
central problem in the application of soil moisture
measurement for open-air irrigation planning. Depending on the heterogeneity of the field, measurements at one point of the field can only be generalized to a limited extent and may thus easily
lead to an incorrect estimation of the irrigation requirements. In addition to large investments, a
great density of fixed soil moisture sensors may
also result in field work being impeded by measuring points and cables, while regular manual
measurement causes significant worktime requirements.
Climatic Water Balance
The long-known models of climatic water balance have proven their suitability for practice in
different studies. Depending on parameterization,
they can be easily applied to larger areas.
Thus, the German Weather Service (DWD)
meanwhile offers "Agrowetter" on-line counselling
as an upgraded successor to the weather fax.
Based on the climatic water balance, the user can
call up irrigation recommendations for more than
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Daten lür eine automatische Bewässerungsregelung, wie sie von Agu ila entwickelt wurde. Mit einem integrierten Pllanzenmodell, welches das
aktuelle Wachstumsstadium und den aktuellen
Wurzelraum berücksichtigt, wird der Wasserverbrauch der Kultur genau nachvollzogen. Ein Datenlogger zeichnet säm tl iche relevanten Klimadaten aul, so dass sie jederzeit vom Benutzer kontrolliert werden können . Daraul aulbauend wird
beim Erreichen eines Schwellenwertes für die
Feuchte die Bewässerungsanlage über die Ansteuerung von Magnetventilen in Betrieb genommen. Das System hat seine Praxistauglichkeit bei
Versuchen an der Universität Hohenheim unter
Beweis gestellt [5].
An der Integration von Fernerkundung in die
Bewässerungsplanung arbeitet eine Forschergruppe aus Großbritannien. Aus der Rückstreu ung von Radarsignalen in Verbindung mit der Berechnung der Evapotranspiration nach PenmanMonteith wurde ein Modell zur Ermittlung des
Bewässerungsbedarls entwickelt. Inlormationen
von Erdbeobachtungen über Satellit wurden benutzt, um die Wasserversorgung von Kartoffeln zu
überwachen. Die Minimalgröße eines zu analysierenden Feldes hängt hierbei von der Auflösung
der Datenpunkte ab. In der vorliegenden Studie
ergab sich bei einer Aullösung von 12,5 x 12,5 m
eine Mindestschlaggröße von 4 ha. Durch die Verwendung des Modells, das es erlaubt, eine Beziehung zwischen der Rückstreuung von Radarsignalen und Bewässerungsbedarf herzustellen ,
wurde eine gute Wassernutzungseffizienz erreicht [6].
Bewässerungstechniken
In Entwicklungsländern ist der Einsatz von Motorpumpen mit der Unsicherheit der Energieversorgung in ländlichen Gebieten, sowie mit Umweltschäden durch unzureichende Wartung
verbunden . Die technisch ausgereiften photovoltaischen Pumpensysteme sind hauptsächlich
wegen ihrer hohen Investitionskosten auf wenige
Einsatzgebiete beschränkt [7] . Die billigeren solarthermischen Pumpen müssen ihre Praxistauglichkeit noch unter Beweis stellen [8]. Aus diesen
Gründen sind in vielen Entwicklungsländern Muskelkraft betriebene Pumpen eine häulig gewählte
Alternative . Die Arbeit von Yiljep und Akpoko widmet sich der Verbreitung von Tretpumpen in Nigeria. Es zeigt sich, dass sich diese Pumpen dort
vor allem wegen ihrer Einfachheit und Robustheit

20 standard cultures. The use 01 this service is
currently Iree 01 charge (www.agrowetter.de) [4].
Such data do not provide sufficient site-specilic inlormation for automatie irrigation control systems like the one developed by Aguila. With the
aid 01 an integrated plant model which considers
the current growth stage and current root space,
the water consumption of the culture is modelied
precisely. A data logger records all relevant climate data so that they can be checked by the
user at any time. Based on these data, the irrigation system is started through solenoid valve control when a threshold value 01 moisture is reached .
The system has proven its suitability lor practical
operation in tests at Hohenheim University [5].
A group of researchers in the UK is working on
the integration of remote sensing into irrigation
planning. Based on the backscattering 01 radar
signals in combination with the calculation of
evapotranspiration according to Penman-Monteight, a model for the determination 01 irrigation
requirements has been developed. Inlormation
Irom earth observation by satellites was used to
monitor the water supp ly 01 potatoes. The minimum size of the field to be analyzed depends on
the resolution 01 the data points. In the presen t
study, aresolution of 12.5 by 12.5 m resulted in a
minimum field size of 4 ha . Due to the use 01 this
model, which enables a relation between the
backscattering 01 radar signals and the irrigation
requirements to be established, high water use efficiency was reached [6] .
Irrigation Techniques
In developing countries, the use of motor
pumps is impaired by the insecurity 01 energy
supply in rural areas and causes damage to the
environment due \0 insufficient maintenance.
Mainly as a result of the high investment costs , the
use 01 the technically mature photovoltaic pump
systems is restricted to a lew areas (7]. The
cheaper solar-thermal pumps must still prove
their suitability lor practice [8] . For these reasons,
pumps operated by muscle power are a Irequently chosen alternative in many developing
countries. A study by Yiljep and Akpoko discusses the popularity 01 loot pumps in Nigeria . These
pumps have been shown to establish themselves
there in particular due to their simplicity and robustness. They can be manulactured and repaired by local craftsmen, which is still an importa nt aspect for farmers in developing countries [9] .
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verbreiten. Diese Pumpen können von lokalen
Handwerkern gefertigt und repariert werden, was
noch immer ein wichtiger Aspekt für Landwirte in
Entwicklungsländern ist [9].
Die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit
Energie ist immer noch der Hauptgrund dafür,
dass die Oberflächenbewässerung mit ihrem
geringen Wirkungsgrad in Entwicklungsländern
immer noch weite Verbreitung hat. Für die Terrassenlandwirtschaft in den Hochlagen des Himalajas wurde ein einfaches und günstiges Tropfbewässerungssystem entwickelt, das im Niederdruckbereich arbeitet, so dass es mit Schwerkraft
betrieben werden kann. Dieses an örtliche Gegebenheiten angepasste System ist darüber hinaus
in der Anschaffung billiger und wegen größerer
Fließquerschnitte an den TropföHnungen weniger
wartungsintensiv [10].
Neben diesen eher einfacheren Bewässerungstechniken sind auch Arbeiten für semi-aride
Klimagebiete entstanden, die schon der Hightech Bewässerung zuzuordnen sind. Es wurde eine mobile Tropfbewässerung für Kreisberegnungsmaschinen entwickelt (Bild 3). Die Vorteile
der stationären Tropfbewässerung - geringer
Energiebedarf und gute Wassernutzung -wurden
mit den Vorteilen der Kreisberegnungsmaschinen
- vertretbarer Kapitalbedarf und geringer Arbeitszeitbedarf - zur mobilen Tropfbewässerung verbunden.
In Abhängigkeit vom Durchfluss, vom Boden
und vom Abstand vom Mittelpunkt der Kreisberegnung smaschine wird die Länge der Tropfrohre
festgelegt. Bei 400 m Radius einer Maschine sind
zum Beispiel am Ende des Radius etwa 12 m lange Tropfrohre installiert. Der Abstand von Tropfrohr zu Tropfrohr beträgt 0,75 bis 1,00 m. Der Abstand von Tropfer zu Tropfer beträgt 0,15 m. Der
Volumendurchfluss pro Tropfer ist relativ hoch mit
10 I/h bei 1 bar. Es wird erwartet, dass sich diese
Technik in semi-ariden Klimazonen in Verbindung
mit Kreisberegnungsmaschinen durChsetzen
wird [11]
Eine weitere wasser- und energiesparende Beregnungstechnik wurde in der Dissertation von
Scheibe [12] näher untersucht. Der Düsenwagen
"System Völkenrode", der seit längerem bekannt
ist, wurde von der Industrie völlig neu überarbeitet
(Bild 4). Die Tragkonstruktion, die Wasserführung,
das Fahrwerk und der Klappmechanismus
wurden wesentlich verbessert. Die Arbeit von
Scheibe zeigt die Einsatzmöglichkeiten auf und
bewertet den Einsatz mit Kenndaten zum Arbeits-
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DiHiculties in energy supply remain the main
reason why surface irrigation is still very popular
in developing countries despite its low eHiciency.
For terrace agriculture at high elevations in the Himalayas, a simple, low-cost drip irrigation system
was developed which works in the low-pressure
range and can therefore be opera ted by gravitation. In addition, the purchase of this system
adapted to local conditions is cheaper and requires less maintenance due to larger flow cross
sections in the drip openings [10].
In addition to these rather simple irrigation techniques, systems for semi-arid climatic areas have
been developed which must already be classified
as high-tech irrigation, such as mobile drip irrigation for centre pivot irrigators (figure 3). The advantages of stationary drip irrigation (Iow energy
requirements and eHicient water use) are combined with the advantages of centre pivot irrigators (reasonable capital demand and low worktime requirements) to form mobile drip irrigation.
The length of the drip pipes is determined depending on the flow, the sOil , and the distance
from the centre of the centre pivot irrigator. If the
radius of a machine is 400 m, for example, approximately 12 m long drip pipes are installed at
the end of the radius. The distance between drip
pipes ranges between 0.75 and 1.00 m. The distance between drippers is 0.15 m. The volume
flow per dripper is relatively high at 10 I/h and 1
bar. This technology is expected to establish itsell
in semi-arid climate zones in combination with
ce ntre pivot irrigators [11]
Another water- and energy-saving irrigation
technique was studied in detail in Scheibe 's dissertation [12]. The "System Völkenrode" nozzle
carriage, wh ich has been known for quite some
time, was entirely redesigned by industry (figure

Bild 3: Mobile Traplbewässerung an einer Kreisberegnungsmaschine.
Figure 3: Mobile drip irrigation in combinalion with
centre pivot irrigation machine.
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zeitbedarf, zum Kapitalbedarf und zu den Verfahrenskosten. Ein Vergleich zu den herkömmlichen
mobilen Beregnungsmaschinen mit Großflächenregner rundet die Arbeit ab. Ein Verfahrenskostenvorteil der Düsenwagentechnik konnte nicht
nachgewiesen werden . Ein Kostengleichgewicht
liegt sehr nahe. Jedoch haben sich der Arbeitszeitbedarf und die Arbeitschwere wesentlich verringert.

Bild 4: Neue Generation der Düsenwagentechnik zur
wasser- und energiesparenden Wasserverteilung.

Teilflächenspezifische Beregnung Precision irrigation

Figure 4: New generation of nozzle boom for water
and energy saving water distribution.

Die technische Entwicklung zur teilflächenspezifischen Beregnung befindet sich noch im Versuchsstadium. Der Einsatz wird im Wesentlichen
für große Flächen diskutiert, auf denen Kreisberegnungsmaschinen arbeiten . AI-Karadsheh [13]
hat für eine dieser Maschinen einen Bordrechner
entwickelt und mit einer Applikationskarte für eine
diHerenzierte Wasserverteilung programmiert.
Versuche zeigen , dass durch ein differenziertes
Öffnen und Schließen der Düsen durch Magnetventile, die vom Bordrechner gesteuert werden,
eine unterschiedliche Beregnungshöhe erreicht
wird. Die Fahrgeschwindigkeit der Maschine
bleibt konstant, der Volumendurchfluss wird variiert.
Ähnliche Untersuchungen wurden auch von
Procknee [14] an der Universität von Georgia
(USA) durchgeführt. Weitere Arbeiten werden
sich auf eine Verbesserung der Applikationskarten und auf eine intelligentere Ansteuerung der
Düsen konzentrieren.

4). The carrying construction, water conduction, the
chassis, and the folding mechanism have been signifcantly improved. The study by Scheibe shows
possible applications and evaluates the use based
on data about worktime- and capital requirements
as weil as the process costs . A comparison with
conventional mobile irrigation machines with largearea irrigators completes the study. A process cost
advantage of the nozzle carriage technology could
not be proven. A cost equilibrium is very plausible .
Worktime requirements and workload , however,
have decreased considerably.

Bewässerungsmanagement
Wassersparende Bewässerung ist nicht allein
eine Frage der Technologie, sondern vor allem eine Frage des richtigen Umgangs mit d'leser Technologie sowie der Einbettung in sozioökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen . Vincent [15] ist der Ansicht , dass sich die Forschung
in der Vergangenheit bei der Optimierung des
Wassereinsatzes zu einseitig auf die Entwicklung
neuer Technologien gerichtet hat. Solange für die
Nutzer kein finanzieller Anreiz besteht, beispielsweise durch eine mengenbezogene Wassergebühr, wird das Einsparungspotential moderner
Bewässerungsmethoden nicht ausgeschöpft.
Während den Landwirten in Deutschland die
Wasserkosten bewusst sind, entweder direkt über
eine mengenbezogene Abrechnung oder indirekt

Precision Irrigation
The technical development towards precision
irrigation is still at the experimental stage. Its application is mainly discussed for large areas,
where centre pivot irrigators work . AI-Karadsheh
[13] developed an on-board computer for one of
these machines and programmed it with an application map for diHerentiated water distribution.
Trials show that diHerentiated opening and elosing of the nozzles by solenoid valves controlled by
the on-board computer allow diHerent irrigation
heights to be reached . The driving speed of the
machine remains constant, whereas the volume
flow is varied.
Similar studies were also carried out by Procknee
[14] atthe University of Georgia (USA). Other studies are going to focus on the improvement of application maps and more intelligent nozzle contro\.
Irrigation Management
Water-saving irrigation is not only a question of
technology alone, but in particular also a question
of the appropriate application of this technology
and its embedding in the general socio-economic and legal conditions. Vincent [15] states that in
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über die Pumpkosten, erfolgt die Erhebung von
Wassergebühren in den großen Bewässerungsregionen der Erde meist pauschal an hand der Bewässerungsfläche. Vos [16] untersuchte den
Einfluss der Einführung mengenbezogener Wassergebühren in zwei Oberflächen bewässerungsgebieten an der Nordküste Perus. Noch vor der
Einführung von Gebühren verbesserte alleine
schon die Mengenmessung bei der Zuteilung die
Wassereftizienz - ausgedrückt als "Relative Water
Supply" (RWS), wobei der RWS als Quotient aus
zugeteilter Wassermenge und Pflanzenwasserbedarf definiert ist.
Einen größeren Einfluss als die nachfolgend
eingeführte Gebühr hatte die Wasserverfügbarkeil. Während bei Wasserknappheit ein RWS = 1
erreicht wurde, stieg er bei ausreichenden Wasservorräten auf RWS = 2. Das liegt daran , dass
die Gebühr derzeit nur 5 bis 10% der Produktionskosten ausmacht und die Farmer Wasser im
Überschuss abnehmen, um das Risiko einer
Unterversorgung auszuschließen. Bemerkenswert war die gute Zahlungsmoral der Farmer, die
bei 90% lag. Dies wurde erreicht, in dem die Gebühr zu Beginn der Pflanzsaison , das heißt im Voraus eingenommen wurde.
Eine weitere Forschungsarbeit zum Bewässerungsmanagement befasste sich mit einem
Problem, welches in Europa weniger bekannt ist:
Die Verbreitung wasserbürtiger Krankheiten
durch die Bewässerung. Klinkenberg et al. [17]
untersuchten die Entwicklung von Stechmücken
als Überträger von Malaria im Reisanbau in Mali. Anopheles gambiae, der Hauptvektor der Malaria in Afrika, bevorzugt sonnenbeschienene,
seichte Becken für die Eiablage . Ideale Bedingungen herrschen im Reisanbau während der
Pflanzsaison und in schlecht drainierten Brachen. In geschlossenen Reisbeständen vermehrt sich die Mücke dagegen nicht. Durch die
bislang praktizierte gestaffelte Pflanzung in kleinen Parzellen stehen über längere Zeit hinweg
Brutstätten zur Verfügung, so dass im Gegensatz zu unbewässerten Regionen selbst während der Trockenzeit Malaria auftritt. Die Autoren
empfehlen eine Synchronisierung der Pllanzung
in benachbarten Parzellen , die zu größeren
Blocks zusammengefasst werden. Diese Blocks
müssen weiter als die maximale Flugdistanz der
Mücken, das heißt 5 bis 7 km auseinander liegen. Darüber hinaus müssen Brachen trocken
gelegt sowie Lecks in Becken und Kanäle vermieden werden .
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the past research focused too exclusively on the
development of new technologies when optimizing water use. As long as there is no financial incentive for the user, such as a quantity-related water lee, the savings potential of modern irrigation
methods will not be exploited.
While larmers in Germany know the water expenses (either directly through quantity-related
bills or indirectly through the pump costs), water
lees in the large irrigation regions on earth are
generally calculated globally based on the irrigated surface. Vos [16J studied the influence of the
introduction of quantity-related water fees in !wo
surface-irrigation areas on the northern coast of
Peru. Even before the introduction 01 fees , water
quantity measurement during allotment improved
water efticiency expressed in terms of "relative
water supply" (RWS) with RWS being defined as
the quotient of allotted water quantity and plant
water requirements.
Water availability had a greater influence than
the subsequently introduced lee. While RWS = 1
was reached when water was scarce, RWS increased to 2 if water supply was sufticient. This is
a result 01 the fee currently amounting to only 5 to
10% 01 the production costs and larmers consuming excess quantities of water in order to exclude the risk of undersupply. The good payment
record of the farmers (90%) was remarkable. This
was achieved by collecting the lee at the beg inning of the planting season, i.e. in advance.
Another study on irrigation management discussed a problem which is less known in Europe:
the spreading of water-borne diseases through irrigation . Klinkenberg et al. [17] studied the development 01 mosquitoes as malaria transmitters in
rice cultivation in Mali. Anopheles gambiae, the
main vector of malaria in Africa, prefers sunlit,
shallow basins for egg deposition . Rice cultivation
during the planting season and poorly drained fallow paddies ofter ideal conditions. In closed rice
cultures, however, the mosquitoes do not reproduce. Due to the current practice 01 staggered
planting in smaillots, breeding grounds are available lor longer periods. As a result, malaria even
occurs during the dry season in contrast to nonirrigated regions . The authors recommend that
planting should be synchronized in neighbouring
lots, which are combined into larger blocks.
These blocks must be farther apart than the maximum flight distance 01 the mosquitoes, i.e. 5 to 7
km. In addition, fallow paddies must be drained,
and leaks in basins and channels must be avoided.
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9. Halmguterntetechnik
Crop Harvesting

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben
Mowing and Treatment of Hay
A. Ligocki, Braunschweig

Allgemeines

General

Die Futtererntebranche konnte im Jahr 2002
nach Abebben der Diskussionen um Tierseuchen
wieder gewinnen. Die Grünlandwirte konzentrierten sich auf die wichtigen Aufgaben nachhaltiger
Tiergesundheit, Produktivität und Strukturanpassung.
Der deutsche Markt nahm bei Mähwerken um
fast zehn Prozent zu.
Die jetzt laufende Saison für Maschinen der Futterwerbung startete mit einem guten Zuwachs an
Auftragseingängen. Zur Mitte des Jahres stockt
allerdings der weitere Auftragseingang, was teil weise auf eine verschlechterte Milchpreissituation
zurückgeführt wird, die sich auch in einer sinkenden Nachfrage nach Milchquotenzukauf widerspiegelt. Die Branche richtet sich auf einen Stückzahlenrückgang für die laufende Saison 2003 von
etwa 5% ein. Inwieweit die im Sommer vorherrschende Trockenheit diese Marke noch verändern wird, ist derzeit noch ungewiss. Einen Überblick der Gesamtmarktentwicklung im Bereich
Futtererntemaschinen gibt Tafel 1 wieder [1] . Wie
in den vergangenen Jahren , wird auch in diesem
Jahr der Trend bei der Futterernte durch die Vokabeln "noch sauberer", "noch schonender" und
"noch schlagkräftiger" treffend beschrieben.
Dabei haben sich die Aufgaben bei der Silagebereitung von der Mechanik der Maschinen hin zu
Fragen der Logistik verschoben.
Hervorgerufen durch die enorme Schlagkraft
der gesamten Erntekette liegt neben der Weiterentwicklung der Maschinen ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Optimierung und gewinnt
dort mehr und mehr an Bedeutung.
Hieraus ergeben sich Fragen, die zwar allseits
bekannt, aber unter heutigen Gesichtspunkten
nicht mehr trivial zu lösen sind

In the year 2002, the manufacturers of forage
harvesting machines were able to gain again after the discussions about epizootic diseases had
ebbed. Grassland farmers focused on the important tasks of sustainable animal health , productivity, and structural adaption.
The German mower market grew by almost
10%.
For the manufacturers of forage processing machines, the current season began with a good increase in the number of orders received . In the
middle of the year, however, orders stagnated.
This is partly attributed to the poorer milk price situation, which is also reflected by a sinking demand for additional milk quotas. For the current
2003 season, industry is expecting a decrease in
unit numbers of approximately 5%. At present, the
impact of the summer drought on these figures is
still uncertain . Table 1 provides an overview of the
entire market development in the sec tor of forage
harvesting machines [1] As in the past years, the
trend in forage harvesting is appropriately described by the words "cleaner", "gentIer" , and
"more efficient ".
Tasks in silage preparation have shifted from
machinery mechanics to quest ions of logistics.
As a result of the enormous efficiency of the entire harvest chain, development is focusing on optimization in this field in addition to the improvement of the machines, which is increasingly gaining in importance there.
This raises questions which may be generally
known, but no longer lend themselves to trivial solutions under current aspects:
• When are the fields ready for mowing?
• How much time is available to fill the silo or to
press the bales?
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Tafel 1: Gesamtentwicklung Futtererntemaschinen , Bereich Mähen und Werben (Deutschland , Stückzahlen) nach (1).
Table 1: Market development of forage harvesting machines for mowing and processing (Germany, unit
numbers) according to (1) .

Saisonl
season
1991/1992

Saisonl
season
200012001

Saisonl
season
2001/2002

Absalzvergleichl market
situation in %
Saisonl season
2001/2002
zur Vorsaisonl
to foregoing season
2000/2001

Trommelmähwerke/Drum mowers

12 100

4440

4890

+10,1

Scheibenmähwerke/Disc mowers

4200

6400

7020

+9,7

Mähwerke gesamtlMowers total

16300

10840

11 910

+9,8

Kreisselzettwender/Rotor tedders

9300

5100

5210

+2,2

Kreiselschwader/Rotor rakes

10300

6350

6550

+3,1

Heumaschinen gesamtlHay machines total

35900

22290

23670

+6,2

• Wann sind die Flächen schnittreif?
• Wie viel Zeit steht zur Verfügung , um das Silo zu
füllen beziehungsweise die Ballen zu pressen?
• Welche Mengen Gras sind am Tag oder je Stunde zu mähen, zu schwaden, zu laden, einzubringen und zu walzen?
• Wer kann die anfallende Arbeit übernehmen?
Es rücken vermehrt Nutzungspläne in den
Vordergrund , die neben der Grünflächenlage
(zum Beispiel Süd lage oder ähnliches) auch
schon den Turnus der Düngerapplikation beinhalten , um eine optimale Schnittabfolge realisieren zu
können . Zudem ist die Schnittabfolge natürlich
auch entscheidend von der Schlagkraft der Maschinen und der Maschinenverfügbarkeit abhängig . Moderne Grünfutterernte beginnt somit schon
bei Flächenplanung, setzt sich über die Düngung
fort und endet mit der Abdeckung des Silos [2].
Aus einer Vielzahl unterschiedlichster Maschinen und Systemansätze kann der Landwirt oder
Lohnunternehmer die für seine Flächen sinnvollste
Ernteketle zusammenstellen. Die Praxis zeigt, dass
dabei unter anderem in Abhängigkeit von der
Schnittzahl gewählt wird. Zwar ist, wie mehrfach
berichtet wurde [3], die eindeutige Tendenz zur
Übergabe der gesamten Erntekette in Hände von
Lohnunternehmern beim ersten Schnitt erkennbar,
dennoch kommt nach [4] die eigene (vielleicht
nicht immer optimal abgestimmte) Technik vermehrt wieder beim zweiten oder dritten Schnitt zum
Tragen . Eine Begründung dafür ist nicht bekannt.
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• Wh at grass quantities must be mowed,
swathed, loaded, hauled, and rolled per day
or per hour?
• Who can take over the required work?
Land use plans which comprise the rotation of
fertilizer application in addition to the grassland
location (e.g. exposure to the south, etc .) in order
to allow the optimal cut sequence to be realized
are gaining acceptance. Of course, the cut sequence is al so strongly dependent upon the eH iciency of the machines and machine availability
Thus , modern forage harvesting begins with area
planning , continues with fertilizing, and ends with
silo covering [2] .
The farmer or contractor can choose from a
large number of various machines and system approaches when putting together the most appropriate harvest chain for his areas. Practice shows
that the number of cuts is one of the factors considered for this choice. As has been reported se veral times [3]. a clear tendency towards the commissioning of contractors with the first cut is being
observed. According to reference [4], however, the
farmers ' own machinery (which may not always be
optimally suited) is more olten used for the second
or third cut. The reason for this choice is unknown.
Figure 1 provides a structured overview of the
potential machines of a silage chain currently
available on the market.
In add ition, the diagram was supplemented
with two typical paths as variants of hay harvest-
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In Bild 1 sind die derzeit aul dem Markt verfügbaren, möglichen Maschinen einer Silagekette
strukturiert dargestellt.
Zusätzlich wurde die Grafik durch zwei typische
Plade als Varianten zur Halmguterntetechnik ergänzt. Während Variante 1 hierbei die "HighendErntekette" eines Lohnunternehmers mit selbstfahrendem Mäher, Vier-Kreiselschwader und
Feldhäcksler darstellt, kann Variante 2 eine typische Erntekette für einen etwa 20 bis 30 ha Grünlutterbetrieb in Eigenbewirtschaftung verkörpern.
Mähwerke
Beginnt man bei der "Wurzel", so steht immer
wieder die optimale Schnitthöhe von Grünlandbeständen in der Diskussion. Über die Auswirkungen von extrem unterschiedlichen Schnitthöhen
wird in [5] berichtet. In einer Grünlandregion wurde über eine Dauer von drei Jahren das Verhalten
der Grasnarbe nach einem 3 cm kurzen und einem 9 cm langen Schnitt beobachtet. Dabei wurde insbesondere auch auf die Entwicklung der
Pflanzenbestände und die Qualitätsmerkmale
des Futters geachtet. Drei Wochen nach den vorausgegangenen Schnitten waren bereits keine
signifikanten Unterschiede im Wachstum feststellbar, obwohl jene Pflanzen, die mit einem tieferen
Schnitt bearbeitet werden, erfahrungsgemäß ei-

ing equipment. While variant 1 represents the
"high end harvest chain" of a contractor consisting 01 a self-propelled mower, a four-rotor rake,
and a lorage harvester, variant 2 may embody a
typical harvest chain for a grassland farm whose
approximately 20 to 30 ha are cultivated by the
owner.
Mowers
II one begins at the "root", the optimal cutting
height of grassland is always a topic of discussion. The results 01 extremely different cutting
heights are reported on in reference [5]. In a
grassland region, the behaviour of the grass sod
after a 3 cm and a 9 cm cut was observed over
three years. Attention particularly focused on the
development of the crops and the quality characteristics of the forage.
Three weeks after the previous cuts, no significant differences in growth could be determined
even though experience shows that those plants
wh ich were cut at a lower height require a longer
period to redevelop their assimilation system.
Nevertheless, the rule of thumb "1 cm growth
height corresponds to 1 dt of dry mass per ha"
was able to be confirmed. According to reference
[5], the combination of both results leads to the
conclusion that the "razor cut" provides higher
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Bild 1: Mögliche Maschinen einer Ern/ekette von der Mahd
bis zum Silo.
Figure 1: Possible
machines of a harvesfing chain from mowing /0 silo.
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Bild 2 : Einfluss der SchnitthOhe auf Ertrag und Inhaltsstoffe des Futters nach [5).

Erträge aus drei Jahren
yields !rom three yeBrs

Inhaltsstoffe in Prozent

conslituents in percent

nen längeren Zeitraum benötigen , um ihren Assimilationsapparat wieder aufzubauen. Dennoch
konnte die Faustformel ,, 1 cm Wuchshöhe entspricht 1 dt Trockenmasse pro ha" bestätigt werden. Die Kombination beider Erkenntnisse führt
dazu, dass der "Rasiermesserschnitt" in [5] als
Resümee die besseren Erträge liefert, bei fast
identischer Ausbildung der Inhaltsstoffe im Vergleich zum Hochstoppel.
Als Praxistipp wird jedoch eine Nutzungstiefe
von 5 bis 7 cm vorgeschlagen , um im unteren Teil
der Halme eingelagerte Reservestoffe nicht gänzlich von der Grünfläche zu entfernen . Dieses
deckt sich dann auch mit den bereits in [3] veröffentlichten Erkenntnissen . Bild 2 stellt die wichtigsten Ergebnisse aus [5] nochmals gegenüber.
Nach einer in [6] veröffentlichten und in den
Grünlandregionen Nord- und Ostdeutschlands
durchgeführten Umfrage liefern die heute auf
dem Markt verfügbaren Mähwerke gute bis sehr
gute Arbeitsergebnisse. Bei der Auswahl des
passenden Mähwerkes spielen für die 750 Befragten technische Aspekte und eine gute Werkstattleistung die vorrangigen Rollen. Alle Hersteller haben ihre Vor- und Nachteile, so dass ein "bestes" Fabrikat nicht ausgemacht werden kann.
Die Umfrage bestätigt die Aussage, das 60%
aller derzeit verkauften Mähwerke Scheibenmähwerke sind. Nur noch 40% aller Maschinen sind
Trommelmähwerke. Diese werden vorwiegend im
Frontanbau genutzt.
Das Selbstfahrmähwerk hat sich auf dem Markt
nach der Einführung durch die Firma Krone 1997
deutlich etablieren können . Claas denkt ebenfalls
über die Einführung einer eigenständigen , selbstfahrenden Mäheinheit nach, beziehungsweise ist
bereits in der Erprobungsphase (7) . Wie Bild 3
entnommen werden kann, kommen bei diesem
Prototyp fünf Mähwerke zum Einsatz. Die Arbeitsbreite wird auf rund 14 m geschätzt.
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Figure 2: Influence of
cutting height on fodder
yield and constituents
according to [5).

yields with virtually identical constituents in comparison with tall stubble .
As a practical tip, however, a cutting height of 5
to 7 cm is proposed in order to prevent reserve
substances stored in the lower part of the stems
from being entirely removed from the grassland
area. This confirms the results published in reference (3). Figure 2 shows a comparative overview
of the most important results from reference [5J.
According to a survey carried out in the grassland regions of northern and eastern Germany,
which was published in reference (6), the mowers
currently available on the market provide good to
very good work results. For the 750 persons questioned, technical aspects and good workshop
performance play the predominant roles in the
choice of a suitable mower. All manufacturers
have their advantages and disadvantages. Therefore, the "best" brand cannot be found.
The survey confirmed that 60% of all currently
sold mowers are disc mowers. Only 40% of all machines are drum mowers. The latter are mainly
used as front-mounted implements.
After introduction by the company Krone in
1987, the self-propelled mower established itself
weil on the market. Claas is also considering the
introduction of an independent, self-propelled
mowing unit, which is already in the test phase (7).
As shown in figure 3, five mowers are used in this

Bild 3: Prototyp einer selbstfahrenden Mäheinheil
der Fa . Claas [la).
Figure 3: Prototype of a self-propelled mower from
Claas [la).
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Inzwischen sind mehr als 500 Einheiten allein
aus dem Hause Krone verkauft worden . Nach
dem Big M I ist nun auch der etwa 180000 € teure Big M 11 auf dem Markt erhältlich , über den bereits in [3] berichtet wurde. Der Big M 11 bietet gegen Aufpreis die Möglichkeit mit Hilfe von Förderschnecken für die seitlichen Mähwerke eine
Gesamtschwadablage aller drei Mähwerke zu realisieren. Dieses kann sinnvoll sein, wenn qualitätsreiches Futter ohne Anwelkzeit direkt ins Silo
gebracht werden soll [8].
Uberdies wird damit die Möglichkeit eröffnet,
mit einem 12,5 m Vier-Kreiselschwader und nur
einseitiger Schwadzusammenführung am Big M 11
eine Arbeitsbreite von rund 19,4 m zu erreichen,
bei einer vorherigen Ablage des Mähgutes auf etwa 11 m [9]. In gewisser Weise kann durch die
"geteilte" Breitablage so der Trocknungsprozess
zusätzlich beeinflusst werden. Ein durchaus neues Werkzeug bereits bei der Mahd.
Bild 4 veranschaulicht diese Form der Zusammenarbeit zwischen Big M II und Vier-Kreiselschwader.

prototype. Estimated working width is approximately 14 m.
Meanwhile, Krone alone has sold more than 500
units . Following the Big M I, the Big M 11 , which
was al ready reported on in reference [3], is available on the market at a price of approximately
€ 180,000. For an additional price, the Big M II
provides the possibility of merging the swaths of
all three mowers with the aid of conveyor augers
for the lateral mowers . This can be advantageous
when high-quality forage is directly brought to the
silo without pre-wilting time [8] .
In addition, this provides the possibility of
reaching a working width of approximately 19.4 m
with a 12.5 m four-rotor rake and only one-sided
swath merging at the Big M II with previous hay
deposition over about 11 m [9]. In certain respects, "separate" wide deposition enables the
drying process to be additionally influenced. This
is a rather new mowing tool.
Figure 4 illustrates this form of cooperation between a Big M II and a four-rotor rake.
Other manufacturers are also finding ways to
merge the swaths. The main goal is to ofter the
following machines sufficiently large forage
masses despite smaller mower working widths.
For this pur pose , the company Claas offers a lateral conveyor belt or a swivellable deflector plate,
as desired (figure 5) With the aid of the lateral
conveying auger, a cutting width of 2 x 3 = 6 m
can thus be deposited in a 1.6 to 2.5 m wide
swath .
The deflector plate variant produces two swaths
deposited parallel, though closely together, which
have a total width of 3 m. Thus, a 3.8 m wide pickup allows the hay to be safely collected [10] .
Rotary Tedders, Turners, and Rakes

Bi/d 4: Zusammenarbeit zwischen einseitiger
Schwadzusammenführung am Big M 11 und VierKreise/schwader nach [9I
Figure 4: Co-operation of a 81g M 11 with swath merging
on one side and a four-rotor rake according to [9I

Swathing prepares the grass for subsequent
collection with the aid of a forage harvester, a
loader wagon, or a baler-wrapper combination.
For optimal grass collection, the swath should be
loose , not twisted, and without mounds. Uneven
swaths reduce loading performance, as do
swaths which are too small.
For a load er wagon, swath width should not be
more than approximately 1.2 m in order to guarantee that the swath fits between the tractor
wheel s wlthout being driven over and soiled. In
collection chains with forage harvesters, swath
width should not exceed 3 m because not all forage harvester manufacturers are currently offer-
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Aber auch andere Hersteller gehen Wege , die
Schwade zusammenzuführen . Im Wesentlichen
soll so realisiert werden , dass trotz kleinerer Arbeitsbreiten am Mähwerk den nachfolgenden Maschinen ausreichend große Futtermassen angeboten werden können. Firma Claas bietet hierfür
wahlweise ein Querförderband oder ein schwenkbares Leitblech an (Bild 5). Mit Hilfe des Querförderbandes lassen sich so 2 x 3 = 6 m Schnittbreite in ein 1,6 bis 2,5 m breites Schwad ablegen.
Die Leitblechvariante erzeugt zwei parallel aber
eng zueinander abgelegte Schwade mit einer Gesamtbreite von 3 m. So kann mit einer 3,8 m breiten Pick-up das Gut sicher geborgen werden
(10] .
Kreiselzettwender und -schwader
Mit dem Schwaden wird das Gras für den anschließenden Bergevorgang mit dem Feldhäcksler, Ladewagen oder der Press-Wickel-Kombination vorbereitet. Dabei sollten die Schwade locker,
nicht verdreht und ohne Haufen sein, damit die
Grasaufnahme optimal erfolgen kann. Unregelmäßige Schwade verringern die Ladeleistung
ebenso wie zu kleine Schwade.
Die Schwadbreite sollte für einen Ladewagen
nicht mehr als etwa 1,2 m betragen, damit das
Schwad sicher zwischen die Traktorräder passt,
ohne überfahren und somit verschmutzt zu werden . Bei Bergeketten mit Feldhäcksler sollte die
Schwadbreite die 3-m-Marke nicht überschreiten,
da derzeit nicht alle Häckslerhersteller eine Pickup mit mehr als 3 m Arbeitsbreite im Programm
haben [11; 12].
Nachdem vor einigen Jahren noch die ZweiKreiselschwader den Markt bestimmt haben, sind
inzwischen die Vier-Kreiselschwader für einige
Lohnunternehmer nicht mehr wegzudenken. Wie
in [1] berichtet wird, soll die Produktpalette der
JF/Stoll Gruppe nun ebenfalls durch einen VierKreiselschwader nach oben hin abgerundet werden. Dass ein 15 m breiter Vier-Kreiselschwader
auch starken Häckslern inzwischen ausreichend
Paroli bieten und somit den Engpass in der
Schwadbereitung beseitigt, wird in [13] deutlich
gemacht.
Insbesondere den bergenden Häcksler besser
an der Leistungsgrenze betreiben und auch bei
kleinen Gutmengen ausreichend viel Futter zusammenziehen zu können , wird hier als Vorteil
hervorgehoben . Bei ertragreichen Feldgrasbe-
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Schwadzusammen·
führung mil Querföroerband
swalh merging wilh beils
Front- und Heckmähwerk
Im " l-Runden-Rhylhmus"
front- and rear-mower
in a " l-lap-rhylhm"

Schwadzusammenführung mit Leitblechen
swalh merging
wilh plales
Fronl· und Heckmähwerk
im .. 2·Runden·Rhy1 hmus"
rear-mower
in a "2·lap-rhy1h m··

Bild 5: Gezogene Mähwerke mit Schwadzusammenführung {10}
Figure 5: Trailed-mowers wilh swalh merging {10}

ing a pick-up with a working width of more than
3m[11;12] .
Although two-rotor rakes still dominated the
market a few years ago, some contractors can no
longer imagine work without four-rotor rakes. As
reported on in reference [1]. the product range of
the JF/Stoll group will also be rounded off at the
top with a four-rotor rake . Reference [13] shows
that a 15 m wide four-rotor rake meanwhile even
sufficiently matches the capacity of powerful forage harvesters and thus eliminates the swathing
bottleneck.
It is emphasized as an advantage here that collecting forage harvesters in particular can better
be opera ted at their capacity limits and that suffi-

Bild 6: Selbstfahrender Schwader der Firma Krone
als Funktionsmusler {14}
Figure 6: Self-propelled rake trom Krone as a tunclional model {14}
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ständen kann sich letztgenannter Vorteil auch in
einen Nachteil umkehren. Dann wird selbst bei
schmal gestellter Maschine das Schwad zu breit
und kann von Ladewagen oder Press-WickelKombinationen nicht zufriedenstellend aufgenommen werden.
Dass es noch eine Steigerung zum aufgesattelten Vier-Kreiselschwader gibt, zeigt ein Funktionsmuster der Firma Krone (Bild 6). Der selbstfahrende Schwader beinhaltet Baugruppen vom
Swadro 1500 und Selbstfahrmäher Big M 11. Ob
und in wieweit diese Maschine irgendwann in Serie gehen wird , ist derzeit jedoch unbekannt [14].
Ganz so abwegig scheint dieses Vorhaben jedoch nicht zu sein, wie auch die Eigenkonstruktion eines Landwirtes in [15] zeigt.

o Zusammenfassung
Meist sind es derzeit noch größere Betriebe, die
damit beginnen, die gesamte Logistik der Silagebereitung in die Hände des Lohnunternehmers zu
legen. Durch das optimale Management der Silagekette ergeben sich häufig enorme Zeitersparnisse, die sowohl dem Lohnunternehmer als auch
dem landwirtschaftlichen Betrieb Vorteile bringen. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen jedoch die eingesetzten Maschinen auf die
jeweiligen Einsatzgebiete abgestimmt sein. Nicht
immer kann ein selbstfahrender Mäher ausreichend ausgelastet werden. Der Markt bietet aber
eine große Vielfalt von verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten an, um unterschiedlichsten
Anforderungen gerecht zu werden. Wenn die Silagekette insgesamt leistungsfähiger werden soll,
muss jedes Glied der Kette zum Verfahren passen. Hierzu gehört auch die Siloanlage, die Transporteinheiten und nicht zuletzt die Walz- beziehungsweise Verteiltechnik auf dem Silo.

cient forage masses can be swathed even at
small hay quantities. In high-yielding field grass,
the last-mentioned advantage can also turn into a
disadvantage. In this case, the swath becomes
too wide even at a narrow machine setting and
cannot be collected satisfactorily by the loader
wagon or the baler-wrapper combination .
A functional model of the company Krone
shows that the semi-mounted four-rotor rake can
still be surpassed (figure 6). The self-propelled
rake includes components of the Swadro 1500
and the self-propelled mower Big M 11. Whether
and in what numbers this machine will be built in
series is currently still unknown [14]. However, this
project does not seem to be so far-fetched, which
is also shown by a similar machine built by a
farmer [15].

o Summary
Generally, the farms which are beginning to
commission contractors with the entire logistics of
silage preparation are currently still larger operations. The optimal management of the silage
chain often results in enormous time savings,
which provide advantages for both the contractor
and the farm. For economically efficient work,
however, the machines used must be suited to the
individual areas of application. The capacity of a
self-propelled mower cannot always be sufficientIy exploited. However, a wide variety of different
possible combinations are available on the market in order to meet the entire gamut of requirements. If the overall efficiency of the silage chain
is intended to grow, each link of the chain must fit
the technique. This includes the silo equipment,
the transport units, and not least the rolling and
distributing machinery on the silo.
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9.2 Halmgutbergung
Crop Collection
G. Wallmann und H.-H . Harms, Braunschweig
Allgemeines

General

Nachdem die Diskussionen um Tierseuchen
und Futtermittelskandale abgenommen haben ,
konnte die Futtererntebranche in der Saison
2001/2002 wieder zulegen. Bei den Grünlandbetrieben erfolgte eine Rückbesinnung auf die wichtigen, zukunftsgerichteten Aufgaben nachhaltiger
Tiergesundheit, Produktivität und Strukturanpassung [1] .
Ob bei der Grassilagebereitung der selbstfahrende Feldhäcksler, der Ladewagen oder die Produktion von Silageballen sinnnvoll ist, hängt neben der Flächenstruktur und Betriebsgröße insbesondere von der Hof-Feld-Entfernung ab. Bei
Entfernungen bis zu 3 km lässt sich der Ladewagen effektiv einsetzen . Von 3 bis 8 km bietet der
Feldhäcksler den Vorteil, dass er als Schlüsselmaschine der Erntekette im Dauerbetrieb auf dem
Feld arbeiten kann. Ab 8 km Entfernung gewinnen
die Vorteile der Silageballen an Bedeutung , die
darin bestehen, dass das Transportvolumen reduziert wird sowie dass eine Entflechtung von
Ernte und Transport erfolgt [2] .
Bei der Produktion von Silage aus Mais kommt
verfahrensbedingt ausschließlich der selbstfahrende Feldhäcksler zum Einsatz.
Um die hohe Schlagkraft der immer leistungsfähigeren Häcksler sowie der immer größer werdenden Ladewagen ausnutzen zu können, ist eine Gesamtbetrachtung der Erntekette wichtig. So
ist die Walzarbeit auf dem Silo in vielen Betrieben
zum Engpass geworden [3; 4] . Die überbetriebliche Silagebereitung findet zunehmende Verbreitung, da sie die Möglichkeit bietet, neben der aufeinander abgestimmten , schlagkräftigen Technik
auch das eingearbeitete Personal "auf Zeit " zuzukaufen [5 ; 2].

After the discussions about epizootie diseases
and feed scandals had abated, the forage harvesting sec tor was able to gain again in the
2001/2002 season . In grassland farming , the focus shifted back to the important future-oriented
tasks of sustainable animal health, productivity,
and structural adaptation [1] .
Whether the self-propelled forage harvester, the
loader wagon, or the production of silage bales is
most efficient for grass silage preparation depends
in particular on farm-field distance along with area
structure and farm size. For distances of up to 3 km ,
the loader wagon can be used efficientiy. From 3 to
8 km, the forage harvester provides the advantage
of being able to work in continuous operation on the
field as a key machine of the harvest chain. At distances of more than 8 km , the advantages of silage
bales are gaining in importance, which consist in a
reduction of the transport volume and aseparation
of harvest and transport [2] .
Due to process requirements, only the self-propelled forage harvester is used for the production
of silage from maize.
For the exploitation of the high capacity of ever
more efficient forage harvesters and ever larger
loader wagons, an overall consideration of the
harvest chain is important. Rolling work on the
clamp silo, for example , has become a bottleneck
on many larms [3; 4] . Cooperative silage preparation is increasingly gaining in acceptance because it offers the possibility to hire trained personnel "temporarily" in addition to coord inated,
efficient machinery [5; 2].

Feldhäcksler
Die Verkaufszahlen von selbstfahrenden Feldhäckslern haben sich in Deutschland in der Saison 2001/2002 auf einem Niveau von knapp über
400 Stück stabilisiert [1] .
Neben der Firma Krone, die mit Häckslern der
obersten Leistungskategorie (445 bis 574 kW) in
den Markt eingestiegen ist, bieten auch Case/
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Forage Harvesters
In the 2001/2002 season, the sales figures of
self-propelled forage harvesters in Germany stabilized at a level of slightly more than 400 units [1] .
In addition to the Krone company, which has entered the market with lorage harvesters of the upper power category (445 to 574 kW), Case/ New
Holland and John Deere offer redesigned or new
model series [6] .
The lorage harvester series (CHX and FX),
which are largely identical after the merger 01
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New Holland und John Deere überarbeitete beziehungsweise neue Modellreihen an [6].
Die nach der Fusion von Case und New Holland weitgehend identischen Häckslerbaureihen
(CHX beziehungsweise FX) werden mit einer Motorleistung von 284 bis 420 kW angeboten und
ermöglichen mittels eines hydrostatischen Antriebs des Vorsatzgerätes und der Einzugswalzen eine stulenlose Einslellung der Häcksellänge. Die weiteren Vorleile des hydrostatischen AnIriebes sollen unter anderem in dem weicheren
Geräteanlaul, dem kraftvollen Reversieren sowie
dem einfachen und gut zugänglichen Aufbau mit
der damit verbundenen Servicelreundlichkeit liegen [7 ; 8].
Die neue 7000er Serie von John Deere (Bild 1) ,
bei der zurZeit ein Leistungsspektrum von 230 bis
420 kW abgedeckt wird (Motoren bis 485 kW in
Planung) , weist als Besonderheit ebenfalls eine
stulenlose Häcksellängeneinstellung im Bereich
von 4 bis 19 mm auf. Diese wird hier über einen
leistungsverzweigten, stulenlosen Antrieb der
Vorpresswalzen erreicht [9; 10] Die maximale
Fahrgeschwindigkeit der John Deere Häcksler
beträgt derzeit 20 km/h
Ein auf 1100 Liter vergrößerter Dieseltank ermöglicht lange Arbeitszeiten ohne Nachtanken,
und die neue Kabine, welche ebenlalls in den
John Deere STS-Mähdreschern zum Einsatz
kommt, zeichnet sich durch eine gute Übersichtlichkeit aus [9J .
Claas, Marktführer auf dem Gebiet der selbstfahrenden Feldhäcksler, verfolgt die Strategie, die
Schlagkraft der Maschinen über die Erhöhung
der Fahrgeschwindigkeit sowie durch die Verbesserung des Bedienkomforts zu steigern . Die Ermöglichung einer Fahrgeschwindigkeit von 40
km/h, die bei Krone-Feldhäckslern bereits serienmäßig ist , bietet nun auch Claas als "Speedstar"Option an [12]. Der vom Mähdrescher bekannte
Laserpilot wird auch für die Schwadbergung beim
Feldhäcksler angeboten (Bild 2) [13; 14].
Des Weiteren werden von Claas zwei neue reihenunabhängige Maisgebisse angeboten (RXU
450Xtra; RXU 600Xtra) Diese sind durch je vier
Einweisfinger vor jeder Einzugsscheibe gekennzeichnet , welche bewirken sollen , dass die Maispflanzen besser in den Einzugsscheiben gehalten werden und nicht herausfallen. Abschaltkupplungen in den Einzugsscheiben sorgen dalür,
dass die Maispllanzen beim Reversieren nicht
mehr ausgeworfen werden, sondern in dem Maisgebiss stehen bleiben [16]

Bild 1: lOOOer Feldhäcksler-Serie von John Oeere

[ 11].
Figure 1: Forage harvesler series 7000 " (rom
John Oeere [11 I

Case and New Holland, are offered with an engine
power of 284 to 420 kW Thanks to a hydrostatic
drive 01 the header and the gathering rollers,
these machines allow the chopping length to be
steplessly adjusted Some 01 the other reported
advantages of the hydrostatic drive reside in
smoother implement start, powerlul reversing, as
weil as a simple, easily accessible structure and
the resulting ease 01 service [7; 8].
The new 7000 series from John Deere (figure 1),
which currently covers a power range from 230 to
420 kW (engines having up to 485 kW are being
planned) , also provides steplessly adjustable
chopping length between 4 and 19 mm as a special feature . This is achieved with the aid of a powersplit, stepless drive of the pre-compression
rollers [9 ; 10J . The current maximum driving
speed of the John Deere forage harvesters is 20
km/ho
An enlarged diesel tank holding 1,100 litres allows for long operating times without refuelling,
and the new cab, which is also used in the John
Deere STS combines, provides a good overview
[9J.
Claas, the market leader in the segment 01 sellpropelled forage harvesters, pursues the strategy
01 enhancing the eHiciency of the machines by increasing the driving speed and improving the operating comlort. An optional driving speed 01 40
km/h, wh ich is al ready aseries feature in lorage
harvesters from Krone, is now also oHered by
Claas ("Speedstar") [12]. The laser pilot, which is
known from the combine, is also offered for
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swath collection by the forage harvester (figure 2)
[13; 14].
In addition, Claas oHers two new, row-independent maize headers (RXU 450 Xtra ; RXU 600 Xtra) .
They are characterized by four holding fingers in
front of each gathering disc, which are intended
to improve the fi xation of the maize plants in the
gathering discs and to keep them from falling out.
Thanks to shut-down clutches in the gathering
discs, the maize plants are no Ion ger ejected during reversing and remain in the maize header
[16] .
Bild 2: Schwadabtastung per Lasersensor [t5}.
Figure 2: Swath scanning by a laser sensor [t5}.

Ladewagen
Die Futtererntewagen haben in der Saison
2001/2002 einen Aufschwung erlebt. Die Verkaufszahlen steigerten sich auf 1 020 Stück
gegenüber 970 Wagen in der Vorsaison , wobei
ein deutlicher Trend zu immer größeren Maschinen erkennbar ist, die in erster Linie von Lohnunternehmern eingesetzt werden [17; 1] .
Bild 3 zeigt beispielhaft hierfür den Jumbo
8000L von Pöttinger, der bei einer Gesamtlänge
von 11,3 mein Ladevolumen von 47,8 m3 (nach
DIN 11741) erreicht.
Technische Verbesserungen in den Bereichen
Fahrwerke (Bodenschonung und Transportgeschwindigkeiten bis 80 km/h), Schneidwerke (bis
zu 45 Messer bei einer theoretischen Schnittlänge von 38 mm) und eine gesteigerte Servicefreundlichkeit haben dafür gesorgt, dass sich der
Ladewagen mit seiner einfach zu organisierenden Logistik inSbesondere bei kurzen Hof-FeldEntfernungen und kleinstrukturierten Flächen als
schlagkräftiges und kostengünstiges Verfahren
zur Produktion von Grassilage etabliert hat [19;
20; 1] .

Loader Wagons
In the 2001/2002 season, forage harvesting
wagons experienced an upswing. The sales figures grew to 1,020 units as compared with 970
wagons in the previous season with a clear trend
towards larger machines, which are primarily
used by contractors [17 ; 1].
As an example, Figure 3 shows the Jumbo
8000L from Pöttinger, which reaches a loading
volume of 47.8 m3 (according to DIN 11741) at a
total length of 11.3 m.
Thanks to technical improvements of the chassis (soil protection and transport speeds of up to
80 km/h), the cutters (up to 45 knives providing a
theoretical cutting length of 38 mm), and greater
ease of service, the loader wagon with its easily
organizable logistics has established itself as an
eHicient and inexpensive technique of grass
silage production , in particular for short farm-field
distances and small-structured areas [19; 20; 1].

Ballenpressen
In der Saison 2001/2002 hat sich die Zahl der
verkauften Ballenpressen mit insgesamt 1 998
Stück weiter reduziert (Vorsaison : 2230 Stück)
Während bei den Großpackenpressen ein vierprozentiger Zuwachs auf 415 abgesetzte Exemplare zu verzeichnen ist, sind die Verkaufszahlen
von Rundballenpressen um 13,5 Prozent gefallen
[1] . Da die Nachfrage nach Rundballenpressen
mit variabler Presskammer stabil ist, ist dieser
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Bild 3: Ladewagen "Jumbo BOOOL " mit 41,B m3
Ladevolumen [tB}.
Figure 3: Loader wagon "Jumbo BOOO L " with a
loading volume of 47B m3 [tB}.
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Rückgang aul einen deutlichen Einbruch bei den
Verkaufszahlen von Rundballenpressen mit fester
Presskammer zurückzuführen [21].
Großpackenpressen, die ausschließlich als
Strangpressen angeboten werden, sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie mit sehr hohem Durchsatz und ohne Arbeitsunterbrechung zum Auswurf des Ballens arbeiten. Des Weiteren weisen
die quaderförmigen Ballen gegenüber dem
Rundballen Vorteile bei Transport und Lagerung
auf [22].
Die technischen Entwicklungstrends auf dem
Gebiet der Großpackenpressen liegen in Verbesserungen der Zuführeinrichtungen (breitere Pickups, verbesserte Rechenmechanismen für Graseinsatz), optimierten Schneidwerken (variabler
Einsatz, steigende Messerzahl) und den Befüllsystemen [22; 23]. So bietet neben Krone mit
seinem "variablen Füllsystem" nun auch Massey
Ferguson mit der "MF 187" eine Presse an, bei der
das Erntegut erst dann in die Hauptpresskammer
gelangt, wenn es in einer Vorpresskammer vorverdichtet wurde . Hieraus resultiert ein gleichmäßiger und vom Durchsatz unabhängiger Ballenaufbau [24].
Bei den Presskanalbreiten dominieren die Maße 0,8 mund 1,2 m, da sich so gepresste Ballen
gut zu einer Transportbreite von 2,4 m stapeln lassen [22].
Claas bietet ab der kommenden Saison die
"Quadrant 2100 " an, die weitgehend baugleich
zur "Quadrant 2200 " eine reduzierte Kanalbreite
von 0,8 m statt 1,2 m aufweist [25].
Ein neuer Anbieter auf dem Gebiet der Ballenpressen ist die Firma Fendt, unter deren Namen
zwei Quaderballen- und vier Rundballenpressen
angeboten werden . Die Quaderballenpressen
,,990 S" und" 1290 S" haben ebenfalls KanaIbreiten von 0,8 mund 1,2 m (Kanalhöhe: 0,9 m) und
stammen von dem zum Mutterkonzern Agco gehörenden Hersteller Hesston . Eine Vario-Rundballen presse sowie drei Festkammerpressen werden von dem italienischen Hersteller Galignani
zugeliefert [26; 27].
Obwohl die Festkammerpressen nach wie vor
den größeren Marktanteil haben, sind Rundballenpressen mit variabler Press kammer weiter auf
dem Vormarsch , da sie gut für den kombinierten
Einsatz in Grassilage (kleiner Durchmesser) , Heu
und Stroh (großer Durchmesser) geeignet sind
[21 bis 23] .
Die immer häufiger zum Einsatz kommenden
Rotationsschneidwerke werden weiter optimiert

Balers
In the 2001/2002 season , the number of balers
sold decreased further to a total 01 1,998 units
(previous season: 2,230 units) . While the number
of big balers sold grew by 4% to 415 units, the
sales figures for round balers fell by 13.5% [1].
Since the demand for round balers with a variable
baling chamber is stable, this decrease must be
attributed to a significant decline of the sales figures for round balers with a fixed baling chamber
[21]
Big balers, which are exclusively oHered as
continuous balers, are characterized by very
large throughput and no work interruption for bale
ejection . In addition, square bales provide advantages over round bales with regard to transport
and storage [22] .
The technical development trends in the segment of big balers lie in improved feeding equipment (wider pick-ups, better rake mechanisms for
grass), optimized cutters (variable use, growing
number of knives) , and the filling systems [22; 23].
In addition to Krone with its "variable filling system", Massey Feguson now ofters a baler ("MF
187") where the crops do not reach the main baling chamber untll they have been pre-compressed in a pre-baling chamber. This results in
an even bale structure, which is independent of
the throughput [24] .
Baling chamber widths of 0.8 and 1.2 mare predominant because bales of these sizes can easiIy be stacked such that they reach a transport
width of 2.4 m [22] .
As of the coming season, Claas is going to offer the "Quadrant 2100", whose design is largely
identical with that of the "Quadrant 2200" and
which features a reduced channel width of 0 .8 m
instead of 1.2 m [25].
A new supplier of balers is the company Fendt,
under whose name two square balers and four
round balers are oHered. The square balers "990
S" and "1290 S" also have channel widths of 0.8 m
and 1.2 m (channel height: 0.9 m) and are produced by the manufacturer Hesston, wh ich belongs to the parent company Agco. A vario round
baler and three fixed chamber balers are supplied
by the Italian manufacturer Galignani [26; 27].
Even though the fixed chamber balers still have
the larger market share, round balers with a variable baling chamber are increasingly gaining in
acceptance because they are weil suitable for
combined use in grass silage (small diameter),
hay, and straw (Iarge diameter) [21 to 23] .

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

127

Digitale Bibliothek Braunschweig

9.2 Halmgutbergung
Bi/d 4: Press-Wicke/-Kombination " RP 1601" von
Vicon [35].
Figure 4: Ba/er-wrapper combination "RP 1601" from
Vicon [35].

und die Breite der Pickups nimmt zu. So bietet
John Deere für seine Rundballenpressen das
neue "MaxiCut-Schneidwerk" an, welches bei einem reduziertem Antriebsleistungsbedarf eine
Schnittfrequenz von 7140 Schnitten pro Minuten
aufweist [28; 29]. New Holland bietet für seine
neuen Vario-Pressen "BR 740" und "BR 750" jetzt
ebenfalls einen Rotationseinzug und eine 2,30 m
breite Pickup an [30] .
Fast alle Pressenhersteller sowie die Hersteller
von Wickelgeräten haben mittlerweile Press-Wickel-Kombinationen im Angebot, die das Pressen
und Wickeln von Silageballen in einem Arbeitsgang erledigen [31].
Neben Krone, Marktführer auf dem Gebiet der
Rundballenpressen [32]. bietet nun auch Vicon
eine derartige Maschine mit variabler Presskammer an (Bild 4) . Die "RV 1601 " und "RV 1901" können Ballen bis zu einem Durchmesser von 1,6 m
beziehungsweise 1,85 m pressen, wobei der
Wickler Ballen bis zu einem Durchmesser von 1,6 m
verarbeiten kann [33; 34].

o Zusammenfassung
Die Maschinen zur Halmgutbergung haben einen technisch sehr hohen Stand erreicht. Verbesserungen erfolgten insbesondere im Bereich der
Einzugselemente und der Schneidwerke.
Der Abwärtstrend bei den Ladewagen hat sich
umgekehrt; aufgrund der hohen Schlagkraft steIlen diese bei geringen Hof-Feld-Entfernungen eine kostengünstige Alternative zum selbstfahrenden Feldhäcksler dar.
Im Bereich der Ballenpressen erfreuen sich die
Rundballenpressen mit variabler Presskammer
zunehmender Beliebtheit. Diese, wie auch die
Festkammerpressen, werden immer häufiger mit
einem Wickler zu Press-Wickel-Kombinationen
verbunden.
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Rotational cutters, which are used more and
more often, are being optimized further. and pickup width is growing . John Deere. for example. offers the new "MaxiCut" cutter for its round balers.
which features reduced drive power requirements
and a cutting frequency of 7,140 cuts per minute
[28; 29) . New Holland now also equips its new
vario balers "BR 740" and "BR 750" with rotational gathering units and a 2.30 m wide pick-up (30).
Almost all baler manufacturers and the producers of wrappers meanwhile oHer baler-wrapper
combinations wh ich bale and wrap silage bales in
one operation [31).
In addition to Krone . the market leader in the
round bai er segment [32]. Vicon now also oHers
such a machine with a variable baling chamber
(figure 4). The "RV 1601" and "RV 1901" can press
bales with a diameter of 1.6 m and 1.85 m respectively. Up to a diameter of 1.6 m. bales are
able to pass through the wrapper [33; 34) .

o Summary
Crop collection machinery has reached a very
high technical standard. lmprovements included
upgraded gathering units and cutters .
The downward trend in the loader wagon segment has reversed . At short farm-field distances.
their great eHiciency makes them an inexpensive
alternative to the self-propelled forage harvester.
In the baler segment. round balers with a variable baling chamber are meeting with increasing
acceptance. These balers as weil as fixed chamber balers are being combined ever more frequently with a wrapper to form baler-wrapper
combinations .
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10. Körnererntetechnik
Grain Harvesting

10.1 Mähdrescher
Combine Harvesters
H. D. Kutzbach , Stuttgart-Hohenheim

Allgemeines

General

Ausgehend von einem hohen Entwicklungsstand [1] werden in Deutschland etwa 90 Mähdreschermodelle von 4-Schüttler-Maschinen ab
59 kW, bis zu leistungsfähigen schüttleriosen
Mähdreschern mit 353 kW sowie Hangmähdrescher (Bild 1) angeboten. 89% des deutschen
Marktes werden von den drei Herstellern Claas
(etwa 47%), CNH (rund 22%) und John Deere
(etwa 20%) bedient. Die restlichen 11% teilen
sich fünf weitere Marken (Deutz-Fahr, MF, Fendt,
Laverda und Sampo) [2). Der Marktanteil der
drei größten Anbieter ist damit in den ver gangenen Jahren um fast 20 Prozentpunkte gestiegen ,
nachdem er über einen Zeitraum von fünf Jahren
hinweg bei etwa 70% lag [3]. Auch in Westeuropa haben diese drei Hersteller einen Marktanteil von 83% (Claas, 36%; CNH, 31 %; John Deere, 16%) Insgesamt betrug der Weltmarkt 2001
für Mähdrescher etwa 33000 Stück [2], davon
7600 in Westeuropa, 8000 in Zentral- und Osteuropa sowie 6500 in Nordamerika. In Deutschland wurden in der letzten Saison 2789 Mähdrescher verkauft, etwa 300 mehr als in den beiden
vorherigen Jahren [4]. Zurückzuführen ist die höhere Verkaufszahl unter anderem auf den
Wunsch, eine ausreichende Mähdruschkapazität für schwierige Erntebedingungen vorzuhalten [5] .
Die Motorleistung der in Deutschland angebotenen Mähdrescher wurde weiter angehoben
(Bild 2) [6] Besonders die Motorleistung der jeweils größten Mähdrescher ist in den vergangenen 50 Jahren erheblich auf etwa das Siebenfache gestiegen, die Motorleistung der jeweils
kleinsten Maschinen immerhin noch um etwa das
Dreifache . Eine Abschwächung dieses Trends ist
nicht zu erkennen , zumal bereits höhere Motor-

Due to a high level 01 development [1], approximately 90 combine models Irom 4-walker machines offering 59 kW and upwards to high-capacity non-conventional combines having 353 kW
as weil as levelled combines (figure 1) are offered.
89% of the German markel is supplied by the
three manufaclurers Claas (approximately 47%),
CNH (about 22%), and John Deere (approximateIy 20%). Five other brands (Deutz-Fahr, MF, Fendt,
Laverda, and Sampo) share Ihe remaining 11 %
[2] . In the past years , the market share of the three
largest suppliers thus increased by almost 20%
af1er it had been approximately 70% for aperiod
of five years [3] . In Western Europe, these three
manufacturers also have a market share of 83%
(Claas 36%, CNH 31 %, John Deere 16%) In
2001, the world marke! for combines amounted to
a total of approximately 33,000 units [2], among
them 7,600 in Western Europe, 8,000 in Central
and Eastern Europe, and 6,500 in North America.

Bild 1: Hang-Mähdrescher Montana.
Figure 1: Level/ed combine harvester Montana.
(Photo Claas)
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Bild 2: Zunahme der Molorleislungen von Mähdreschern.
Figure 2: Increase of combine engine power.

leistungen in der Landwirtschaft, beispielsweise
bei Feldhäckslern, vorhanden sind.
Fragen zum effizienten Einsatz von Mähdreschern haben eine große Bedeutung. Auf der VDIMEG Tagung "Landtechnik für Profis" in Magdeburg [7] wurden unter anderem auf die Forderungen an die Mähdruschtechnologie [8] und die
Leistungen der Mähdrescher in der Praxis [9] eingegangen. Einsatzerfahrungen mit Mähdreschern werden auch in den Testberichten von
profi und dlz beschrieben [10 bis 15]. Die tatsächliche Ernteleistung von Mähdreschern hängt
jedoch auch sehr stark von einer reibungslosen
Kornabfuhr ab [16]; durch Simulation der Transportprozesse können optimale Verhältnisse für
verschiedene Einsatzbedingungen gefunden
werden [17].
Mit der leistungsmäßigen Einordnung von
Schüttler-Mähdreschern aufgrund der Wichtung
technischer Merkmale wie Motorleistung , KanaIbreite und anderen befassen sich einige russische Arbeiten [18 bis 20]. Russland benötigt in
den nächsten Jahren wegen des starken Rückgangs der Mähdrescherproduktion in den neunziger Jahren erhebliche Ersatzbeschaffungen für
alte, auszumusternde Mähdrescher und wird dabei auf westliches Know-how zurückgreifen müssen. Über Produktionsallianzen verhandeln CNH,
John Deere und Claas [2]. Claas will in Krasnodar
bis zu 20 Mio. Euro für ein Mähdrescherwerk investieren [21]. Ein Kostenvergleich unter russischen Bedingungen zwischen einem Claas Mega
204 und einem Don 1500 führt trotz der wesentlich höheren Anschaffungskosten des Mega
wegen der höherer Leistung und der geringeren
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In Germany, 2,789 combines were sold in the last
season, approximately 300 more than in the !wo
previous years [4]. Among other factors, these
larger sales figures must be attributed to the wish
to have sufficient combine capacity on hand for
difficult harvest conditions [5].
The engine power of the combines offered in
Germany has been raised further (figure 2) [6].
Especially the engine power of the largest combines increased significantly in the past 50 years
reaching approximately the sevenfold amount,
while the engine power of the smallest machines
tripled . A weakening of this trend cannot be observed, especially since larger engine power already exists in agriculture, e.g. in forage harvesters .
Questions of efficient combine use have great
importance. At the VDI-MEG conference "Agricultural Engineering for Professionals " in Magdeburg
[7], demands on combining technology [8] and
combine performance in practice were among
the quest ions discussed. Practical experiences
with combines are also described in the test reports of "profi" and "dlz" [10 to 15]. However, the
actual harvest performance of combines is also
very strongly dependent upon smooth grain
transport [16]. The simulation of transport
processes allows optimal procedures for different
conditions to be found [17].
Some Russian studies use performance criteria
to classify conventional combines by weighting
technical characteristics, such as engine power,
channel width, and others [18 to 20]. Due to the
significant reduction in combine production in the
nineties, Russia will need to purchase a considerable number of combines to replace old machines which have to be mustered out. For this
purpose, Russia will have to resort to western
know-how. CNH, John Deere, and Claas are negotiating about production allicances [2] . In
Krasnodar, Claas wants to invest up to € 20 million
for a combine factory [21]. Despite significantly
higher purchasing expenses, a cost comparison
between a Claas Mega 204 and a Don 1500
shows considerable cost advantages for the
Mega due to greater performance and lower losses [22].
The total quantity of grain harvested in Germany
fell to 43 million t after 50 million t in the last year
[23]. In the EU, however, more grain was harvested than in the year before (208 vs . 198 million t).
Worldwide, the final stock (reserve) of coarse
grain and wheat diminished to 17% and 27% of
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Verluste zu erheblichen Kostenvorteilen für den
Mega [22J .
Die gesamte Getreide-Erntemenge in Deutschland ist nach 50 Mio. t im vergangenen Jahr wieder auf 43 Mio. t zurückgegangen [23]. In der EU
wurde hingegen mehr geerntet als im Jahr zuvor
(208 zu 198 Mio. t) . Weltweit ging der Endbestand
(Reserve) von Grobgetreide auf 17%, von Weizen
auf 27% des Jahresverbrauches zurück. Dennoch bestehen kaum Chancen für einen Preisanstieg in Deutschland, weil Importe aus Oste uropa
den Markt belasten [24].
Niedrige Preise machen den Einsatz von Getreide in der Energieerzeugung (Ethanol, Biogas,
Verbrennung) interessant. Neben der Vergärung
in vorhandenen Biogasanlagen ist bisher nur die
Verbrennung in großen Anlagen (200000 kWh/a)
ab 9,94 €/dt für Getreide wirtschaftlich [25; 26].
Die Anforderungen aus dem Bereich der Landtechnik an elektrische Antriebssysteme zur stufenlosen Einstellung der Fahrgeschwindigkeit
sind hoch [27]. Forschungsarbeiten zur Auslegung von Elektroantrieben, von Zusatzspeichern
und zum Einsatzverhalten sollen weitere Informationen bereitstellen [28 bis 31]. Zur Bodenschonung bei der Getreideernte unter feuchten Bedingungen können Zwillingsreifen eine Hilfe sein. Die
Achse muss entsprechende Lasten aufnehmen
und die Zwillingsreifen einfach montiert werden
können [32; 33]. Die Anforderungen an die Häckselqualität von Strohhäckslern und die Querverteilung des Strohs sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Auch für pfluglose Bodenbearbeitung ist eine gleichmäßige Strohverteilung
wichtig [34]. Durch engere Häckslergehäuse,
besseren Häckslerauslauf und verlängerte Leitbleche konnte eine wesentliche Verbesserung erreicht werden [35J. Durch die Abkehr vom freien
Schnitt wird ein geringerer Leistungsbedarf und
eine höhere Austrittsgeschwindigkeit des Strohs
erwartet [36]. Zwei mehr am Rande liegende Probleme betreffen den Vermischungseffekt bei der
Getreideannahme [37] und die Ursache von Mähdrescher-Bränden in den USA, die zu 75% ihren
Ausgang am Motor nahmen und außerdem zu
40% mit dem Entflammen von Ernterückständen
begannen [38J .
Dresch- und Trenntechnik
Schüttierlose Mähdrescher mit Axialrotoren
werden in Deutschland außer von Case auch von
John Deere und New Holland angeboten [6] . Ca-

annual consumption respectively. Nevertheless,
there is virtually no chance of a price increase in
Germany because imports from Eastern Europe
are a burden on the market [24]
Low prices make the use of grain in energy generation (ethanol, biogas, combustion) interesting.
In addition to fermentation in existing biogas
plants, only combustion in large plants (200,000
kWh/a) at prices Irom € 994/dt upwards is economical for grain [25; 26].
In agricultural machinery, electric drive systems
for the continuously variable setting of driving
speed must meet great demands [27] . Research
on the design of electric drives, additional stores,
and behaviour in use is intended to provide further information [28 to 31]. For soil protection during the grain harvest under moist conditions, twin
tyres can be helpful. The axle must be able to carry the required load, and the twin tyres must be
easy to mount [32; 33] . In the past years, requirements with regard to the chopping quality of straw
choppers and lateral straw distribution have increased significantly. Even straw distribution is also important for ploughless soil cultivation [34].
Narrower chopper casings , better chopper outlets, and prolonged deflector plates enabled a
considerable improvement to be achieved [35] .
The development away from the free cut is expected to provide lower power requirements and
a higher outgoing speed 01 the straw [36]. Two
rather marginal problems concern the mixing elfeet during grain reception [37] and the reasons
for combine fires in the USA. 75% of these fires
started in the engine, and 40% began with harvest
residues catching fire [38] .
Separating- and Threshing Systems
In Germany, non-conventional combines with
axial rotors are not only offered by Case, but also
by John Deere and New Holland [6]. Case has developed the axial rotors of the axial flow models
2366 and 2388 lurther (figure 3) and expects an
increase in performance of up to 25% [39] . These
models now leature a double-thread feed au ger
and modifications 01 the rotor in the separator
area. In addition to the non-conventional tangential combine CTS (Yearbook Agricultural Engineering, vol. 5 [1]), John Deere offers the axial
combine STS 9880 (Yearbook Agricultural Engineering, vol. 13 [1]) in Germany. Instead of the TF
models , which are being phased out, CNH now
has the CR models CR 960 and CR 980 on the
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se hat die Axialrotoren der Axialflow-Modelle 2366
und 2388 weiterentwickelt (Bild 3) und erwartet
Leistungssteigerungen bis zu 25% [39] . Der Einzug erfolgt jetzt durch eine zweigängige Einzugsschnecke; die Rotorbestückung wurde im Abscheidebereich geändert. John Deere bietet neben dem schüttleriosen Tangential-Mähdrescher
CTS (Jahrbuch Agrartechnik, Band 5 [1]), den
Axial-Mähdrescher STS 9880 (Jahrbuch Agrartechnik, Band 13 [1]), in Deutschland an. CNH hat
anstelle der auslaufenden TF-Modelle nun die auf
den TR-Modellen basierenden, in den USA gefertigten CR-Modelle CR 960 und CR 980 in
Deutschland auf dem Markt (Bild 4). Für den europäischen Markt bietet AGCO den auf dem White 9000 basierenden Mähdrescher MF 8780 (Bild
5) an.
Fast die Hälfte der in Deutschland angebotenen Schüttler-Mähdrescher sind zur Entlastung
des Schüttiers mit Mehrtrommeldreschwerken
ausgerüstet [40). Durch die Vergrößerung des
Dreschtrommeldurchmessers von 450 auf 600
mm (Claas), von 600 auf 750 mm (CNH) beziehungsweise von 600 auf 660 mm (John Deere) erwarten die Hersteller weitere Leistungssteigerungen. VEB-Fortschritt verwendete für den E 516 ab
Serienbeginn 1978 einen Durchmesser von 800
mm (anstelle 600 beim E 512) [41]. Wird das Getreide mit einem Stripper-Vorsatz geerntet, ergeben sich wegen der fehlenden langen Strohhalme
und des hohen Korndurchsatzes besonders hohe
Anforderungen an die Korn-Stroh-Trenneinrichtungen . Untersuchungen von Neale et al [42] an
Hordenschüttlern, Axialrotoren und tangentialen
Abscheidezylindern zeigten Vorteile für Axialrotoren vor allem bei der Kornabscheidung. HordenschüttIer scheiden generell geringere NKBMengen ab und belasten dadurch die
Reinigungsanlage weniger. Verbesserungen der
Kornabscheidung können durch Abscheidetrommein oberhalb des SchüttIers (Jahrbuch

market, which are based on the TR models and
are manufactured in the USA (figure 4) . For the
European market, AGCO offers the combine MF
8780, which is based on the White 9000 (figure 5) .
Almost 50% of the conventional combines offered in Germany are equipped with multipledrum threshers in order to reduce the burden on
the walker [40]. The manufacturers expect a further increase in performance from the enlargement of the threshing drum diameter from 450 to
600 mm (Claas) , 600 to 750 mm (Cr\IH), and 600
to 660 mm (John Deere). As of the beginning of
the series in 1978, VEB-Fortschritt has used a diameter of 800 mm in the E 516 (instead of 600 in
the E 512) [41] . If grain is harvested with a stripper header, the lack of long straw and larger grain
throughput re sult in particularly great demands on
the grain-straw separators. Especially with regard
to grain separation, studies on walkers, axial rotors , and tangential separating cylinders by Neale
et al. [42] , showed advantages for axial rotor s.
Walkers generally separate smaller MOG quant ities and thus put a smaller burden on the cleaning system. Separating drums above the walker
(Yearbook Agricultural Engineering, vol. 14 [1];

Bild 4: Mähdrescher CR von CNH.

Bild 5: Mähdrescher 8780 von MF

Figure 4: CNH combine harvester CR.

Figure 5: MF Combine harvester 8780
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Bild 3: Neuer Rotor der AF Mähdrescher x-clusive.
Figure 3: New rotor of the Axial-Flow combines
x-clusive.
(Photo Case IH)
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Agrartechnik, Band 14 [1]; [43]) erreicht werden .
Weitere Möglichkeiten , wie Zinkenrotoren [44] beziehungsweise die Optimierung der Zahl der Hübe [45] , wurden ebenfalls untersucht. Als Alternative zum Mähdrescher propagiert McLeod ein
neues Harvest-System, bei dem das Gemisch
aus Korn , Spreu und Kurzstroh in einem 9 m 3 Bunker gesammelt wird [46] .
Oie Simulation der Trenn- und Abscheidevorgänge kann den Konstrukteur bei der Weiterentwicklung wesentlich unterstützen [47 bis 50] .
Durch eine Online-Modellierung des Verlustverhaltens ergeben sich neue Möglichkeiten zur Prozessregelung und zur Charakterisierung von Guteigenschaften neuer Sorten [51; 52]. die bisher
nur in aufwendigen Versuchen ermittelt werden
können [53]. Für die Beschreibung des Restkornverlaufs sind verschiedene Gleichungen vorgeschlagen worden (Jahrbuch Agrartechnik, Band
14 [1]), jedoch hat sich noch keine allgemein anerkannte Gleichung herausgebildet. Oie Gleichung von Rusanov R = e-;j/<t scheint viele Restkornverläule gut nachzubilden , wird aber auch
heftig diskutiert [54; 55].
Zur weiteren Leistungssteigerung von Reini gungsanlagen wird über Kreisschwinger, verstellbare Flachsiebe und Querstromgebläse [56 bis
58] berichtet. Oie von der 30 Reinigung (Claas)
bekannte Überlagerung von seitlichen Schwingungen lässt sich nicht nur zum Hangausgleich,
sondern auch zur Erhöhung der Reinigungsleistung nutzen; eine Verstellung der Phasenzuordnung beider Schwingungen wäre vorteilhaft [59].

[43]) enable improved grain separation to be
achieved. Other possibilities, such as tine rotors
[44] or the optimization of the number 01 strokes
[45], have been examined as weil. As an alternative to the combine, McLeod is propagating a new
harvest system in which the mixture 01 grain,
chaff, and short straw is collected in a 9 m3 hopper [46] .
The simulation of the separating processes can
support the designer signilicantly during lurther
development [47 to 50]. The on-line modelling of
the loss behaviour provides new possibilites 01
process control and the characterization 01 the
physical properties 01 new varieties [51; 52].
which have required extensive trials so lar [53].
For the description of the course 01 non-separated grain, several equations have been proposed
(Yearbook Agricultural Engineering, vol. 14 [1]).
However, a generally recognized equation has
not yeat established itself. Rusanov's equation
R = e-I1'"' seems to model many courses 01 nonseparated grain weil. However, it is also being
controversely discussed [54; 55].
For a lurther improvement 01 the performance 01
cleaning systems, circular oscillation as weil as
adjustable flat sieves and cross flow blowers are
reported on [56 to 58]. The overlapping of lateral
vibrations, which is known from the 30 cleaning
unit (Claas), cannot only be used lor slope compensation, but also for the improvement 01 cleaning performance . It would be advantageous il the
phase alignment 01 both vibrations could be adjusted [59] ,

Regel- und Informationseinrichtungen,
Precision Farming

Control- and Information Systems,
Precision Farming

Mit der Optimierung der Maschineneinstellung,
der Selbstkalibrierung der Sensoren, der Messung der tatsächlichen Arbeitsbreite, der automatischen Verlustprülung, der Überprülung des
Bruchkornanteils und der Ermittlung von Qualitätsparametern bietet der Mähdrescher über bestehende Lösungen hinaus [60] noch genug
Potenzial lür eine zukünftige Weiterentwicklung,
insbesondere hinsichtlich der Mess- und Sensortechnik [61]. Prallplattensensoren lür die Korndurchsatzmessung können durch Formgebung
und Anordnung der Kraftmessung unabhängig
von den Gutreibbeiwerten gestaltet werden [62].
Ohne Kalibrierung arbeitet ein stationäres
Massendurchsatzmessgerät lür SChüttgüter auf
Basis einer Wägung und berührungslosen Ge-

With the optimization of machine setting, the
sell-calibration of sensors , the measurement 01
actual working width, automatic loss control, the
examination of the percentage 01 kernel damage,
and the determination of quality parameters, the
combine still provides sufficient potential lor future improvement beyond the existing solutions
[60], in particular with regard to measuring- and
sensor technology [61]. Shaping and the arrangement 01 lorce measurement allow baffle plate sensors lor grain throughput measurement to be designed such that they are independent 01 grain
Iriction coefficients [62] , A stationary mass
throughput measuring instrument lor bulk materials based on weighing and contactless velocity
measurement works without calibration [63] . Near
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schwindigkeitsmessung [63]. Nah-Infrarot-Reflektionsspektroskopie (NIRS) ist zur berührungslosen Messung des Proteingehaltes im Elevator
des Mähdreschers geeignet [64; 65]. Für die Positionsbestimmung hat John Deere mit Starfire ein
eigenes satelliten gestütztes Referenzsystem aufgebaut, so dass bei Anschlussfahrten hohe Genauigkeiten (90% im Bereich ±10 cm) erreicht
werden können [66]. Zur Uberbrückung von GPSAusfällen sind Radarsensoren in Y- beziehungsweise M-Anordnung geeignet, die gleichzeitig
auch ein Erfassen der Wankwinkel ermöglichen
[67; 68].
Zur automatischen Führung von Erntemaschinen ist das mechanische beziehungsweise berührungslose Abtasten von Leitlinien Stand der
Technik [69]. Für die Führung nach GPS-Daten ist
eine automatische Berechnung der Leitlinien unter Berücksichtigung von Arbeitsbreite und Feldgeometrie sinnvoll [70]. Mit diesen Leitlinien können weitere Daten beispielsweise zur Geschwindigkeitssteuerung gespeichert werden. Für den
Mähdrescher STS 9880 bietet John Deere eine
Durchsatzregelung an [71; 72]. Zur Regelung der
Fahrgeschwindigkeit werden die Signale verschiedener Sensoren (unter anderem Drehmomente an Schneidtisch und Rotor, Verluste an Rotor und Reinigungsanlage, Motorbelastung) verarbeitet (Bild 6).
Bei mehrjähriger Ertragskartierung zeigt sich,
dass die Ertragskarten von clahr zu Jahr stark variieren, damit nicht zur N-Düngung, aber zur Berechnung des P- und K-Entzugs herangezogen
werden können [73]. Zur Erstellung von Bodenkarten ist die elektromagnetische Induktion, zur
Feststellung von Unkrautnestern auch die Fernerkundung vorteilhaft [74]. Das Fieldstar Open
Office von AGCO soll eine bessere Datenkommunikation mit verschiedenen Herstellern ermöglichen [75]. Die Genauigkeit von Ertragskarten
wird weiter diskutiert [76; 77]. Aus Wege- und
Zeitangaben bei der Ertragskartierung wurden
Mähdrescher-Feldwirkungsgrade bei geraden
Reihen von 70% und bei gekrümmten Reihen von
nur 35,6% ermittelt [78]. Auf der vierten europäischen Tagung zu "Precision Agriculture" im Juni
2003 in Berlin wurden etwa 170 Vorträge zu diesem Themenbereich gehalten [79; 80].
Bildanalyse, Stoffeigenschaften
Die Bildanalyse zur Trennung von Fehlkörnern
aus einem Körnergemisch, nun auch unter An-
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infrared reflection spectroscopy (NIRS) is suitable
for the contactless measurement of the protein
content in the elevator of the combine [64; 65]. For
the determination of position, John Deere has developed its own satellite-based reference system
(Starfire), wh ich allows for highly precise parallel
tracking (90% within a range of _10 cm) [66].
Radar sensors in a Y- or M arrangement are not
only able to bridge GPS failures, but also enable
roll angles to be measured [67; 68].
The contactless or mechanical scanning of guidance paths is state of the art in the automatie
guidance of harvest machines [69]. For guidance
according to GPS data, the consideration of working width and field geometry in the automatie calculation of guidance paths is appropriate [70].
These guidance paths enable other data (e.g. for
speed control) to be stored. For the combine STS
9880, John Deere offers throughput control [71;
72]. For the control of driving speed, the signals
of different sensors (such as the torque at the cutting table and the rotor, losses in the rotor and the
cleaning system, engine load) are processed (figure 6).
Yield mapping over several years shows that
yield maps vary significantly from one year to the
next and thus cannot be employed for N-fertilizing. However, it is possible to use them for the calculation of P- and K withdrawal [73]. Electromagnetic induction is advantageous for yield mapping, whereas remote sensing also provides
advantages for the determination of weed nests
[74]. Fieldstar Open Office from AGCO is inteded
to allow for better data communication with different manufacturers [75]. The precision of yield
maps is still being discussed [76; 77]. Combine
field efficiency calculated on the basis of wayand time data gained during yield mapping was

Bild 6: Prinzip der John Oeere Ourchsatzregelung.
Figure 6: Pr/nciple of the John Oeere feedrate
contra/.
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wendung von NIR-Spektroskopie (81). gewinnt an
Trennschärfe. Leistungsfähige Dosiereinrichtungen mit sechsreihigen Lochriemen können der
Kamera jeweils 24 Reiskörner gleichzeitig präsentieren und damit bis 1899 Körner/min verarbeiten [82; 83]. Verarbeitungsraten bis 6000
Reiskörner/min wurden durch gleichzeitige Präsentation von 200 Reiskörnern im Haufwerk mit
bildanalytischer Trennung der Körner (98,9%)
und farblich richtig erkannten Körnern von 94,7
bis 99,6% erreicht [84]. Zur Verknüpfung verschiedener Kornparameter werden weiterhin neuronale Netzwerke optimiert [85].
Für die Auslegung von Trenneinrichtungen ist
die Kenntnis der Stoffeigenschaften des zu trennenden Gutes (Abmessungen, Tausendkornmassen, Korndichten, Schüttdichten, Reibbeiwerte,
Schwebegeschwindigkeiten) und ihre Veränderung mit dem Feuchtegehalt wichtig. Neue Messergebnisse liegen vor für: Kichererbsen (86).
Baumwollsaat [87], Okra Seed [88], Sonnenblumen [89], Hirse [90], Getreide und weitere Körnerfrüchte [91]. Dielektrische Eigenschaften zur
Feuchtemessung [92] für Bohnen sind in [93] angegeben. Aus Schneidkraft und Scherenergie
von Reisstroh berechnet sich ein Leistungsbedarf
von 0,1 kW/m. Dies entspricht nur 5 bis 15%
des tatsächlichen Schneidwerk-Leistungsbedarfes [94].
Körnerfruchternte in Entwicklungsländern
Die Erntebedingungen in tropischen und subtropischen Ländern sind gekennzeichnet durch
spezielle Körnerfrüchte und fehlendes Kapital, so
dass oft Handarbeit anzutreffen ist, die durch einfache Geräte abgelöst werden soll. So erbrachte
beispielsweise der Übergang von der Handentkörnung von Mais zum Einsatz von Scheibeneggen als Dreschwalzen in Nigeria Vorteile im
Durchsatz bei noch geringer Beschädigung und
guter Keimfähigkeit [95]. Ein ebenfalls in Nigeria
lokal gefertigter Maisrebler mit einer Schlag leistentrommel (d = 340 mm, b = 300 mm) mit gleichzeitiger Reinigung erreichte Durchsätze von 325
kg/h [96] . Für das Dreschen von Cowpea wurde
in Nigeria eine Drescheinrichtung mit Winds ichtung gebaut [97] . Für die Ernte von Kichererbsen
(chick pea) im Iran wurde eine Anhängeerntemaschine mit einem Leistungsbedarf von 14 kW entwickelt, die die Schoten aufnimmt, pneumatisch
zur Stiftendreschtrommel fördert, reinigt und
pneumatisch entlädt [98]. Im Sudan wurde ein 10-

70% in straight rows and just 35.6% in curved
rows [78]. At the fourth European conference on
"Precision Agriculture" held in Berlin in June 2003,
approximately 170 lectures on this topic were given [79; 80].
Image Analysis, Physical Properties
Image analysis for the separation of fail grains
from a grain mixture (now also with the aid of NIR
spectroscopy [81]) is gaining in precision. Efficient metering systems featuring six-row hole
belts can simultaneously present 24 rice grains to
the camera and thus process up to 1,899 grains
per minute [82; 83]. Processing rates of up to
6,000 rice grains per minute were reached
through the simultaneous presentation of 200 rice
grains in the bulk with image-analytical grain separation (98.9%) and correct grain colour detection
(94 .7% to 99.6%) [84]. For the connection of different grain parameters, the optimization of neural networks is continuing [85].
For the design of separating systems, knowledge about the physical properties of the grains
to be separated (dimensions, thousand-grain
masses, grain densities, bulk densities, friction
coefficients, terminal velocities) and their alterations as a function of the moisture content is important. New measurement results are available
for: chick peas [86). cotton seeds [87], okra seed
[88], sunflower [89). sorghum [90], grain and other grain crops [91]. Dielectric proper ti es for the
moisture measurement [92] of beans are indicated in reference [93]. The cutting force and the
shear energy of rice straw result in calculated
power requirements of 0.1 kW/m. This corresponds to just 5 to 15% of the actual power requirements 01 the header [94].
Grain Crop Harvest in Developing Countries
The harvest conditions in tropical and subtropical countries are characterized by special grain
crops and a lack of capital. Therefore, manual
labour is common , which is intended to be superseded by simple implements. Thus, the transition
from the manual de-graining of maize to the use
of disc harrows as threshing rollers in Nigeria increased the throughput while keeping damage
low and providing good germinability [95]. A
maize sheller with a beater drum (d = 340 mm, w
= 300 mm) and simultaneous cleaning, which was
also manufactured locally in Nigeria, reached
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kai hergestellter Getreidedrescher zum Dreschen
von Erdnüssen umgerüstet [99]. Untersuchungen
in Thailand mit drei unterschiedlichen Dreschtrommein beim Dreschen von Sonnenblumen
ergaben beim Energiebedarf (3 kWh/t) und
Durchsatz (etwa 1000 kg/h) Vorteile für die
Schlagleistendreschtrommel im Vergleich zu Stiftendreschtrommeln, die aber geringere Kornbeschädigungen aufwiesen [100]. Beim Dreschen
von Kichererbsen in Indien mit einem Parzellenmähdrescher mit Tangentialdreschwerk entstand
die geringste Bruchbeschädigung bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 7,3 m/s [101].
[J Zusammenfassung

In Deutschland werden zur Zeit neun schüttlerlose Mähdrescher, davon drei Axial-Mähdrescher
mit fünf Modellen angeboten. Oie Motorleistung
des leistungsstärksten Mähdreschers ist weiter
gestiegen und beträgt nun 353 kW. Neben MF
und Fendt bietet auch John Deere eine Fahrgeschwindigkeitsregelung an. Ertragskartierung für
"Precision Farming" ist weiterhin ein aktuelles
Thema. In den Entwicklungsländern bedarf der
Übergang von Handarbeit zu einfachen Dreschmaschinen weiterhin großer Anstrengungen.
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throughputs of 325 kg/h [96]. For cowpea threshing, a threshing system with a winnower was built
in Nigeria [97]. For the chick pea harvest in Iran,
a pulled harvest machine with power requirements of 14 kW was designed, which gathers the
pods, pneumatically conveys them to the peg
drum, cleans them, and pneumatically discharges them [98]. In Sudan, a locally manufactured grain thresher was converted for peanut
threshing [99]. Studies in Thailand on three different threshing drums used for sunflower threshing
showed that beater drums provided advantages
over peg drums with regard to the power requirements (3 kWh/t) and the throughput (approximately 1,000 kg/h). Kernel damage, however, was
smaller in the latter [100]. Kernel damage during
chick pea threshing in India using a tangential
plot combine was smallest at a circumferential velocity of 7.3 m/s [101].

o Summary
In Germany, nine non-conventional combines
(among them three axial combines with five models) are currently being offered. The engine power of the most powerful combine has increased
further and is now 353 kW. In addition to MF and
Fendt, John Deere also offers driving speed control now. Yield mapping for "precision farming" remains a current topic. In developing countries, the
transition from manual labour to simple threshing
machines continues to require great efforts.
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11. Hackfruchterntetechnik
Root Crop Harvesting

11.2 Zuckerrübenernte
Sugar Beet Harvesting
P Schulze Lammers, Bonn

Allgemeines

General

Ein wesentlicher Einfluss auf die Entwicklung
der Ernteverfahren, insbesondere auf den Abtransport der Zuckerrüben, geht von dem Strukturwandel in der Zuckerindustrie aus. Die Anzahl
der Zuckerfabriken in Deutschland ist von 79
während der Kampagne 1990/1991 auf 30 während der Kampagne 2000/2001 zurückgegangen
[1]. Dabei wurden im Jahr 1990 30,5 Mio. t und
im Jahr 2002 24,7 Mio. tRüben [2J verarbeitet.
Derzeit werden in den verschiedenen Anbauregionen zwischen 70 und 100% der in den deutschen Zuckerfabriken verarbeiteten Zuckerrüben
auf dem Feld vor der Abfuhr zwischengelagert.
Aufgrund der erhöhten Verarbeitungskapazitäten
werden kaum noch Rüben auf den Fabrikhölen
gelagert , weil die Lagerstätten entsprechend den
Verarbeitungskapazitäten wachsen müssten und
damit Investitionskapital gebunden würde. Teil
des Strukturwandels an den Zuckerfabriken ist
auch die Verlängerung der Verarbeitungskampagnen, die einerseits notwendig sind , um die
durch Schließung von Fabriken entstandenen
Verarbeitungskapazitäten zu ersetzen, andererseits aber auch, um die Einsatzzeit der Fabriken
zu verlängern und damit die Zuckerproduklion
kostengünstiger gestalten zu können.

Structural change in the sugar industry is exerting a significant inlluence on the development 01
the harvest techniques and the hauling 01 sugar
beet in particular. The number of sugar factories
in Germany decreased from 79 during the
1990/1991 campaign to 30 during the 2000/2001
campaign [1] . The quantity of beet processed
amounted to 30.5 million t in the year 1990 and
24.7 million t in the year 2002 [2] Currently, 70 to
100% of the sugar beet processed in German
sugar factories is temporarily stored on the field
before being hauled. Due to the increased processing capacities, virtually no more beet is
stored in the factory yards because the stores
would have to grow according to the processing
capacities, which would tie up investment capital.
Structural change in the sugar lactories also includes the extension of the processing campaigns, wh ich on the one hand is necessary in order to replace the processing capacities lost as a
result of factory closedowns and on the other
hand to prolong the utilization time of the factories
and thus to make sugar production more cost-ellicienl

Erntesysteme
Die technische Entwicklung der Erntesysteme
wird wesentlich von der Forderung nach besserer
Auslastung der sechsreihigen Rübenroder (KRB
6) und der Rübenaulnahme-Reinigungslader
(RARL) beeinflusst.
Weiterhin wächst der Anteil der Rübenanbaufläche, die mit KRB 6 gerodet werden. In den süd-

Harvest Systems
The technical development of harvest systems
is considerably inlluenced by the demand lor better capacity utilization 01 six-row tankers and sellloading cleaner-Ioaders.
The percentage 01 the beet cultivation area
which is harvested using si x-row tankers continues to grow. In the cultivation areas in southern
Germany, 75% 01 the beet area was harvested
with the aid 01 six-row harvest techniques (six- row
tankers and lifter-Ioaders) in the year 2001 [3].
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deutschen Anbaugebieten wurden im Jahre 2001
75% der Rübenfläche mit sechsreihigen Ernteverfahren (KRB und KRL 6) gerodet [3]. Von 1997
bis 2001 halbierte sich dort der Anteil der Flächen, die mit einreihigen Ernteverfahren (KRB 1)
gerodet wurden . Die Flächenanteile, die mit zweireihigen Verfahren (KRB 2) geerntet werden, haben sich wenig verändert , ebenso wie die für die
sechsreihigen, absätzigen (KR 6 + LB ) Verfahren,
die weniger als 3% der Anbaufläche in Süddeutschland ernten.
Von der Firma Grimme/Damme wird ein sechsreihiger Köpfrodebunker vorgestellt, der über ein
Fahrwerk, bestehend aus Gurtbandlaufwerken an
der Vorderachse und über eine doppelbereifte
Kurzachse als gelenkte Hinterachse verfügt. Die
Spurweite der Gurtbandlaufwerke erlaubt den
Transport und das Reinigen der Rüben auf Reinigungswalzen, die der Arbeitsbreite entsprechen.
Das Rodesystem besteht aus angetriebenen Radrodescharen. Das Blatt wird von einem Schlegelhäcksler zwischen den Reihen abgelegt.
MATROT, Noyers/Saint-Martin , Frankreich, steil te auf der SIMA eine verstellbare Reinigung für
Zuckerrübenroder vor (Bild 1) . Die anhaftende Erde soll durch Anpassung der Siebsterndrehzahl
sowie Drehrichtungsumkehr von rotierenden Leitroststäben in trommelartiger Anordnung, die ein
Segment des Siebsternleitrostes bilden, um bis
zu 60% vermindert werden [4].
Entblättern und Roden
Der Einfluss der Entblätterung durch Schlegeln
und Köpfen von Zuckerrüben auf die geerntete
Rübenmasse und die Zuckerverluste während
der Lagerung wurde von Steensen [5] untersucht.
Das Abschlegeln des Rübenblattes mit Gummischiegeln erhöhte den geernteten Rübenertag
um 4,6% und damit den Zuckerertrag um 3,8% im
Vergleich zu dem herkömmlich in Europa an gewandten Köpfschnittverfahren. Während einer
Lagerzeit von fünf Wochen war die Respirationsrate von geschlegelten Zuckerrüben, also nicht
geköpften Rüben, geringfügig höher als die von
herkömmlich geköpften Rüben. Der Unterschied
konnte aber statistisch nicht abgesichert werden.
Ligocki [6] untersuchte die Hochdruckwasserstrahltechnik für das Zerkleinern von Rüben und
schlägt auch die Anwendung für das Köpfen während des Erntevorganges vor. Vorteilhaft ist
insbesondere die geringe Schnittenergie, die
geringe mechanische Beanspruchung des
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Bild 1: Rotierende Leitraststäbe.
Figure 1: Rotating turbine guiding grating rads.
(Photo MATROT)

From 1997 until 2001, the percentage of areas
harvested using one-row harvest techniques
(one-row tankers) halved there. The percentage
of areas harvested with the aid of two-row techniques (two-row tankers) has changed little. This
also applies to the intermittent six row techniques
(six-row lifter-Ioader + tank loader), which harvest
less than 3% of the cultivation area in southern
Germany.
The company Grimme/Damme presented a sixrow tanker equipped with a chassis which consists of belt tracks on the front axle and a doubletyred short axle as a steered rear axle. The track
width of the belt tracks allows the beet to be transported and cleaned on cleaning rollers which correspond to the working width. The lifting system
consists of driven wheel lifting shares. A flail
chopper deposits the leaves between the rows .
At the SIMA, MATROT, Noyers/Saint-Martin ,
France, presented an adjustable cleaning system
for sugar beet harvesters (figure 1). The quantity
of attached soil is intended to be reduced by up
to 60% by adapting the rotational speed of the turbines and by inverting the rotation direction of rotating guiding grating rods in a drum-like arrangement, which form a segment of the turbine guiding grating [4] .
Defoliating and Lifting
The influence of defoliating through flailing and
topping 01 sugar beet on the harvested beet mass
and sugar losses du ring storage was studied by
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Schnittgutes und der geringe Verschleiß der
Schneidwerkzeuge bei gleichzeitig hoher Vorschubgeschwindigkeit, entsprechend der Arbeitsgeschwindigkeit von Erntemaschinen von
bis zu 6 m/s. Es wird erwartet, dass durch Beimengung von Abrasivstoffen das Verfahren hinsichtlich Energie und Wasserverbrauch noch verbessert werden kann .
Fahrwerke und Reifen
Die Diskussion um Bodenschonung in der Zuckerrübenernte wird weiter fortgesetzt [7 bis 10).
Ehlers führte in den vergangenen 30 Jahren
Untersuchungen mit Stechzylindern auf Standorten in Niedersachen durch und gibt an, dass
durch den Einsatz der KRB 6 eine signifikante Erhöhung der Verdichtung in den Unterböden zu
verzeichnen ist [6]. Zur Ausbildung der Pflugsohle auf Ackerstandorten in Deutschland trifft er die
Aussage, dass sich die Pfugsohle in den siebziger Jahren in einer Bodentiefe von 25 bis 30 cm
befand, in den achtziger Jahren sich auf eine Tiefe von 30 bis 35 cm verlagerte und in den neunziger Jahren weiter in die Tiefe gewandert ist - auf
Werte zwischen 35 bis 45 cm.
Die anhaltende Diskussion über die Bodenschädigung durch schwere Köpfrodebunker mit
hohen Radlasten führt zu Überlegungen, die Verfahrenskette mehrteilig zu gestalten [11]
Das heute in Deutschland dominierende einphasige Verfahren führt zu Radlasten von bis zu
120 KN . Bunkernde Verfahren stellen eine hohe
Integration von vielfältigen Funktionen in einer
Maschine dar. Bei den Massen, die auf Grund der
derzeitigen Rübenertäge abtransportiert werden
müssen, ist eine entsprechende Transportleistung als Teil der Funktionen der maschinellen Rübenernte zu erbringen. Als Konsequenz muss ein
Verzicht auf bunkernde Verfahren zu Gunsten
überladender Verfahren Gegenstand von Überlegungen zur Vermeidung hoher Achs- beziehungsweise Radlasten werden.
Eine Betrachtung des spezifischen Maschinengewichtes (Gesamtgewicht bezogen auf die Arbeitsbreite beziehungsweise Reihenzahl (Bild 2)
zeigt, dass die leichteren zweireihigen Maschinengespanne (KRB 2) über keine Vorteile gegenüber den KRB 6 verfügen [12]. Als Konsequenz
muss die Vorteilhaftigkeit der mehrreihigen Systeme mit selbstfahrenden Maschinen zur Kenntnis
genommen und dieses Verfahren fortentwickelt
werden. Leichtere Erntemaschinen mit getrenn-

Steensen [5] . If Ihe beet leaves were flailed off using rubber flails, this resulted in a 4.6% increase
in the harvested beet yield and, hence, 3.8%
higher sugar yield in comparison with the toppingcut technique conventionally used in Europe. During a storage period of five weeks, the respiration
rate of flailed sugar beet, i.e. non-topped beet,
was slightly higher than that of conventionally
topped beet. However, the difference could not
be secured statistically.
Ligocki [6] studied the high-pressure water jet
technique for beet crushing and proposed its application for lopping during the harvest process.
Especially the low amount of cutting energy, the
low mechanical load on the cut beet, and the low
wear of the cutting tools combined with high feed
speed corresponding to the working speed of
harvest machines, which reaches up to 6 m/s, are
advantageous.The admixture of abrasives is expected to improve the technique further with regard to energy- and water consumption.
Chassis and Tyres
The discussion about soil protection during the
sugar beet harvest is continuing [7 to 10]. In the
past 30 years, Ehlers carried out studies with soil
sampling cylinders at locations in Lower Saxony
and indicated that the use of six-row tankers resulted in a significant increase in subsoil compaction [6] . With regard to plough pan formation
at arable farming locations in Germany, he states
that in the seventies the plough pan was at a
depth of 25 to 30 cm, then shifted to a 30 to 35 cm
in the eighties and moved deeper again in the
nineties reaching depths of 35 to 45 cm.
The ongoing discussion about soil damage
caused by heavy tankers with large wheel loads
leads to muliple-phase process chains being
considered [11].
The one-phase technique predominant in Germany today causes wheelloads of up to 120 kN .
Tanker-based techniques highly integrate various
functions in one machine. The masses which must
be hauled due to the current beet yields require
adequate transport performance as part of the
functions of machine-based beet harvesting. As a
consequence, dispensing with tanker-based
techniques and replacing them with loading techniques must be considered as a means of avoiding high axle- and wheel loads.
The consideration of the specific machine
weight (total weight related to the working width or
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ten Funktionen, beispielsweise KRL 6 und Transportfahrzeuge, die streng auf den Feldtransport
optimiert sind, bieten sich als Perspektive an.
Eine Beschränkung der Radlasten würde bei
den derzeitg dominierenden sechsreihigen , bunkernden Ernteverfahren zu nicht akzeptablen geringen Rodestrecken führen . Als Beispiel kann eine Achslastbeschränkung auf 100 kN angeführt
werden, die bei einem dreiachsigen KRB 6 zu einer Rodestrecke von 250 m führen würde. Die
heute angebotenen KRB 6 verfügen über Bunkerkapazitäten von 25 bis 40 m3 und erreichen
damit Rodestrecken von 1 000 bis 1 600 m. Eine
Beschränkung der Achslasten würde die Funktion des Bunkerns und des Transportierens der
Rüben zum Vorgewende nicht mehr gewährleisten [13].
Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung der
Bodenbeanspruchung besteht bei bunkernden
Ernteverfahren in der ladungsabhängigen Einstellung des Reifeninnendruckes durch Druckregelanlagen . Bei den für KRB 6 heute vornehmlich
verwendeten Reifen der Dimension 1050 R 32
muss der Druck während der Bunkerfüllung von
0,8 auf 2,7 bar erhöht werden. Bei dem derzeitigen durchschnittlichen Rübenertrag von 58 t/ha
und den Bunkervolumina von KRB 6 zwischen 25
und 40 m3 stehen dazu 15 bis 26 Minuten zur Verfügung. Die Druckabsenkung muss während des
Entladens erfolgen, dazu stehen beim Abbunkern
lediglich 1 bis 1,5 Minuten zur Verfügung.
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Bild 2: Gesamtmasse
von KRB und auf eine
Reihe bezogene Maschinenmasse von KRB über
der Rodestrecke.
Figure 2: Total tanker
mass and row-related
tanker mass aver the
lifting distance.

the number of rows) (figure 2) shows that the
lighter two-row machine combinations (two-row
tankers) do not provide any advantages over sixrow tankers [12] . As a consequence, the advantageousness of multiple-row systems with selfpropelled machines must be accepted, and this
technique musl be developed further. Lighter harvesting machines with separate functions, such
as six-row lifter-Ioaders and transport vehicles
which are strictly oriented towards field transport,
offer themselves as a perspective.
Given the six-row tanker-based harvesting
techniques, which are currently predominant, a
limitation of the wheel loads would lead to unacceptably short lifting distances. If the axle load of
a three-axle six-row tanker were limited to 100 kN,
for example, this would result in a lifting distance
of 250 m. The six-row tankers offered today feature tank capacities of 25 to 40 m3 and thus reach
lifting distances of 1,000 to 1,600 m. A limitation of
the wheel loads would no longer guarantee the
function of tank storage and beet transport to the
headland [13].
In tanker-based harvesting techniques, the
load-dependent adjustment of the tyre inflation
pressure with the aid of central tyre inflation systems provides another possibility to reduce the
soil load . In tyres of the dimension 1050 R 32,
which are generally used for six-row tankers today, pressure must be increased from 0.8 to 2.7
bar during tank filling . Given the current average
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Laden, Transport und Logistik
Die Firma Hawe Maschinenbau, Wippingen,
stellte erstmals den Protoptyp eines Überladewagens mit einer Bunkerkapazität von 40 m3 für Zuckerrüben vor. Mit einer Überladehöhe von 4,5 m
können ausreichend dimensionierte Mieten angelegt und auch auf hohe Straßentransportfahrzeuge überladen werden [14] .
In britischen Anbaugebieten mit steinigen Böden
werden seit längerer Zeit Reinigungslader mit Verlese bändern eingesetzt. Die Leistungsfähigkeit dieser Systeme ist auf Durchsätze von weniger als
1 !Imin begrenzt. Pilbrow [15] stellt ein elektronisches System vor, das die Stoßbelastung eines Beschleunigungssensors, der sich an einem über
dem Rübenförderband befestigten Arm befindet ,
erfasst. Steine und stark verschmutze Rüben können durch die Signalauswertung unterschieden
und an einer ÜbergabesteIle zu einem Folgeförderband mit einem Klappenmechanismus separiert
werden. Bei Aufteilung des Massenstromes auf drei
Einzelförderbänder und Anordnung von bis zu 8
Sensoren wird ein Durchsatz von 1,5 tJmin erreicht.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wirkt sich
der Strukturwandel in der Zuckerindustrie auch
auf die Transportlogistik der Anfuhr von Zuckerrüben zu den Zuckerfabriken aus. Der größte Teil
der Ernte wird auf dem Vorgewende gelagert, um
eine termingerechte Anlieferung sicherzustellen.
Das Risiko witterungsbedingter Ernteunterbrechungen im Verbund mit der Einstellung der Lagerung auf den Fabrikhöfen zwingt die Landw irte
zur Zwischenlagerung. Durch die Zwischenlagerung wird auch ein erhöhter Reinigung se ffekt mit
den RARL erreicht. Allerdings treten in den ersten
Tagen der Lagerung die höchsten Masse- und
Zuckerverluste auf, die , im Gegensatz zur direkten Anlieferung und Verarbeitung der Rüben nach
dem Roden, der Landwirt zu tragen hat. Desh alb
wird der Mietenpflege besondere Aufmerksamkeit gewidmet [16]. Untersuchungen befassen
sich neben dem Schutz vor Frostschäden , die insbesondere im letzten Drittel der Erntekampagne
auftreten können, mit den Verlusten während der
Langzeitlagerung [17] und auch aktuell mit der
Kurzzeitlagerung. Schmitz [18] gibt Zuckerverlus te während der Kurzeitlagerung (vier Tage) von
470 bis 530 g/td an. Seine Untersuchungen weisen keine Vorteile in Bezug auf Zuckerverluste für
eine Mietenabdeckung während der Kurzzeitlagerung nach und ergaben keinen Einfluss des
Erntetermins auf die Zuckerverluste während der
Lagerung in Feldrandmieten.

beet yield of 58 !lha and the tank volumes of sixrow tankers, which range from 25 to 40 m3, 15 to
26 minutes are available for this purpose. Pressure reduction must take place during unloading
and may not take Ion ger than just 1 to 1.5 minutes.
Loading, Transport, and Logistics
For the first time, the company Hawe Maschinenbau, Wippingen, presented the prototype of a loading wagon with a tank capacity of 40 m3 for sugar
beet. A loading height of 4.5 m enables sufficiently
dimensioned clamps to be established and loaded
even onto tall street transport vehicles [14] .
In Briti sh cultivation areas featuring sandy soils,
cleaner-Ioaders with sorting belts have been used
for quite some time. The capacity of these systems is limited to throughputs of less than 1 t / min.
Pilbrow [15] presents an electronic system which
measures the shock load on an acceleration sensor located at an arm fitted above the beet conveyor belt. Stones and heavily soiled beet can be
distinguished based on signal evaluation and
separated using a flap mechanism at the transfer
point to a following conveyor belt. If the mass flow
is distributed over three individual conveyor belts
and if up to 8 sensors are installed, a throughput
of 1.5 t / min is rea ched.
As al ready mentioned in the introduction, structural change in the sugar industry also influences
the logistic s of sugar beet transport to the sugar
factories. The largest part of the harvest is stored
on the headland in order to guarantee that the delivery deadlines are met. The risk of harvest interruptions caused by the weather combined with
the termination of storage in factory yards forces
the farmers to store the beet temporarily. Intermediate storage also enables self-Ioading cleanerIoaders to achieve a greater cleaning effect. In the
first days of storage, however, the largest massand su gar losses occur, which must be borne by
the farmer in contrast to the direct delivery and
processing of the beet after lifting. Therefore,
clamp care is given particular attention [16]. In
addition to protection against frost damage,
which may occur in particular during the last third
of the harvest campaign, studies discuss losses
during long-term storage [17] and currently also
short-term storage. Schmitz [18] indicates sugar
losses of 470 to 530 g/td during short-term storage (four days). His studies do not prove clamp
covering during short-term storage to be advantageous with regard to sugar losses and do not
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Management und Elektronikunterstützung
Präzise Datenerfassung und schneller Datenaustausch sind die Grundvoraussetzungen, um
die Arbeitsabläufe in der Zuckerrübenernte exakt
zu organisieren und effektiv durchzuführen . Die
Nordzucker stellt mit "MIR" ein integriertes, modular aufgebautes Logistiksystem vor [19) . Das
System umfasst die Datenerhebung der Mietenposition , zur Abfuhrplanung mit visualisierten
Mietenplätzen und den Einsatz eines Ladecom puters. Die Landwirte können bereits am Tag der
Abfuhr die Werte der Rübenanlieferung über ein
Portal der Nordzucker abrufen. Die Südzucker
setzt das Softwareprodukt "ZR-WinGIS" zur Abfuhrplanung ein [20). Über das implementierte
GIS werden die Gesamtanbauflächen, PIanmengen , die Lage der Rübenschläge und damit die
Abholreihenfolge festgelegt. Nach der Abfuhr der
Zuckerrüben werden die Liefermengen mit den
Schlagdaten zu einer automatisierten , schlagbezogenen Ertragserfassung verknüpft.

o Zusammenfassung
Der Strukturwandel in der Zuckerindustrie wirkt
sich maßgeblich auf die Organisation der Rübenernte und die Logistik der Rübenabfuhr aus. Wesentliche Impulse der Weiterenwicklung der Technologie der Zuckerrübenernte einschließlich der
Abfuhrlogistik gehen von der Anwendung moderner Elektronik und Informationstechnologien aus.
Die Forschungsaktivitäten im Bereich der Zuckerübenerntetechnik beziehen sich schwerpunktmäßig weiterhin auf die Vermeidung von
Verlusten und Bodenverdichtungen.
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show any influence of the harvest date on sugar
losses during storage in clamps at the field"s
edge.
Management and Electronic Support
The exact organization and efficient realization
of work processes during the sugar beet harvest
require precise data collection and quick data exchange. With "MIR" , Nordzucker presents an integrated logistics system featuring a modular design [19) . The system comprises the collection of
clamp position data, transport planning with visualized clamp places, and the use of a loading
computer. On the day of beet delivery, farmers
can already call up the values of beet delivery via
a portal of Nordzucker. Südzucker uses the software product "ZR-WinGIS" for transport planning
[20]. With the aid of the implemented GIS, the total cultivation areas, the planned quantities, the
position of the beet fields, and, hence, the hauling
sequence are determined. After the sugar beet
has been hauled, the delivered quantities are
combined with the field data to provide automated, field -related yield registration.

o Summary
Structural change in the sugar industry has a
significant influence on the organization of the
beet harvest and on the logistics of beet transport.
The application of modern electronics and information technologies give important impulses for
the improvement of sugar beet harvest technology including transport logistics. Research activities in the area of sugar beet harvest technology
are continuing to focus on the avoidance of losses and soil compaction.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

12. Technik für Sonderkulturen
Engineering for Intensive Cropping

12.2 Gewächshaustechnik
Engineering for Greenhouses
H,-J. Tantau , Hannover

Greenhouse Design - Roofing Materials

Gewächshauskonstruktion Bedachungsmaterialien
Die Entwicklung der Gewächshäuser könnte
man mit "mehr Licht und mehr Luft" überschreiben. So sind die "Cabrio"- oder "Freilandgewächshäuser" weiterentwickelt worden. Der
Stand der Entwicklung ist in [1; 2] beschrieben. In
den Niederlanden ist am IMAG (NL) in Kooperation mit der Industrie ein neu es Bedachungsmaterial - die "Zigzag-Platte" - entwickelt worden.
Auf der Floriade in Amsterdam wurde damit das
"Gewächshaus der Zukunft" eingedeckt. Bei der
"Zigzag-Platte" handelt es sich um eine Doppelbedachung , die einerseits Energie einspart, andererseits aber durch die besondere Form (Zickzack) eine höhere Lichtdurchlässigkeit aufweist,
so dass im Vergleich zu einer Einfachverglasung
keine verminderte Lichtdurchlässigkeit auftritt.
Bei der zick-zack-förmigen Oberfläche treHen Teile des reflektierten Lichtes wieder auf andere Teile der Platte und gelangen so doch noch ins Innere des Hauses [1] .
Durch Beschichten oder Ätzen der Glasoberfläche wird die Reflexion an der Glasoberfläche
vermindert. Damit steht ein Glas (Antireflexglas)
mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit zur Verfügung
[3] . Ein anderer Ansatz zur Energieeinsparung bei
gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit ist in [4]
beschrieben . Dabei wird ein Antireflexglas mit einer hoch transparenten Folie kombiniert.
Da die Oberfläche von Kunststofffolien wasserabweisend ist, kondensiert der Wasserdampf der
Luft an der Folie in Form von Tropfen und nicht, wie
an sauberem Glas , als Wasserfilm. Die Tropfen reflektieren zum Teil das einfallende Licht und können in den Pflanzenbestand abtropfen. Deshalb
werden Spezialfolien mit Zusätzen (Additiven) angeboten, die zu einer Filmkondensation führen

"More light and more air" could be a chosen as
a headline describing greenhouse development.
Thus, "convertible" or "open air greenhouses"
have been developed further. The current state
of development has been described in references [1; 2]. In the Netherlands, a new roofing
material - the "zigzag plate" - has been developed at the IMAG (NL) in cooperation with industry. At the Floriade in Amsterdam, this material was used to roof the "greenhouse of the future ". The "zigzag plate" is a double roof cover
which on the one hand saves energy while on the
other hand providing greater light permeability
due to its special shape (zigzag) . Thus , light permeability is not reduced as compared with single glazing since on the zigzag-shaped surface
some of the reflected light hits other parts of the
plate and thus ultimately still reaches the interior
of the house [1].
As coating or etching of the glass surface reduces reflection on the glass surface, an anti-reflex glass with increased light permeability has
been made available [3]. Another approach
which saves energy while providing high light permeability has been described in reference [4] . In
this system, an anti-reflex glass is combined with
a highly transparent film.
Since the surface of plastic films is water-repellent, the water vapour in the air condenses on
the film in the form of drops and not as a water
film like on clean glass. The drops reflect some
of the incident light and can drip off onto the
plants . Therefore, special films with additives are
oHered which lead to film condensation (antidew films). So far, no standardized test procedure for the comprehensive evaluation of these
greenhouse films has been available. Based on
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12.2 Gewächshaustechnik
(Antitau-Folien). Bisher gab es kein genormtes
Prüfverfahren, um die Qualität dieser Gewächshausfolien umfassend zu bewerten. Im Rahmen
eines EU-Werkstoff-Projektes wurde deshalb auf
der Basis vorhergehender Untersuchungen [5]
ein neuer Versuchsstand entwickelt, an dem das
Kondensationsverhalten bezüglich optischer Eigenschaften und Abtropfverhalten von Gewächshausfolien (besonders Antitau-Folien) geprüft
werden kann [6]. Neben der Untersuchung der
Abhängigkeit des Dachneigungswinkels ist als
Innovation ein Messgerät für die Bewertung der
optischen Eigenschaften, das sogenannte Reflektometer, zu nennen [7]. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut IMAG
(NL) entwickelt. Ein wesentlicher Vorteil des Gerätes ist, dass es neben der direkt einfallenden
Strahlung auch das diffuse Licht bewertet. Außerdem ermöglicht es in Zukunft in-situ Messungen
an Praxisgewächshäusern. Neben der aufwändigen Erzeugung wiederholbarer Kondensationsbedingungen wurde ein einfaches handhabbares
Prüfverfahren entwickelt, bei dem die Geometrie
einzelner Tropfen vermessen wird [6].
Bestimmte Pflanzenarten benötigen bei der
Sommerklimatisierung von Gewächshäusern geringere Einstrahlung, damit eine intensivere Blütenausfärbung erzielt und einer Blatterhitzung sowie möglicher Blattverbrennung vorgebeugt wird.
Eingeführt haben sich Schattiergewebe, jedoch
auch die früher übliche Schattierfarbe wurde
weiterentwickelt. So kann heute durch einen Binder auf Acrylbasis das Abwaschen der Kalkpigmente während der Nutzungszeit vermieden werden. Durch Aufsprühen eines Farblösers im
Herbst wird die Farbe in ein ungiftiges feines Granulat verwandelt, welches durch Regen abgewaschen wird. Bei Verwendung von Interferenzpigmenten anstelle des preiswerteren Kalziumkarbonats wird aus dem Sonnenlicht ein erhöhter Anteil
der nahen Infrarot-Strahlung des Sonnenlichtes
herausgefiltert. Es wird so bei gleichbleibendem
Gesamttransmissionsgrad der Bedachung mehr
pflanzenwirksame Strahlung durchgelassen und
ein höherer Anteil wärmebildender Strahlung zurückgehalten [8].
Durch den Einsatz von Insektenschutznetzen
vor den Lüftungsöffnungen der Gewächshäuser
ist es möglich, Schädlinge wie Weiße Fliege und
Trips abzuhalten. Damit lässt sich der Aufwand an
Insektiziden erheblich reduzieren. In Kombination
mit biologischem Pflanzenschutz kann sogar vollständig auf Insektizide verzichtet werden. Die
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previous studies [5], a new test stand has been
developed as part of an EU material project,
which allows condensation behaviour with regard to optical properties as weil as the drip-off
behaviour of greenhause films (in particular anti-dew films) to be tested [6]. In addition to the
examination of dependence on roof inclination, a
measuring instrument for the evaluation of the
optical properties, the so-called reflectometer,
must be mentioned as an innovation [7]. It has
been developed in cooperation with the research institute IMAG (NL) and provides a significant advantage by measuring diffuse light in
addition to directly entering radiation. Moreover,
it will allow for in situ measurements in practice
green hauses in the future. In addition to the complex generation of repeatable condensation conditions, a test procedure was developed which
measures the geometry of individual drops and
is easy to carry out [6] .
With regard to greenhause climate control in the
summer, it must be taken into ac count that certain
plant species require less radiation in order to intensify flower coloration and prevent leaf heating
as weil as potential leaf burning. Although shading tissues have established themselves for this
purpose, shading paint, which was common in
the past, has also been developed further using a
binder on an acryl basis which prevents the lime
pigments from being washed off during the utilization time.
In autumn, the paint is changed into a non-poisonous, fine granulate by applying a paint solvent
which is washed off by the rain. If interference pigments are used instead of the cheaper calcium
carbonate, an increased percentage of the near
infrared radiation of the sunlight is filtered out.
While the total transmission rate of the roof remains the same, more plant-efficient radiation is
let through, whereas a larger percentage of heatgenerating radiation is retained [8].
The use of insect protection nets in front of the
ventilation openings of the greenhauses allows
pests, such as the greenhause white fly and
thrips , to be kept out, thereby considerably reducing the required quantity of insecticides.
In combination with biological plant protection,
the use of insecticides can even be entirely dispensed with . However, the nets impair air exchange and thus reduce the ventilation effecl. In
an extensive series of measurements, the influence of mesh width on the air resistance of nets
was examined in the laboratory [9; 10].
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Netze behindern allerdings den Luftaustausch
und vermindern damit die Lüftungswirkung. In einer umfangreichen Messreihe konnte im Labor
der Einfluss der Maschenweite auf den Luftwiderstand der Netze untersucht werden [9; 10]
Biorobotics und Automatisierungstechnik
im Gartenbau
Im Bereich des Einsatzes der Computerbildanalyse zur Unkrauterkennung und selektiven
Herbizidapplikation wurden die Arbeiten von
Hemming [11] fortgesetzt. Hierbei wurden zusammen mit der Biologischen Bundesanstalt
(BBA), Braunschweig, in Praxisbetrieben automatische bildanalytische Unkrautkartierungen
durchgeführt und mit manuellen Kartierungen
verglichen. Methodisch konnte das große Problem der Pflanzenselektion bei natürlichen Belichtungsbedingungen durch die Entwicklung
pflanzenspezifischer Farbraumtransformationen
(13new-Farbkanal) gelöst werden [12] . Vielversprechende Ergebnisse zweijähriger Vergleichsuntersuchungen mit automatischen Kartierungsverfahren in Zuckerrüben wurden auf einer Tagung vorgestellt [13; 14]. Die Arbeiten werden im
Jahr 2003 abgeschlossen. Neben der Unkrauterkennung wurden weitere Untersuchungen zum
Einsatz der Bildverarbeitung zur Traktor- und Gerätesteuerung durchgeführt [15] .
Im Gewächshausbereich wurden Arbeiten zum
Einsatz der Infrarotbildverarbeitung zur energetischen Bewertung von Gewächshaussystemen
begonnen [16] . Bisherige Ergebnisse zeigen hierbei die Notwendigkeit der Standardisierung der

Bild 1: Standardisierung von
thermografisehen Verfahren
zur Gewäehshausbewertung
(hier. Thermografieaufnahme
eines Gewäehshausdaehes
von außen).
Figure 1: Standardization of
thermographie teehniques
for greenhouse evaluation
(here .' thermographie image
of a greenhouse roof from
outside).

Biorobotics and Automatization Technology
in Horticulture
Studies by Hemming [11] on the use of computer image analysis for weed detection and selective herbicide application have been continued. Together with the Federal Biological Research Centre (BBA) in Braunschweig, automatic
image-analytical weed mapping was carried out
on farms and compared with manual mapping.
Under methodical aspects, the big problem of
plant selection under natural lighting conditions
was able to be solved by developing plant-specific colour space transformations (13new colour
channel) [12]. Promising results of two-year comparative studies of automatic mapping techniques in sugar beet were presented at a conference [13; 14]. These studies were completed in
the year 2003. In addition to weed detection, other studies on the use of image processing for tractor- and implement control were carried out [15] .
In the greenhouse area, studies on the use of infrared image processing for the energetic assessment of greenhouse systems were begun
[16]. Present results show the necessity of standardizing the image recording- and evaluation
techniques. As an example, Figure 1 shows the
thermography image of a greenhouse roof from
the interior. Similar results were also gained in
studies on leaf temperature measurement in
greenhouses. In comparison with thermography,
the use of injection sensors allowed very good results to be obtained [17].
Studies on automatization processes based on
autonomously working systems have been continued. In detail, the problem of automatic system
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12.2 Gewächshaustechnik
Aufnahme- und Auswerteverfahren. Bild 1 zeigt
als Beispiel die Thermografieaufnahme eines Gewächshausdaches von innen . Ähnliche Ergebnisse wurden auch bei Arbeiten zur Erfassung
von Blatttemperaturen in Gewächshäusern ermittelt, wobei hier im Vergleich zur Thermografie
sehr gute Ergebnisse mit dem Einsatz von Einstichfühlern erzielt werden konnten [17].
Arbeiten an Automatisierungsprozessen mit Hilfe autonom agierender Systeme wurden fortgesetzt. Im Einzelnen konnte die Problematik der
automatischen Systemkalibrierung bei robotisierten Erntevorgängen auf der Basis der Bildanalyse mit Hilfe eines automatischen Verfahrens gelöst werden [18] . Ferner wurden spezielle, zur robotisierten Ernte von Gerbera-Schnittblumen
notwendige Bildverarbeitungsalgorithmen entwickelt und validiert [19]. Weiterhin wurden Arbeiten zur bildanalytischen Quantifizierung von Gewächshausschädlingen begonnen. Der Prototyp
eines automatischen Schädlingserkennungssystems auf der Basis eines Unterdrucksaugers wurde vorgestellt [20].
Nachwachsende Rohstoffe Biologisch Abbaubare Werkstoffe (BAW)
Die Forschung und Entwicklung im Bereich der
biologisch abbaubaren Pflanztöpfe wurde in den
vergangenen Jahren intensiviert. Aufgrund technischer Probleme bei der Topfproduktion war
zwischenzeitlich kein Biotopf-Prototyp aus BiokunststoH verfügbar [21] . Nach umfangreicher
Recherche konnten dann in einer ersten vergleichenden Untersuchung am Institut für Technik in
Gartenbau und Landwirtschaft (ITG), Hannover,
acht verschiedene biologisch abbaubare Pflanztöpfe, sechs Pflanzenfasertöpfe und zwei BiokunststoHtöpfe, unter praxisnahen Kulturb edingungen für Beet- und Balkonpflanzen geprüft
werden [22] . Die Ergebnisse zeigen , dass bei allen Topfmaterialien weitere Optimierungen erforderlich sind .
An dem weltweit größten Praxistest für BAWVerpackungen in Kassel , ein vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft durch die Fachagentur Nachwachsende RohstoHe gefördertes Pilotprojekt, hat sich das
ITG (FBAW) mit Biotöpfen beteiligt [23). Ein zentrales Ergebnis des Kasseler Modellprojektes ist,
dass die Fehlwurfrate nicht kompostierbarer Abfälle in der Biotonne während der Projektlaufzeit
nicht angestiegen ist. Mit der Einführung von bio-
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calibration in robotized harvest processes was
able to be solved on the basis of image analysis
using an automatie technique [18). In addition,
special image processing algorithms required for
the robotized harvest of cut Barberton daisies
were developed and validated [19). Moreover,
studies on the image-analytical quantification of
greenhouse pests were begun . The prototype of
an automatic pest detection system based on a
vacuum aspirator has been presented [20J .
Renewable Resources Biodegradable Materials
Research and development in the field of
biodegradable plant pots has been intensified in
recent years. Due to technical problems in pot
production, no bio-pot prototype out of bio-plastic
is available yet [21]. After extensive research,
eight diHerent biodegradable plant pots , six plant
fibre pots, and two bio-plastic pots were able to
be tested und er practical cultivation conditions
for bed- and balcony plants in an initial comparative study at the Institute of Horticultural Engineering of the University of Hanover [22) . The results show that all pot materials require further optimization .
In the largest practical test of biodegradable
packing materials worldwide in Kassel (a pilotproject promoted by the Federal Ministry of Consumer Protection, Food, and Agriculture through
the Agency of Renewable Resources), the Institute of Horticultural Engineering (Research Association Biodegradable Materials) participated
with two bio-pots [23). A central result of the model project in Kassel is that the disposal of noncompostable was te in the biowaste bin did not increase during the project periodDisposal companies fear that after the introduction of
biodegradable plant pots, the number of used
plastic plant pots in the biowaste might increase.
Moreover, consumers' readiness to pay for the
additional ecological benefits of a biodegradable
plant pot was examined. In selected stores in the
cities of Kassel and Hanover, consumers were offered equally good plants in both biodegradable
plant pots and conventional plastic pots (figure 2) .
The additional price which the consumer was intended to pay for a plant in a "compostable" pot
was € 0.06. In these market tests, 30% of the violets and 50% of the basil potherbs sold in Hanover
and Kassel, respectively, were marketed in a biopot. The results of the market test show that con-
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logisch abbaubaren Pflanztöpfen befürchten Entsorgungsunternehmen einen Anstieg an gebrauchten PP-Töpfen im Bioabfall.
Des Weiteren wurde die Zahlungsbereitschaft
für den ökologischen Zusatznutzen eines biologisch abbaubaren Pflanztopfes untersucht. In
ausgewählten Einkaufsstätten in den Städten
Kassel und Hannover wurden den Verbrauchern
gleichwertige Pflanzen sowohl in biologisch abbau baren Pflanztöpfen als auch in herkömmlichen KunststoHtöpfen angeboten (Bild 2) Der
Mehrpreis , den die Verbraucher für eine Pflanze in
dem mit einem Aufkleber "kompostierbar " gekennzeichneten Biotopf zahlen sol lte , betrug 0,06
€. In Hannover wurden 30% der verkauften Violen
im Biotopf vermarktet und in Kassel waren es sogar 50% bei Basilikum-Topfkräutern. Die Ergebnisse der Markttests zeigen, dass Verbraucher
bereit sind, einen Mehrpreis für gleichwertige
Pflanzen in einem biologisch abbau baren Pflanztopf zu zahlen [24] .
Vom 2. bis 4. Juni 2002 fand das erste Internationale Symposium "Biodegradable Materials and
Natural Fibre Composites in Horticulture and Agriculture" in Hannover statt. Da s Symposium wurde
veranstaltet vom Institut für Technik in Gartenbau
und Landwirtschaft der Universität Hannover
(ITG), der Gesellschaft für KunststoHe in der
Landwirtschaft (GKL) in Bonn, der Forschung sgemeinschaft biologisch abbaubare WerkstoHe
eV (FBAW) in Hannover, dem Kuratorium für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
(KTBL) in Darmstadt und der Fachagentur Nachwachsende RohstoHe (FNR) in GÜstrow. Die Vorträge und Posterbeiträge in englischer Sprache
wurden in der KTBL -Schrift 414 "Biodegradable
Materials and Natural Fibre " 2003 veröHentlicht
[25 bis 29].

Bild 2: Violen in bioabbaubaren Töpfen
Figure 2: Violels in biodegradable pots.
(Photo Groot)

sumers are willing to pay an additional price for
equally good plants in a biodegradable plant pot
[24].
From 2nd to 4th June 2002, the first international
symposium "Biodegradable Materials and Natural Fibre Composites in Horticulture and Agriculture" took place in Hanover. This symposium was
organized by the Institute of Horticultural Engineering of the University of Hanover (ITG), the Society of Plastics in Agriculture (GKL) in Bonn, the
Researc h Association Biodegradable Materials
(FBAW) in Hanover, the Committee for Technology and Structures in Agriculture (KTBL) in Darmstadt, and the Agency of Renewable Resources
(FI\IR) in GÜstrow. The lectures and poster contributions in English were published in the KTBL
publication 414 "Biodegradable Materials and
Natural Fibre" in 2003 [25 to 29].

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

147

Digitale Bibliothek Braunschweig

12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Dezentrale Gewinnung und Aufbereitung
von Rapsöl als Kraftstoff
Farmed Biomass - Decentral Production and Processing of Rapeseed
Oil as Bio-Fuel
F. Tack , N. Kanswohl, H.-G. Kirschbaum und M. Schlegel, Rostock

Allgemeines

General

Die Verarbeitung von Öisaaten in Deutschland
erfolgt gegenwärtig überwiegend in großen zentralen Ölmühlen mit Verarbeitungs kapazitäten
von bis zu 4 000 t Öisaatrrag. Im Gegensatz dazu haben dezentrale Anlagen eine Pressleistung
von täglich 0,5 bis maximal 5 t Ölsaat.
Damit dezentrale Anlagen wirtschaftlich und
umweltschonend arbeiten können, müssen die
technischen Ausstattungen und der Verfahrensablauf so einfach wie möglich sein, verbunden mit
einem entsprechend niedrigen Energiebedarf (1] .
Im Vergleich zur großtechnischen Öigewinnung
sind Einsparungen möglich:
• bei der Ölsaatvorbehandlung ,
• beim Öigewinnungsprozess,
• bei der Ölnachbehandlung.
Die Aufbereitung der Ölsaat und des Öles sollte auf wenige Prozessstufen begrenzt sein, und
es sollte auf den Einsatz von Lösungsmitteln zur
Extraktion und von Chemikalien verzichtet werden, um hohe Investitions- und Betriebskosten für
den Explosions- und Umweltschutz zu vermeiden. Ebenso ist zu fordern , dass bei dem Verfahren keine oder nur sehr geringe Mengen an Abwässern anfallen.

In Germany, oilseeds are currently primarily
processed in large, central oil mills with processing capacities of up to 4,000 t oilseed/day. For
comparison, decentralized plants have a daily
pressing capacity of 0.5 up to a maximum of 5 t of
oilseed.
For decentralized plants to be able to work economically and in an environmentally friendly manner, their technical equipment and the operating
process must be as simple as possible, combined with low energy requirements (1]. As compared with oil extraction on a large technical
scale, savings are possible:
• in oilseed pre-treatment,
• during the oil extraction process,
• during oil aftertreatment
Oilseed- and oil processing should be limited to
a few process steps, and the use of solvents for
extraction as weil as chemicals should be dispensed with in order to avoid high investmentand operating expenses for explosion- and environmental protection. In addition , it is imperative
that no or only very small quantities of wastewater
be produced during the process.
Oil Quality

Ölqualität
Erfahrungen beim Betrieb von Pflanzenölmotoren haben gezeigt, dass häufig der Phosphorgehalt im Öl als Ursache für schwerwiegende Betriebsstörungen in Frage kommt. Hohe Phosphorgehalte wirken negativ auf die Verbrennung im
Motor und führen zu Ablagerungen . Im RK-Standard wird für den Phosphorgehalt ein oberer
Grenzwert von 15 mg/kg angegeben. Öle aus industrieller Großproduktion erreichen die im RKStandard geforderte Qualität in der Regel problemlos, da nach der Ölgewinnung in einem
mehrstufigen Raffinationsprozess unerwünschte
Begleitstoffe, unter anderem die Phosphorverbindungen, weitgehend entfernt werden . Das nach
der Raffination vorliegende Vollraffinat weist Spei-
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Experiences with the operation of vegetable oil
engines have shown that the phosphorus content
of the oil is often a potential reason for serious
malfunctions . High phosphorus contents exert a
negative effect on combustion in the engine and
lead to deposits The upper limit for the phosphorus content stipulated by the RK standard is 15
mg/kg. Oils from large-scale industrial production
generaily reach the quality required by the RK
standard without any problems because undesirable admixtures, such as phosphorus compounds, are largely removed in a refining process
which comprises several steps. The full raffinate
obta ined after refining has cooking oil quality and
fulfill s the requirements of the RK standard in
every respect.
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seölqualität auf und erfüllt auch die Anforderungen des RK-Standards in jeder Hinsicht.
Anders stellt sich die Situation bei der dezentralen Ölsaatenverarbeitung dar, bei der aus Wirtschaftlichkeitsgründen die Technologie so einfach wie möglich gestaltet sein muss, weitgehend
naturbelassene Öle erzeugt werden und sich die
Ölreinigung in der Regel auf eine einfache Filtration des roh gepressten Öles beschränkt. Pressversuche [2] haben ergeben, dass bei einer
Raumtemperatur (Kaltpressung) die P-Gehalte im
Öl sicher unterhalb von 10 mg/kg liegen. Diese
hervorragende Ölqualität ist jedoch mit unwirtschaftlich hohen Restölgehalten von rund 25% im
Presskuchen verbunden (Bild 1).
Bis zu einer Saatvorwärmung von etwa 45
kann unter den gegebenen Bedingungen der
durch den RK-Standard definierte Grenzwert von
15 mg/kg eingehalten werden . Bei Warmpressungen oberhalb von etwa 60
steigt der P-Gehalt
im Öl schnell auf deutlich über 100 mg/kg an .
Sollen Kraftstoffgemische mit Rapsölanteilen
von 30 bis 40% eingesetzt werden , darf der P-Gehalt des Pressöles entsprechend höher liegen .
Die Konditionierung der Rapssaat sollte in diesen
Fällen nicht wesentlich über 60
erfolgen . Unter
diesen Bedingungen werden als Nebenprodukt
Presskuchen mit Restölgehalten von etwa 15%
und Rohproteingehalten von rund 30% erhalten.
Der Rapspresskuchen ist damit ein hochwertiges
eiweißreiches Energiefuttermittel, welches unter
anderem vorteilhaft in der Rinderfütterung eingesetzt werden kann.

In decentrali zed oilseed processing, the situation is different. For reasons of profitability, the
technology of decentralized plants must feature
the simplest possible design. In addition, the oils
produced are largely unrefined, and oil cleaning
is generally limited to simple filtration of the
pressed crude oi!. Pressing trials [2] have shown
that at room temperature (cold pressing) the Pcontents of the oil are reliably below 10 mg/kg.
However, this excellent oil quality is combined
with uneconomically large residual oil contents of
approximately 25% in the oilseed cake (figure 1).
If the oilseed is pre-heated up to about 45
the limit of 15 mg/kg defined by the RK standard
can be kept under the given conditions. Warm
pressing above approximately 60
results in a
quick increase in the P-content of the oil to considerably more than 100 mg/kg.
If fuel mixtures containing 30 to 40% rapeseed
oil are used, the P-content of the pressed oil may
be proportionately larger. In these cases, rapeseed should not be conditioned significantly
above 60
Under these conditions, oilseed
cakes containing approximately 15% residual oil
and about 30% crude protein are obtained as byproducts. Thus, rapeseed oil cake is a valuable
energy feed which provides advantages in cattle
feeding, for example.
As compared with diesel fuel, the viscosity of
cold-pressed rapeseed oil at 20
is approximately 10 times higher. At the same time, the suitability of rapeseed oil for winter conditions is limited because at approximately -10 o it tends to
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Dezentrale Gewinnung und Aufbereitung von Rapsöl als Kraftstoff
Die Viskosität des kaltgepressten Rapsöls liegt
gegenüber Dieselkraftstoff bei 20
um etwa das
Zehnfache höher. Gleichzeitig ist Rapsöl nur begrenzt wintertauglich, weil es um -10 o e dazu
neigt, vom flüssigen in den festen Zustand überzugehen. Aufgrund der hohen Viskosität ist auch
zu vermuten, dass es Probleme bei der Einspritzung geben kann . Um überhaupt einen Kaltstart
und eine problemlose Zerstäubung zu ermöglichen, muss das Rapsöl vor dem Einspritzsystem
auf 60 bis 70
vorgeheizt werden. Die Viskosität
wird dabei auf 14 bis 18 mm 2s· 4 abgesenkt. Rapsöl unterliegt einem ständigen Oxidationsprozess,
der die Qualität negativ beeinflusst. Der Anstieg
der Viskosität und des Wassergehaltes verlangen
eine luftdichte, kühle und dunkle Lagerung. Bei
nicht völlig gefüllten Tanks sollte die Luft mit Stickstoff aus dem Tank herausgedrückt werden. Die
Lagerung darf ein Jahr nicht überschreiten.
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Wirtschaftlichkeit der dezentralen
Rapsölgewinnung
Ausschlaggebend für die Wirtschaftlichkeit der
dezentralen Ölgewinnung sind insbesondere folgende Einflussfaktoren:
• der Investitionsaufwand
• die Kampagnedauer (jährliche Laufzeit)
• die Kosten für die Rapssaat
• der Abgabepreis des Presskuchens
• der Arbeitszeitaufwand
Bild 2 zeigt die Beeinflussung der Öigestehungskosten in Abhängigkeit von Investitionskosten und Arbeitszeitaufwand . Deutlich sichtbar wird ,
dass die Ölgestehungskosten mit zunehmenden
Investitionskosten und wachsendem Arbeitszeit-

pass from the liquid to the solid state. Given the
high viscosity, one must also presume that injection may cause problems. In order to allow for a
cold start and problem-free atomization , rapebefore
seed oil must be pre-heated to 60 to 70
reaching the injection system. As a result, viscosity is reduced to 14 to 18 mm 2s- 4 Rapeseed oil is
subject to a constant oxidation process wh ich exerts a negative influence on quality. The increase
in viscosity and water content requires air-tight,
cool, and dark storage. ff the tanks are not completely filled, nitrogen should be used to remove
the air from the tank. The storage per iod should
not exceed one year.

oe

Profitability of Decentralized Rapeseed Oil
Production
Especially the following factors are decisive for
the profitability of decentralized oil production:
• the investment requirements
• campaign duration (annual running time)
• the costs of rapeseed
• the sales price of the oilseed cake
• the worktime requirements
Figure 2 shows how investment expenses and
worktime requirements influence the oil production costs.
It is clearly visible that the oil production costs
for a given plant size rise linearly with increasing
investment expenses and growing worktime requirements. As was to be expected, the lowest
plant operating time requirements of 2 h/d provided the lowest oil costs. At 4 h/d, the price per litre
rises by 1 cent. At 8 h/d, the price per litre increases by 4 cents. At an investment volume of
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Bild 2: Einfluss der Investitionskosten und des Arbeitszeitaufwandes auf die Ölgestehungskosten.
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Figure 2: Influence of capital
out/ay cost and work time
expenditure on the oil production cost.
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Figure 3: Production cost of rape oil
as a function of the system workload.

aufwand für eine vorgegebene Anlagengröße linear ansteigen. Die niedrigsten Ölkosten werden. wie
zu erwarten, bei dem niedrigsten Betreuungsaufwand von 2 h/d für die Anlage erreicht. Bei 4 h/d
steigt der Literpreis um 1 Cent. Bei 8 h/d erhöht sich
der Literpreis um 4 Cent. Bei einem Investitionsumfang von rund 250000 € kann bei mittleren Saatkosten von 23 €/t und 4 h/d Betreuungsaufwand ein
Ölgestehungspreis von etwa 42 Cent/I realisiert
werden. Nach vorliegenden Erfahrungen aus dezentralen Anlagen sollte für die Betreuung einer Anlage der Größenordnung einschliel31ich Abgabe der
Produkte Öl und Presskuchen zumindest ein Betreuungsaufwand von 4 Akh/d vorgesehen werden.
Der Einfluss der jährlichen Anlagenlaufzeit auf
die Ölgestehungskosten ist aus Bild 3 zu erkennen.
Mit zunehmender Kampagnedauer wird durch
die höhere Auslastung der Ölmühle ein niedrigerer Gestehungspreis und damit eine höhere Wirtschaftlichkeit erreicht. Über 320 Presstage (etwa
7700 h) ist nur noch eine geringe Abnahme des
Ölgestehungspreises zu erwarten.

o Zusammenfassung
Die Verarbeitung von Öisaaten in Deutschland
erfolgt überwiegend in relativ großen zentralen Ölmühlen. Damit kleinere dezentrale Anlagen mit ihren ökologischen Vorteilen auch wirtschaftlich
sind, ist eine Optimierung der gesamten Verfahrenskette notwendig. Eine Verringerung des Investitionsaufwandes und des Arbeitszeitaufwandes, die Erhöhung der Kampagnedauer bei Garantierung von gesicherten und definierten
KraftstoHqualitäten sind Grundvoraussetzungen
für eine erfolgreiche Entwicklung.
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approximately € 250,000, average seed costs of
€ 23 per tonne, and a required operating time of 4
h/d, an oil production price of about 42 cents/I can
be realized. According to available experiences
from decentralized plants, at least 4 labour hours
per day should be planned for the operation of a
plant of the given size including the sale of oil and
oilseed cake as products.
Figure 3 shows the influence of the annual plant
running time on the oil production costs.
With increasing campaign duration, the better
utilization of oil mill capacity results in a lower production price and higher profitability. Beyond 320
pressing days (approximately 7,700 h), only a
small reduction in the oil production price can be
expected.

o Summary
In Germany, oilseeds are primarily processed in
relatively large, central oil mills. For smaller, decentralized plants with their ecological advantages to be profitable, the entire process chain
needs to be optimized A reduction of the investment- and worktime requirements, longer campaign duration, and a guarantee for secured, defined fuel qualities are the basic prerequisites for
successful development.
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Post Harvest Techniques for Special Crops
M. Geyer, Potsdam-Bornim

Allgemeines

General

Produktqualität und NahrungsmiUelsicherheit in
allen Stufen der Wertschöpfungskette sind in den
vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Lebensmittelskandale aber auch geänderter Verbrauchererwartungen europaweit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Qualität und Sicherheit spielen gerade bei Obst und Gemüse
eine außerordentliche Rolle. Sie rangieren neben
dem Preis ganz oben in der Verbraucherpräferenz. Daher und insbesondere aufgrund geänderter Gesetzgebung (Produkthaftungsgesetz)
geht der Handel immer mehr dazu über, sich Qualität und Sicherheit durch Zertifikate von den Erzeugern nachweisen zu lassen.
Verschiedene, internationale, nationale wie
auch regionale Qualitätssicherungssysteme gibt
es, wie zum Beispiel EUREPGAP [1), Q&S [2), British Retail Code [3) oder ValNantais [4]. Die Systeme unterscheiden sich bei Qualitäts- und Sicherheitsfragen nur in Nuancen und verlangen im
Verdachtsfall die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit der Ware (traceability) bis zum einzelnen Erzeuger. Deutliche Unterschiede der Systeme bestehen jedoch im Umfang der Anforderungen.
Viele Forderungen sind beispielsweise beim
deutschen Q&S bereits durch Bundesgesetze
geregelt. Des Weiteren unterscheiden sich die
Systeme in der Anzahl der Stufen, die von den
Systemen berücksichtigt werden. Alle drei Stufen
- Erzeuger, Großhandel und Einzelhandel - werden beispielsweise von Q&S mit einbezogen,
EUREPGAP gilt nur für die Produzenten. Eine Harmonisierung und ein gegenseitiges Anerkennen
der Zertifizierungssysteme ist für die Erzeuger
dringend erforderlich.

Due to diHerent food scandals and altered consumer expectations, Europe-wide interest has focused on product quality and food safety at all
steps of the value-added chain in the past years.
Especially in the fruit- and vegetable sector, quality and safety play an extraordinary role . In addition to the price, they occupy a top place in consumer priority. For this reason and in particular also due to changed legislation (Product Safety
Act) , commerce increasingly requires quality and
safety certificates from the producers. There are
diHerent international, national , and regional quality assurance systems, such as EUREPGAP [1],
Q&S [2), British Retail Code [3], or ValNantais [4) .
With regard to quest ions of quality and safety,
these systems only diHer in nuances. In a case of
suspicion, they require the possibility of tracing
merchandise back to the individual producer. The
extent of the requirements, however, varies considerably between the diHerent systems. In the
German Q&S, for example, many requirements
are governed by federallaws. In addition, the systems diHer in the number of steps considered by
them. Q&S, for example, integrates all three steps
(producers, wholesale trade, retail trade).
EUREPGAP only includes the producers. Harmonization and mutual recognition of the certification
systems are urgently necessary for the producers.

Qualitätskontrolle
Kernobst, aber auch Spargel werden meist
nach Formmaßen , Farbe beziehungsweise Farbverteilung und Beschädigung sortiert. Die Qualitätskontrolle erfolgt dabei mit Hilfe digitaler Bildverarbeitungssysteme. Aufgrund der gestiegenen Leistungsfähigkeit der Rechner sind im
Fließprozess theoretische Sortierleistungen von
30000 Stück je Stunde (8 pro Sekunde) möglich
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Quality Control
Pomes as weil as asparagus are generally
graded according to form measurements, colour,
colour distribution, and damage. Quality control is
carried out with the aid of digital image processing systems . Increased computer capacity allows
theoretical grading capacities of 30,000 pieces (8
per second) to be achieved in a continuous
process [5). Especially in the case of asparagus,
the limiting factor is feeding technology.

Internal Quality
To an increasing extent, guaranteed internal
fruit quality is becoming a standard of customeroriented production and marketing. According to
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[5]. Der begrenzende Faktor für die Leistung, insbesondere bei Spargel, ist jedoch die Zuführ- und
Vorführtechnik.

Innere Qualität
In zunehmendem Maße werden auch Garantien
über die innere Qualität von Früchten zur Norm
kundenorientierter Produktion und Vermarktung.
Laut Aweta [6] und Greefa [7], den bei den in
Westeuropa am stärksten vertretenen Herstellern
von Sortiermaschinen, ist die technische Entwicklung der Zusatzgeräte für die nichtdestruktive
Festigkeits- und Zuckerbestimmung bereits so
weit fortgeschritten, dass in unmittelbarer Zukunft
die ersten Sortiermaschinen umgerüstet und ergänzt werden können [8]. Neben diesen Merkmalen sollen auch fruchtinterne Mängel wie Kernhausfäule, Glasigkeit und - ab einem gewissen
Schwellenwert - auch Fruchtfleischverbräunungen von den Geräten festgestellt werden [9] (Tafel 1).

Fruchtfleischfestigkeit
Die nichtdestruktive online-Bestimmung der
Fruchtfleischfestigkeit setzt völlig neue Messprinzipien voraus. Die destruktiven Penetrometer-

Aweta [6] and Greefa [7], the two grading machine manufacturers with the largest market
shares in Western Europe, the technical development of additional implements for non-destructive
firmness- and sugar measurement has reached a
stage where the first grading machines can be
retrofitted and supplemented in the immediate future [8]. In addition to these properties, fruit-internal flaws, such as core rot, glassiness and - if a
certain threshold value is exceeded - also pulp
browning are intended to be determined by these
implements [9] (table 1).

Pulp Firmness
The non-destructive, on-line measurement of
pulp firmness requires entirely new measuring
principles. Destructive penetrometer measurements according to Magness-Taylor have been
standard so far [10] even though they are prone
to errors and can only be repeated to a limited extent. The new technologies enable measurements
of mechanical-elastic properties to be repeated
as often as desired without the fruit being damaged. This means that the alteration of the mechanical fruit properties during storage can be followed in the same fruit. Industry uses different
measuring principles for the destruction-free de-

Tafel 1: Innovative Systeme zur Qualitätssortierung von Früchten im Fließprozess [9].
Table 1: Innovative on-line quality sorting systems of fruits [9].
Systembezeichnung
sensor

Anbieter
manufacturer

Max.
Leistung
je Kanal
max. capacity per
channe/

Sortiermerkmal
sorting criteria

UNI-BRIX
VIS/NIR Spektralsensor
V/SIN/R spectra/ sensor
FS/MSF
VIS/NIR Spektralsensor
V/SIN/R spectra/ sensor

UNITEC
Lugolltalien
Ilta/y
SACMI
Imolalltalien
Ilta/y

180

Zuckergehalt (Brixwert)
sugar content (brix va/ue)

iFA
(intelligent Flavour Analyser)
VIS/NIR Speklralsensor
V/SIN/R spectra/ sensor

Greefa
Geldermalsen/
Niederlande
/Netherlands

300

iFD
(intelligent Firmness Oetector) StoßSensor impact sensor
SIQ-FT
Stoß-Sensor
impact sensor

Greefa
Geldermalsen/
NiederlandelNetheriands
SINCLAIR INTERNATIONAL
Norwich/Großbritannien
IUnited Kinqdom

420

Früchte/min
fruits/min

310
Früchte/min
fruits/min

Früchte/min
fruits/min

Früchte/min
fruitslmin

600
Früchte/min
fruits/min
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Zuckergehalt (Brixwert),
Säuregehalt, Reifegrad,
Verfilrbung (z.B. Braunfärbung d.
Kerngehäuses)
sugar content (brix va/ue), aCidity,
ripeness, disc%uration
Zuckergehalt (Brixwert),
Säuregehalt, Verfärbung (z.B.
Braunfärbung des Kerngehäuses)
sugar content (brix va/ue),
disc%uration
Fleischfestigkeit
fruit firmness
Fleischfestigkeit
fruit firmness
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Bild 1: Intelligent Firmness Oeteetor [7].
Figure 1: Intelligent firmness deteetor [7].
(Courtesy Greefa)

messungen nach Magness-Taylor sind bisher
Standard [10], obwohl sie fehlerbehaftet und nur
beschränkt wiederholbar sind. Mit den neuen
Technologien kann eine Bestimmung der mechanisch-elastischen Eigenschaften beliebig oft
wiederholt werden , ohne dass die Frucht Schaden nimmt. Dies bedeutet, dass die Änderung der
mechanischen Fruchteigenschaften während der
Lagerung an derselben Frucht verfolgt werden
kann.
Die Industrie nutzt verschiedene Messprinzipien zur zerstörungsfreien Bestimmung der mechanischen Eigenschaften des Fruchtfleisches.
Dabei muss die zuverlässige Funktionsweise dieser Messsysteme auch bei Sortierleistungen von
mehr als fünf Früchten je Sekunde beibehalten
werden. Das System iFD (intelligent Firmness Detector) von Greefa besitzt Tragrollenpaare, auf
welche die Früchte automatisch gelegt werden
(Bild 1). Mittig über den Tragrollen wird über ein
Hebelsystem eine Tastrolle in Kontakt zur aufgelegten Frucht gebracht. Das Tragrollenpaar wird
dann in Drehung versetzt, so dass auch die
Frucht rotiert. Nun wird in der Teilung der Tragrolle ein vertikaler Taststift mit abgerundeter Spitze
in schneller Folge impulsartig gegen die Fruchtoberseite und zurück bewegt. Dieses Anklopfen
erfolgt so sanft, dass die Frucht praktisch nicht
geschädigt wird . Ein Sensor zeichnet den Kraftverlauf bei jedem Stoß gegen die Frucht auf. Während einer ganzen Drehung wird die Frucht längs
ihres Fruchtumfangs bis zu 20 mal "abgeklopft".
Durch Mittelung der aufgezeichneten Stoßverläu-
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termination of the mechanical properties of the
pulp. This requires these measuring systems to
function reliably even at grading capac ities of
more than five pieces of fruit per second. The iFD
system (intelligent Firmness Detector) from
Greefa features carrier roller pairs onto which the
fruit is deposited automatically (figure 1) Centrally above the carrier rollers, a sensing roller is put
into contact with the deposited fruit using alever
system. Then, the carrier roller pair is put into rotational motion so that the fruit rotates as weil. In
the division of the carrier roller, a vertical sensing
pin with a rounded tip is now moved back and
forth in a rapid sequence, hitting the fruit in an impulse-like manner. This knocking is so gentle that
the fruit remains virtually undamaged. A sensor
records the course of force every time the fruit is
hit. During one entire rotation , the fruit is "knocktested " up to 20 times along its circumference . By
averaging the recorded shock courses of every
fruit , its average elasticity values can be determined . The elasticity values of very firm fruit , for
example, reach a scale value of approximately
120. Soft fruit has scale values below 70. Greefa
also oHers this module as a table implement for
single fruit measurement [9].
With the 10 firmness tester, Sinclair International presented a similar solution in 2002. The diHerence between this system and the one described
above is that each of the four shock sensors fitted
behind each other above the conveyor belt (technically altered heads of labelling machines)
"knocks" the rotating fruit once. The shock data
measured four times are used to measure the
elasticity (SIO index) of each fruit.
The comparability of the values provided by different systems (especially those measured with
the aid of destructive techniques) is limited due to
the diHerent measuring methods. According to
reference [8] , the calculated correlation factors of
the two measurements range between 0.65 and
0.85 and thus exhibit medium to high correlation.
In comparative measurements of the elasticity
modulus of destructive techniques and the SIO index, [11; 12] reached correlations of R = 0.69 for
mangos and R = 0.95 for avocados. In a comparison of acoustic techniques and the SIO index,
correlations also ranged between just R = 0,71
and 0.86. It will therefore take some time until
these techniques supersede the destructive
method employed in practice.
The problem of a newly cultivated seedless water melon is the frequent occurrence of hollow
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fe von jeder Frucht erhält man eine Aussage über
ihre durchschnittlichen Elastizitätswerte. Beispielsweise liegen die Elastizitätswerte einer sehr
festen Frucht bei einem Skalenwert von 120. Weiche Früchte zeigen Skalenwerte von unter 70.
Greefa bietet dieses Modul auch als Tischgerät
zur Einzelfruchtmessung an [9].
Sinclair International hat mit dem 10 Festigkeitstester bereits 2002 eine ähnliche Lösung vorgestellt. Dieses System unterscheidet sich von dem
vorher beschriebenen System darin, dass vier
über dem Fließband hintereinander angeordnete
Stoßsensoren - technisch veränderte Köpfe von
Etikettiermaschinen - die rotierende Frucht jeweils einmal "anklopfen". Aus den viermal gemessenen Stoßdaten wird die Elastizität (SIO-Index) jeder Frucht bestimmt.
Die Vergleichbarkeit der Werte unterschiedlicher Systeme, und insbesondere mit destruktiven Verfahren, ist aufgrund der unterschiedlichen
Messverfahren begrenzt. Nach [8] liegen die errechneten Korrelationsfaktoren zwischen den beiden Messungen zwischen 0,65 und 0,85 und sind
damit Ausdruck einer mäßigen bis guten Übereinstimmung. [11; 12] erzielten bei vergleichenden Messungen des Elastizitätsmoduls zwischen
destruktivem Verfahren und SIO-Index Korrelationen von R = 0,69 für Mangos bis R = 0,95 für Avocados. Auch beim Vergleich von akustischem
Verfahren und SIO-Index wurden nur Korrelationen zwischen R = 0,71 und 0,86 erzielt. Bis diese
Verfahren das von der Praxis verwandte destruktive Verfahren ablösen, wird es daher wohl noch
einige Zeit dauern.
Das Problem einer neu gezüchteten kernlosen
Wassermelone ist das häufige Auftreten von hohlen Kavernen im Inneren , die von außen nicht erkennbar sind. [13] entwickelten ein akustisches
Erkennungsverfahren weiter und erreichen eine
Sortiersicherheit bei hohlen Melonen von fast
80% .

Elektronische Nasen
Der noch vor wenigen Jahren so enthusiastisch
geführten Diskussion zum Einsatz elektronischer
Nasen bei Obst und Gemüse [14 bis 17] ist die Ernüchterung gefolgl. Aufgrund der komplexen Zusammensetzung der organischen Stoffe und der
relativ unspezifischen Wirkungsweise der Nasen
sind objektive Aussagen zum Geschmack oder
zum Geruch bei Obst und Gemüse sehr schwierig [18; 19]. Der erfolgreiche Einsatz kann bei der

caverns in the interior which cannot be detected
from outside. [13] improved an acoustic detection
method and has reached almost 80% reliability in
the detection of hollow melons .

Electronic Noses
The discussion about the use of electronic
noses in fruit and vegetables, which was pursued
with such enthusiasm just a few years ago [14;
17], was foilowed by disillusionment. Due to the
complex composition of organic substances and
the relatively unspecific operating principle of the
noses, the objective evaluation of the taste or the
odour of fruit and vegetables is very difficult [18;
19]. The successful application of this technique
can be expected in the determination of off
flavours , e.g. the detection of rotting fruit in a
closed storage room or in a transport vehicle and
the detection of simple organic compounds like
the maturity hormone ethylene, for example,
which enables the state of ripeness in closed
rooms to be checked.
Hygienization
A growing demand for ecological products
leads to these products going through normal
sales chains like conventional products. Therefore, commerce requires these products to meet
the same requirements with regard to quality, shelf
life, and safety. Especiaily rotting may cause
problems because external pressure by
pathogens is stronger. In order to solve the problem of limited shelf life , different groups of researchers carried out studies on surface hygenization.
[20] showed that an immersion time of two minutes in warm water at a temperature of 53 oe before storage allowed infestation with Gloeosporium rot after five months of storage to be reduced
from 94% to 17%. Similar results have been described by [21] for different kinds of citrus fruit in
combination with UV radiation .
The treatment of berry fruit, whose shelf life is far
shorter and which is usuaily not washed , is far
more problematical. [22] use three treatment variants. However, only the combination 01 all three
techniques (63 oe for 12 seconds, inoculation 01
yeast fungi, and high e0 2 concentration at a storage temperature 01 5°C) leads to signilicant success after five days of storage. [23; 24] also combine different physical methods.
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Bestimmung von oH flavours erwartet werden,
zum Beispiel dem Nachweis faulender Früchte in
einem geschlossenen Lagerraum oder in einem
Transportfahrzeug , und von einfachen organischen Verbindungen , zum Beispiel dem Reifehormon Ethylen, um den Zustand der Ware in geschlossenen Räumen zu kontrollieren.
Hygienisierung
Zunehmende Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten führt dazu , dass diese wie konventionell erzeugte Produkte normale Handelsketten durchlaufen . Damit stellt der Handel die selben
Anforderungen an Qualität, Haltbarkeit (Shelf life)
und Sicherheit. Insbesondere beim Verderb kann
es jedoch Probleme geben, da der äußere Druck
durch Pathogene größer ist. Um der begrenzten
Haltbarkeit Herr zu werden, wurden von unterschiedlichen Forschergruppen Untersuchungen
zur oberflächigen Hygienisierung durchgeführt.
[20] zeigten, dass eine Tauchzeit von zwei Minuten in 53 oe warmes Wasser vor der Einlagerung
den Befall mit Gloeosporium-Fäule von 94% auf
17% nach fünfmonatiger Lagerung reduzieren
konnte.
Entsprechende Ergebnisse beschreiben [21] in
Kombination mit UV-Bestrahlung bei verschiedenen Zitrusfrüchten.
Weitaus problematischer gestaltet sich die Behandlung bei Beerenobst, welches zum einen
sehr viel kürzer haltbar ist und zum anderen üblicherweise nicht gewaschen wird. [22] bedienen
sich dreier Behandlungsvarianten, wobei nur die
Kombination aller drei Verfahren - 63 oe für 12
Sekunden, Inokulation von Hefepilzen und hoher
e0 2 -Konzentration bei 5 oe Lagertemperatur zu einem signifikanten Erfolg nach fünf Tagen Lagerung führt. Auch [23; 24] bedienen sich der
Kombination verschiedener physikalischer Methoden.
Einen anderen Ansatz zur Steigerung der Haltbarkeit und Hemmung von Fäulniserregern verfolgen [25 bis 27]. Modifizierte Atmosphäre in
Verpackungen (MAP) mit 02 Konzentrationen zwischen 80 und 95% verringern bei Salatmischungen (Convenience Produkte) die enzymatischen
Bräunungsreaktionen, vermeiden aerobe Fermentation und Wasserverlust und unterbinden
aerobes und anaerobes Mikroorganismenwachstum. Handlungsanweisungen zum sicheren Umgang mit 0 2angereicherten Atmosphären werden
in [28] beschrieben .
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[25 to 27] pursue another approach in order to
prolong shelf life and to inhibit putrefactive
agents. In salad mixtures (convenience products), modified atmosphere packaging (MAP) at
02 concentrations between 80 and 95 % reduces enzymatic browning reactions , avoids
aerobic fermentation and water loss, and stunts
the growth of aerobic and anaerobic microorganisms. Instructions for the safe handling of O 2
enriched atmospheres are given in reference
[28].
Quality Assurance in Commerce
As described above, the goal of the diHerent
quality assurance systems is to guarantee product quality and food safety until the products
reach commerce. Especially with regard to product quality, the point of sale is a significantly weak
link in the chain. There in particular fruit and vegetables are olten exposed to the greatest mechanical loads and the worst climatic conditions.
Mechanical load can only be reduced through
gentle handling and suitable packaging . In addition, unfavourable climatic conditions in commerce, high temperatures , and low relative humidity lead to fast wilting and the increased decay
of valuable substances. Using tomatoes as an example, [29] showed that the outer packaging had
a significant influence on shelf life (figure 2) .
Tomatoes without stems packed in reusable plastic crates had a Ion ger shelf life than those in cardboard crates .

Bild 2: Unterschiedliche Transportverpackungen für
Tomaten [28].
Figure 2: Different transport packages for tomatoes

[28].
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Qualitätssicherung im Handel
Oie Zielstellung der verschiedenen Qualitätssicherungssysteme, wie oben beschrieben, ist,
Produktqualität und Nahrungsmittelsicherheit bis
in den Handel zu gewährleisten. Eine deutliche
Schwachstelle in der Kette, was insbesondere die
Produktqualität betrifft, ist der Point of Sale. Gerade dort erleiden Obst und Gemüse häufig die
größten mechanischen und klimatischen Belastungen . Den mechanischen Belastungen kann
nur durch schonendes Hantieren und durch geeignete Verpackungen begegnet werden. Daneben führen jedoch die ungünstigen klimatischen
Bedingungen im Handel , hohe Temperatur und
geringe relative Feuchte zu schnellem Welken
und forciertem Abbau wertvoller Inhaltsstoffe .
Hier zeigten (29) am Beispiel von Tomaten , dass
die Umverpackung deutlichen Einfluss auf die
Haltbarkeit hat (Bild 2) In Kunststoff-Mehrwegsteigen verpackte Tomaten ohne Stiel waren länger haltbar als solche in Kartonsteigen .
Auf der EUROSHOP 2002 in Düsseldorf wurde
das neue Verkaufskühlmöbel Wascio mit Luftbefeuchtung der Linde AG (30) vorgestellt , welches
sich in vielen Details deutlich vom Vorgängermodell unterscheidet. Insbesondere bezüglich der
Hygiene, durch Kombination von Umkehrosmose ,
UV-Bestrahlung und Ozonierung, wurden große
Fortschritte erzielt (Bild 3).

Bild 3: Verkaufskühlmöbel Wascio mil Luflbefeuchlung [29].
Figure 3: Display cabinel Wascio for perishables
wilh almospheric humidificalion [29].
(Courlesy Linde)

At the EUROSHOP 2002 in Düsseldorf, the new
cooled display cabinet Wascio from Linde AG,
wh ich features a humidifier, was presented [30) In
many details, this refrigerator differs significantly
trom its predecessor model. Due to the combination of reverse osmosis, UV radiation, and ozonizalion , considerable progress was made, in particular with regard to hygiene (figure 3)

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

157

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

13. Landwirtschaftliches Bauen
Farm Building

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

Zur Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen beim Landwirtschaftlichen Bauen

The Alteration of the Legal Conditions for Farm
Building

Als Mitte der neunziger Jahre auf Betreiben
des damaligen Bundeswirtschaftsministers eine
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen wurde die klären sollte, warum die baulichen Genehmigungsverfahren für die Veredelungsproduktion durch so viele Hindernisse erschwert werden, zeigte sich ein nicht erwartetes
Ergebnis: nicht die damalige Rechtsetzung, auch
nicht der Verwaltungsvollzug behinderten den
Stallbau in erster Linie, sondern eine negative Einstellung der Bürger gegenüber Tierhaltungsanlagen beeinflussten die Genehmigungsverfahren
letzt lich negativ [1].
Die heutigen Rahmenbedingungen für die Tierhaltung und für Stallbauten spiegeln die aktuelle
Entwicklung im Umwelt- und im Tierschutzrecht
wider. Eine besonders wichtige Rolle spielt hierbei die Flächenbindung der Tierhaltung. Damit
soll erreicht werden , dass auch in Schwerpunktgebieten der Veredelungsproduktion die Umweltbelastungen minimiert werden.
Aus Gründen des Immissionsschutzes können
moderne Tierhaltungssysteme nur mit großem
Abstand zu Wohnbebauungen, aus Gründen der
Seuchenhygiene nur mit ausreichendem Abstand
untereinander gebaut werden. Dies führte zu
Konflikten mit dem Schutzziel, den Außenbereich
von Bebauung freizuhalten. An der entsprechenden Novellierung des § 35 Baugesetzbuch
[BauGB] sowie der des § 101 (Definition des Begriffs "Landwirtschaft") wird weiterhin gearbeitet.
Als weiteres schwerwiegendes Problem bei
den Genehmigungsverfahren wird die Versauerung und Eutrophierung von Öko-Systemen durch
Ammoniak angesehen, denn Ammoniak stammt
zu großen Teilen aus der landwirtschaftlichen
Tierhaltung . Anders als in der Vergangenheit werden heute nicht mehr Grenzwerte festg esetzt, die

When a work group consisting of state and federal government representatives was created at
the instigation of the then federal minister of the
economy in the middle 01 the nineties with the intent 01 clarifying why construction permit procedures lor intensive livestock farms were encumbered by so many hindrances, it provided a result
which had not been expected: neither the legislation at that time nor administrative practice primarily hampered animal house construction, but
it was rat her the negative attitude of the citizens
towards animal housing which ultimately exerted
a negative inlluence on the permit procedures [1].
The current conditions for animal housing and
stall buildings reflect the current development of
environmental and animal protection law The
binding 01 animal housing to certain areas plays a
particularly important role in this development.
This is intended to minimize the burden on the environment even in areas where intensive livestock
production is predominant.
Für reasons of immission protection , modern
animal housing systems require large distances
from residenflal areas, and, for reasons of epidemic hygiene, distances between animal housing facilities must be sufficient. This led to conIlicts regarding the protective goal of keeping the
external area {ree of buildings. Work on the revision of section 35 of the Construction Act and section 101 (definition of the term "agriculture") is
continuing.
The acidification and eutrophication 01 ecosystems by ammonia is considered another serious
problem in permit procedures because a large
percentage of the ammonia comes from livestock
farming . In contrast to the past, no more limits are
set today which must be met. Instead, all environmental impacts on ecosystems are measured. As
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eingehalten werden müssen, sondern es werden
die gesamten Umweltwirkungen an den Öko-Systemen gemessen. Generell gilt, dass der Stickstoffüberschuss fast flächendeckend als zu hoch
angesehen wird.
Außer den Umweltwirkungen der Tierhaltung soll
auch der Tierschutz verbessert werden. Beide politischen Oberziele können jedoch in Widerspruch
stehen: tierfreundliche Boxenlaufställe mit Flächen
bis zu 12 m2/Kuh verursachen bedeutend höhere
Ammoniak-Emissionen als die aus Sicht des Tierschutzes ungünstigeren Anbindeställe. Mit großem
Interesse wird daher eine niederländische Entwicklung verfolgt, bei der versucht wird, die Fläche
pro Tier auf 5 m2 zu reduzieren, um möglichst kleine emittierende Flächen zu erreichen.
Die "Technische Anleitung zur Reinhaltung der
Luft" (TA Luft) wurde überarbeitet und verschärft.
Hiernach können neben den Gerüchen auch Ammoniak und Schwebestaub für die Genehmigung
relevant werden, wenn Wohnhäuser oder Wald in
der Nähe der Stallanlage liegen. Auch werden
von der Neufassung der TA Luft mehr Betriebe als
früher betroffen.
Die Abstandsregelung kann in einzelnen Fällen
durch die Anrechnung emissionsmindernder
Maßnahmen entschärft werden [2] Da die Emissionsfaktoren der TA Luft vereinheitlichte Konventionswerte darstellen, sind sie nicht unbedingt zur
einzelbetrieblichen Beurteilung geeignet. Daher
sind Korrekturfaktoren zulässig, die zum Beispiel
den Vergleich verschiedener Haltungsverfahren
berücksichtigen.
Insgesamt haben die Regelungen zu den Genehmigungsverfahren landwirtschaftlicher Betriebsgebäude ein solches Ausmaß angenommen, "dass kein Stallbau mehr ohne Gutachten
möglich scheint" [3]. Fest steht, dass die Genehmigungsverfahren für Tierställe in Zukunft nicht
endlich einfacher, sondern noch aufwändiger
werden [4]. Der in den neunziger Jahren geprägte Begriff der "Nachhaltigkeit der Tierproduktion"
als das Oberziel aller Regelungen wird jedoch in
Abhängigkeit vom Entwicklungsstand eines jeden Landes völlig unterschiedlich interpretiert [5].
Das lässt in naher Zukunft Wettbewerbsverzerrungen besonders in Mitteleuropa befürchten.

a general rule, the nitrogen surplus is considered
too high in almost all areas.
In addition to the environmental impact of livestock farming, animal protection is intended to be
improved as weil. However, both political priority
goals may contradict each other: animal-friendly
cubicle houses providing areas of up to 12
m2/cow cause significantly larger ammonia emissions than tied housing, which is more unfavourable from the viewpoint of animal protection. Therefore, a Dutch development in which an
attempt is being made to reduce the area per animal to 5 m2 in order to keep the size of the emitting areas to a minimum is being followed with
great interest.
The "Technical Regulations Concerning Air Pollution" have been revised and have become
stricter. According to the revised regulations, not
only odours but also ammonia and suspended
dust can become relevant for the permit if the stall
facility is close to residential housing or forest. In
addition, the revised version of the Technical Regulations Concerning Air Pollution includes more
operations than in the past.
In individual cases, the consideration of emission-reducing measures allows the buffer zone
regulation to be mitigated [2]. Since the emission
factors of the Technical Regulations Concerning
Air Pollution are uniform convention values, they
are not necessarily suitable for the evaluation of
individual operations. For this reason, correcting
factors are permissible which consider the comparison of different housing techniques, for exampie.
On the whole, the regulations governing the
permit procedures for farm buildings have
reached an extent where "no stall construction
seems possible without an expert's report" [3]. It
is a matter of fact that permit procedures for animal houses are not going to become simpler in
the end, but rather even more complicated [4].
Depending upon the stage of development of
each country, the term "sustainability of animal
production", which was coined in the nineties as
the superordinate goal governing all regulations,
is interpreted in an entirely different manner [5].
Therefore, distorted competition must be feared in
the near future, in particular in Central Europe.

Bauen für Milchvieh
Am 3. September 2002 fand in Zeven die Vortragstagung "Tag der Landbaumeister" statt. Es
wurde zunächst herausgestellt, dass die Milch-
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Construction for Dairy Cattle
On 3 September 2002, the lecture conference
"Day of Rural Architects" was held in Zeven. First,
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quote sich als Strukturbremse für eine Ausdehnung der Milchwirtschaft erwiesen habe [6].
Für die Zukunft wird als Planungsgrundsatz festgeschrieben, dass der Milchviehstall nicht nur tiergerecht sein soll , er muss auch einfach und damit
kostengünstig gebaut sein und sich später erweitern lassen. Hierzu wurden praxisreife neue Planungskonzepte vorgestellt [7] . Demnach müssen
Milchviehställe nicht immer aus einem Gebäude
bestehen . Wichtig ist vielmehr, dass die Funktionsbereiche 'Liegen ', 'Laufen ', 'Fressen ' und 'Melken'
sinnvoll zugeordnet werden . Dies kann zum außen
liegenden Melkhaus führen , das im günstigsten
Fall an der Traufseite liegend in Stallmitte angeordnet wird. Bild 1 zeigt den Grundriss eines solchen
Stalles, Bild 2 ein bereits in den Erweiterungsstufen
ausgeführtes Beispiel in Norddeutschland .
Wegen seiner Grundrissgeometrie wird dieser
Stall auch T-Stall genannt. Eine weitere Erweiterungsstufe dieses Stalls wäre erreichbar, wenn
rechtwinklig zum Melkhausgiebel ein weiterer
Laufstall angefügt würde. Dieser Stalltyp wird HTyp genannt.
Baukostenvergleiche von verschiedenen Laufstalltypen für Milchvieh haben gezeigt , dass
Grundrisse mit vier Boxenreihen zu günstigeren
Baukosten führen als solche mit ungeraden Reihen. Die Ställe können als geschlossener Außenklimastall, Offenfront- oder Cucettenstall ausgeführt werden.
Erweiterung

extension

Zentraler Quergang Erweiterung
centraf walkway
ex tensIOn
30.48

5.00

Warteraum

Abkalbe- u. Krankenboxen
faffowing and Siek erates

waittng room

Behandlungsstand
medical erate
Sozialräume/social (ooms

Melksland
mi/king panour

Milchlagerraum/m,/k s/orage

Bür%ffice

Erweiterung

extension

Bild 1: Moderner Mi/chviehstall mit separatem
Me/kstand [1].
Figure 1: Modern hause {ar mi/king cows with separate mi/king par/our [7].

Bild 2: Neuer Kuhstall " T- Typ"
Figure 2: New cow house "T-type ".
(Photo.' O. Benninger)

it was emphasized that the milk quota had proved
to be a structural brake for the expansion of dairy
farming [6].
For the future, it has been adopted as a planning principle that the dairy cattle stall must not
only be animal-friendly, but also feature simple
and, hence, inexpensive construclion and be
able to be extended later. For this purpose, new
planning concepts ready for practical application
have been presented [7] According to these
concepts , dairy cattle stalls do not always have 10
consist of one single building . Instead , it is important that the functional areas "resting", "walking",
"eating", and "milking " are assigned appropriateIy This may lead to a milking house outside the
stall , wh ich in the most favourable case is
arranged on the eaves side in the middle of the
stall. Figure 1 shows the ground plan of such a
stall . In figure 2, a stall in northern Germany which
is al ready at the extension stage is shown as an
example.
Due to the geometry of its ground plan, this stall
is also termed T-stall. A furth er extension stage of
this stall could be reached if another loose house
were attached at right angles to the milking house
gable. This stall type is called H-type .
Construction cost comparisons of different
loose house types for dairy cattle have shown that
ground plans featuring four cubicle rows lead to
lower construction expenses than ground plans
wh ich provide an uneven number of rows. The
stalls can be built as a closed outdoor climate
stall, an open front stall, or as a cubicle stall.
If one advocates littered animal housing and
tries to reduce the labour-technical and economic disadvantages through litter treatment, quite
positive effects manifest themselves. In contrast
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Befürwortet man die Tierhaltung auf Einstreu
und versucht dabei, die arbeitstechnischen und
wirtschaftlichen Nachteile durch Aufbereitung der
Einstreu zu mindern, so zeigen sich durchaus positive Effekte. Entgegen früheren Erwartungen
können die als Einstreu ve rwendeten mechanisch
aufbereiteten Rundballen die Eigenschaften der
Festmistmatratze nicht verbessern, wohl aber die
Handhabung, den Raumbedarf wie auch die Verwendung staubmindernder Förderelemente [8].
Als Beitrag zur tiergerechten Fressp latzgestaltung für Milchkühe in Laufställen wurden Versuche mit Kraftmessdosen am fressenden Tier
durchgeführt. Die Aufnahme der Reichweiten der
Tiere erfolgte durch zwei Messkameras an hand
der Positionen dreier Infrarotdioden am Halfter als
Signalgeber. Um Schäden am Tier, speziell an
den Buggelenken, zu vermeiden, muss die Futtervorlage innerhalb der bequemen Reichweite
gesichert werden . Das lässt sich durch die bauliche Gestaltung der Krippe sowie durch entsprechendes Futtermanagement erreichen [9].
Der Zwang zu niedrigen Bau- und Betriebskosten hat zum Bau von Außenklimaställen geführt.
Die Anforderungen an deren Gebäudehülle beschränken sich im wesentlichen auf den Schutz vor
Feuchtigkeit und Zugluft. Zur Vermeidung von hohen Luftgeschwindigkeiten im Tierbereich werden
unter anderem Spaceboards und Wind schutz netze eingesetzt. Versuche über deren windbrechenden Eigenschaften zeigten, dass Netze mit einer
Porosität von bis zu 25% ohne Zugerscheinungen
eingesetzt werden können. Netze mit höherer Porosität und Spaceboard-Elemente sollten jedoch in
mindestens 2 m Abstand von den Liegeplätzen der
Tiere eingebaut werden [10].
Bauen tür Mastschweine
Wegen der sehr individuellen Anforderungen
an Stallgebäude sind diese kaum aus dem Katalog zu beziehen. Um dennoch vor Baubeginn
möglichst zuverlässige Baukostendaten zur Verfügung zu haben , werden Vergleichsdaten benötigt. Am Beispiel von Mastschweineställen stellt
das KTBL die Datenbank BAUKOST vor, wobei es
per Internet Zugang zum Investitionsbedarf von
fast 100 verschiedenen Ställen gibt [11], die sich
auf diese Weise schon in der Vorplanungsphase
vergleichen lassen .
Die Messe "Euro Tier " in Hannover hat sich als
wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung in
der Landwirtschaft mit tierischer Veredlung und
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to past expectations, mechanically treated round
bales used as litter may not be able to improve the
properties of the solid man ure mattress , but they
can provide better handling while requiring less
space and allowing dust-reducing conveying elements to be used [8].
As a contribution towards animal-friendly feeding place design for dairy cows in loose houses,
trials with load cells were carried out at the eating
animal. The animals' range of movement was
recorded by two measuring cameras based on
the positions of three infrared diodes on the halter
as signal generators. In order to prevent damage
to the animal and to Ihe shoulder joints in particular, feed dispensing within the comfortable range
of movement must be guaranteed. This can be
achieved through the constructional design of the
crib and appropriate feed management [9].
The constraint to keep construction- and operating costs low has led to the construction of outdoor climate stalls. The requirements to be met by
their building shell are mainly limited to protection
against moisture and draught air. In order to avoid
high air speeds in the animal area, spaceboards
and wind protection nets are among the equipment used. Studies on their wind-breaking properties showed that nets featuring a porosity of up
to 25% can be used without tensile phenomena.
Nets whose porosity is greater as weil as spaceboard elements, however, should be installed at a
distance of at least 2 m from the resting pi aces of
the animals [10].
Construction tor Fattening Pigs
Due to the very individual requirements to be
fulfilled by stall buildings, it is nearly impossible to
purchase them from a catalogue. However, in order to have the most reliable construction cost data possible available before the beginning of construction, comparative da ta are necessary. Using
fattening pig stalls as an example, the KTBL presents the data base BAUKOST, which provides
access to the investment requirements of almost
100 different stalls via the internet [11]. Thus,
these stalls can already be compared in the preplanning phase.
The trade fair "Euro Tier" in Hanover has established itself as an important indicator of the general sentiment among intensive livestock operations and, hence, also the farm building sector. As
far as the construction of pig stalls is concerned,
the optimistic attitude of many farmers had
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damit auch für das landwirtschaftliche Bauwesen
etabliert. Was den Bau von Schweineställen angeht, so hat sich die optimistische Haltung vieler
Landwirte während der letzten "EuroTier" stark
verändert. Als Ursache hierfür gilt die Unsicherheit, die durch zunehmende behördliche Auflagen besonders im Schweinebereich entstanden
ist [12]. Als Beispiele seien die Neufassung von
Haltungsverordnungen sowie die der erweiterten
TA Luft genannt. Es ist klar, dass hierdurch in Zukunft auch höhere Kosten bei der Planung sowie
weitere Baunebenkosten entstehen werden.
Wegen der fortbestehenden wirtschaftlichen
Zwänge und durch weitere Rationalisierungsmaßnahmen werden auch weiterhin größere Einheiten
von Stall bauten realisiert werden. Neue Verfahren
der Großgruppenhaltung von Mastschweinen ermöglichen es, die relativen Baukosten (€/Mastplatz) zu senken.
Als Beitrag zur Diskussion über die Emissionen
von Mastschweineställen wurde ein Vergleich von
zwei Haltungssystemen - einem Vollspaltenbodenstall mit Zwangsentlüftung und einem Haltungssystem mit getrennten Klimabereichen und
freier Schachtlüftung - hinsichtlich Temperatur,
relativer Luftfeuchte, Gaskonzentration und Volumenströmen durchgeführt. Es zeigte sich, dass
die Tagesmittelwerte der NH 3-, CO 2- und CH 4 Emissionsraten beim letztgenannten System etwa
um den Faktor 1,5 geringer ausfielen [13; 14].
Eine andere Untersuchung über die staliinternen Quellen der Schadgasemissionen erfolgte
unter Verwendung eines Windkanals in einem
Mastschweinestall. Mit dieser Messmethode wurden Ammoniakemissionen zwischen 1 und 7
mg/m 3 Luft ermittelt, wobei etwa 75% der Messwerte im Bereich zwischen 1 und 3 mg NH 3/m 3
Luft lagen [15].
Es wurde weiter über den Einsatz von Biofiltern
zur Stallabluftbehandlung gearbeitet. Die Ergebnisse einer fünfmonatigen Messung an einem Biofilter einfachster Bauart zeigen bei einer Stickstoff-Wiederfindungsrate von 86,3%, dass 31,6%
des eingetragenen Stickstoffs als Emission freigesetzt werden, 26,2% befanden sich im Biofilter
und 28,5% im Sumpfwasser. Sowohl Nitrifikationsais auch Denitrifikationsvorgänge führten zur Freisetzung von Stickoxiden und Lachgas. Insgesamt
kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass der
Einsatz von einfachen Biofiltern zur Reinigung von
Stallluft nicht empfohlen werden kann [16].
Eine Überprüfung der Lüftungseffektivität einer
Türgangslüftung im Sommer und im Winter zeigte

changed significantly du ring the last "EuroTier".
The insecurity caused by increasing requirements
from the authorities in particular in the pig area is
considered the reason for this development [12].
The revision of housing regulations and the extended Technical Regulations Concerning Air Pollution may be mentioned as examples. It is clear
that this will also entail higher planning expenses
and other building-related costs in the future.
Due to the continuing economic constraints and
further rationalization measures, the trend towards the realization of larger stall building units
is going to persist. New techniques of large group
housing for fattening pigs enable the relative
building expenses (€/fattening place) to be reduced.
As a contribution to the discussion about emissions from fattening pig stalls, two housing systems - one fully slatted floor stall with forced ventilation and a kennel housing system with free
shaft ventilation - were compared with regard to
temperature, relative humidity, gas concentration,
and volume flows. In the last-mentioned system,
the daily average values of the NH 3, C02, and CH 4
emission rates proved to be lower by approximatelya factor of 1.5 [13; 14].
Another study on the stall-internal sources of the
emission of harmful gases was carried out using a
wind tunnel in a fattening pig stall. With the aid of
this measuring method, ammonia emissions between 1 and 7 mg/m 2 of air were determined with
approximately 75% of the measurement values
ranging between 1 and 3 mg NH3/m 2 of air [15].
In the year under consideration, studies on the
use of biofilters for the treatment of exhaust air
from stalls continued. The measurement results of
a biofilter featuring a highly unsophisticated design which lasted five months showed that 31.6%
of the immitted nitrogen was released as emissions at a nitrogen recovery rate of 86.3%. 26.2%
was in the biofilter and 28.5% in the bottom water.
Both nitrification and denitrification processes led
to the release of nitrous oxides and laughing gas.
On the whole, the authors concluded that the use
of simple biofilters for stall air cleaning cannot be
recommended [16].
The examination of the ventilation efficiency of a
door aisle ventilation system in the summer and in
the winter showed large local differences in the
stall. Therefore, all too global indications of an
emission mass flow are cautioned against [17].
Even in housing facilities for pig fattening, wh ich
are growing in size due to structural change, mas-
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Bild 3: Baukosten moderner Mastschweineställe für
etwa 1000 Mastschweine [18]
Figure 3: Building costs of modern piggeries for
about 1,000 fattening pigs [18]

sive cons truction with temperature insulation, optimized stall climate control , and heating remains
the construc tional standard. At a herd size of approximately 1,000 fattening places, construction
expenses for these stalls amount to an average of
€ 450,000. The construction cost calcu lation s of
two realized examples have been analyzed. Figure 3 shows the construction expenses according
to [18] divided into cost blocks, cost groups , and
building skeleton elements.
For smaller and medium-sized herds, outdoor
c limate stalls are suitable as weil. In these stalls,
free ventilation enables construction costs to be
saved without technical aids. Due to the simple
building shell, they are particularly suitable for
construc tion by the owner. Thus, such stall s can
be built at almost the same cost as the massive
stalls for larger herds mentioned above.
Construction for Pig Breeding

große lokale Untersc hiede im Stall. Es wird daher
vor allzu pauschaler Angabe eines Emissionsmassenstroms gewarnt [17] .
Auch bei den wegen des Strukturwandels größer werdenden Stallanlagen für die Schweinemast ist die Massivbauweise mit Wärmedämmung, optimierter Stallklimatechnik und Heizung
der gebaute Standard. Die Baukosten für diese
Ställe betragen bei einer Bestandsgröße von etwa
1 000 Mastplätzen im Mittel 450000 €. Die Bau abrechnungen zweier ausgeführter Beispiele
wurden analysiert. Bild 3 zeigt nach [18] die Baukosten, gegliedert in Kostenblöcke, Kostengruppen und Gebäude-Grobelemente.
Für kleinere und mitliere Bestände eignen sic h
auch Außenklimaställe. Dabei lassen sich Baukosten durch freie Lüftung ohne technische Hilfsmittel einsparen. Wegen der einfachen Gebäudehülle eignen sie sich besonders für Eigenlei stungen. Dam it können solche Ställe zu relativ
gleichen Kosten gebaut werden wie die oben genannten Ma ssivställe für größere Bestände.
Bauen für die Schweinezucht
Der Bundeswettbewerb des BMVEL "Landwirtschaftliches Bauen " des Jahres 2002 befasste
sich mit dem Thema 'Sauen in Gruppenhaltung'.
In einer zusammenfassenden Veröffentlichung
beschreiben verschiedene Autoren [19] die Anforderungen an die Gruppenhaltung der Tiere unter den Aspekten 'Tierschutz', 'Hygiene' und
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In the year 2002, the topic of the federal competition "Farm Building" organized by the Federal
Ministry of Consumer Protection, Food, and Agriculture was "sows in group housing" . In a summarizing publication, different authors [19] describe the demands on animal group housing under the aspects "animal protection ", "hyg iene ",
and "group management" with particular emphasis on feeding systems.
In order to provide optimal hygienic conditions
for the interruption of potential pathogen chains,
the production parts "piglet production", "piglet
rearing ", and "pig fattening" are separated in larger facilitie s today The goal is to produce large ,
uniform lots of rearing- and fattening piglets as
weil as fatlening pigs, wh ich is best achieved in
specialized facilities or operations.
The constructional concepts for the individual
production parts result from the operating expenses. The required stall compartments can be
located in one building, in several buildings at one
location, or in severa l buildings at several location s. The question of whether or not existing old
buildings can be used plays an important role.
According to current experiences, outdoor climate stall s provide several advantages in new
building solution s.
For many years, the Institute for Production Engineering and Building Resea rch of the Federal
Agricultural Researc h Centre has been determining reference va lues of construction expenses for
farm buildings. Using sow stalls as a current ex-
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'Gruppenmanagement' unter besonderer Berücksichtigung der Fütterungssysteme.
Um optimale Hygienebedingungen zur Unterbrechung möglicher Erregerketten zu erreichen,
werden die Produktionsteile 'Ferkelerzeugung',
'Ferkelaufzucht' und 'Schweinemast ' in größeren
Anlagen heute getrennt. Ziel ist dabei, große und
gleichmäßige Partien von Aufzucht- und Mastferkeln sowie Mastschweinen zu erzeugen, was am
besten in spezialisierten Anlagen oder Betrieben
gelingt.
Aus den Betriebskosten ergeben sich die baulichen Konzepte für die einzelnen Produktionsteile. Die benötigten Stallabteile können entweder in
einem Gebäude, in mehreren Gebäuden an einem Standort oder in mehreren Gebäuden an
mehreren Standorten errichtet sein. Hierbei spielt
eine wichtige Rolle, ob vorhandene Altgebäude
weitergenutzt werden können. Bei reinen Neubaulösungen bieten nach den bisherigen Erfahrungen Außenklimaställe eine Reihe von Vorteilen .
Bereits seit vielen Jahren werden im Institut für
Betriebstechnik und Bauforschung der FAL Baukostenrichtwerte für landwirtschaftliche Betriebsgebäude ermittelt. Am aktuellen Beispiel der Sauenställe wurde prozentual aufgeteilt, welche Baukostenanteile nach Kostenblöcken entstehen
(20) . Demnach beansprucht der Kostenblock
'Stall' mit über 65% den größten Anteil, gefolgt
vom Kostenblock 'Gülle' mit rund 25%. Die restlichen 10% entfallen auf den Kostenblock 'Futter' .
Eine entsprechende Aufreihung lässt sich auch
nach Kostengruppen entsprechend DIN 276
(Kosten von Hochbauten) durchführen. Danach
ergibt sich als Reihenfolge mit fast gleichen Prozentanteilen : Bauwerk/Baukonstruktion, Bauwerk/Technische Anlagen und Außenanlagen .
Diese Daten wurden Bauabrechnungen aus dem
vorgenannten Bundeswettbewerb [19] entnommen und durch Daten aus dem Baukosten-Verbundsystem des Instituts für Betriebstechnik und
Bauforschung der FAL vervollständigt.
Einer der prämierten Betriebe dieses Wettbewerbs ist Betrieb Jahn, der Neubau ist in Bild 4
gezeigt. Bild 5 stellt den zugehörigen Staligrundriss und -schnitt dar.
Um die Haltungsbedingungen niedertragender
Sauen im Wartestall zu verbessern, werden zunehmend Gruppenhaltungsverfahren eingeführt.
Baukostenvergleiche mit herkömmlichen Verfahren zeigten, dass Gruppenhaltungsverfahren tatsächlich kostengünstiger zu realisieren sind als
Ställe mit Kastenständen (21) .

ample, the construction costs have been classified percentage-wise according to cost blocks
[20] According to this classification, the cost
block "stall" accounts for the largest percentage
(more than 65%), followed by the cost block "si urry" (approximately 25 %). The cost block "feed"
accounts for the remaining 10%.
Expenses can also be divided into cost groups
according to DIN 276 (costs of overground buildings). This classification shows the following ranking
with
almost
identical
percentages:
building/building construct ion, building/technical
facilities and outdoor facilities. These da ta were
gathered from construction cost calculations from
the above-mentioned federal competition (19)
and completed using data from the construction
cost pool system of the Institute for Production Engineering and Building Research of the Federal
Agricultural Research Centre.
One of the farms which were awarded a prize at
this competition is the Jahn farm. The new building is shown in figure 4. Figure 5 shows the
ground plan and the cross section of the stall.
Group housing techniques are increasingly being introduced in order to improve the housing
conditions for early-pregnant sows in the waiting
stall . Construction cost comparisons with conventional techniques showed that group housing
techniques were in fact able to be realized at lower expenses than crate stalls (21) .
Paddock Housing for Horses
In the year under consideration, a new experimental building was constructed at the experimental station of the Federal Agricultural Research
Centre in Braunschweig which allows animaladapted and environmentally friendly housing systems with paddocks for horses to be evaluated in
particular under construction-technical aspects
and enables them to be improved. The concept of
this building allows single and group housing facilities in combination with a paddock for six large
horses each to be compared (22) . It is the goal of
these studies to measure soil- and ground water
pollution in a paddock with an artificial soil structure . The following substances are determined:
NH4, N03, P (free), Mg. and K.
Construction for Poultry
With regard to the new EC directive
1999/74/EC, which stipulates minimum require-
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Bild 4: Stall für 154 tragende Sauen, gemauert,
Betrieb Jahn [19].
Figure 4: Hause for 154 pregnant sows (brick building), farm Jahn [19].

ments for the protection of laying hens, a model
project for the practical testing of small group
housing for chickens was initiated in Germany. On
the Wesselkamp farm in Lower Saxony, three different models of "enriched cages " featuring compartments 2.40 or 3.50 m in width and 1.25 m in
depth were installed. These group cages are significantly larger than conventional cage batteries,
and they are equipped with a laying nest, perches, claw wearers, and a bath or a mat for sandbathing. Past experiences were positive. "Good
to very good production performance was
achieved" [23]. As a result of laying hen housing
in Germany, however, the "enriched cage" was
prohibited in this country. Nevertheless, European
experts remain very interested in this stall.
In permit procedures according to the Federal
Ambient Pollution Control Act , emissions from
poultry stalls may lead to problems . With the aid

Zur Pferde-Auslaufhaltung
Im Berichtsjahr wurde auf der Versuchsstation
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
in Braunschweig ein neues Versuchsgebäude errichtet, mit dessen Hilfe tierangepasste und umweltgerechte Haltungssysteme mit Auslauf für
Pferde besonders unter bautechnischen Gesichtspunkten beurteilt und weiterentwickelt werden können . Die Konzeption des Gebäudes ermöglicht Vergleiche von Einzel- und Gruppenhaltungen in Kombination mit Auslauf für jeweils
sechs Großpferde [22] . Ziel der Untersuchungen
ist, die Belastung für Boden und Grundwasser in
einem Auslauf mit künstlichem Bodenaufbau festzustellen. Folgende Substanzen werden untersucht: NH 4 , N03, P (frei), Mg und K.
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Bauen für Geflügel
Vor dem Hintergrund der neuen EG-Richtlinie
1999/74/EG, in der Mindestanforderungen zum
Schutz von Legehennen vorgeschrieben wurden,
begann in Deutschland ein Modellvorhaben zur
praktischen Erprobung der Kleingruppenhaltung
von Hühnern. Auf dem Betrieb Wesselkamp in
Niedersachsen wurden drei verschiedene Modelle von "ausgestalteten Käfigen" mit Abteilen von
2,40 oder 3,50 m Breite und 1,25 m Tiefe eingebaut. Diese Gruppenkäfige sind wesentlich größer als herkömmliche Käfigbatterien, und sie sind
mit einem Legenest, Sitzstangen, Krallabnutzern
und einem Bad oder einer Matte zum Sandboden
versehen. Die bisherigen Erfahrungen sind posi-
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Bild 5: Stallgrundriss und -schnitt, Betrieb Jahn [19].
Figure 5: Plan and section of a stall, farm Jahn [19].

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig
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tiv, es wurden "gute bis sehr gute Produktionsleistungen erzielt" [23]. Im Zuge der Legehennenhaltung in Deutschland wurde hier der "ausgestaltete Käfig" jedoch verboten. Gleichwohl besteht auch weiterhin großes Interesse an diesem
Stall unter den europäischen Experten
Emissionen aus Geflügelställen können im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz zu Problemen
führen. Mit Hilfe eines Multigasmonitors wurden in
einem Modellbetrieb die Gaskonzentrationen von
Ammoniak, Kohlendioxid, Methan und Lachgas
gemessen. Für die Messung der Geruchsstoffkonzentrationen wurden Proben an den Abluftventilatoren gezogen, die olfaktometrisch beurteilt wurden . Es zeigte sich , dass im Gegensatz zu
bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Thema
geringere Geruchseinheiten (hier 200 bis 400
GE) auftraten. Jedoch wird aus methodischen
Gründen eine weitere, ursachen bezogene Bestimmung von Emissionen vorgeschlagen [24]

o Zusammenfassung
Die rechtlichen Rahmenbedingungen beim landwirtschaftlichen Bauen haben sich in neuester Zeit
weiter verändert , wobei sich die Regelungen für
Tierhaltung und Stallbauten im Tierschutz- und Umweitrecht finden . Bei der Tierhaltung spielt die Flächenbindung eine wichtige Rolle. Insgesamt soll
erreicht werden, dass auch in Gebieten mit Produktionsschwerpunkten der Veredelungsproduktion die Umweltbelastungen minimiert werden.
In der Milchwirtschaft wurde festgestellt , dass
sich die Milchquote in ihrer jetzigen Form als Strukturbremse erwiesen hat. Die Tendenz zu noch größeren Beständen besteht weiter fort. Neue Planungskonzepte gehen von einer Aufteilung der
Funktionsbereiche 'Liegen', 'Laufen', 'Fressen' und
'Melken' auf mindestens zwei Gebäude aus.
Im Schweinebereich ist eine deutliche Zurückhaltung bei Investitionen in neue Stallgebäude zu
erkennen. Als Ursache hierfür gilt die Unsicherheit, die durch zunehmende behördliche Auflagen bei den potenziellen Bauherren entstanden
ist. Als Beispiel hierfür sei besonders die erweiterte TA Luft genannt.
Nach Auswertungen des Bundeswettbewerbs
des BMVEL "Landwirtschaftliches Bauen" des Jahres 2002 zum Thema 'Sauen in Gruppenhaltung'
lassen sich die Baukosten für Sauenställe wie folgt
aufteilen: Kostenblock "Stall" 65%, Kostenblock
"Gülle" 25% und für den Kostenblock "Futter" 10%.

of a multi-gas monitor, the gas concentrations of
ammonia, carbon dioxide, methane, and laughing
gas were measured on a model farm. For the
measurement of odorant concentrations , sampies
were taken at the exhaust air fans, which were
evaluated olfactometrically. In contrast to past
pub lications about this topic, it was shown that a
lower number of odour units (here 200 to 400 OU)
occurred. For methodological reasons, however,
further, cause-related emission measurements
have been proposed [24] .

o Summary
In the most recent past, the legal conditions for
farm building have continued to change with animal housing and stall buildings being governed
by regulations in animal protection and environmental legislation. In animal housing , binding to
certain areas plays a particularly important role.
On the whole, this is intended to minimize the burden on the environment even in areas where intensive livestock production is predominant.
In dairy farming, the milk quota in its present
form has proven to be a structural brake. The tendency towards even larger herds is continuing.
New planning concepts are based on a distribution of the functional areas "resting" , "walking",
"eating", and "milking" over at least two buildings.
In the pig sec tor, a clearly reserved attitude with
regard to investments in new stall buildings can
be observed. The insecurity among potential
builders caused by increasing requirements from
authorities is considered the reason for this development. Especially the extended Technical
Regulations Concerning Air Pollution should be
mentioned as an example.
According to the evaluations of the 2002 federal competition "Farm Building" organized by the
Federal Ministry of Consumer Protection, Food,
and Agriculture, whose topic was "sows in group
husbandry", the construction expenses for sow
stalls can be classified as foliows: cost block
"stall" 65%, cost block "slurry" 25%, and cost
block "feed " 10% .
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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 Cattle Husbandry
G. Wendl, Weihenstephan

Allgemeine Rahmenbedingungen

General Conditions

Im Juni 2003 wurde vom Agrarrat eine Neuausrichtung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik beschlossen, die aus lolgenden zentralen Elementen besteht
• Entkoppelung der Direktzahlungen von der
Produktion .
• Stärkung der Förderung des ländlichen Raumes durch Mittelumschichtung im Rahmen der
sog. Modulation ,
• Bindung der Direktzahlungen an die Einhaltung
von Umwelt-, Tierschutz- und Qualitätsvorschriften (Cross Compliance).
Für die Landwirte bedeutet dies, dass sie ihre
betrieblichen Entscheidungen künftig noch stärker an den Marktgegebenheiten orientieren müssen. Mit der Neuausrichtung der Agrarpolitik werden auch besonders umwelt- und tierschutzgerechte Produktionsverfahren stärker gelördert,
eine Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften
in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz sowie
Lebensmittel sicherheit lührt zu Kürzungen der Direktzahlungen [1] Für den Milchviehhalter steigt
der Zwang zur Produktionskosten se nkung, da die
beschlossene Senkung der Interventionspreise
lür Butter und Magermilchpulver zu einer Preissenkung lür Milch von etwa 25% lührt [2], wobei
gleichzeitig aber tier- und umweltgerechtere Haltungsverlahren verwirklicht und die Lebensmittelsicherheit verbessert werden müssen Diese Anlorderungen verlangen von der Verfahren stechnik
neue, innovative und kostengünstigere Lösungen .

In June 2003 , the Agricultural Council adopted
a reorientation 01 the common agricultural policy
01 the EU, which consists 01 the lollowing central
elements:
• Decoupling 01 the direct payments Irom production
• Improved promotion 01 rural areas through redistribution ollunds as part 01 so-called modulation ,
• Binding 01 direct payments to the observance
01 environmental-, animal protection-, and quality regulations (cross compliance).
For the larmers, this means that their luture
management decisions will require even greater
market orientation. Through the reorientation 01
agricultural policy, environmentally and animalIriendly production methods in particular will be
strongly promoted , whereas non-compliance with
the regulations governing environmental and animal protection as weil as lood salety leads to a
curtailment 01 the direct payments [1]. For the
dairy larmer, th is results in a greater need to reduce production costs because the adopted reduction 01 the intervention prices lor butter and
skim milk powder entails a price reduction for milk
01 approximately 25% [2] while at the same time
more animal- and environmentally Iriendly housing must be real ized and lood salety must be improved . As a result 01 these requirements ,
process engineering must provide new, innovative , and more cost-effective solutions.
Electronic Animal Identilication

Elektronische Tieridentifikation
Der inzwischen abgeschlossene EU-weite
Feldversuch zur Erprobung der elektronischen

The EU-wide lield trial lor the testing of electronic animal identilication lor cattle, sheep , and
goats (IDEA project), which has meanwhile been
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14.1 Technik in der Rinderhaltung
Tierkennzeichnung bei Rindern, Schafen und Ziegen (IDEA-Projekt) hat ergeben, dass durch die
elektronische Tierkennzeichnung eine substanzielle Verbesserung der Kennzeichnung von
Nutztieren erreicht werden kann und dass es
zweckmäßig ist, für eine bessere Tierkennzeichnung sowie für ein verbessertes Registrierungsund Managementsystem in der EU die elektronische Tierkennzeichnung für Rinder, Büffel, Schafe und Ziegen einzuführen [3]. Auf der Basis dieser Ergebnisse hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung der
elektronischen Tierkennzeichnung von Schafen
und Ziegen erarbeitet. Darin ist vorgesehen, dass
- wie zurzeit bei Rindern gültig - die Tiere mit einer visuellen Ohrmarke an beiden Ohren gekennzeichnet werden müssen; die Mitgliedsstaaten
können allerdings fakultativ den Ersatz einer visuellen Ohrmarke durch ein elektronisches Kennzeichen (elektronische Ohrmarke oder Bolus
nach ISO-Norm 11 785) genehmigen. Ab 1. Juli
2006 soll die elektronische Kennzeichnung dann
aber verbindlich vorgeschrieben sein [4]. Wird
dieser Vorschlag umgesetzt, so wird davon ein
entscheidender Impuls für die weitere Verbreitung von ISO-Transpondern bei allen Nutztieren
ausgehen .
Aufbauend auf den bisherigen Standards zur
Tierkennzeichnung (ISO 11 784 und 11 785) wird
von der ISOfTC23/SC19/WG3 an einer Uberarbeitung und Ergänzung gearbeitet. Für die Erweiterung der Kodestruktur von ISO 11 784 liegt inzwischen eine vorläufige Version vor, nach der
auch Angaben zur Wiederkennzeichnung von
Tieren und zusätzliche Benutzerinformationen unveränderbar gespeichert werden können. Weiterhin wird an einem Standard für Transponder mit
erweiterten Eigenschaften gearbeitet, der aus
drei Teilen besteht. Teil 1 (Air Interface) liegt bereits als ISO 14233/1 vor, für Teil 2 (Code und
Command Structure) existiert inzwischen ein Arbeitsentwurf (ISO/WD 14233/2), der noch zu erarbeitende Teil 3 wird sich mit den Anwendungen
(Applications) beschäftigen.
Für eine fälschungssichere Tierkennzeichnung
sind neben den bisherigen visuellen und elektronischen Kennzeichenträgern auch biometrisehe
Merkmale des Tieres in der Diskussion (zum Beispiel Retina, Iris, Nasenabdruck, DNA-Profil, Laute) [5; 6]. Nach bisherigem Kenntnisstand sind
die biometrisehen Verfahren aber als eine Ergänzung und nicht als Ersatz der elektronischen Tierkennzeichnung zu sehen.

170

completed , has shown that electronic animal
identification allows a substantial improvement of
farm animal identification to be achieved and that
the introduction of electronic animal identification
for caUle, buffalo, sheep , and goats is an appropriate measure for an improved registration- and
management system in the EU [3]. On the basis
of these results, the EU Commission has developed a draft directive for the introduction of the
eleetronic identifieation of sheep and goats. This
draft directive provides that the animals must be
marked with a visual ear tag in both ears - a rule
which already applies to eattle. However, the
member states ean permit the optional replacement of one visual ear tag with an eleetronic mark
(electronic ear tag or bolus according to the ISO
standard 11785) As of 1st July 2006, however,
electronic identification will become mandatory
[4]. If this draft is implemented, it will give a decisive impulse for the extended application of ISO
transponders in all farm animals.
Based on the current standards governing animal identification (ISO 11784 and 11785),
ISOfTC23/SC19/WG3 is working on arevision and
a completion of the draft standard. For the extension of the code structure of ISO 11784, a preliminary version is meanwhile available which also
enables animal retagging data and additional
user information to be stored such that they cannot be changed . In addition, a standard for
transponders with extended characteristics is being worked on whieh consists of three parts.
Part 1 (Air Interface) is already available as ISO
14233/1. Part 2 (Code and Command Strueture)
meanwhile exists as a draft (ISO/WD 14233/2).
Part 3, which still remains to be developed, will
govern the applications.
For tamper-proof animal identification, biometrie characteristics of the animal (e.g. retina, iris,
nose print, DNA profile, sounds) are being discussed in addition to current electronic visual and
electronic identification carriers [5; 6] . According
to current knowledge, however, biometrie techniques must be considered as a supplement to
eleetronic animal identification and not a replacement.
Feeding Technology
For larger dairy farms, the feeder mixer wagon
has become standard. In addition to detail improvements of the known mixer wagon types (e.g.
altered geometry of mixing augers and mixing
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Fütterungstechnik
Für größere Milchviehbetriebe ist der Futtermischwagen zum Standard geworden. Neben
Detailverbesserungen an den schon länger bekannten Mischwagentypen (zum Beispiel veränderte Geometrie zwischen Mischschnecken und
Mischwanne, hochwertigere Werkstoffe) sind vor
allem Futtermischwagen mit stehender Schnecke
(Vertikalmischer) auf Grund ihrer Robustheit, Vielseitigkeit und schonender Futterbehandlung auf
dem Vormarsch [7] Weit über 50% des Gesamtmarktes werden von ihnen inzwischen abgedeckt. Bisher wurden nur Systeme mit einer stehenden Schnecke angeboten . Inzwischen gibt es
auch Zwei-Schnecken-Vertikalmischer, mit denen
größere Volumina möglich sind, ohne dass der Mischer zu breit und zu hoch wird. Die Mischgenauigkeit dieser Wagen ist vergleichbar [8].
Melktechnik
Bei der Entwicklung der Melktechnik lassen
sich zwei Trends erkennen : 1. leistungsfähigere
Melkstände und 2. Automatisches Melken (9) . Um
bei konventionellem Melken die Arbeitsleistung
weiter zu steigern, werden die einzelnen Arbeitsschritte weiter optimiert beziehungsweise auch
automatisiert (zum Beispiel Schnellaustrieb,
Nachmelkhilfen) und der Arbeitskomfort verbessert. Der Einsatz von frequenzgesteuerten Vakuumpumpen reduziert nicht nur den Energieaufwand, sondern erhöht auch die Arbeitsplatzqualität im Melkstand [10; 11). Eine Steigerung der
stündlichen Melkleistung auf über 60 Kühe/AK im
Gruppenmelkstand beziehungsweise 90 Kühe/
AK im Melkkarussell ist schwer zu erreichen, außer Arbeiten , die derzeit noch vom Melker erledigt
werden (zum Beispiel Eutervorbereitung, Prüfung
der Milchqualität) , werden auch noch automatisiert.
Da die Oualitätsanforderungen für den Milcherzeuger weiter steigen, sind für beide Entwicklungstrends Sensoren und Detektionsalgorithmen
notwendig, um abnormale Milch , klinische Eutererkrankungen und sonstige Erkrankungen in
ausreichendem Maße zu erkennen . Tafel 1 zeigt,
welche Anforderungen an die Erkennung von derartigen Ausnahmefällen gestellt werden. Offensichtlich ist, dass bei automatischem Melken die
höchsten Anforderungen zu erfüllen sind [9].
Die ersten automatischen Melksysteme wurden
auf praktischen Milchviehbetrieben in den
Niederlanden vor zehn Jahren installiert [9] . Ende

tub, better material quality), feeder mixer wagons
with a vertical auger (vertical mixers) in particular
are gaining acceptance due to their robustness,
versatiliy, and gentle feed treatment [7] They
meanwhile supply far more than 50% of the entire
market. So far, only systems with one vertical
auger have been offered. Meanwhile , two-auger
vertical mi xers are available which provide larger
volumes without the mi xer becoming too wide and
too tall. The mixing accuracy of these wagons is
comparable [8].
Milking Technology
In the development of milking technology, two
trends can be distinguished: 1) more efficient
milking parlours and 2) automatie milking [9]. In
order to increase the output of conventional milking systems , the individual work steps are being
optimized and automated (e .g. rapid exiting,
post-milking aids), and work comfort is being improved. The use of frequency-controlled vacuum
pumps not only reduces energy requirements, but
also improves work place quality in the milking
parlour [10; 11] An increase of hourly milking capacity to more than 60 cows per worker in the
group milking parlour and 90 cows per worker in
the rotary milking parlour is difficult to achieve unless work wh ich is currently still performed by the
milker (e .g. udder preparation , examination of
milk quality) is automated as weil.
Since the quality demands to be met by milk
producers continue to increase , both development trends require sensors and detection algorithms wh ich allow abnormal milk, clinical udder
diseases, and other illnesses to be sufficiently detected . Table 1 shows the requirements for the detection 01 such exceptional cases . It is obvious
that automatie milking is the most demanding
variant [9].
Ten years ago, the first automatie milking systems were installed on farms in the Netherlands
(9) . At the end of 2002, approximately 1,800 farms
used automatie milking systems. This corresponds to an increase of about 350% as compared to 2000. Even though the majority of the
systems is still concentrated in Northern and
Western Europe, interest in Southern Europe,
Japan, Canada, and the USA is growing. In Sweden and Denmark, approxima tely 50% of the
dairy cattle farmers who plan to replace their old
milking systems opt for automatie milking [12].
This is certainly going to be the technology of the

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

171

Digitale Bibliothek Braunschweig

14.1 Technik in der Rinderhaltung
Tafel 1: Anforderungen an Sensoren für die Erkennung von abnormaler Milch, Mastitis-Kühen und erkrankten Kühen beim Einsatz in Hochleistungsmelkständen oder automatischen Melksystemen [9).
Table 1: Demands for sensors to detect abnormal milk, mastitis cows and diseased cows to be
used in high-capacity milking parlors or automatic milking systems [9).
Leistungsfähige Melkstände/
High-capacity milking parlor
Aufgabe/
Task
Absonderung von abnormaler Milch/
Separation of abnormal
milk
Erkennung von Mastitis-Kühen/
Detection of mastitis
Erkennung von erkrankten Kühen/
Detection of diseased
co ws
I)

SensitivitäU
Sensitivity

SpezifitäU
Specificity

SensitivitäU
Sensitivity

SpezifitäU
Specificitv

++1

+/-

++

+++

+

+/-

++

+

+/-

+/-

++

+/-

Je mehr .. +"-Zeic hen. desto größer ist die Notwendigkeit einer hohen Sensitivität oder
SpezifitätfThe more " +" -signs . the larger the necessily 01 a high sensitivity or spec ilicity.

2002 haben etwa 1 800 Betriebe mit automatischen Systemen gemolken, dies entspricht in etwa einer Steigerung von 350% gegenüber 2000.
Die Mehrheit der Systeme ist zwar noch in Nordund Westeuropa konzentriert, doch nimmt das
Interesse aus Südeuropa, Japan, Kanada und
den USA zu. In Schweden und Dänemark entscheiden sich schon etwa 50% der Milchviehhalter, die einen Ersatz ihres bisherigen Melksystems
planen, für ein automatisches Melken [12). Dieser
Technologie gehört sicherlich die Zukunft, wenn
gleich die Euphorie einer nüchternen Einschätzung gewichen ist.
Rechnergestützte Tierüberwachung
Der wirtschaftliche Zwang, die Arbeitskosten in
der Rinderhaltung weiter zu senken, führt zu einer
zunehmenden Automatisierung verschiedener
Teilschritte. Dies wiederum erfordert rechnergestützte Überwachungssysteme, um Abweichungen von der Normal- oder der gewünschten Zielsituation möglichst treffsicher zu erfassen und
dem Tierhalter signalisieren zu können . In der
Milchviehhaltung sind rechnergestützte Überwachungssysteme für verschiedene Teilbereiche
schon seit längerem Stand der Technik [13). Auch
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Automatisches Melksystem/
Automatic milking system

future even though euphoria gave way to a realistic estimation.
Computer-Controlled Animal Monitoring
The economic pressure to reduce labour costs
in cattle farming is leading to growing automatization of different work steps. This requires computer-aided monitoring systems which enable deviations from the normal situation or the desired
goal to be detected as reliably as possible and allow them to be signalized to the livestock farmer.
In dairy cattle husbandry, computer-based mon itoring systems for different areas have been state
of the art for quite some time (13). In mother cow
husbandry, such systems are going to gain in importance as weil. Concepts for the automated
monitoring of activity, body weight development,
the water intake of mother cows, and the feed
concentrate consumption of calves are currently
being studied (14). Like in dairy caUle husbandry,
activity sensors attached to the foot proved to provide better information about actual activity behaviour than neck sensors [15). Activity behaviour
not only signals coming oestrus, but it also indicates stress situations, diseases, and an approaching birth [14). Initial results show that the
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lür die Mutterkuhhaltung werden derartige Systeme an Bedeutung gewinnen. Kon zepte lür eine
automatisierte Überwachung der Aktivität , der Lebendmasseentwicklung, der Wasseraulnahme
von Mutterkühen und des Kraftlutterverzehrs der
Kälber werden derzeit untersucht [14] . Wie in der
Milchviehhaltung zeigt sich auch hier, dass Aktivitätssensoren , die am Fuß angebracht sind, bessere Inlormationen über das tatsächliche Aktivitätsverhalten lielern als Halssensoren [15]. Das
Aktivitätsverhalten weist niCht nur aul eine anstehende Brunst hin , sondern lässt auch Hinweise
aul Stresssituationen, Erkrankungen und eine bevorstehende Geburt erwarten [14]. Erste Ergebnisse zeigen, dass es mit den Aktivitätsdaten
auch möglich ist, eine zeitliche Zuordnung der
Abkalbung vorzunehmen [16].
Der Überwachung der Milchqualität und der
Eutergesundheit kommt gerade bei automatischen Melksystemen , wo keine Person mehr beim
Melken anwesend ist, eine zentrale Bedeutung
zu. Deshalb wird dieser Problematik momentan
ein hohes Augenmerk gewidmet. Die meisten bisherigen Entwicklungen und Untersuchungen konzentrierten sich aul die elektrische Leitfähigkeit
der Milch, die derzeit auch in jedem marktverlügbaren System verwendet wird, aber sie ist lür die
automatische Absonderung von abnormaler
Milch als alleiniger Parameter nicht geeignet [9] .
Zwar kann durch die Hinzunahme weiterer
Überwachungsparameter wie Milchbildungsrate,
Milchfluss und Zwischenmelkzeit sowie durch die
Anwendung der Fuzzy Logic die Erkennungsrate
von Eutererkrankungen erhöht werden , doch
reicht dies noch nicht aus [17]. Vielversprechend
ist der Einsatz von optischen Sensoren zur Messung der Rellexionswerte der Milch, der Einsatz
von Biosensoren und die Überwachung der Na+'
und CI - Konzentration der Milch [18 bis 22]. Dazu
bedarf es aber noch weiterer Forschungen und
Felderprobungen .
Weiterhin ist es beim automatischen Melken
notwendig, die Eutersauberkeit und die Verschmutzung der Melkanlage mit technischen Mitteln zu überprülen . Erste Untersuchungen zeigen ,
dass dalür die digitale Bildverarbeitung als wertvolles Hilfsmittel verwendet werden kann , die
Farbmessung ist dazu nicht geeignet [23; 24].
Standardverlahren für die Mastitis-Früherkennung im Milchviehbetrieb ist bisher der Schalmtest, mit dem das Vorgemelk der einzelnen Kühe
getestet wird. Vereinzelt werden auch elektronische Messgeräte aul der Basis der elektrischen

activity data also allow calving to be sCheduled
[16].
Especially in automatic mllking systems , where
no person is present during milking, the monitoring 01 milk quality and udder health is of prime importance . For this rea son, this problem is currently being given great attention . In the past,
most developments and studies locused on the
electric conductivity 01 the milk , which is currentIy also employed in every system available on the
market even though it is not suitable as the sole
parameter for the automatic separation 01 abnormal milk [9]. Additional monitoring parameters,
such as the milk secretion rate, milk flow, and
milking intervals as weil as the use 01 luzzy logic
may enable the detec tion rate of udder diseases
to be increased, but this is not yet sufficient [17].
The use 01 optical sensors lor the measurement
01 the rellection values 01 the milk, the use 01 biosensors, and the monitoring 01 the Na+ and CIconcentration 01 the milk are promising [18 to 22].
However, this necessitates more research and
lield trials .
In addition, automatic milking requires udder
cleanliness and the soiling 01 the milking system
to be examined using technical means. Initial
studies show that digital image processing is a
valuable aid, whereas colour measurement is not
suitable for this purpose [23; 24] .
So lar, the Calilornia mastitis test, in which the
pre-milkings of the individual cows are tested ,
has been the standard technique lor early mastitis detection on the dairy cattle larm. In a few
cases, electronic measuring instruments based
on the electric conductivity 01 the milk are used ,
which indirectly measure the number 01 milk
cells . A four-channel mastitis sensor which allows the pre-milking s 01 all lour udder quarters to
be measured at the same time and which can be
used either as a mobile or a stationary unit in the
milking parlour is new on the market [25] . A cell
counter developed by the company DeLaval,
which determines the cell content 01 the milk with
the aid 01 a Iluorescence-optical, numerical
technique, allows the number 01 milk cells to be
measured directly. This portable instrument ,
which was awarded a gold medal at the EuroTier 2002, enables a milk sampie to be analyzed
directly on the farm within less than one minute
[26] (figure 1). The luture is going to show
whether this measuring technique can also be
integrated into the milking system lor on-line
measurement.
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Leitfähigkeit der Milch eingesetzt, womit indirekt
die Milchzellzahlen gemessen werden können.
Neu auf dem Markt ist ein Vierkanal-Mastitissensor, mit dem gleichzeitig das Vorgemelk aller vier
Euterviertel gemessen werden kann und der mobil als auch stationär im Melkstand eingesetzt
werden kann [25]. Die direkte Messung der MilchzeIlzahlen ist mit einem von der Firma DeLaval
entwickelten Zellzahlmessgerät möglich, das auf
floureszensoptischem nummerischem Weg den
Zellgehalt der Milch bestimmt. Mit diesem tragbaren Gerät - bei der EuroTier 2002 mit einer
Goldmedaille prämiert - kann direkt auf dem Betrieb in weniger als einer Minute eine Milchprobe
analysiert werden [26] (Bild 1). Ob dieses Messverfahren auch zur Online-Messung in die Melkanlage integriert werden kann, wird die Zukunft
zeigen.
Herdenmanagementsysteme
Herdenmanagementprogramme sind in der
Tierhaltung unerlässliche Helfer für die Betreuung
der Herde und sind in modernen Milchviehbetrieben Stand der Technik. Sie stellen die Verbindung
zur Prozesstechnik her, dienen der Datenerfassung, speichern die erfassten Werte, werten sie
aus, generieren Alarmwerte und Steuerparameter
und sind für den Landwirt die Schnittstelle zur
Prozesstechnik (Bild 2, [27]). Die vorhandenen
Managementprogramme werden ständig in Bezug auf komfortable und umfassende Auswerteund Darstellungsmöglichkeiten von Leistungs-,
Fütterungs- und Überwachungsparametern weiter entwickelt (zum Beispiel Silbermedaille für
Herdenmanagementprogramm
FULLEXPERT
von Lemmer-Fullwood auf EuroTier 2002 [28]) .
Nachteil war bisher, dass Eingaben, Abfragen
und Auswertungen nur am PC oder direkt an der
Prozesstechnik möglich waren. Dieser Nachteil
kann nunmehr mit mobilen PDA-Geräten (zum
Beispiel Palm Computer) beseitigt werden. Daten, die im Kuhplaner auf dem PC gespeichert
sind, können auf den PDA überspielt, vom Landwirt jederzeit abgerufen oder durch eigene Eingaben ergänzt beziehungsweise korrigiert und
anschließend wieder mit dem Kuhplaner synchronisiert werden. Damit erübrigt sich der Zwischenschritt über Ausdrucke, Handnotizen und doppelte Erfassung [29].
Eine neue Aufgabe für rechnergestützte Herdenmanagementprogramme ist die im Rahmen
der Qualitätssicherung geforderte Dokumentation
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Bild 1: OeLaval Zellzahl-Messgerät OCC zur schnellen quantitativen Bestimmung der Zellzahlen in der
Milch [26].
Figure 1: OeLaval cell counter OCC for fast quantitative analysis of cell count in milk [26].

Herd Management Systems
In animal husbandry, herd management programs are indispensable helpers for herd care
and state of the art on modern dairy cattle farms.
They establish the connection to process technology, collect data, store the collected values,
evaluate them, and generate alarm values as weil
as control parameters. For the farmer, they are the
interface with process technology (figure 2) [27] .
Existing management programs are constantly
being improved with regard to comfortable and
comprehensive possibilities for the evaluation
and presentation of performance-, feeding-, and
monitoring-parameters (e.g. the silver medal for
the herd management program FULLEXPERT
from Lemmer-Fullwood at the EuroTier 2002 [28]).
So far, the disadvantage of these systems has
been that input, requests, and evaluations were
only possible at the PC or directly at the process
computer. Mobile PDA systems (e.g. palm computers) now allow this disadvantage to be eliminated. Data stored in the herd management program on the PC can be copied onto the PDA,
called up by the farmer at any time, supplemented with the farmer's own data or corrected, and finally re-synchronized with the herd management
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der Prozessabläufe und Prozessqualität. Im Rahmen der Prozesssteuerung werden bereits viele
Prozessdaten automatisch erfasst, gespeichert
und für den Benutzer aufbereitet. Diese Daten
müssen in Zukunft auch für die Dokumentation
des Produktionsprozesses stärker genutzt werden . Die Dokumentation ist eigentlich ein "Abfallprodukt" der Prozesstechnik, nur wurden bisher
die Prozessdaten für die Dokumentation nicht
oder mangels Notwendigkeit zu wenig genutzt
[30]. Ein sehr gutes Beispiel für derartige Entwicklungen ist das EXPERTISE Software-System
von WestfaliaSurge , das auf der SIMA 2003 mit
der Goldmedaille ausgezeichnet wurde . Damit
können die Betriebsdaten der Milchkühlung (zum
Beispiel Kühl- und Reinigungstemperaturen, Ein-/
Ausschaltzeiten, Betriebszustände und anderes)
über zwei Monate dokumentiert und ausgewertet
werden [31].
Standardisierung über "Agrar BUS"
In der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung wird
im Rahmen von Precision Livestock Farming
schon eine Vielzahl elektronischer Komponenten
zur Überwachung, Steuerung und Regelung verwendet. Allerdings kommen momentan nur herstellerspezifische Insellösungen zur Vernetzung
der Komponenten zum Einsatz. Ähnlich wie in der
Außenwirtschaft (ISO 11783) ist auch für die
Innenwirtschaft ein ISO genormter Bus für die Vernetzung der stationären Prozesstechnik notwen-

Zuchtdaten

Landwirt

program . This allows intermediate steps (printouts, hand-written notes, and double registration)
to be dispensed with [29].
A new task of computer-based herd management programs is the documentation of processes and process quality required as part of quality
assurance. During process control, many process
data are already automatically collected, stored ,
and processed for the user. In the future, these
data must be better exploited for the documentation of the production process. Documentation is
actuallya "waste product" of process equipment,
but in the past the process data were not used at
all or insuHiciently employed for documentation
because the necessity dld not exist [30]. A very
good example of such developments is the EXPERTISE software system from WestfaliaSurge ,
which was awarded a gold medal at the SIMA
2003. This system enables the operational data of
milk cooling (e.g . cooling- and cleaning temperatures, switch on/oH times, operating states, and
others) to be documented and evaluated over two
months [31] .
Standardization through "AgrarBUS"
As part of precision livestock farming , numerous electronic components for monitoring and
control are al ready used in farm animal husbandry. Currently, however, only manufacturerspecific island solutions for component networks
are being employed. Like in arable farming (ISO

Tierarzt

breeding data

BestandsfOhrung
herd management

Kälberlütterung
calf feeding

DP Mobil®

Handheld computer
AUTOSELECT®
Selektionstor
selection

Bild 2: Funktionalität des Herdenmanagementprogramms DairyPlan C21 von We stfaliaSurge [27].
Figure 2: Funclionality of herd management software program DairyPlan C21 of WestfaliaSurge [27].
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dig [32]. Deshalb wurde die Standardi sierungsarbeit innerhalb der ISOfTC23/SC 19 begonnen, um
eine neue ISO-Norm (ISO 17532) für die Kommunikation und den Datenaustausch in der Tierhaltung zu erarbeiten . Ein erster Vorschlag sieht vor,
bestehende industrielle Standards wie beispielsweise Ethernet TCP/IP und XML zu verwenden
[33]. Von deutscher Seite werden diese Standardisierungsbemühungen maßgeblich vorangetrieben .

o Zusammenfassung
Die Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik verlangt eine weitere Senkung der Produktionskosten sowie tier- und umweltgerechtere Haltungsverfahren. Die EU wird aller Voraussicht nach die
Verwendung der elektronischen Tierkennzeichnung für Nutztiere vorschreiben , davon wird ein
kräftiger Nachfrageschub für ISO-Transponder
ausgehen . Im Bereich der Grundfutterfütterung
wird vor allem der Vertikalmischer weiter an Bedeutung gewinnen . In der Melktechnik konzentriert sich die Entwicklung neben weiteren Delailverbesserungen vor allem auf leistungsfähige
Melkstände und auf automatische Melksysteme.
Auf Grund der gestiegenen Qualitälsanforderungen kommt der Überwachung der Milchqualität und der Eutergesundheit eine besondere Bedeutung zu und bedarf weiterer Entwicklungsarbeiten.
Herdenmanagementprogramme sind in modernen Milchviehbetrieben inzwischen unverzichtbarer Bestandteil , mobile PDA-Computer stellen eine sinnvolle Ergänzung und Erleichterung dar. Als
neue Aufgabe für Herdenmanagementprogramme wird zukünftig auch die Dokumentation der
Prozessabläufe hinzukommen.
Um die Kommunikation der einzelnen Prozesssteuerungskomponenten zu vereinheitlichen, ist
ähnlich wie in der Außenwirtschaft ein standardi sierter Bus für die Innenwirtschaft nolwendig und
am Beginn der Standardisierung.
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11783), an ISO-standardized bus for stationary
process-technological networks in livestock farming is necessary [32]. Therefore, a standardization project within ISOfTC23/SC19 was initiated in
order to develop a new ISO standard (ISO 17532)
for communication and data exchange in livestock farming. An initial proposal suggests the
use of existing industrial standards , such as Ethernet, TCP/IP, and XML [33]. Germany is one of
the main supporters of these standardization efforts .

o Summary
The reorientation of the agricultural policy of the
EU demands the further reduction of the production costs as weil as more animal- and environmentally friendly housing techniques In all probability, the EU will require the use of electronic animal identification . This will lead to a strong surge
in demand for ISO transponders Especially for
forage feeding, the vertical mixer will continue to
gain in importance. In milking technology, the development is mainly focusing on efficient milking
parlours and automatie milking systems in addition to detail improvements .
Due to higher quality demands, the monitoring
of milk quality and ud der health is particularly important and requires further development efforts .
On modern dairy cattle farms , herd management programs have meanwhile become indispensable, and mobile PDA computers are an appropriate supplement wh ich makes work easier.
In the future, process documentation will become
a new task for herd management programs. In order to provide uniform communication between
the individual process control components, a
standardized bus is , as in arable farming , necessary for livestock farming and at the beginning of
the standardization process.
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Machinery and Techniques for Pig Husbandry
T Hügle, Eckernförde
Erfolgreiche Schweinemast findet heutzutage
in hochspezialisierten, verfahrenstechnisch optimierten Ställen statt. Die Arbeit ist soweit rationalisiert, dass im Gegensatz zu anderen Produktionsbetrieben die Arbeitskosten kaum einen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg haben. Auch
die Kosten für Gebäude und Technik beanspruchen höchstens 10% der Gesamtkosten. Die beiden wichtigsten Kostenpositionen sind der Ferkelbezug und das Futter. Auf sie allein entfallen in
der Schweinemast über 85%. Da der Markt die
Ferkelkosten bestimmt , kann eine spürbare Kostensenkung in der Mast nur herbeigeführt werden, wenn es gelingt, den Tieren ein unter ökonomischen Gesichtspunkten erstelltes physiologisch ausgewogenes Futter anzubieten und den
Bestand selbst eHizient zu überwachen und zu
führen . Ansätze, die Kosten durch Einsparungen
bei Technik und Gebäuden zu senken, gehen
deshalb in der Regel mit einem erhöhten Arbeitsaufwand einher. Es wird nicht nur mehr Zeit für die
Tierbeobachtung benötigt, es steigt auch der Anspruch an die Qualifikation des Tierbetreuers.
Obwohl diese Beobachtungen seit Jahren in
verschiedensten Statistiken bestätigt werden,
gibt es Bestrebungen, durch Einsparungen bei
Technik und Gebäuden die Kosten in der Schweinemast zu senken. Großgruppenhaltung und einfache Fütterungstechnik sollen zur Kostendegression beitragen und dabei gleichzeitig noch
zu höheren tierischen Leistungen führen . Gelingt
dies , dann ist von gravierenden Änderungen bei
zukünftigen Schweinemastanlagen auch bei großen Beständen auszugehen . Der folgende Beitrag beschäftigt sich deshalb ausschließlich mit
der Mastschweinehaltung in Großgruppen.
Status quo aktueller Schweinemastställe
Mastschweine werden in modernen Haltungssystemen in Zehner-Gruppen gemästet. Sie sind
in größeren Beständen in Doppelquertrogbuchten aufgestallt und erhalten zwei- bis dreimal täglich rationiert Flüssigfutter zugeteilt. Die betreuende Person ist in der Regel täglich zumindest bei
einer Fütterung anwesend. Sie kann anhand des
Futteraufnahmeverhaltens schnell und sicher die
Tierkontrolle durchführen (Bild 1) . Fütterungsver -

TOday, successful pig fattening takes place in
highly specialized, process-technologically optimized stalls. Work has been rationalized to a point
where in contrast to other branches of production ,
labour costs have virtually no influence on economic success. The expenses for buildings and
machinery require a maximum of 10% of the entire costs. The two most important cost positions
are the purchase of piglets and feed. These two
factors alone account for more than 85% of the total expenses in pig fattening. Since the market determines the piglet costs, a noticeable cost reduction in fattening can only be achieved if it is
possible to oHer the animals physiologically balanced feed developed under economic aspects
and to monitor and manage the herd itself eHiciently. Therefore, approaches of cost reduction
through lower expenses for machinery and buildings generally entail increased labour requirements. Not only is more time needed to observe
the animals , but the qualification of the anima I
caretaker must also meet greater demands .
Even though these observations have been
confirmed by various statistics for years, eHorts
are being made to reduce the costs of pig fattening by curtailing the expenses for machinery and
buildings. Large group housing and simple feeding technology are intended to contribute to cost
reduction while increasing animal performance. If
these attempts are successful, significant
changes in future pig fattening facilities must be
expected to occur, even in large herds. For this
reason , the following contribution will only cover
fattening pig housing in large groups.
The Status Quo of Current Pig Fattening Stalls
In modern housing systems, pigs are fattened in
groups of ten . In larger herds, they are stalled up in
double transverse trough pens and receive rationed portions of liquid feed two to three times a
day. The person in charge is generally present during at least one feeding per day. Based on feed intake behaviour, the caretaker can check the animals quickly and reliably (figure 1). The feeding
technique, the legally required minimum pen area,
and the group size require astalllayout which generally features several identical stall compart-
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fahren , gesetzlich vorgeschriebene Mindestbuchtenfläche sowie Gruppengröße bedingen einen Stallgrundriss mit meist mehreren identischen Stallabteilen. Die einzelnen Buchten sind
etwa 7 m 2 groß und selten , bedingt durch die ehemals gesetzliche Vorgabe von 0,33 m Mindestfressplatzbreite pro Tier, über 2,2 m breit. Es
besteht ein hoher technischer Aufwand für Buchtentrennwände und Fütterungstechnik. Die
Schweine haben in diesem Haltungssystem kaum
die Möglichkeit, ihre Bucht in Liege-, Aktivitätsund Fressbereich zu strukturieren .
Großbuchten als Haltungssystem der Zukunft?
Seit etwa sechs Jahren wird deshalb verstärkt
über die Großgruppenhaltung mit bis zu 50 Mastschweinen in einer Gruppe diskutiert (Bild 2) . Die
Tiere erhalten ihr Futter hierbei nicht mehr zu festgelegten Tageszeiten rationiert in den Trog zugeteilt, sondern haben die Gelegenheit, den ganzen
Tag über (Breiautomaten) oder während mehrerer
Fütterungsperioden (Sensorfütterung) zu fressen .
Der Breiautomat erlaubt nur die Einschränkung
der Futteraufnahme durch Vorgabe der täglich
angebotenen Futtermenge. Mit der Sensorfütterung ist eine zeitliche und mengenmäßige Beschränkung möglich.
Bei bei den Fütterungsverfahren liegt ein eingeschränktes Tier-/Fressplatzverhältnis vor. Der
Trog kann folglich kleiner gebaut werden. Es entfällt die enge Bindung von Buchtengrundriss und
Troglänge . Wird zusätzlich bei gleichem Flächenangebot pro Tier die Anzahl der Schweine deutlich erhöht, dann macht sich der von Ethologen
beschriebene Omnibuseffekt bemerkbar. Trotz
spezifisch gleich großer Buchtenfläche wie bei
der Kleingruppe mit zehn Tieren hinterlässt dieses Haltungssystem nicht nur beim Beobachter
den Eindruck eines großzügigen Flächenangebots. Die Schweine nutzen dies, indem sie Kot
und Harn nur an bestimmten Stellen absetzen
und Liegebereiche einrichten. Sie pflegen intensive Sozialkontakte und befriedigen ihr Erkundungsverhalten [1]

Bild 1: Rationierte Flüssigfütterung erlaubt eine
schnelle und verlässliche Tierkontrol/e.
Figure 1: Rationed liquid feeding enables a quick
and reliable check.

ments. The individual pens measure approximateIy 7 m 2 , and due to the old legal requirement of a
minimum feeding placewidth of 0.33 m per animal ,
they are rarely more than 2.2 m wide. Pen separation walls and feeding systems require sophisticated technology. In this housing system, the pigs
have virtually no possibility to structure their pen into a resting-, activity-, and eating-area.
Large Pens - the Housing System 01 the Future?
For this reason, large group housing for up to 50
fattening pigs in one group has been intensively
discussed for about six years (Iigure 2). In this
system , feed is no longer dispensed in the trough
in rationed portions at fi xed times of the day. Instead, the animals are offered the opportunity to
eat all day long (automatic mash dispensers) or
during several feeding periods (sensor feeding).
The automatic mash feed dispenser enables feed
intake to be restricted only by setting the quantity
of feed offered daily. Sensor feeding allows for
temporal and quantity limitations.

Ethologische Aspekte
Aktuelle Lehrbücher empfehlen auch heutzutage die Schweinemast in Gruppengrößen von
zehn bis zwölf Tieren [2] . Dies erfolgt in Anlehnung an die natürliche Wurfgröße. Haben Schweine Gelegenheit, Gruppen zu bilden, dann wählen
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Bild 2: Ruhende, fressende oder sonstwie beschäftigte Schweine kennzeichnen die Großgruppenhaltung.
Figure 2: Resting, eating or otherwise busy pigs
denote large group housing systems.
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sie nach Wiegand et al. [3] eine Gruppengröße
zwischen sieben und neun Tieren . Die Tiere sind
dann in der Lage, ihre Buchtgenossen zuverlässig beim ersten Blickkontakt zu erkennen und im
Rang einzuordnen . Wird diese Tierzahl überschritten, brechen nach Granz [4] stets von neuem Rangkämpfe aus, besonders wenn rationiert
gefüttert wird. Van den Weghe [5], Hoy et al. [6]
und auch Kirchgeßner [7] erachten deshalb vor
allem für dieses Fütterungsverfahren eine Gruppengröße von acht bis zwölf Tieren für optimal.
Diese Aussagen bestätigen auch seit mehr als 20
Jahren die Berichte aus Verden . Nach deren Auswertung führt die Mastschweinehaltung in Gruppengrößen mit mehr als zwölf Tieren zu geringeren täglichen Zunahmen, einer schlechteren Futterverwertung und vor allem zu signifikant
höheren Tierverlusten (0: ~ 0,999) Hsia [8] bestätigt diese Beobachtungen. Bei seinen Untersuchungen mit Gruppengrößen von sechs, zwölf
und 24 Mastschweinen nahmen bei gleichem Flächenangebot je Tier die aggressiven Auseinandersetzungen trotz adlibitum-Fütterung mit der
Gruppengröße zu.
Nielsen et al. [9] stellten hingegen bei Versuchsgruppen mit fünf , zehn, 15 und 20 Tieren bei
den größeren Gruppen signifikant weniger aggressive Auseinandersetzungen fest. Dies ist um
so erstaunlicher angesichts der Tatsache, dass jeder einzelnen Gruppe bei den Versuchen nur ein
Fressplatz zur Verfügung stand. Die Mastschweine in den größeren Gruppen machten dabei weniger aber längere Besuche an der Futterstation , fraßen pro Besuch mehr Futter und auch schneller.
Sie konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen bei der Futteraufnahme, den
täglichen Zunahmen und der Futterverwertung
feststellen . Sie bestätigten damit die Untersuchungsergebnisse von Randolph et al. [10], Kornegay et al. [11] und auch McConell et al. [12] .
Auch diese drei Forschergruppen fanden übereinstimmend heraus, dass eine zunehmende
Gruppengröße keine negativen Auswirkungen auf
Leistungsmerkmale hat, solange den Tieren ausreichend Platz und Futter zur freien Aufnahme zur
Verfügung stehen . Walker [13] bestätigt diese
Aussagen nur eingeschränkt. Er untersuchte
Mastschweinegruppen mit zehn, 20 und 30 Tieren
und fand dabei heraus, dass bei den täglichen Zunahmen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen festzustellen sind. Diese fand er aber bei der Futterverwertung. Hier lieferten die in Zehner-Gruppen gehaltenen Tiere die

Both feeding techniques are characterized by a
limited animal-/feeding place ratio . Consequently,
the trough can be built smaller. The close correlation between pen layout and trough length no
longer exists . 11 , in addition, the number of pigs is
significantly increased while the area per animal
remains the same , the omnibus eHect described
by ethologists becomes apparent. Even though
the specific pen area is the same as in a small
group comprising ten animals, this housing systems leaves the impression of ample available
space, not just in the eyes of the ob server. The
pigs use this space by defecating and urinating
only at certain places and reserving resting areas .
They maintain intensive social contacts and engage in exploratory behaviour [1] .
Elhological Aspecls
Current textbooks still recommend pig fattening
in groups of ten to twelve animals [2], which is
consistent with the natural size of a litter. According to Wiegand et al. [3] pigs choose a group size
of seven to nine animals if they have the opportunity to form groups [3] . This allows the animals to
recognize their penmates reliably at the first visual contact and to determine their rank . According
to Granz [4] , dominance fights recommence all
over again if this number of animals is exceeded ,
in particular if the animals are fed rationed portions . Therefore, Van den Weghe [5]. Hoy et al. [6],
and Kirchgeßner [7] consider this feeding system
in particular optimal for a group size of eight to
twelve animals . For more than 20 years, the reports from Verden have confirmed this position.
Their evaluation shows that fattening pig housing
in groups of more than twelve animals leads to
lower daily weight increases, lower feed eHiciency, and in particular significantly higher animal
losses (CI ~ 0999). Hsia [8] confirms these observations . He studied group sizes of six, twelve, and
24 fattening pigs and found that despite ad libitum feeding aggress ive competition increased
with group size even though the available space
per animal remained the same.
In experimental groups of 5, 10, 15, and 20 animals, Nielsen et al. [9] found significantly less
aggressive competition in the larger groups. With
regard to the fact that only one feeding place was
available for every single group, this is all the
more astonishing . The fattening pigs in the larger
groups visited the feeding station less olten , but
stayed longer, con sumed more feed per visit, and
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besten Ergebnisse. Zu gleichen Ergebnissen
kommen Petherik et al. [14] , die Gruppen mit
sechs, 18 und 36 Mastschweinen untersuchten .
Sie beobachteten auch kein verstärktes Auseinanderwachsen bei der Großgruppe.
Adlibitum Fütterung und ein ausreichendes
Platzangebot sind demnach Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Großgruppenhaltung. Steht den Tieren zu wenig Platz zur Verfügung , dann nehmen mit abnehmendem Platzangebot die Aggressionen signifikant zu [15] Es
kommt zu Stress und erhöhten Tierverlusten.
Es müssen zudem ausreichend Fressplätze zur
Verfügung stehen. Nach Korthals [16] sollten sich
nicht mehr als zwölf bis 14 Mastschweine einen
Fressplatz teilen . Bei diesem Verhältnis ist ein
Fressplatz zu fast 80% am Tag belegt. Bei höherer Belegungsdichte kommt es gehäuft zu Kämpfen am Fressplatz. Hoy et al. [6] untersuchten das
Fressverhalten bei einer 20 Tiere umfassenden
Großgruppe am Breifutterautomaten. Jeweils
zehn Tieren stand ein Fressplatz zur Verfügung.
Sie stellten fest, dass vor allem kleinwüchsige Tiere gehäuft in der Nacht fraßen , um keine Attacken
von rang hohen, schweren Tieren auszulösen.
Nach Labroue et al. [17] fressen Schweine, auch
wenn sie 24 Stunden täglich Zugang zum Futter
haben, am liebsten tagsüber. Bei den Untersuchungen von Hoy et al. wurden die zwei vorhandenen Fressplätze nur in 10% der Fütterungszeit
von zwei Tieren gleichzeiti g genutzt. Meistens
stand nur ein Schwein am Futterautomaten , obwohl das Schwein ein Synchronfresser ist (der Anblick eines fressenden Schweines wirkt auf andere Appetit anregend) .
Die in der Literatur zu findenden Angaben zur
ethologisch vertretbaren Großgruppenhaltung
von Mastschweinen sind somit sehr eindeutig und
durch drei Forderungen unterlegt. Neben einem
ausreichenden Flächenangebot muss das Futter
stets zur freien Aufnahme vorliegen. Es müssen in
einer ausreichenden Anzahl Fressplätze vorhanden sein, damit auch schwächere Tiere Gelegenheit zur ungestörten Futteraufnahme haben. Abweichungen davon, vor allem bei der Futtervorlage, führen zu Aggressionen , Stress und
letztendlich hohen Tierverlusten und damit
schlechter Wirtschaltlichkeit.
G roßg ruppenhaltu ng
Ratschow [18] nennt die Großgruppenhaltung
von Mastschweinen das Haltungssystem der Zu-
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ale fasler. The authors of the study could not establish any significant differences between the
groups with regard to feed intake, daily weight increases, and feed efficiency They confirmed the
results of studies by Randolph et al. [10]. Kornegay et al. [11]. and McConell et al. [12]. These
three groups of researchers also concurred in
their findings which showed that growing group
size does not have any negative effects on performance characteristics as long as sufficient
space and feed for ad libitum intake by the an imals are available . Walker [13] confirms these results only to a limited extent. He examined fattening pig groups of 10, 20, and 30 animals and
found no statistically significant differences between the groups with regard to daily weight increases. However, he established differences in
feed efficiency. In this respect, the animals kept in
groups of ten achieved the best results. Petherik
et al. [14], who examined groups of 6,18, and 36
fattening pigs, reached identical results. In addition, they observed no increased growing apart of
the pigs in the large group.
For this reason, ad libitum feeding and sufficient
available space are basic prerequisites for functioning large group housing. If the animals have
too little space at their disposition, aggression increases significantly with shrinking space [15],
which results in stress and higher animal losses.
Moreover, enough feeding places must be
available. According to Korthals [16]. no more
than 12 to 14 fattening pigs should share a feeding place. At this ratio, a feeding place is occupied during almost 80% of the day At higher
housing density, the number of fights at the feeding place grows. Hoy et al. [6] examined the eating behaviour in a large group of 20 animals at the
automatic mash feed dispenser. One feeding
place was available for ten animals each. The authors found that in particular small animals often
ate at night in order not to trigger attacks by highranking, heavy animals. According to Labroue et
al. [17], pigs prefer eating during the day, even if
they have access to feed for 24 hours per day. According to studies by Hoy et al. , simultaneous use
of the two existing feeding places by two animals
was limited to only 10% of the feeding time. Generally, only one pig stood at the automatic feed
dispenser even though pigs are synchronous
eaters (wh ich means that watching a pig eat has
an appetizing effect on others).
The findings provided by the literature regarding the ethologically acceptable large group
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kunft. Die klare Strukturierung der Bucht, die Nutzung des vorhandenen Bewegungsraums , die
Ausbildung von Sozialkontakten und das permanente Futterangebot sorgen für wenig Aggressionen und für große Ruhe im Abteil [19]. Weil auf Teile der Inneneinrichtungen und teuere Fütterungstechnik verzichtet werden kann , hat ein Stall mit
Großgruppenhaltung einen niedrigeren Investitionsbedarf und damit geringere Fixkosten. Nach
seinen Kalkulationen sinken die spezifischen
Baukosten um bis zu 50 € pro Mastplatz .
Die Futterzuteilung soll mit einer Sensorflüssigfütterung erfolgen . Es wird bei diesem Flüssigfütterungsverfahren nur dann frisches Futter zugeteilt, wenn der im Trog installierte Sensor eine
Leermeldung signalisiert. Nach von Zerboni und
Grauvogel [20] können aber Schweine pro Zeiteinheit bis zum Fünffachen mehr feuchtes beziehungsweise suppiges Futter aufnehmen, als dies
bei Trockenfutter der Fall ist. Es genügen den Tieren folglich kurze Zeitspannen, um sich über ein
vernünftiges Maß hinaus satt zu fressen. Untersuchungen von Hügle [21] bestätigen dies. Weder
die Einengung des Tier-Fressplatz-Verhältnisses
noch die zei tliche Begrenzung der Futtervorlage
hatten in seinen Untersuchungen bei flüssig adlibitum gefütterten Tieren einen Einfluss auf die Futteraufnahme. Ellersiek [22] empfiehlt daher nicht
nur die Gesamtfuttermenge eines Tages auf mehrere Blöcke zu verteilen, sondern auch die Futtermengen in den einzelnen Blöcken zu limitieren.
Vor allem Börge sind ab 70 bis 80 kg Lebendmasse unbedingt rationiert zu füttern. Nach Marks
et al. [23] können mit der Sensorfütterung zwar
sehr hohe Tageszunahmen realisiert werden, dies
geht aber nur zu Lasten der Muskelfleischanteile.
Um die Mast überhaupt in gewissen Grenzen
steuern zu können, ist deshalb ein genetisch homogenes, möglichst gleichaltriges und in der Lebendmasse nur gering streuendes Tiermaterial
notwendig.
Die Empfehlung von Ellersiek widerspricht den
Aussagen der zuvor zitierten Autoren. Es ist
schwer vorstellbar, dass schnellfressende und
dadurch frohwüchsige Tiere durch diese Maßnahmen in ihrer Futteraufnahme eingeschränkt
werden. Im Endeffekt werden die rangniederen
Tiere noch weiter ihre Futteraufnahme einschrän ken. Die Empfehlung widerspricht auch den in der
Schweinehaltungsverordnung von 1994 festgelegten Vorgaben, wonach bei rationierter Fütterung jedem Tier ein Fressplatz zur Verfügung stehen muss.

housing of fattening pigs are very clear and result
in three claims. In addition to suflicient space,
feed must always be available ad libitum . The
number of feeding places must be large enough
to give weaker animals the opportunity to eat
without being disturbed . Deviations from these
conditions, in particular with regard to feed dispensing, lead to aggression, stress, and ultimateIy high animallosses, which cause poor economic performance .
Large Group Housing
Ratschow [18] considers the housing of fattening pigs in large groups the housing system of the
future. The clear pen structure, the utilization of
the available activity area, the development of social contacts, and permanent feed supply result in
little aggression and a very calm atmosphere in
the compartment [19]. Since part of the interior
equipment and expensive feeding technology
can be dispensed with, astall used for large
group housing requires smaller investments and
lower fixed costs. Accordlng to his calculations,
the specific building expenses diminish by up to
€ 50 per fattening place.
Feed should be dispensed through liquid sensor
feeding. In this liquid feeding technique, fresh feed
is dispensed only when the sensor installed in the
trough signals that the trough is empty. According
to von Zerboni and Grauvogel [20], pigs can take
in up to the fivefold quantity of moist or soup-like
feed per time unit than they are able to consume in
the form of dry feed . Therefore, short time spans
are sufficient for the animals to eat beyond their
reasonable needs . Studies by Hügle [21] confirm
this . In his studies, neither the narrowing of the animal-feeding place ratio nor the temporal limitation
of feed dispensing had an effect on feed intake by
animals which receive liquid feed ad libitum . For
this reason, Ellersiek [22] recommends not only
distributing the entire feed quantity of one day over
several blocks, but also limiting the feed quantities
in the individual blocks. Especially hog pigs with a
live mass of 70 to 80 kg or more must absolutely be
fed rationed portions. According to Marks et al.
[23] , sensor feeding allows very high daily weight
increases to be realized, which, however, is only
possible at the expense of muscle meat. For fattening to be controlled at all within certain limits, genetically homogeneous animal material of roughly
the same age which differs only slightly in live mass
is required.
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Neben Haltungs- und Fütterungsfragen sind es
aber auch arbeitswirtschaftliche Aspekte, die
über den Erfolg des neuen Haltungssystems letztendlich entscheiden werden. Adlibitum-Fütterung und Buchtenstrukturierung führen dazu ,
dass in einer Bucht gleichzeitig ruhende und fressende oder mit sonstigen Aktivitäten beschäftigte
Tiere angetroHen werden . Die Tierkontrolle wird
dadurch arbeitsintensiv. Die Betreuungsperson
muss zur Tierkontrolle mindest einmal täglich die
Bucht betreten , um die Tiere aufzutreiben. Sie
muss außerdem in der Tierbeobachtung und -diagnose erfahren sein , um Änderungen im Gesundheits- und Leistungsstatus rechtzeitig zu erkennen. Bei der rationierten Flüssigfüllerung der
Kleingruppe treibt schon allein der Hunger die
Tiere bei der Futterzuteilung zum Trog . Schweine,
die hier liegen bleiben, sind in der Regel krank.
Ein sallgefressenes Tier, das den täglichen Kontroll besuch kennt, ist hingegen schwer aufzuscheuchen. Hier erkennt nur der geübte Beobachter, ob es nicht doch krank ist.

D Zusammenfassung
Die Großgruppenhaltung von Mastschweinen
findet in der Praxis immer mehr Anhänger. Hauptgrund dafür dürften die eingesparte Investitionen
von bis zu 50 € pro Mastplatz sein. Damit lassen
sich die Baukosten um über 10% senken. Andererseits machen die Gebäude- und Technikkosten
an den Gesamtkosten in der Schweinemast weniger als 10% aus. Die eingesparten Investitionen
führen folglich bei den Gesamtkosten lediglich zu
einer Reduktion um etwa 1% . Da das bisher praktizierte Verfahren, nämlich Kleingruppenhaltung
mit zehn Mastschweinen und rationierter Flüssigfütterung technisch ausgereift ist, besteht bei der
Umstellung auf Großgruppenhaltung daher die
Gefahr geringerer Tierleistungen. Anspruchsvolle
Technik wird durch einfachere Technik ersetzt und
dafür Mehrarbeit in Kauf genommen. Anstatt die
Möglichkeiten moderner Technik zur Tierkontrolle
zu nutzen , wird verstärkt menschliche Arbeit eingesetzt. Eine eHiziente Kostensenkung beziehungsweise Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
ist mit dem Verfahren so nicht darstellbar.

technique does not enable expenses to be reduced eHiciently and economic performance to
be improved.
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Ellersiek .s recommendation contradicts the results of the authors quoted above. It is diHicultto
imagine thatthe feed intake of quickly eating and
fast growing animals can be restricted with the aid
of these measures. Ultimately, they will rather
prompt low-ranking animals to curb their feed intake even further. Moreover, this recommendation
does not conform with the requirements of the Pig
Husbandry Decree from 1994, which stipulates
that a feeding place must be available for each
animal if feed is dispensed in rationed portions.
In addition to questions of housing and feeding,
aspects of labour management will ultimately be
decisive for the success of a new housing system.
As a result of ad libitum feeding and structured
pens, resting and eating pigs as weil as animals
pursuing other activities are present in a pen at
the same time . This makes animal controllabourintensive. To check the animals, the caretaker
must enter the pen at least once a day in order to
make the pigs get up . In addition , the caretaker
must also be experienced in animal observation
and -diagnosis in order to detect changes in the
health- and performance status early enough.
When feed is dispensed in small groups which are
fed rationed portions of liquid feed, hunger alone
drives the animals to the trough. Pigs which continue to rest are generally ill. However, it is diHicult
to rouse a satiated animal which knows the daily
control visit. In this case, only an experienced observer sees whether the animal is not ill after all.

D Summary
The large group housing of faltening pigs is establishing itself in practice more and more . Saved
investments of up to € 50 per fattenng place are
likely to be the main reason for this development.
This allows building costs to be reduced by more
than 10%. However, expenses for buildings and
machinery account for less than 10% of the total
costs in pig faltening . Consequently, the saved investments only result in a reduction of approximately 1% of the total costs. Since the currently
employed technique, i.e. housing in small groups
of ten faltening pigs with rationed liquid feeding ,
is technically mature, a changeover to large
group housing involves the danger of lower animal performance. Sophisticated technology is replaced by simpler technology, and addit ional
work is accepted in return. Instead of utllizing the
potential of modern technology for animal control,
more human labour is employed. Therefore, this
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15. Bioverfahrenstechnik, Umwelttechnik
Bioengineering, Environmental
Engineering
T Willke und K.-D. Vorlop, Braunschweig

Einleitung

Introduction

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, bevor Erdöl
als "unerschöpfliche und universelle" Energieund Rohstoffquelle entdeckt wurde, war die chemische Industrie auf Kohle und nachwachsende
Rohstoffe angewiesen . Bis zum "Iahr 1930 wurden
die zu der Zeit wiChtigsten Massenprodukte wie
Treibstoffe (Ethanol, Butanol), organische Säuren
(Essigsäure, Citronensäure, Milchsäure) und andere Basischemikalien (Glycerin, Aceton, Isopropanol) aus Biomasse hergestellt. Die Verfahrenstechnik beschränkte sich auf Fermentationen
mit Pilzen oder Bakterien. Mit dem Aufkommen
der Erdölindustrie wurden viele dieser biotechnischen Prozesse durch Syntheseverfahren auf Basis von Erdöl ersetzt.
Erst in den siebziger Jahren , bedingt durch die
erste Ölkrise, fand ein Umdenken statt. Es wurde
klar, dass die Erdölvorkommen endlich sind und
eigentlich viel zu kostbar, um sie in Verbrennungsmaschinen oder Kraftwerken mit zum Teil
äußerst geringen Wirkungsgraden zu "verheizen". Die chemische Industrie sucht daher nach
biotechnischen Alternativen , um verstärkt nachwachsende Rohstoffe zu nutzen [1 bis 3] . Beispielsweise will DuPont, einer der großen Kunststoff-Hersteller, bis 2010 25% seiner Produkte
aus nachwachsenden Rohstoffen fertigen [4].

At the beginning of the 19th century, before petroleum was discovered as an "inexhaustible and
universal " source of energy and raw materials, the
chemical industry had to rely on coal and renewable resources. Until the year 1930, the most important bulk products of that time, such as fuels
(ethanol, butanol), organic acids (acetic acid, citric acid, lactic acid) and other basic chemieals
(glycerine, acetone, isopropanol) were produced
from biomass. Process engineering was limited to
fermentation through fungi or bacteria. With the
development of the petroleum industry, many of
these biotechnical processes were replaced with
synthetic techniques based on petrOleum.
In the seventies, the first oil crisis brought about
a reorientation process . It became clear that the
oil re sources are exhaustible and that they are actually far too precious to be burned in combustion
engines and power plants, whose efficiency is
sometimes extremely low. Therefore, the chemical
industry is searching for biotechnical alternatives
in order to increase the utilization of renewable resources [1 to 3]. DuPont , for example , one of the
large plastic manufacturers, intends to produce
25% of its products from renewable resources by
the year 2010 [4].
Renewable Resources

Nachwachsende Rohstoffe
Die wichtigsten biogenen Rohstoffquellen für
Industrie-Chemikalien sind Ölpflanzen (Öle , Fette, (Ligno-)Cellulose), Stärke pflanzen (Stärke,
Inulin, Zucker, Cellulose), Zuckerrübe, Zuckerrohr, Holz (Lignocellulose, Cellulose) sowie Abfallund Reststoffe aus Landwirtschaft und Industrie
(Biomasse, Fette, Öle, Glycerin).
Während die direkte Nutzung nachwaChsender
Rohstoffe (gegebenenfalls nach physikalischem

The most important biogeneous sources of raw
materialS for industrial chemicals are oil plants
(oils, fats, (Iigno-) cellulose) , starch plants (stareh,
inulin, sugar, cellulose), sugar beet, sugar cane,
wood (Iignocellulose, cellulose), as weil as waste
and residues from agriculture and industry (biomass, fats, oils , glycerine).
While the direct utilization of renewable resources (after physical treatment, if required) has
al ready recorded successes (fibre/starch plants
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Aufschluss) bereits Erfolge zu verzeichnen hat
(Faser/Stärkepflanzen: Dämmmaterial, Fasern ,
Kleber; Ölpflanzen : SchmierstoHe, Farben, Lacke , Lösemittel) - steckt die biotechnische Konversion noch vielfach in den Kinderschuhen.
Die stoHliche Nutzung von Biomasse (Holz,
Pflanzenteile , Abfall- und Reststoffe) besitzt aufgrund der anfallenden Mengen an (ligno-)Cellulose ein riesiges Potenzial. Länder mit hohem Aufkommen an Holz, wie Kanada, USA und Skandinavien unternehmen große Anstrengungen , um
dieses Potenzial zu nutzen. Zur Zeit gibt es hier
noch großen Forschungsbedarf. Wenn es gelingt,
leistungsfähige enzymatische Aufschlussverfah ren zu etablieren, könnten zahlreiche Massenprodukte (Ethanol, Butanol, Milchsäure und andere)
preiswert produziert werden . Vorreiter auf dem
Gebiet des enzymatischen Aufschlusses preiswerter biogener RohstoHquellen (Holz, Stroh,
Reststoffe) ist die kanadische Firma logen, einer
der größten Enzymhersteller der Welt. Zusammen
mit Forschungsinstituten der USA versucht man ,
in einem neuen Verfahren Bioethanol aus Cellulose zu erzeugen [5] .
Verfahren
Die vorherrschenden chemischen Prozesse beruhen auf katalytischen Verfahren , die in der Regel bei hohen Temperaturen und Drücken sowie
zum Teil in organischen Lösemitteln ablaufen . Die
Entwicklung und Optimierung chemischer Katalysatoren ist in der Regel zeit- und kostenintensiv.
Ausgangs-, Zwischen- und Nebenprodukte sind
oftmals gesundheitsschädlich oder zumindest
umweltrelevant. Energieverbrauch und Emissionen (gasförmig, flüssig) sind beträchtlich.
Biotechnische Prozesse erfolgen in der Regel
unter milden Bedingungen . Die Biokatalysatoren,
Substrate, Zwischen- und Nebenprodukte und
das Produkt selbst sind biologisch abbau bar, Lösemittel ist zumeist Wasser. Demgegenüber stehen oft Nachteile wie niedrige Produktkonzentration und geringe Produktivität und damit hohe
Aufarbeitungskosten . Eine Zusammenstellung
von Problemen und möglichen Lösungsansätzen
zeigt Tafel 1.
Einige Grundchemikalien (beispielsweise Butanol, Aceton , Glycerin) wurden früher rein biotechnisch durch Fermentation hergestellt, dann
aber mit dem Aufkommen der Erdölchemie durch
chemisch-technisch produzierte ersetzt. Andere
Produkte (Ethanol, Citronensäure, Milchsäure, Es-
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insulating material, fibres , adhesives ; oil plants:
lubricants , paints, lacquers, sOlvents), biotechnical conversion is still in its infancy in many cases .
The material utilization of biomass (wood, plant
parts, waste and residues) oHers gigantic potential due to the quantities of utilizable (Iigno-) cellulose. Countries where large quantities of wood are
available, such as Canada, the USA, and the
Scandinavian countries, are making great eHorts
to exploit this potential. Currently, there is still a
great demand for research in this field. If eHicient
enzymatic digestion techniques can be established, numerous bulk products (ethanol, butanol,
lactic acid, etc .) could be produced inexpensiveIy. The Canadian company logen, one of the
largest enzyme producers in the world, is a pioneer in the area of the enzymatic digestion of inexpensive biogenous raw material sources
(wood, straw, residues). Together with research
institutes in the USA, this company is trying to produce bioethanol from cellulose using a new technique [5] .
Techniques
The predominant chemical processes are
based on catalytic techniques which generally
occur at high temperatures, high pressure, and in
some cases in organic solvents . In general, the
development and optimization of chemical catalyzers is time- and cost-intensive. Starting, intermediate, and by-products are often detrimentalto
health or at least environmentally relevant. Energy
consumption and emissions (gaseous, liquid) are
significant. Biotechnical processes generally occur under mild conditions. Biocatalyzers, substrates, intermediate and by-products, as weil as
the product itself are biodegradable. In most cases, water is used as a solvent. However, frequent
disadvantages include low product concentration , low productivity and, hence, high processing
costs. Table 1 lists problems and possible solutions .
In the past, some basic chemicals (such as butanol, acetone, glycerine) were produced purely
biotechnically through fermentation . With the development of petroleum chemistry, however, they
were replaced by chemical-technical products . In
the production of other chemicals (ethanol, citric
acid, lactic acid , acetic acid), biotechnical techniques have always been predominant because
the chemical-technical alternative is not economical. Certain products are only chemically acces-
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Tafel 1: Probleme biotechnischer Prozesse und Lösungsansätze.
Table 1: Problems of biotechnological processes and methods of resolution.

Problem/problem

Lösung/solution

~

"

Biokatalysator nicht bekanntl
biocatalyst not known

"
~

~
~

~
~

~
~

Screening. Mutationl
screening. mutation
Metabolie pathway design (MPD)

"

Hoc hzelldichte-Fermentationl
high cell densitiy-fermentation
ZellrUckfUhrungicel1 recycle

"

Immobilisierung/immobi~zation

Rohstoffe oft nicht geeignet!
cheap substrates often not suitable
unerwünschte Nebenproduktel
unwanted byproducts
niedrige Produkt- und Substratkonzentrationl
low product- and substrate concentration
Stoftwechselwege nicht optimall
metabolie pathways not optimal

"

Screening/screening

"

Gentechnik. MPD
genetic engineering. MPD
Mutation. Selektion
mutation. selection

Produktgewinnunglproduct recovery
Prozesskontrolle/process control

"
"

niedrige Produktivitätenl
low productivities

bil~ge

sigsäure) werden seit jeher überwiegend biotechnisch hergestellt, weil die chemisch-technische
Alternative unwirtschaftlich ist. Bestimmte Produkte sind nur chemisch zugänglich, für andere
wiederum bietet sich die Biotechnologie geradezu an (chirale Substanzen, einige Vitamine und
Aminosäuren, hochselektive Umsetzungen mit
polyfunktionellen Substraten, wie zum Beispiel
Zuckern). Zahlreiche Synthesen erfolgen rein enzymatisch (Lipasen, Amylasen, Proteasen, zukünftig auch verstärkt Cellulasen).
Neben den Rohstoffkosten ist oftmals die Produkt-Aufarbeitung ein limitierender Faktor auf
dem Wege zur Wirtschaftlichkeit. Der Trend geht
eindeutig zu direkten (prozessintegrierten) Aufarbeitungsverfahren [6].
Produkte
Ob und welche Produkte zukünftig auf biotechnischem Wege aus nachwachsenden Rohstoffen
produziert werden könnten , wird hauptsächlich
durch die Kosten bestimmt werden . Aus Platzgründen kann hier nur auf einige Produkte exemplarisch eingegangen werden . Für eine Übersicht, insbesondere für den Bereich der Energieträger (Ethanol, Biogas und andere) sei auf das
Kapitel 15 in den Bänden 14 und 15 des Jahrbuch
Agrartechnik verwiesen [7; 8].

"
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sible, while biotechnology lends itself for others
(chiral substances, some vitamins and amino
acids, highly selective transformations with polyfunctional substrates, such as sugars). Numerous
syntheses are exc lusively carried out using enzymes (lipases, amylases, proteases, and in the
future also more and more cellulases).
In addition to the raw material costs , product
processing is often a limiting factor on the way to
profitable production. There is a clear trend towards direct (process-integrated) processing
techniques [6].
Products
Whether and which products could be produced from renewable resources in the future will
mainly be determined by the expenses . For
space reasons, only some products can be described as examples. For an overview of energy
carriers in particular (ethanol, biogas, etc.), the
reader is referred to chapter 15 in the volumes 14
and 15 of the Yearbook Agricultural Engineering
[7; 8].
Due to technological progress or the use of
cheaper raw materials, the products or techniques presented here are either already competitive or are going to reach competitiveness
soon.
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15. Bioverfahrenstechnik
Bei den hier vorgestellten Produkten oder Verfahren ist aufgrund technologischer Fortschritte
oder durch Nutzung preiswerterer RohstoHe, die
Konkurrenzfähigkeit bereits gegeben oder steht
kurz bevor.

Ascorbinsäure
Ascorbinsäure (Vitamin C) ist ein gutes Beispiel , wo chemisch-technische mit biotechnischen Verfahrensschritten kombiniert werden und
wo die Substitution weiterer chemischer Teilschritte durch biotechnische zur Kostenreduktion
führt. Die Jahresweltproduktion an Ascorbinsäure
beträgt derzeit rund 70000 t. Teilschritte werden
bereits lange enzymatisch katalysiert. Inzwischen
ist auch ein fermentatives Verfahren auf Basis von
Sorbit anwendungsreif. BASF, Cerestar und
Merck legten 1998 den Grundstein für ein Gemeinschaftsunternehmen zur rein biotechnischen
Produktion von Ascorbinsäure via Ketogulonsäure [9] . Die industrielle Herstellung nach Ning [10]
erfolgt ausgehend von Glucose über Sorbit (Hydrierungsprodukt. chemisch), Sorbose (Biokonversionsprodukt) 2-Keto-L-Gulonsäure (Biokonversionsprodukt) zu Vitamin C (Zyklisierungsprodukt, chemisch). Es handelt sich also um ein
gemischtes Verfahren bestehend aus chemischtechnischen Schritten und Biokonversionen.

Cyclodextrine
Cyclodextrine werden enzymatisch aus Stärke
gewonnen (Wacker Chemie) Es sind zyklische
Oligosaccharide aus 6, 7 oder 8 Glucoseeinheiten . Aufgrund dieser Struktur haben sie hochselektive Komplexierungseigenschaften. Cyclodextrine können verwendet werden, um die Eigenschaften anderer Verbindungen zu verändern,
zum Beispiel um die Stabilität und die Löslichkeit
zu verbessern oder um die Flüchtigkeit zu reduzieren. Weitere Anwendungen sind die Maskierung schlechter Gerüche, die Stabilisierung von
Aromen und die Löslichkeitserhöhung für aktive
InhaltsstoHe (11] . Die Herstellung erfolgt mit Hilfe
von Bakterien oder Enzymen (Cyclodextringlycosyltransferasen, CGTasen) direkt aus Stärke. Bei
der technischen Gewinnung von Cyclodextrinen
werden folgende Schritte durchlaufen [12]
1. Kultivierung von Mikroorganismen, die CGTasen produzieren,
2. Trennung, Aufkonzentrierung und Reinigung
der Enzyme,
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Ascorbic Acid
Ascorbic acid (vitamin C) is a good example of
how chemical-technical process steps can be
combined with biotechnical ones and how the
substitution of other steps with biotechnical ones
leads to cost reduction. The worldwide annual
production of ascorbic acid currently amounts to
approximately 70,000 t. For a long time, certain
steps have been catalyzed by enzymes. Mean while, a fermentative technique based on sorbitol
is ready for application. In 1998, BASF, Cerestar,
and Merck set up a joint venture for the purely
biotechnical production of ascorbic acid via ketogulonic acid [9] . Industrial production according to Ning [10] is based on glucose, which is
converted into sorbitol (hydrogenation product,
chemical), sorbose (bioconversion product), 2keto-L -gluconic acid (bioconversion product) and
vitamin C (cyclization product, chemical) as a final product. Hence, this is a mixed technique
consisting of chemical-technical steps and bioconversion.

Cyclodextrins
Cyclodextrins are enzymatically produced
from starch (Wacker Chemie) They are cyclic
oligosaccharides consisting of 6, 7, or 8 glucose
units. Due to this structure , they have highly selective complexing properties. Cyclodextrins can
be used in order to alter the properties of other
compounds, e.g . to improve stability and solubility or to reduce volatility Other applications are the
masking of unpleasant odours, the stabilization of
aromas, and the improvement of the solubility of
active substances [11]. Cyclodextrins are produced directly from starch with the aid of bacteria
or enzymes (cyclodextrin glycosyltransferases,
CGTases). The technical production of cyclodextrins comprises the following steps [12]
1. cultivation of microorganisms which produce
CGTases ,
2. separation, concentration , and cleaning of the
enzymes,
3. exposure of starch to the enzymes
4 . separation of the cyclodextrins from the mixture, cleaning, and crystallization.

Biotensides
Biotensides are surface-active substances for
use in laundry detergents and cosmetic products .
They consist of a hydrophobic part , generally an

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

Bioengineering 15.
3. Einwirkung der Enzyme auf Stärke,
4. Trennung der Cyclodextrine aus der Mischung, Reinigung und Kristallisation.
Biotenside
Biotenside sind oberflächenaktive Substanzen
zur Verwendung in Waschmitteln und Kosmetika.
Sie bestehen aus einem hydrophoben Teil, in der
Regel ein Alkan unterschiedlicher Kettenlänge (C4
bis C12) und einem hydrophilen Teil, zum Beispiel
einem Zucker. Die Alkane sind aus Ölpflanzen zu
gewinnen, als Zucker kommen Glucose, Fructose,
Rhamnose und andere in Frage. Ein bekanntes
Beispiel für bereits am Markt eingeführte Biotenside sind Alkylpolyglycoside (APG), die hauptsächlich in Waschmitteln Verwendung finden. Sie werden zwar aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, der Herstellungsprozess ist aber rein
chemisch-technisch. Biotechnisch gewonnene
Tenside sind die Sophoroselipide, Rhamnolipide
und ähnliche, die durch Fermentation mit Pilzen
oder Bakterien aus Pflanzenölen oder Fettsäuren
und Zuckern gewonnen werden können. Es sind
bereits Verfahren industriell umgesetzt (Rhamnolipide, Jeneil, USA; Sophoroselipide, Soliance,
Frankreich), die im Labormaßstab erreichten Produktkonzentrationen (bis zu 300 g/L) und Ausbeuten (0,68 gig) sowie die zum Teil interessanten Eigenschaften lassen eine weitere industrielle Nutzung realistisch erscheinen [13; 14].
Isomalt (Palatinit)
Ein weiteres Beispiel für eine biotechnische
Konversion ist die enzymatische Umsetzung von
Saccharose zu Isomaltulose (Palatinose), die von
der Südzucker AG seit etwa 1990 zur Herstellung
von Isomalt (Palatinit) industriell genutzt wird. Die
clahresproduktion beträgt zur Zeit etwa 35000 t.
Bild 1 zeigt das Verfahrensfließbild: In einem ersten Schritt (Bild 1a) erfolgt eine Transglycosylierung von Saccharose mit Enzymen beziehungsweise ganzen Zellen von Protaminobacter rubrum
zu Isomaltulose (Palatinose). lIberschüssige Saccharose wird in einem zweiten Reaktor in Glucose und Fructose gespalten.
Die Isomaltulose wird anschließend chemischkatalytisch hydriert (Bild 1b). Gleichzeitig werden
Glucose und Fructose zu Sorbit beziehungsweise
Mannit umgesetzt. Nach Filtrierung, Ionenaustausch und Eindampfen erhält man Isomalt (Palatinit), einen sehr gut verträglichen Zuckeraustausch-

alkane of different chain length (C4 to C 12), and a
hydrophilic part, e.g. a sugar. Alkanes can be
gained from oil plants, while glucose, fructose,
rhamnose, and others may be used as sugars.
Alkylpolyglycosides (APG), which are mainly
used in laundry detergents, are a well-known example of biotensides wh ich have al ready been
introduced on the market. Even though they
are gained from renewable resources, the production process is purely chemical-technical.
Sophoroselipides, rhamnolipides and others,
which can be gained from vegetable oils or fatty
acids and sugars through fermentation by fungi or
bacteria, are biotechnically produced tensides.
Some techniques have al ready been implemented in industrial production (rhamnolipides, Jeneil,
USA; sophoroselipides, Soliance, France). Due to
the product concentrations (up to 300 g/L) and
yields (0.68 gig) reached on the laboratory scale
as weil as the proper ti es of these substances,
some of which are interesting, further industrial
utilization seems realistic [13; 14].
Isomalt (Palatinit)
Another example of biotechnical conversion is
the enzymatic conversion of saccharose into isomaltulose (palatinose), which has been employed
by Südzucker AG for the industrial production of
isomalt (Palatinit) since approximately 1990. Current annual production is about 35,000 t. Figure 1
shows the flow diagram of the process: in the first
step (figure 1a), saccharose is transglycosylized
to isomaltulose (palatinose) using enzymes or entire cells of Protaminobacter rubrum. In a second
reactor, excess saccharose is split into glucose
and fructose.
Subsequently, isomaltulose is chemically-catalytically hydrogenated (figure 1b). At the same
time, glucose and fructose are converted into
sorbitol or mannitol. After filtration, ion exchange,
and vaporization, isomalt (Palatinit) is obtained, a
very easily digestible sugar substitute. This technique has become profitable due to the use of immobilized cells. This means that the bacteria,
wh ich measure only a few ~m, are included in
spheres of Ca-alginate, which measure several
mm in size and are permeable for substrates and
products. This kind of immobilization allowed the
life of the biocatalzyers to be prolonged, which
resulted in larger yields and lower processing
costs. In addition to numerous applications in the
food sector, isomalt can serve as an intermediate
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Bild 1: Industrielle Isomalt (Palalinit)-Herstellung , Biokonversion (a), Hydrierung und Autarbeitung (b), nach
{15}.
Figure 1: Industriallsomalt (palalinit)-produclion. bioconversion (a), hydrogenalion and down-stream processing (b), adapted trom {15}.

stofL Wirtschaftlich wurde das Verfahren durch Einsatz von immobilisierten Zellen, das heißt, die nur
wenige ~m großen Bakterien werden in einige mm
große Kugeln aus Ca-Alginat eingeschlossen, die
für Substrate und Produkte durchlässig sind, Durch
diese Art der Immobilisierung konnte die Standzeit
der Biokatalysatoren verlängert werden, die Ausbeuten wurden erhöht und die Aularbeitungskosten
konnten gesenkt werden, Neben zahlreichen Anwendungen im Nahrungsmittelbereich kann Isomalt als Zwischenprodukt lür pharmazeutische und
technische Anwendungen dienen, beispielsweise
Industriekleber und Weichmacher im Hochtemperaturbereich oder lür Biotenside [15].

1,3-Propandiol (PD)
PD findet unter anderem als Diol-Komponente in
dem Kunststoff Polytrimethylenterephthalat (PD)
Verwendung (siehe Jahrbuch Agrartechnik, Band
14, 2002) [8] , Die biotechnische Herstellung von PD
kann mit Hille von Bakterien aus Glycerin erfolgen,
Glycerin lällt hauptsächlich bei der Fettspaltung sowie bei der Biodieselproduktion an, Eine weitere
Steigerung im Biodieselmarkt würde einen Preisverfall lür Glycerin nach sich ziehen, Es gibt sogar
einige Firmen, die bereits jetzt ihr Glycerin zum Teil
mit zusätzlichen Kosten entsorgen, Besonders Glycerinwässer beispielsweise aus der RME-Produktion, die ohne weitere Aularbeitung Verwendung finden könnten , sind interessante Rohstoffe,
Ein anderer Weg wäre die Nutzung von Glucose anstelle von Glycerin, um vom schwankenden
Glycerinmarkt unabhängig zu werden, Da bisher
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product lor pharmaceutical and technical applications, e,g . industrial adhesives and plasticizers
in the high-temperature range or biotensides
[15] ,

1,3 Propandiol (PD)
One 01 the applications 01 PD is use as a diol
component in the plastic polytrimethylenterephthalate (PTT) (cf. Yearbook Agricultural Engineering , vol. 14 , 2002 [8)) . PD can be produced
biotechnically Irom glycerine with the aid 01 bacteria. Glycerine is mainly a by-product 01 lat splitting and biodiesel production . Further growth 01
the biodiesel market would result in a collapse 01
the glycerine price . There are even some companies which already dispose 01 their glycerine at
additional expenses. Especially glycerine water
Irom RME production , lor example, which could
be utilized without lurther processing, is an interesting raw material.
Another way would be the utilization 01 glucose
instead of glycerine, which would provide independence of the fluctuating glycerine marke!.
However, since no microorganisms are known so
lar which directly convert glucose into 1,3
propandiol, this technique requires mi xed cu 1tures or microorganisms altered through genetic
engineering. Both possibilities were examined.
The gene-technological variant is lavoured by
DuPont in cooperation with Genencor and is on
the verge 01 technical implementation. Given
certain conditions, the classic technique based
on glycerine can be quite interesting under tech-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

Bioengineering 15.

3000
€ per t

1.3-PD
2000

Bild 2: Kostenvergleich chemischer und biotechnischer
Verfahren zur Produktion von
1,3-Propandiol, verändert nach
{16].
Figure 2: Cost comparison of
chemical and biotechnological
processes for the production of
1,3-propanediol, adapted from

[16].
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aber keine Mikroorganismen bekannt sind , die
Glucose direkt zu 1,3 Propandiol umsetzen , geht
dieser Weg nur über Mischkulturen oder gentechnisch veränderte Mikroorganismen. Beide
Möglichkeiten wurden untersucht. Die gentechnische Variante wird durch DuPont in Zusammenarbeit mit Genencor favorisiert und steht vor der
technischen Umsetzung.
Das klassische Verfahren mit Glycerin kann unter gewissen Rahmenbedingungen durchaus
technisch und wirtschaftlich interessant sein. Die
durch Hemmung bedingten bislang relativ geringen Produktkonzentrationen von maximal 70 bis
80 g/L konnten durch eine gezielte, umfangreiche
Suche nach neuen Mikroorganismen (Screening)
und Verbesserung in der Prozessführung (FedBatch mit pH-gesteuerter Substratdosage) auf
über 100 g/L erhöht werden . Ein ZUSätzlicher Vorteil des neuen Verfahrens und der neu isolierten
Stämme ist die Nutzung preisgünstiger Rohglycerine oder Glycerinwässer, ein nicht zu unterschätzender Faktor, der sich direkt in den Produktkosten niederschlägt (Bild 2) . Der Vergleich bestehender (chemischer Verfahren) mit den neuen
biotechnischen Verfahren unter Verwendung
unterschiedlicher Substrate und Glycerinqualitäten (= RohstoHkosten) zeigt , dass die Biotechnik
bei Verwendung von Rohglycerin den chemischen Verfahren überlegen ist [16] .

o Zusammenfassung
Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, chemische Verfahren durch biotechnische auf Basis

glycerol
25.000 tla

Rohstoff/feeclstock
Kalkulationsbasis
base of calculation

nical and economic aspects. A concerted, extensive search for new microorganisms (screening) and improved process design (fed-batch
with pH-controlled substrate dosage) enabled
the product concentrations, which had been relatively low at a maximum of 70 to 80 g/L as a result of inhibition, to be raised to more than 100
g/L. An additional advantage of the new techniques and the newly isolated strains is the utilization of low-priced crude glycerine or glycerine water. This is a factor which should not be underestimated and has a direct eHect on the
product costs (figure 2).
A comparison of existing (chemieal) techniques
with the new biotechnical techniques based on
diHerent substrates and glycerine qualities (= raw
material costs) shows that biotechnology is superior to chemical techniques if crude glycerine is
used [16].

o Summary
There are numerous possibilities to replace
chemical techniques with biotechnological methods based on renewable resources. The potential
of biotechnology (products, technologies, metabolie pathways) is known for the most part. Often,
the costs are still the problem. As long as fossil
raw materials are still relatively cheap, alternatives
based on renewable resources cannot establish
themselves. Residues and waste , which are even
available at zero expense in some cases, are an
exception . The introduction of new technologies
for the eHicient use of such raw materials is cur-
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nachwach sender Rohstoffe zu ersetzen . Die Potenziale der Biotechnologie (Produkte , Technologien, Stoffwechselwege) sind größtenteils bekannt. Das Problem sind häufig noch die Kosten ,
Solange fossile Rohstoffe relativ preiswert zu haben sind, können sich die entsprechenden Alternativen auf Basis nachwachsender Rohstoffe
nicht durchsetzen , Eine Ausnahme bilden die
Rest- und Abfallstoffe, die teilweise sogar zum
Nulltarif zur Verfügung stehen, Die Einführung
neuer Technologien , um solche Rohstoffe effizient
zu nutzen, wird zur Zeit stark vorangetrieben, Ein
großes Potenzial besteht beispielsweise bei der
Nutzung von Restholz , Pflanzenteilen, Fettabfällen, Rohglycerin, Bei den Industrie-Chemikalien
kommen verstärkt auch die Prozess- und Aufarbeitungskosten zum Tragen , Hier können innovative Technologien der Produktion (Immobilisierung , Gentechnik) und Aufarbeitungsverfahren
(zum Beispiel Online-Produkttrennung) die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen ,

rently being promoted , The utilization of residual
wood, plant parts, waste fat, and crude glycerine,
for example, provides great potential, For industrial chemicals, process- and processing costs
playa greater role, Here, innovative production
technologies (immobilization, genetic engineering) and processing techniques (e,g, on-line
product separation) can increase competitiveness,
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Energy Engineering
(Renewable Energies)
J. Boxberger und G. Moitzi, Wien

Allgemeine Entwicklung

General Development

Schon 1995 konnte festgestellt werden, dass
die Biomasse neben der Wasserkraft einen besonders hohen Anteil einnimmt und beide gemeinsam einen Anteil von über 95% ausmachten.
Noch deutlicher wird die energetische Bedeutung
der Biomasse, wenn man sich die Zielvorgaben
des EU-Weißbuches ansieht, in dem eine Verdoppelung der erneuerbaren Energieträger auf 12%
angestrebt wird. Während aber die Möglichkeiten
der Steigerung bei Wasserkraft an Grenzen stoßen, sieht die Kommission in der Biomasse noch
wesentliche zusätzliche Potenziale (Tafel 1)
Den Vorschlägen der Kommission zufolge sollte
die Hälfte der Biomasse aus Abfällen der Landund Forstwirtschaft und die andere Hälfte aus
Energiekulturen gewonnen werden. Das ergibt einen Flächenbedarf von 15 Mio. ha. In der derzeitigen Größe der EU entspricht das einem Flächenanteil von 12,5%. Daraus könnten dann 3% des jetzigen Energieverbrauches gedeckt werden [1].
Nach Erhebungen der Internationalen Energieagentur (IEA) ist die Energieversorgung aus Biomasse in Europa jährlich um 1,1 Mio. t RöE gestiegen. Gemessen an den Zielvorgaben der Kommission müsste die jährliche Steigerung bei 8 bis 9
Mio. t Biomasse zusätzlich für die Energieerzeugung zur Verfügung stehen. Das zeigt auch, dass
1. die Agrarpolitik wesentlich auf diese Erfordernisse fokussiert werden müsste und
2. gerade bei der EU-Erweiterung die dortigen
Flächenpotenziale in die lIberlegungen zur
energetischen Nutzung der Biomasse einzubeziehen wären [2].

In 1995, it was established that biomass as weil
as water power al ready accounted for a particularly large percentage and that their combined
shares amounted to more than 95%. The energetic importance of biomass becomes even
clearer if the targets set by the EU White Paper are
considered, wh ich provides the doubling 01 the
shares of renewable energy carriers to 12%.
While the possibilities of increasing the share 01
water power are reaching their limits, the Commission sees significant additional potential for
biomass (table 1)
According to the proposals of the Commission,
one half of the biomass should be gained from
agricultural and forestry waste, while the other half
should be produced by energy cultures. This results in area requirements of 15 million ha. Given
the current size of the EU, this corresponds to an
area share of 12.5%. This would be sufficient to
cover 3% 01 current energy consumption [1]. According to data provided by the International Energy Agency (IEA), energy supply from biomass
Tafel 1: Situation der erneuerbaren Energieträger
in der EU und Zielvorgaben nach dem EU Weißbuch 1997 [Millionen Tonnen Rohöleinheit] [1].
Table 1: Renewable energy situation in the EU as
weil as the goals according to the White Paper
1997 [Mio. tonnes of oil equivalentl [1].
WindkraftJ
~d_~Q!!~Y_

WasserkraftJ
hldraulic_pp~r

PholovollaikJ

photov9 @ICS
BIomassei
'
biomass

Festbrennstoffe

Erdwarmel

Das Potenzial der Festbrennstoffe aus Biomasse wird für Deutschland mit 1 250 PJ eingeschätzt
[3]. Bezogen auf den Primärenergieverbrauch im

g~lhermi~ ene~gy:
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Bild 1: Technische Potenziale
einer energetischen Nutzung von
Biomasse in Deutschland (nach
Hartmann [3J).
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Figure 1: Technical potential of
biomass energy use in Germany
(according Hartmann [3J) .
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Jahr 2000 mit 14200 PJ ergäbe das einen Anteil
von 9% . Zieht man den für die Biomethanisierung
geeigneten Anteil von knapp 150 PJ ab, dann verbleibt ein Potenzial von 1 100 PJ. Daran haben die
ReststoHe einen Anteil von etwa zwei Drittel und
die Energiepflanzen einen Anteil von rund einem
Drittel (Bild 1).
Den größten Anteil unter den ReststoHen nimmt
mit 178 PJ das Waldrestholz ein. Waldrestholz
wird entweder zu Scheitholz oder zu Hackschnitzeln verarbeitet. Für die Herstellung von Hackschnitzeln werden Scheibenrad-, Trommel- und
Schneckenhacker eingesetzt (Bild 2). Der spezifische Energieverbrauch für die Herstellung der
Hackschnitzel wird mit 2 bis 5 kWh/t angegeben
Das entspricht einem Dieselkraftstoffverbrauch
von 0,7 bis 1,7 I/t (0,2-0,5% der im Holz enthaltenen Energiemenge) [3] .
Getreideverbrennung
Im Jahr 2000 ist Getreide, bezogen auf seinen
Heizwert, erstmals billiger geworden als Heizöl
[4] . Die Idee, Getreide für Heizzwecke zu verwenden , war daher naheliegend. Getreide ist bekanntlich gut rieselfähig. Die BrennstoHzuführung
gestaltet sich daher einfacher als bei Hackschnitzelheizungen.
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in Europe has grown by 1.1 million tonnes of
crude oil units per year. Given the target values of
the Commission, the annual increase of 8 to 9 million t of biomass would have to be available for energy generation. This also shows that
1. agricultural policy would have to focus on
these requirements and
2. in particular the area potential of the acceding
EU members would have to be considered for
the energetic utilization of biomass [2].
Solid Fuels
The estimated potential of solid fuels from biomass in Germany is 1,250 PJ [3]. Given a primary energy consumption of 14,200 PJ in the year
2000, this is a share of 9%. After deduction of the
share suitable for biomethane production (almost
1,590 PJ), the remaining potential is 1,100 PJ. Of
this potential, residues account for approximately
two thirds and energy plants for about one third
(figure 1).
Among the residues, the largest share is residual wood from forestry, which provides 178 PJ.
Residual wood from forestry is processed into either log wood or wood chips. For the production
of wood chips, disc-, drum-, and screw chippers
are used (figure 2). Indicated specific energy

Bild 2: Zerkleinerungssysteme für die Holzhackschnitzelherstellung [3].
Scheiben hacker
disc chipper

192

Trommelhacker
drum chipper

Schneckenhacker
screw chipper
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for woodchip produclion
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Tafel 2: Qualitätsmerkmale und problematische InhaltsstoHe von Holz, Stroh
und Getreidekörnern als
FestbrennstoH [5].

Fichtenholz
spruce wood
Heizwert [MJlkg TM]
calorific value [MJlkg DM)
Kritische Inhaltstoffe [% in d TM)
critcal ingredients [% in the DMI
_
.___ Asch~~~~~ _ _ _..

Table 2: Quality characteristics and problematic -----------~-----------_._-K
components of wood ,
CI
straw and energy grains Ascheerweichung [0 Cl
ash softening [0 CI
as solid fuels [5] .

In Deutschland ist Getreidekorn nach der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes kein RegelbrennstoH,
weswegen Getreidekorn in Kleinfeuerungsanlagen (Leistung bis 15 kWth) nicht eingesetzt werden darf. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen zulässig, wenn schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten sind.
Während der Heizwert von Getreidekorn nur
geringfügig niedriger ist als Holz, bestehen hin sichtlich verschiedener kritischer InhaltsstoHe
deutliche Unterschiede [5]. Die Gehalte an StickstoH, Kalium und Chlor liegen deutlich über denen
von Holz (Tafel 2).
Wie Emissionsmessungen zeigen, sind oHensichtlich Hackschnitzel- und Pelletsleuerungen
nicht aul Getreidekörnerfeuerung abgestimmt. Es
wird daher vorgeschlagen [5],
• ZuschlagstoHe zum BrennstoH zur Minderung
der Verschlackungsneigung und der SchadstoHemissionen zu verwenden ,
• Getreidekörner mit Hackschnitzeln oder Pellet s
zu mischen,
• sekundäre Emissionsminderungsmaßnahmen
vorzusehen (z. B. Entstaubung),
• die Verbrennungsprinzipien weiterzuentwickeln.
Verbesserung smaßnahmen sollten aber auch
schon in der Pflanzenproduktion vorgesehen werden. Die Sortenwahl und Düngung sollen zu einer
Verringerung des Eiweißgehaltes sowie zu einer
Erhöhung des Energ iegehaltes beitragen .
Unabhängig von der technischen Realisierung
wird die Getreideverbrennung in der Gesellschaft
als ethisch bedenklich angesehen .
Bioethanol
Bioethanol kann dem Benzin zugemischt oder
mit einem zusätzlichen Verarbeitungsschritt als

18,8

.________ 0,6____

___Jl,l ______
0,1
0,01
1265

Weizenstroh
wheat straw

Triticalekömer
triticale grains
16,9

17,2

~t~~-

f - - --

- --

__.____._..~__'1._____
1,7

~_~Ö~6

0,19

0,07

1000

730

-~_

consumption lor the production of wood chips
ranges lrom 2 to 5 kWh/t. This corresponds to a
diesel luel consumption 010.7 to 1.7 I/t (0.2 - 0.5%
01 the amount 01 energy contained in wood) [3].
Grain Combustion
In relation to its calorilic value, grain was cheaper than heating oil in the year 2000 lor the first time
[4]. Therefore, the idea to use grain for heating
purposes suggested itself. As is gene rally known,
grain is weil pourable. For this reason , fuel supply
is easier than in chip lurnaces .
According to the first decree governing the
implementation of the Federal Immission Protection Act , cereal grain is no regular fuel in Germany. Therefore, cereal grain may not be used
in small lurnaces (power output up to 15 kW th ).
Exception s are permitted under certain conditions if no harmful environmental impact is to be
expected .
While the calorific value of cereal grain is only
slightly lower than that of wood, there are considerable differences with regard to several critical
components [5]. The contents of nitrogen , potassium, and chlorine signiticantly exceed those 01
wood (table 2).
As emission measurements show, chip- and
pellet furnaces are obviously not adjusted to cereal grain combustion. Therefore, it has been proposed [5],
• to use tuel additives in order to reduce the tendency towards slagging and to lower pollutant
emission s,
• to mix cereal grains with chips or pellets,
• to take secondary measures 01 emission reduction (e.g. de-dusting) ,
• to improve the combustion principles. In addition , improvement measures should already be
taken in plant production , The choice 01 vari-
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ETBE (Ethyl-Tertiär-Buthyl-Ether) verwendet
werden. Klassische einheimische Rohstoffquellen sind Zuckerrüben, Weizen, Triticale, Körnermais und Kartoffeln. Für eine Beimischung von
2% ergäbe sich ein Bedarf von 700000 m3 Bioethanol. Die verfügbaren landwirtschaftlichen
Nutzflächen stellen auch bei höheren Beimischungsmengen keinen limitierenden Faktor
dar. Allerdings müsste sichergestellt werden,
dass die heimischen Rohstoffe nicht durch niedrigpreisige Rohstoffe vom Weltmarkt verdrängt
werden. Die Herstellungskosten liegen zwischen 500 und 1 000 €/t Sie hängen vom Rohstoff und von der Größe der Produktionsanlage
ab [6].
Ein kritischer Punkt in der Bewertung von Bioethanol ist die Energiebilanz. Geht man davon
aus, dass Bioethanol fossile Energie in Höhe von
23,3 MJ/I ersetzt, dann kann die Bilanz nur positiv
sein, wenn der Energieeinsatz geringer ist als die
ersetzte fossile Energie [6] .
Aus den Literaturangaben bis 1995 geht hervor,
dass die Energiebilanz unter den damaligen Bedingungen negativ ist (Bild 3) Die neueren Angaben von Südzucker liegen bereits unter dem Referenzwert der Energiesubstitution von 23,3 MJ/I.
Deutlich besser fällt die Zukunftsprognose der
IEA aus, die einen fossilen Energieinput von weniger als 15 MJ/I angibt

eties and fertilizing should contribute to a reduction of the protein content and larger energy contents .
Independent of technical realization, grain
combustion is considered ethically questionable
in society.
Bioethanol
Bioethanol can be added to petrol or used as
ETBE (ethyl-tertiary-butyl-ether) after an additional processing step . Classic domestic raw material sources are sugar beet, wheat, triticale, grain
maize, and potatoes. An admixture of 2% would
result in a demand for 700,000 m3 of bioethanol.
Even for larger admixtures, the available agricultural area is no limiting factor. It would have to be
guaranteed, however. that domestic raw materials
are not eliminated from the world market by lowpriced raw materials. Production costs range between € 500 and € 1,000 per tonne . They depend
on the raw material and the size of the production
plant [6].
A critical point in the evaluation of bioethanol is
the energy balance. If one assumes that
bioethanol replaces fossil energy in the amount of
23.3 MJ/I , the balance can only be positive if the
energy requirements are smaller than the quantity of fossil energy replaced [6] .
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Bild 3: Fossiler Energieinput bei der Ethanolproduktion aus Zuckerrüben [6].
Figure 3: Fossil energy input for ethanol production from sugar beet [6].
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Motorleistung / engine power lkW]
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Dieselkraftstoff
diesel tuel

Bild 4: Volllastkennlinie vor und
naeh der Umrüstung des Motors
auf Raps61einsatz [B]
Figure 4: Full p ower eharaeteristies before and after the adaption of the engine for the use of
rapeseed oil [B]

70

50
1000

1200

Pflanzenölkraftstoffe
Ausgelöst durch den günstigen Preis von Rapsöl [7] von 0,45 €/I im Vergleich von Dieselkraftstoff
(0,85 €/I) im Jahr 2000 initiierte das BMVEL das
100-Traktoren-Demonstrationsprojekt. Über den
Wissensstand veranstaltete die Fachagentur für
Nachwachsende Rohstoffe ein Statusseminar.
Neben der Bewährung der Traktoren und der Umrüstkonzepte sind vor allem auch die Rapsölqualität und deren Einflussfaktoren einbezogen .
Wie bei Biodiesel beziehungsweise bei allen
Kraftstoffen ist die Qualitätssicherung bei Rapsölkraftstoffen von besonderer Bedeutung. Neben
der Ausgangsqualität, die unbedingt dem "RKQualitätsstandard OS/2000" (Weihenstephaner
Standard) entsprechen sollte, kann die Qualität
auch durch nicht sachgerechte Lagerung negativ
beeinflusst werden. Im Rahmen des genannten
Projektes werden daher regelmäßig Lagertankproben gezogen und auf Qualitätsparameter
untersucht. Dabei konnte offensichtlich durch
Sensibilisierung der Anwender eine gewisse Qualitätsverbesserung festgestellt werden . Dennoch
gibt es Defizite in der Qualität und in der Qualitätssicherung. Die Normung von Pflanzenölkraftstoffen ist dabei von essentieller Bedeutung .
Die in den Versuch einbezogenen Traktoren
verteilen sich sehr unterschiedlich auf die am
Markt angebotenen Fabrikate . Nach Motorenherstellern überwiegen die Produkte der Deutz AG
(vor allem Deutz-Fahr und Fendt) . Bei einigen
Traktoren ergab sich nach der Umstellung auf
Rapsölkraftstoff ein geringfügiger Leistungsverlust. Ebenso war aber auch eine geringe Leistungssteigerung festzustellen (Bild 4 [8]).

1400

1800
2200
1600
2000
Motordrehzahl/ engine speed [1/min]

2400

Literature data up until 1995 show that the energy ba lance was negative under the conditions of
that time (tigure 3) Recent tigures from Südzucker already range below the reterence value of energy substitution of 23.3 MJ/I. The future prognosis
of IEA, which indicates a fossil energy input of less
than 15 MJ/I, is considerably more positive
Vegetable Oil Fuels
The low price of rapeseed oil (€ 0 .45 per litre)
[7] in comparison with diesel tuel (€ 0.85 per litre)
in the year 2000 prompted the Federal Ministry of
Consumer Protection, Food , and Agriculture to initiate the 100 tractor demonstration project. The
Agency for Renewable Raw Materials organized
a status seminar about current knowledge. In addition to the performance of the tractors and the
conversion concepts, rapeseed oil quality and the
factors which influence it have been considered in
particular.
As in the case of biodiesel and all fuels , quality
assurance is particularly important for rapeseed
oil fuels . In addition to intial quality, which should
absolutely meet the "RK quality standard
OS/2000" (Weihenstephan standard) , quality can
also be influenced negatively by improper storage. For this reason, storage tank sam pies are
taken regularly as part of the mentioned project
and examined for quality parameters. Obviously,
the sensitizing of the users resulted in a certain
improvement of quality. Nonetheless, there are
deficits in quality and quality assurance. In this respect, the standardization of vegetable oil fuels is
of essential importance.
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Eher einheitlich sind die Umrüstkonzepte. Von
den sechs Konzepten sind fünf "Ein-Tank-Systeme" und eines ist ein "Zwei-Tank-System". Die
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe gibt
an [9], dass sich in der Projektiaufzeit die Umrüstkonzepte verbessert haben. Fünf Umrüster
haben in 60000 Betriebss tunden von einigen
Schwierigkeiten abgesehen gute Ergebnisse erzielt. Im Verlauf des Projektes hat sich der technische Standard der Umrüstkonzepte deutlich erhöht [9].
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The tested tractors are distributed very differently over the brands offered on the market. With
regard to the engine manufacturer s, the products
of Deutz AG (in particular Deutz-Fahr and Fendt)
are predominant. In some tractors, conversion for
rapeseed oil operation re sul ted in a slight power
loss. In some cases, however, a slight power increase was measured (figure 4 [8]).
The conver sion concepts are rather uniform . Of
the six concepts, five are "one-tank systems", and
one is a "two-tank system". The Agency for Renewable Raw Materials [9] states that the conversion concepts have improved during the project
time duration. In 60,000 operating hours, five converters reached good results with the exception of
some minor difficulties. Over the course of the
project, the technical standard of the conversion
concepts increased significantiy (9) .
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17. Agrartechnik in Tropen/Subtropen
und in Transformationsländern
Agricultural Engineering in Tropics/
Subtropics and in Transformation
Countries
17.2 Agrartechnik in den Transformationsländern
Agricultural Engineering in Transformation Countries
J. Hahn, Berlin

Agrarpolitische Entwicklung
Nach einer Studie des "Netzwerkes unabhängiger Agrarexperten in den mittel- und osteuropäischen Kandidatenländern der Europäischen
Union" erholt sich die Ernährungswirtschaft in den
betreffenden Ländern nun zunehmend von dem
dramatischen Produktionseinbruch am Anfang
der neunzig er Jahre [1]. Ein Strukturwandel, vorwiegend markiert durch Konzentrationstendenzen, sei im Gange und auch im Weiteren erforderlich. Nach wie vor sei der Zugang zu Kapital, das
für die weitere Modernisierung der Unternehmen
erforderlich ist, das Hauptproblem. Inwieweit die
zahlungsfähige Nachfrage für Maschinen auch
von der Entwicklung der Getreidepreise abhängig
ist, belegt das zurückliegende Jahr, als Russland
erstmals Getreide über den Bedarf produzierte.
Welchen Beitrag wiederum ausländische Direktinvestitionen zur Modernisierung leisten können.
zeigt anschaulich das Beispiel Ungarn. Die von
der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission veröffentlichte Studie wurde
vom Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und
Osteuropa in Halle (IAMO) erstellt [2] . In einer
Sachverständigengruppe
zusammengefasste
Länderexperten haben die Aufgabe, die Europäische Kommission in Fragen der Entwicklung von
Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie ländlicher
Räume zu beraten. Aufschlussreiche Ergebnisse
wissenschaftlicher Analysen über die Interaktionen der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung in den MOE-Ländern sind auch dem Tagungsband eines Workshops zu entnehmen, den
das IAMO gemeinsam mit dem Institut für Agrartechnik Bornim durchgeführt hat [3].

Development in Agricultural Policy
According to a study of the "Network of Independent Agricultural Experts in the Central and
Eastern European Candidate Countries of the European Union" , the food industry in the countries
in question is now recovering from the dramatic
decline in production at the beginning of the
nineties [1]. The experts stated that structural
change mainly marked by tendencies towards
concentration was going on and would remain
necessary in the future. In addition, they considered access to the ca pi tal required for the further
modernization of the enterprises the main problem. The past year, when Russia first produced
grain beyond its own needs, proved to wh at extent solvent demand for machinery also depends
on the development of the grain prices Hungary
is a clear example of what contribution foreign direct investments can make towards modernization. The study published by the European Commission ' s Agricultural Directorate-General was
authored by the Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe in Halle
(IAMO) [2]. Country experts gathered in an experts ' group pursue the task of counselling the
European Commission about the development of
agriculture, the food industry, and rural areas. Informative results of scientific analyses of the interactions of technological and economic development in Central and Eastern European countries can also be found in the proceedings of a
workshop held by the IAMO together with the Institute of Agricultural Engineering Bornim [3] .
Another approach was the topic of a conference which discussed the factor market in Rus-
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Ein anderer Ansatz war Grundlage einer Konferenz, die sich mit dem Faktormarkt im so genannten Agroindustriekomplex Russlands befasste
[4]. Das methodische Rüstzeug lieferten dabei
vorwiegend Wissenschaftler der Universitäten
Minnesota, Maryland und lowa. Mit Genugtuung
wird allenthalben zur Kenntnis genommen, dass
vielfach der Zugang zur Datenbasis erleichtert
wurde, zum Beispiel mit der offiziellen Ausgabe
des Statistischen Jahrbuches "Landwirtsch aft in
Russland " von 2002 [5] . Uneinig sind sich die Autoren hierzulande hingegen häufig noch darin , ob
das immense agrarische Produktionspotenzial
der MOE-Staaten von mehr als 800 Mio . Hektar
[6] eher als Chance oder als Bedrohung zu begreifen sei.
Produktion und Markt
Pauschalisierende Aussagen über das Ausstattungs- und Nachfrageniveau in der Agrarwirt schaft der MOE-Staaten sind wenig ergiebig.
Während die Landwirtschaft der zentraleuropäischen Beitrittsländer ".. in Folge der starken
westlichen Orientierung
marktwirtschaftliche
Strukturen entwickelt, die dem Westen in den
meisten Aspekten kaum nachstehen " [6]. hat das
viel zitierte Begriffspaar Ausstattungsdefizit - Kapitalmangel in den Agrarunternehmen Russlands
nach wie vor große Bedeutung. Mit Blick auf den
MOE-Raum wird vermutet , dass bei weiterer Stabilisierung der Märkte"
langfristig Kooperationen mit östlichen Betrieben in Form von Produktion, Montage oder Lizenzvergabe essentiell für
eine erfolgreiche Marktteilnahme seien" [6] .
Experten halten die politische Begleitung der
wirtschaftlichen Tätigkeit ausländischer Unternehmen in Russland für besonders wichtig. Bislang läge der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit
noch bei Lieferungen, weniger bei Produktionsaufnahmen und Jointventures, wobei einzelne
Unternehmen von einer Markterschließung durch
Fertigungskooperation sprechen, die im Einklang
mit dem Wunsch russischer Unternehmer sowie
staatlicher und reg ion aler Verwaltungen steht, die
Industrie zu entwickeln und Arbeitsplätze zu
schaffen [7]. Neben dem Engagement des Mittel ständlers Lemken, der seit 1995 in Russland produziert und im Jahre 2002 sieben Prozent seines
Absatzes in Russland realisiert hat [8], ist das Projekt zur Errichtung eines Claas-Mähdrescherwerkes in Krasnodar mit einer geplanten Jahreskapazität von 500 Einheiten hervorzuheben [9].

198

sia 's so-called agro-industrial complex [4]. The
required methodology was mainly provided by
scientists of the universities of Minnesota, Maryland, and lowa . Facilitated access to the database in many instances, e.g. in the official 2002
edition of the statistical yearbook "Agriculture in
Ru ssia" [5] , has been received with sati sfaction.
In Germany, authors still disagree about whether
the immense agricultural production potential of
the Central and Eastern European states, which
exceeds 800 million ha [6] , should be considered
a chance or rather a threaL
Produclion and Markel
Generalizing evaluations of the equipment- and
demand level in the agriculture of the Central and
Eastern European countries are not very substantial. While agriculture in the acceding Central European countries " ... is developing the structures
of a market economy, which are the result 01 strong
western orientation and hardly inferior to those in
the west under most aspects" [6]. the of1en quoted pair of terms "eq uipment deficit - scarcity of
capital" is still of great significance in Russia 's
agricultural operations. With regard to Central and
Eastern Europe, it is assumed that, given further
stabilization of the markets " ... cooperation with
Eastern operations in the form of production, assembly, or licencing, will be essential for succeslullong-term participation in the market" [6] .
Experts consider political support for economic
activities of foreign companies in Russia particularly important. Business activities are still focusing on supplies rather than the start of local production and joint ventures. Some enterprises
speak of market opening through production cooperation, which accords with the wish of Russian
entrepreneurs as weil as the governmental and
regional administration to develop industry and
create jobs [7]. In addition to the commitment of
the medium-sized company Lemken, which has
been producing in Russia since 1995 and realized seven percent of its sales in Russia in 2002
[8), the project of building a Claas combine factory in Krasnodar with a planned annual capacity
of 500 units must be emphasized [9] . The intended beneficiaries of this project are the machinetechnology stations (MTS) of the region, which are
the Russian version of contractors leasing combines and using them on behalf of agricultural operations. Other joint ventures are reported on in
reference [10] and other publi cations.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

Agricultural Engineering in Transformation Countries 17.2
Tafel 1: Bestand und Produktion von Traktoren
und Mähdreschern in Russland [5] .
Table 1: Stock and prOduction of tractors and
combine harvesters in Russia [5].
1995 in
1000 Stek.!
1000 units

2001 in
1000 Stck ./
1000 units

rel. zu
1995
%
Changeto
1995 in %

TraktorenlTractors

1052 ,1

697,7

66

Mähdrescher/
Combine harvesters

291.8

186,4

64

TraktorenlTractors

21 ,2

15,5

73

Mähdrescher/
Combine harvesters

6,2

9. 1

147

Bestand/Stock

Produktion/Production

Nutznießer sollten Maschinen-Technologie-Stationen (MTS) der Region sein, eine russische Spielart von Lohnunternehmern, die die Mähdrescher
leasen und im Auftrage der Agrarbetriebe einsetzen . Von weiteren Kooperationen wird berichtet ,
unter anderem in [10].
Der statistische Ausgangszustand für Russland
stützt die oben getroffenen Annahmen (Tafel 1).
Das ganze Ausmaß des Produktionseinbruches
würde bei einer Verlaufsdarstellung sichtbar.
1998 wurde zum Beispiel nur ein Sechstel der in
1995 prOduzierten Mähdrescher ausgeliefert [5] .
Nach neueren Angaben lag die Produktion im
Jahre 2002 nur noch bei rund 7500 Einheiten ,
woran allein der Hersteller "Rostselmash " mit
4 791 Stück beteiligt war [10].
Der Ausstattungsgrad mit Traktoren in Stück je
1 000 ha Ackerfläche ist seit 1995 um 24 %, der für
Mähdrescher je 1000 ha Druschfläche um 19%
gefallen [5] . Dagegen ist die je ha ausgebrachte
Menge mineralischen Düngers um 13% gestiegen, die Versorgung mit organischen Düngestoffen allerdings um 43% gefallen [5]. Die Winterweizenerträge werden im Durchschnitt der Jahre
1996 bis 2000 mit 2,13 t/ha, für 2001 mit 2,91 t/ha
angegeben [5; 11] .
Der deutsche Export von Landtechnik in die
Länder Osteuropas und Mittelasiens ist im Jahre
2002 gegenüber dem Vorjahr wertmäßig um 21 %
gewachsen [12]. Der Anteil am Gesamtexport beträgt aber nur bescheidene 19%. Absolut gerechnet liegt der gesamte Export in diese Länder
nur wenig über dem Frankreichgeschäft. Auffällig

The initial statistical data for Russia support the
assumptions made above (table 1). The entire extent of the slump in production becomes visible in
a course diagram. In 1998, for example, only one
sixth of the combines produced in 1995 was delivered [5]. According to recent figures, production only amounted to approximately 7,500 units in
2002, of which the manufacturer "Rostselmash"
alone built 4,791 [10].
Since 1995, the tractor equipment degree in
units per 1,000 ha of field area fell by 24%, while
the number of combines per 1,000 ha of threshing
area diminished by 19% [5] . The quantity of fertilizer spread per hectare, however, increased by
13%, whereas supply with organic fertilizer declined by 43% [5] . Indicated average winter
wheat yields amounted to 2.13 t/ha for the years
1996 to 2000 and 2.91 t/ha for 2001 [5; 11].
In terms of value, German agricultural machinery exports into the countries of Eastern Europe
and Central Asia grew by 21 % in 2002 as compared to the previous year [12] . However, they onIy account for a modest 19% of the total exports.
In absolute figures, the entire export into these
countries only slightly exceeds business with
France . In addition, it is a striking feature that export volumes into countries such as Poland and
Hungary even exceed the figures for Russia and
that Hungary's supply balance with Germany is
almost even, wh ich is certain ly also a result of
component production by Claas Hungaria. It is also characteristic that the figures for the imports of
Russian agricultural machinery have fallen to an
insignificant level (table 2).
Tendencies can also be discerned if the export
figures of the first quarter of 2003 are considered.
While exports to Russia, Byelorussia, and Kazakhstan are exhibiting strong growth rates, figures
for Poland, the Czech Republic , and the Baltic
states are rather on the decline [12].
From Ukraine, which was on ce the granary of
Europe, it is reported that the state ' s president
has issued a decree declaring the " .. . development of the national agricultural machinery market
and the extension of production" the task of the
head of state after the Kiev-based agricultural
news service APK-Inform had stated that only
every second of approximately 54 ,000 combines
was ready for use. Measures are intended to be
taken to strengthen competition against the monopoly-like structures in the agricultural mach inery sector and to quintuple the initial supply volume. The goal is also to make the industry more
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ist auch, dass das Exportvolumen in Länder wie
Polen und Ungarn noch über dem für Russland
zutreHenden Wert liegt und Ungarn mit Deutschland eine nahezu ausgeglichene Lieferbilanz bei
Landtechnik hat, wofür sicher auch die Komponentenfertigung durch Claas Hungaria verantwortlich zeichnet. Bezeichnend sind auch die Zahlen
für die offenbar zur Bedeutungslosigkeit geschrumpften Importe russischer Landtechnik (Tafel2)
Tendenzen werden auch erkennbar, wenn die
Exportzahlen des 1. Quartals 2003 hinzu genommen werden . Kräftige Zuwachsraten bei Lieferungen nach Russland , Weißrussland und Kasachstan stehen einer eher rückläufigen Entwicklung
für Polen, Tschechien und die baltischen Staaten
gegenüber [12] .
Aus der Ukraine, ehemals die Kornkammer Europas, verlautet, dass der Staatspräsident die" ..
Entwicklung des nationalen Marktes landwirtschaftlicher Maschinen und den Ausbau der Produktion" mit einem Dekret gar zur Chefsache gemacht hat, nachdem einem Bericht des Kiewer
Agrarnachrichtendienstes APK-Inform zu Folge
nur jeder zweite der rund 54000 Mähdrescher
einsatzbereit war. Maßnahmen zur Stärkung des
Wettbewerbs und gegen die monopolartigen
Strukturen des Landtechniksektors sollen eingeleitet, der Lieferumfang auf das Fünffache des
Ausgangsvolumens gesteigert werden. Die Attraktivität der Branche soll auch für ausländische
Investoren erhöht werden. Allerdings sei der heimische Maschinenbau inzwischen durchaus in
der Lage, den Ausstattungsbedarf des Agrarsektors zu 80% zu decken, vor allem durch Konversion ehemals führender Unternehmen der Rüstungsindustrie [13]. Dem Bedarfsdeckungspotenzial des Maschinenbaus steht allerdings auch
hier das Kaufkraftdefizit der Landwirtschaft als
Kehrseite der Medaille gegenüber.
Über den Landmaschinenmarkt in Polen,
wo noch immer in 80% der Betriebe weniger als
10 ha Nutzfläche bearbeitet werden , berichtet
ZMP [14] . Insgesamt erwiesen sich die Berichte
"Osteuropa Agrarmärkte - aktuell" gerade für das
Landmaschinensegment als sehr informativ [10].
Forschung und Technologietransfer
Immer öfter werden Wissenschaftler aus den
MOE-Staaten in Konferenzen oder gemeinsame
Forschungsprojekte einbezogen. Die DFG , der
DAAD und andere unterstützen dabei finanziell.
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Tafel 2: Deutscher Außenhandel Landtechnik im
Jahre 2002 mit Ländern Osteuropas und MitteIasiens.
Table 2: German export of agricultural machinery
into countries of Eastern Europe and Central Asia.
Außenhandel Landtechnik/
German export of agricultural machinery
in 1000 EUR
Export
Import
GesamUtotal
759.843
264.406
davon/ of which
Russland/Russia
363
120.165
1.841
Ukraine/Ukraine
55.516
Polen/ Poland
138.785
57.887
Ungarn/ Hungary
124.094
125.186
Tschechien/
87.344
45.483
Czech Republic
attractive for foreign investors. However, reports
state that the domestic machinery industry is in a
position where it is quite weil able to supply 80%
of the equipment required by the agricultural sector, which is in particular the result of the conversion of once leading enterprises of the arms industry [13]. The other side of the medal, however,
is the purchasing power deficit of agriculture,
which contrasts with the demand coverage potential of the machinery industry.
ZMP reports on the agricultural machinery market in Poland, where 80% of the farms still cultivate
less than 10 ha of field area [14]. Altogether, the
"Eastern European Agricultural Markets - Up to
Date" reports proved very informative in particular for the agricultural machinery segment [10].
Research and Transfer of Knowledge
More and more frequently, scientists from the
countries of Central and Eastern Europe are invited to conferences or integrated into common research projects with financial support from the
German Association for the Advancement of Scientific Research (DFG), the German Academic Exchange Service (DAAD) , and others. Still too
rarely, however, do the participating scientists assume an active role as partners with equal rights
[15; 16]. The international AgEng conference in
Budapest in 2002 was a remarkable exception
[17]. Cooperatively supervised dissertations also
send encouraging signals [18]. Methodologically
determined studies by Russian authors on the reasons for optimal machinery equipment also de-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991

Digitale Bibliothek Braunschweig

Agricultural Engineering in Transformation Countries 17.2
Noch zu selten übernehmen die betreffenden
Wissenschaftler dabei eine gleichberechtigte und
aktive Rolle [15; 16]. Die internationale Konferenz
Ag Eng Budapest 2002 bildete dabei eine hervorhebenswerte Ausnahme [17]. Ermutigende Signale gehen gleichfalls von gemeinsam betreuten
Promotionsarbeiten aus [18] . Auch methodisch
bestimmte Arbeiten russischer Autoren zur Begründung optimaler Maschinenausstattungen
rechtfertigen auf deutscher Seite mehr Aufmerksamkeit [19].
Als äußerst wirksam für den Technologietransfer (und als Werbeträger global agierender Landmaschinenfirmen) erwies sich bereits das in russischer Sprache erscheinende Journal des Agromanagers "Novoe Sel ' skoe Chozjaistvo" des
Deutschen Landwirtschaftsverlages Berlin, einer
Zweigniederlassung der BLV Verlagsgesellschaft
mbH München, mit informativen Beiträgen zu Maschinen und Verfahren in Feld- und Viehwirtschaft
von der Bodenbearbeitungstechnik über die Logistik in der Futterernte bis zur teilflächenspezifischen Landbewirtschaftung .

o Zusammenfassung

serve more attention from the German side [19] .
"Novoe Sel'skoe Chozjaistvo", the journal lor
the agro-manager published in Russian by
Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin , a branch
office 01 BLV Verlagsgesellschaft mbH Munich ,
which contains informative contributions about
machines and techniques in arable and livestock
farming from tillage technology and logistics in
the feed harvest to site-specific land cultivation,
proved extremely efficient for technology transfer
(and as an advertising medium of global agricul tural machinery companies).

o Summary
The adaptation process wh ich the agriculturaltechnological development in the countries of
Central and Eastern Europe is undergoing cannot
be assessed independently of the complicated
agricultural-political and economic conditions.
For this reason, great importance should be attached to good , encouraging examples of development and cooperation , also with regard to the
inevitable, successive integration of these states
into the European Union .

Der Anpassungsprozess, den die agrartechnische Entwicklung in den MOE-Staaten durchläuft,
kann nicht losgelöst von den komplizierten agrarpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet werden . Gute, ermutigende Beispiele für Entwicklung und Zusammenarbeit sollten daher hoch gewichtet werden , auch
angesichts der unausweichlichen, sukzessiven
Integration d ieser Staaten in die Europäische
Union .
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18. Kommunaltechnik
Municipal Engineering

I. Bönig , Braunschweig

Allgemeine Entwicklung

General Development

Die zuvor stetige Aufwärtsentwicklung im deutschen Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
ist im vergangenen Kalenderjahr gestoppt worden. Für das Jahr 2002 ist ein Umsatzrückgang
von 5% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Dies ist nach über zehn Jahren die erste spürbare Auftragsvolumenverringerung . Als Gründe
hierfür werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die gestiegenen Löhne, die hohen
Steuern und die weit verbreitete Kaufzurückhaltung , insbesondere aufgrund leerer Kassen bei
den Kommunen, angegeben [1; 2]. Der Verkauf
von Kompakttraktoren sowie von einachsigen Motorgeräten, also Balken-Mäher und Hacken, ging
um zehn Prozent zurück. Eine Ausnahme bildeten
die Rasentraktoren, für die sich nach zwei sehr
schlechten Vorjahren wieder eine deutliche
Markterholung einstellte. Insgesamt wird für das
Jahr 2003 eine gute Prognose abgegeben. Es
wird ein stabiler bis leicht wachsender Umsatz erwartet. Der in den vergangenen Jahren zu beobachtende Trend der Vergabe von Arbeiten durch
die Kommunen an Lohnunternehmer und Gartenund Landschaftsbaubetriebe hält weiterhin an. Es
ist aber keine weitere Beschleunigung dieser Entwicklung zu sehen [3].
Nach wie vor liegt ein großes Augenmerk bei
den technischen Entwicklungen auf der Optimierung der intuitiven Bedienbarkeit der Maschinen .
I<omfortverbesserungen sowie die Vereinfachung
und Verbesserung der Handhabung sind zu beobachten. Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt
liegt auf der Minimierung von Umweltbelastungen
[3]. Dabei geht es sowohl um Geräusch- als auch
um Abgasreduzierungen. Der Lärmschutz wurde
in 2002 abschließend vom Bundesrat geregelt.
Die beschlossenen Lärmgrenzen gelten EU-weit
für "im Freien betriebene Maschinen und Geräte",
also zum Beispiel Motorsägen , -sensen, Rasen-

The continuous upward development in German garden-, landscape-, and sports field construction came to a halt in the past calendar year
As compared to the year be fore, a 5% reduction
in sales was recorded in 2002. This is the first noticeable decrease in the sales volume in more
than 10 years. The general economic conditions,
a rise in wages, high taxes, and the common reserved purchasing attitude due to the difficult financial situation of the municipalities in particular
are mentioned as reasons for this development [1;
2] . The sales of compact tractors and single-axle
motor implements, i.e. bar mowers and hoes, diminished by 10%. Lawn tractors , which experienced a significant market recovery after two very
poor previous years, formed an exception . Altogether, the prognosis for 2003 is favourable given
stable or slightly growing sales expectations. The
trends towards the municipalities commissioning
work to contractors as weil as to gardening and
landscaping operations , which was observed in
the past years, is continuing. However, no further
acceleration of this development can be seen [3].
Technical developments are still focusing on the
optimization of intuitive machine operation .
Greater comfort as weil as a simplification and improvement of operation can be observed . Development also focuses on the minimization of the
environmental impact [3]. This includes both
noise- and exhaust gas reduction. In 2002, the
Upper House of German Parliament adopted a final noise protection regulation. EU-wide , the
adopted noise limits apply to "equipment for use
outdoors", e.g . power saws and -scythes, lawn
mowers , construction machines , compressors,
snow clearing machines, and road construction
machinery. In the year 2006, the limits will be examined with the goal of further reduction [4]. All
products mentioned above must bear a mark at-
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mäher, Baumaschinen, Kompressoren, Schneeräumgeräte und Straßenbaumaschinen. Im Jahr
2006 folgt eine Überprüfung der Grenzwerte mit
dem Ziel einer weiteren Reduzierung [4]. Alle zuvor genannten Produkte müssen von den Herstellern mit einer Kennzeichnung versehen werden,
auf der der Schallleistungspegel angegeben ist,
der garantiert nicht überschritten wird . Die Geräte dürfen in Wohngebieten nur noch an Werktagen in der Zeit von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 20
Uhr eingesetzt werden [5]. Die in der Gesetzgebungsdiskussion strittigen Regelungen für den
Einsatz in Wohngebieten bei Laubsaugern
und Laubsammlern beziehungsweise Grastrim me rn/Frei schneidern und Graskantenschneidern
sehen jetzt wie folgt aus: Diese Produkte dürfen
nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr eingesetzt werden. Produkte mit Umweltzeichen
können darüber hinaus die Zeitfenster für die Regelung für Motorgeräte nutzen, das heißt , der Betrieb ist von 7 bis 13 Uhr und von 15 bi s 20 Uhr erlaubt [4; 5]. Die restriktiven Überlegungen aus
dem Umweltministerium, etwa gewisse Produktsegmente vom Betrieb in Wohngebieten gänzlich
auszuschließen oder durch Zusatzkennzeichnungen mit nationalen Sonderregelungen zu diskriminieren, haben sich nicht durchgesetzt. Dennoch
bedeutet die neue Lärmschutzverordnung für
alle Hersteller einen erhöhten Entwicklungsaufwand bei der Geräuschreduzierung ihrer Produkte und damit aber auch neue Chancen, sich vom
Wettbewerb durch besonders innovative und
wirksame Maßnahmen abzuheben .
Ähnliches gilt auch für die weitere Reduzierung
der Abgase bei Motorgeräten. Mit einer Goldmedaille wurde auf der Demopark 2003 eine Motorsense der Firma Stihl ausgezeichnet. Die Sense
arbeitet mit einem neuartigen Motor, den Stihl ,,4Mix-Motor" nennt. Dieses Aggregat verbindet die
Vorteile von Zwei- und Viertaktmotoren miteinander [6 bis 9]. Der Motor weist eine Abgasreduzierung von 80% auf und erfüllt damit auch zukünftige Abgasnormen . Während herkömmliche Viertaktmotoren getrennte Systeme für die Kraftstoffversorgung und die Schmierung benötigen ,
wird bei der ,,4-Mix"-Technologie eine neuartige
Lösung für die Motorschmierung eingesetzt.
Zwischen Zylinderkopf und Kurbelgehäuse befindet sich ein Bypasskanal, der dafür sorgt, dass
ein Teil des Benzin-ÖI-Gemisch direkt in den Kurbeitrieb gelangt (Bild 1). Durch die GemischSchmierung ist ein lageunabhängiger Einsatz
möglich. Eine Ölstandskontrolle sowie Ölwechsel
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tached by the manufacturer which indicates the
guaranteed maximum sound power level. In residential areas, the implements may only be used
on workdays from 7 a.m. until 1 p .m. and from 3
p .m. until8 p .m. [5]. The regulations disputed during the legislative discussion, which govern the
use of leaf aspirators, leaf collectors, as weil as
grass trimmers/brushwood cutters and grass
edge cutters, now provide that the use of these
products in residential areas is limited to the time
from 9 a.m. until1 p.m. and from 3 p.m. until5 p .m.
Products bearing the environmentallabel can additionally use the time window provided by the
motor implement regulation , i.e. operation is permitted from 7 a.m. until 1 p.m. and from 3 p .m. until 8 p.m . [4; 5] . Restrictive plans of the Ministry of
the Environment, according to which certain product segments would have been entirely excluded
from use in residential areas or would have been
subject to additionallabelling and special national regulations , were not realized . Nevertheless,
the new Noise Protection Decree means that all

Bild 1: 4-Mix-Motor von Stihl [6].
Figure 1: 4-Mix-Motor by Stihl [6].
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entfallen bei diesem neuartigen Prinzip. Weil der
,,4-Mix-Motor" weniger Bauteile aufweist als ein
herkömmlicher Viertaktmotor, ist er nicht nur kompakter, sondern auch leichter. Der Motor wiegt
kaum mehr als ein vergleichbarer Zweitaktmotor,
was gerade bei handgeführten Geräten ein Vorteil
ist. Des Weiteren verfügt das Aggregat über ein
für diese Leistungsklasse (1 kW) hohes Drehmoment in einem großen Drehzahlbereich und ist mit
einem automatischen Dekompressionssystem
ausgestattet. Dieses System erleichtert durch
beim Start verlängerte Ventilöftnungszeiten das
Anwerfen von Hand.
Traktoren
Auch für den Kommunaltechnikmarkt gibt es
von einigen Traktorherstellern inzwischen Traktoren mit stufenlos hydraulisch-mechanisch leistungsverzweigten Getrieben. Diese meist mindestens 60 kW starken Traktoren kommen ursprünglich aus der Landwirtschaft und können als
Option auch mit Kommunalausstattung erworben
werden. Die bisher auf dem Markt befindlichen
Traktoren mit stufenlosem Getriebe dieser Leistungsklasse haben alle auch ein Managementsystem an Bord, das ein automotives Fahren dieser Traktoren ermöglicht. Die Firma Iseki hat ein
solches System jetzt für Kompakttraktoren von 22
bis 30 kW mit hydrostatischem Fahrantrieb vorgestellt [9]. Dabei findet eine automatische Drehzahl anpassung des Motors an das Getriebe, in
diesem Fall also den Hydrostaten statt. Das automotive Fahren senkt den Kraftstoftverbrauch und
reduziert den Schallpegel am Ohr des Fahrers
durchschnittlich um bis zu 4 dB (A) bei Transportfahrten.
Fendt und Steyr bieten für ihre Traktoren mit
stufenlosem Getriebe und Kommunalausstattung jetzt Rückfahrsysteme an. Bei Steyr
schwenken die Bedienelemente für Hydraulikund Geschwindigkeitseinstellung mit dem Sitz
mit. Gelenkt wird bei Rückwärtsfahrt über ein
zweites Lenkrad, das über eine Verstellschiene
aus seitlicher Position direkt vor den Fahrer geschoben wird [10]. Fendt hat ebenfalls eine
Rückfahreinrichtung vorgestellt, die von der Firma Neumaier entwickelt wurde [9 bis 11]. Bei
diesem System kann der Fahrersitz durch ein
spezielle Mechanik gedreht werden, ohne dass
der Fahrer aufstehen muss. Auch hier schwenken die Bedienelemente für Hydraulik- und Geschwindigkeitseinstellung mit. Das besondere

manufacturers must increase their development
eftorts in order to reduce the noise emissions of
their products . However, particularly innovative
and efticient measures also provide the chance to
stand out in competition.
This also applies to the further reduction of the
exhaust emission by motor implements. A motor
scythe from the company Stihl was awarded a
gold medal at the Demopark 2003. This scythe
features a novel engine, which Stihl terms "4-Mix
Motor". This unit combines the advantages of twoand four-stroke engines [6 to 9]. It reduces exhaust gas emissions by 80% and thus also meets
future ex haust gas limits. While conventional fourstroke engines need separate systems for fuel
supply and lubrication, the "4-mix" technology
employs a novel solution for engine lubrication. A
bypass channel situated between the cylinder
head and the crankcase leads part of the petrolair mixture directly into the crank drive (figure 1).
This mixed lubrication makes position-independent use possible, and the novel principle allows oil
level control and oil change to be dispensed with.
Since the "4-mix motor" consists of fewer components than a conventional four-stroke engine, it is
not only more compact, but also lighter. The engine weighs only slightly more than a comparable
two-stroke engine, which is an advantage in particular for hand-guided implements. For this power class (1 kW), the engine also features large
torque in a wide engine speed range as weil as an
automatic decompression system. In this system,
prolonged valve opening times during the start
facilitate manual starting.
Tractors
On the municipal machinery market, some
manufacturers meanwhile also ofter tractors with
continuously variable hydraulic-mechanical powersplit transmissions. These tractors, which generally have at least 60 kW, originally come from
agriculture and can also be purchased with optional municipal equipment. The currently available tractors of this power class which feature a
continuously variable transmission are all
equipped with a management system, wh ich enables them to be driven automotively. The compa ny Iseki presented such a system for compact
tractors having 22 to 30 kW and a hydrostatic drive [9]. In this system, the rotational speed of the
engine is automatically adapted to the transmission (in this case the hydrostatic drive). On aver-
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ist jedoch, dass es bei Rückwärtsfahrt kein
Lenkrad mehr gibt. Der Fahrer hat freie Sicht auf
die Geräte, da er keinen Lenkturm mehr vor sich
hat. Der Traktor besitzt ein elektronisches Lenksystem und wird über ein in die linke Armlehne
integriertes Mini-Lenkrad gesteuert (Bild 2) Dies
kann, zumindest abseits öffentlicher Straßen,
auch bei Vorwärtsfahrt zum Lenken benutzt werden. Bei Frontlader- und Rangierarbeiten ist ein
schnelleres Lenken möglich . Da die Lenkung
elektrisch angesteuert wird , ist auch die Integration von Lenkautomatiken zum Parallel-, Anschluss- oder Konturanschlussfahren möglich
und angedacht [9].
Schneiden, Mähen und Mulchen
Traktoren mit Auslegermäharmen sind zum Böschungsmähen eine häufig eingesetzte Variante.
Die Firma Bachmaier hat jetzt zusammen mit der
Firma Heinrich Kügel einen selbstfahrenden Böschungsmäher entwickelt (Bild 3) [12 ; 13]. Er
wurde speziell für die Pflege von großen Dämmen und Deichen entworfen . Ein Befahren der
Grasnarbe an Böschungen kann mit diesem
Fahrzeug vermieden werden. Weitere Einsatzge-

Bild 2: Elektronisches Lenksystem von Fendt /
Neumaier [9].
Figure 2 : Electronic steering system by Fendt /
Neumaier [9].
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Bild 3: Selbst fahrender Böschungsmäher von Bachmaier / Kügel [12].
Figure 3: Self propelled slope mower by Bachmaier /
Kügel [12].

age, automotive driving reduces fuel consumption and the noise level at the driver"s ear by up to
4 dB (A) du ring transport rides. Fendt and Steyr
now offer reversing systems for their tractors with
continuously variable transmissions and municipal equipmenl. In tractors from Steyr, the operating elements for hydraulics- and speed setting
swivel with the seal. While reversing, the tractor is
steered using a second steering wheel , which is
pushed directly in front of the driver from a lateral
position with the aid of an adjusting rail [10] . Fendt
also presented a reversing system developed by
the company Neumaier [9 to 11]. In this system, a
special mechanism allows the driver"s seat to be
turned without the driver having to get up. The
operating elements for hydraulics- and speed setting also swivel together with the seal. However,
the outstanding feature is the lack of a steering
wheel for reversing. The driver has free view of the
implements because he no longer has a steering
tower in front of him. The tractor has an electronic
steering system and is controlled using a mini
steering wheel integrated into the left arm rest (figure 2) . This steering wheel can also be used for
steering du ring forward rides , at least off public
roads. Faster steering for front load er work and
manoeuvring becomes possible Since the steering system is electronically controlled, the integration of automatic steering for parallel tracking
or parallel contour tracking is possible and has
been conceived [9] .
Culting, Mowing, and Mulching
Tractors with boom mowing arms have become
a variant frequently used for slope mowing. In cooperation with the company Heinrich Kügel, the
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biete sind beispielsweise Tankwälle oder Böschungen, die mit herkömmlichen Auslegern
nicht zu erreichen sind. Der Ausleger hat eine
Reichweite von 15 m und ist so konzipiert, dass
sowohl das Mähen vor der Kabine als auch seitliches (rechts und links) Mähen mit gedrehter Kabine möglich ist. Dabei kann maximal ein 1,8 m
Schlegelmäher über die angegebene Distanz
bewegt werden. Durch ein teleskopierbares
Gegengewicht wird eine ausreichende Standfestigkeit auch bei weiten Auslagen sichergestellt.
Aufgebaut ist der Ausleger auf einem Trägerfahrzeug, das ursprünglich von einer Ropa Zuckerrüben-Verlademaus stammt. Das Fahrzeug ist mit
einem voll-hydraulischen Antrieb ausgestattet
und mit einer Leistung von rund 180 kW in der Lage, im Frontanbau noch ein 3 m breites Mulchgerät zu betreiben.
Ebenfalls einen selbstfahrenden Böschungsmäher hat die Firma Etesia entwickelt [14; 15]. Bei
diesem Fahrzeug handelt es sich allerdings um
ein Gerät, das selbst auf der Böschung fährt und
nicht mit einem langen Ausleger neben der Böschung. Um das Fahren auf einer Neigung von
bis zu 34° zu ermöglichen, hat der vollhydraulisch
angetriebene Atilla 180 zwei hintereinander angeordnete Triebräder und im hinteren Bereich
rechts und links jeweils ein Stützrad (Bild 4) Diese bei den Stützräder werden jeweils über Hydraulikzylinder so in Position gebracht , dass der
Fahrer stets senkrecht sitzt. Rechts und links ist
jeweils ein Zweimesser-Sichelmäher gelenkig mit
der Maschine verbunden . So können Hänge, Gräben, Böschungen und Dämme bis zur bereits erwähnten Neigung von 34° gemäht werden. Die
Arbeitsbreite beträgt 1,8 m.
Die Firma Amazone hat für ihren selbstfahrenden Mäher und Vertikutierer Profihopper ein neuartiges patentiertes System zur Geradeausfahrt
am Hang vorgestellt. Das System nennt sich APC
(Amazone Path Control); es ermöglicht durch einen Fußschalter die beiden sonst frei drehbaren
Hinterräder des Profihopper in GeradeaussteIlung zu blockieren. Möglich wird dies durch einen
Hydraulikzylinder, der mit den bei den Hinterrädern verbunden ist und sich entweder in
Schwimmstellung befindet oder bei Geradeausfahrt blockiert ist. Auf diese Weise bleibt die Wendigkeit mit Null-Wenderadius erhalten , bei Geradeausfahrt insbesondere am Seiten hang bleibt
die Maschine aber trotzdem spurtreu.
An der TU Braunschweig wird derzeit eine
Rundballenpresse entwickelt, mit der Laub zu

company Bachmaier has now developed a selfpropelled slope mower (figure 3) [12; 13]. It has
been specially designed for the care of large
dams and dikes. This vehicle enables driving over
the sod on slopes to be avoided. Another application is mowing on tank dikes or embankments,
lor example, which cannot be reached by conventional booms. The boom has an operating
range of 15 m and is designed such that both
mowing in front of the cab as weil as on the right
and the lef1 side with the cab turned is possible It
allows a maximum 1.8 m flail mulcher to be moved
over the indicated distance. A telescopable counterweight guarantees sufficient stability even at
large boom extensions. The boom is mounted on
a carrier vehicle which was originally designed for
a Ropa sugar beet loading mouse. The vehicle is
equipped with a lully hydraulic drive, and an output 01 approximately 180 kW enables it to drive a
3 m wide front-mounted mulcher.
The company Etesia also developed a self-propelled slope mower [14; 15]. However, this is a vehicle which rides on the embankment itself rather
than next to it with a long boom. For rides on
slopes with an inclination 01 up to 34°, the lully hydraulically driven Atilla 180 has two driving wheels
arranged one behind the other and in the rear one
support wheel each on the right and the left side
(figure 4). Hydraulic cylinders position these two
support wheels such that the driver always sits
vertically. On the right and on the left side, one
hinged, two-blade rotary mower each is linked to
the machine . Thus, slopes, ditches , embankments, and dams up to the mentioned inclination

Bild 4: Selbslfahrender Böschungsmäher von Etesia

[14].
Figure 4: Self propelled slope mower by Elesia [14].
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Ballen verdichtet werden kann . Auf diese Weise
ist ein wirtschaftlicherer Abtransport von Laub
möglich.
Ausblick
Die Hersteller von Geräten für die Kommunaltechnik sind für die Zukunft gut gerüstet. Sie haben große Anstrengungen in die Weiterentwicklung neuer Maschinen und Produkte investiert.
Insbesondere fanden Optimierungen bei der Bedienerführung, dem Komfort und der Handhabung statt. Die aufgezählten Verbesserungen
wurden durch technische Entwicklungen wie speziellen Hydraulik-Steuerelementen , hydrostatischen Antrieben von Maschinen und elektronischen Funktionsverbesserungen erreicht. Ziel all
dieser Anstrengungen ist die Steigerung der Produktivität und die Kostensenkung für den Kunden, so dass ein Anreiz für neue Investitionen geschaffen wird.

of 34° can be mowed. Working width is 1.8 m. For
its self-propelled mower and verticutor Profihopper, the company Amazone presented a novel,
patented system for straight rides on slopes . This
system termed APC (Amazone Path Control) allows the two rear wheels 01 the Profihopper, which
otherwise turn freely, to be blocked in a straight
position using a foot switch . This is made possible
by a hydraulic cylinder connected with the two
rear wheels, which is either in a floating position or
blocked during straight rides. This design provides full manoeuvrability with a zero turning radius. l\Jevertheless, the direction of the machine
remains stable during straight rides in particular
on lateral slopes .
At the Technical University of Braunschweig, a
round bai er is currently being developed which
enables leaves to be pressed into bales. This
makes leaf haulage more economical.
Future Prospects
The manufacturers of municipal implements are
weil prepared for the future. They have made great
efforts to develop new machines and products .
Especially operator guidance, comfort , and handling were optimized . The mentioned improvements were achieved through technical developments, such as special hydraulic control elements,
hydrostatic machine drives, and electronic functional upgrades. The goal of all these efforts is an
increase in productivity and cost reduction for the
customer with the intention of providing incentives
for new investments. All in all, the industry has optimistic expectations for the year 2003.
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19. Prüfwesen
Testing and Inspection System

T. Eichb erg, Susanne Gäckler, R. Hoerner und J. Katzameyer, Groß-Umstadt
H. Kasburg, Potsdam-Bornim

Prüfstand zur Messung
von Messernachlaufzeiten
Seit April 2003 ergänzt ein neuer Prüfstand im
Bereich Produkt- und Arbeitssicherheit das
Dienstleistungsangebot der DLG-Prüfstelle für
Landmaschinen in Groß-Umstadt. Mit ihm kann
die Nachlaufzeit von Schneidwerkzeugen an
handgeführten Motormähern nach EN 12733 sowie motorgetriebenen Rasenmähern nach EN
836 ermittelt werden. Der modulare Aufbau erlaubt eine schnelle und normkonforme Messung
der Nachlaufzeit des Schneidwerkzeuges.

Test Stand for the Measurement of
Blade Run-Down Times
Since April 2003, a new test stand for productand work safety has supplemented the range of
services offered by the DLG Test Centre for Agricultural Machinery in Groß-Umstadt. This test
stand allows the run-down time of the cu tting tools
of manually controlled power mowers and motordriven lawn mowers to be determined according
to EN 12733 and EN 836 respectively. The modular design enables the run-down time of the cutting tool to be measured quickly and in conformity with the standard s.

Zentrale Anforderungen der Norm
Die Norm stellt folgende Anforderungen (Auszug)
• Der Mäher muss einer Prüfung unterzogen werden, die aus einer Folge von 5000 Start-StoppZyklen besteht.
• Die Nachlaufzeit ist als Zeitspanne definiert ,
beginnend mit dem Loslassen des Tastschalters für das Schneidwerkzeug , was zur Einleitung des Bremsvorgangs führt , bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Schneidwerkzeug letztmalig den Bewegungssensor (des Prüfstandes)
passiert.
• Jeder Zyklu s besteht aus folgenden Sch ritten :
1. Beschleunigung des Schneidwerkzeuges
aus dem Stillstand bis zur Maximaldrehzahl.
2. Kurzzeitiger Betrieb in dieser Drehzahl.
3. Freigeben des Tastsch alters für das
Schn eidwerkzeug . In der Folge wird das
Schneidwerkzeug bis zum Stillstand abgebremst.
4. Kurze Still standszeit.
Die Gesamtzykluszeit sowie die Zei ten für die
einzelnen Schritte jedes Zyklus können vom
Auftraggeber innerhalb gewisser Grenzen vorgegeben werden.

Central Requirements of the Standard
The standard contain s the following requirements (extract):
• The mower must undergo a test which consists
of a sequence of 5,000 start-stop cycles.
• Run-down time has been defined as the period
wh ich begins when the push-button switch of
the cutting tool is released (which start s the
braking process) and ends when the cutting
tool passes the motion sensor (of the test stand)
for the last time.
• Each cycle comprises the following steps:
1. Acceleration of the cutting tool from standstill to maximum rotation al speed
2. Short-term rotation at this rotational speed
3. Release of the push-button switch of th e cutting tool. As a result. the cutting tool is
braked down to standstill.
4. Short standstill time
The total cycle time as weil as the time required
for each individual step of every cycle can be
set by the customer within ce rtain limits.
• In growth mowers having a cutting width of up
to 500 mm (in excess of 500 mm), the cutting
tools mu st come to astandstill from their maxi-
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• Bei Aufwuchsmähern bis 500 mm (über
500 mm) Schnittbreite müssen die Schneidwerkzeuge aus ihrer Höchstdrehzahl innerhalb
von 5 s (7 s) zum Stillstand kommen.
• Bei handgeführten Motorrasenmähern bis 600
mm (über 600 mm) Schnittbreite müssen die
Schneidwerkzeuge aus ihrer Höchstdrehzahl
innerhalb von 3 s (5 s) zum Stillstand kommen .
• Bei Rasenmähern mit Fahrersitz bis 1 200 mm
(über 1 200 mm) Schnittbreite müssen die
Schneidwerkzeuge aus ihrer Höchstdrehzahl
innerhalb von 5 s (7 s) zum Stillstand kommen.

mum rotational speed within 5 s (7 s)
• In manually controlled power mowers having a
cutting width of up to 600 mm (in excess of 600
mm), the cutting tools must come to astandstill
from their maximum rotation al speed within 3 s
(5 s).
• In lawn mowers with a driver's seat and a cutting width of up to 1,200 mm (in excess of 1,200
mm), the cutting tools must come to astandstill
from their maximum rotational speed within 5 s
(7 s) .

Technical Realization of the Test Stand
Technische Realisierung des Prüfstands
Zunächst wurden die Anforderungen an den
neuen Prüfstand definiert und in Form eines
Pflichtenhefts verabschiedet. Eine grundlegende
Anforderung ist größtmögliche Flexibilität bezüglich unterschiedlich aufgebauter und zu bedienender Prüflinge. Die geforderte Bandbreite beinhaltet in diesem Fall Mäher mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, handgeführte motorgetriebene
und Mäher mit Fahrersitz, mit beziehungsweise
ohne Kupplung und Gasverstellung im Prüfzyklus
sowie die unterschiedlichste Anordnung der Bedienelemente.
Dies begrenzt den wirtschaftlich sinnvollen
Automatisierungsgrad und erfordert eine Adaption des Prüfstands an jeden Prüfling . Um den dafür nötigen Aufwand zu minimieren, wurden montiert auf einer Aufspannplatte , in die die Sensoren zur Erfassung der Messerdrehzahl versenkt
sind - vier unterschiedliche Bedienmodule entwickelt. Diese Module, gesteuert von einer speziell
für diesen Prüfstand entwickelten Software, ermöglichen einen vollautomatischen Ablauf jeder
Prüfung (Bild 1)

First, the requirements for the new test stand
were defined and adopted in the form of system
specifications . One basic requirement is the
greatest possible flexibility with regard to differently designed test pieces, which need different
operation . In this case, the required range includes mowers with an electric motor or a combustion engine, manually controlled , motor-driven
mowers and mowers with a driver's seat, units
with and without a clutch and gas adjustment in
the test cycle , as weil as various arrangements of
the operating elements.
This limits the economically acceptable degree of automatization and requires the adaptation of the test stand to every test piece In order
to minimize the design requirements for this purpose, four different operating modules were developed which were installed on a mounting
plate where the sensors for the measurement of
the rotational speed of the knives were embedded. These modules , which are controlled by
software specially developed for this test stand,
enable every test to be carried out fully automatically (figure 1) .

mounting rig
Drehzahlsensor
rpm-reader
Betätigung Sicherheitsbügel
safety lever operator
Modul zur Gasversteilung
throttle control module
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Bild 1: PrinzIpskizze des für fünf
Prüflinge konzipierten Prüfstands.
Figure 1: Schematic diagram of a
test stand designed for up to five
machines.
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Gemeinsam ist allen Modulen , sie einfach und
stufenlos an verschiedenste Mäher anpassen zu
können. Abhängig davon, wie der Prüfling zu bedienen ist, kommen unterschiedliche Module zum
Einsatz:
Modul 1: Ein Pneumatikzylinder betätigt den Seilzugstarter zum Start eines Verbrennungsmotors.
Modul 2: Ein Linearmotor ermöglicht die Gasverstellung im Prüfzyklus .
Modul 3: Zwei Pneumatikzylinder bewegen den
Sicherheitsbügel.
Modul 4: Totmannschalter oder Kupplung werden mittels Pneumatikzylindern angesteuert.
Die Prüfstands-Software, programmiert unter
Delphi 5.0, erlaubt die freie Vorgabe aller Zeiten
innerhalb eines Prüfzyklus und legt diese als Parametersatz in einer ASCII-Datei ab . Sie ermittelt die
Nachlaufzeit auf Basis des windowseigenen Timers mit einer Genauigkeit von ±5 ms. Zur schnellen Anpassung des Prüfstands an einen neuen Mäher wurde zusätzlich eine Handbedienebene eingerichtet, die eine manuelle Ansteuerung aller
Aktoren (Zylinder etc.) ermöglicht. In der letzten
Ausbaustufe des Prüfstandes können bis zu fünf
Maschinen gleichzeitig gemessen werden (Bild 2)
Die nach Norm geforderten 5000 Start-StoppZyklen laufen nach dem Aufbau des Mähers auf
dem Prüfstand vollautomatisch ab. Alle prüfungsrelevanten Daten, wie zum Beispiel die gemessene Nachlaufzeit, die Messerdrehzahl oder die
Umgebungstemperatur, werden ständig erfasst,
visualisiert und aufgezeichnet. Das ausführliche
Messprotokoll gibt Einblicke in das Verschleißverhalten des kompletten Antriebsstranges sowie
der jeweiligen Bremsvorrichtung am Mäher.
Da der Prüfstand ohne ständige Beaufsichtigung arbeitet, wurden bereits während der Prüfstandsplanung eine Risikoanalyse durchgeführt
und daraus resultierend Überwachungseinrichtungen zum Schutz von Prüfling und Prüfstand
projektiert. Überwacht werden die Raumtemperatur sowie die CO-Konzentration und die Trübung
der Raumluft. Ein Not-Aus-Kreis, der die Energiezufuhr zum Mäher unterbricht, ermöglicht im Gefahrenfall eine Alarmierung und die sofortige
Unterbrechung der Prüfung.

A common feature of all modules is that they
can be easily and steplessly adjusted to various
mowers. Depending on the operation of the test
piece, diHerent modules are used:
Module 1: A pneumatic cylinder operates the cable starter of a combustion engine (figure 2).
Module 2: A linear motor allows for gas adjustment in the test cycle .
Module 3: Two pneumatic cylinders move the
safety bar.
Module 4: The dead-man 's switch or the clutch
are controlled by pneumatic cylinders.
The test stand software programmed under
Delphi 5.0 allows all times within a test cycle to be
set freely and saves them as a set of parameters
in an ASCII file. Based on the Windows timer, the
software determines the run-down time with a precision of ±5 ms. For the quick adaptation of the
test stand to a new mower, it was additionally
equipped with a manual operation level, which allows all actuators (cylinders, etc.) to be controlled
manually. At the final extension stage of the test
stand, it will be possible to measure up to five machines at the same time.
After the mower has been mounted on the test
stand, the 5,000 start-stop cycles required by the
standard proceed fully automatically. All test-rele-

Ein weiterer Baustein in der Angebotspalette

Bild 2: Modul 1 des Prüfstands zur Messung von
Messernachlaufzeiten .

Mit dem neuen Prüfstand bietet die DLG besonders Herstellern von Rasenmähern und Auf-

Figure 2: Module 1 of the test stand for the measurement of blade run-down times.
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wuchsmähern im Rahmen der DPLF (Deutsche
Prüfstel le für Land- und Forstwirtschaft) die
Durchführung wesen tl icher, für die GS-Abnahme
relevanter Einzelabnahmen aus einer Hand . Zur
Angebotspalette zählen unter anderem auch
Schallmessungen nach 2000/14/EG, Schwingungsmessungen, Wurfkörper- und Unwuchtprüfungen .
Prüfstand für Schleppschlauchverteiler
Die lange angekündigte Verschärfung der
Norm für Flüssigmisttankwagen wurde im Juni
2002 durch die prEN 13406 Realität. Die DLGPrüfstelle in Potsdam -Bornim hat rechtzeitig darauf reagiert und bereits im September 2002 den
neuen Prüfstand für Gülletankwagen mit Schleppschlauchverteilern fertiggestell t.
Die prEN 13406 definiert unter anderem die Methodik zur Überprüfung der Ouer- und Längsverteilgenauigkeit von Schleppschlauchverteilern.

Vorgaben der Norm
• Zur Messung der Ouerverteilung wird ein Auffang behälter unter jeden Schlauch positioniert.
Die Gülle mit einem TS-Gehalt von >4% muss
mindestens 15 Sekunden lang zeitgleich aufgefangen werden, sobald sich der geforderte
Volumenstrom stabilisiert hat. Aus dem gewogenen Inhalt der Messbehälter errechnet sich
die Ouerverteilung.
• Je Gülleverteiler muss die Ouerverteilung bei
zwei für den Einsatzbereich des Gülletankwagens relevanten Volumenstromeinstellungen
gemessen werden .
• Zur Messung der Längsverteilung wird der Volumenstrom über einen Zeitabschnitt entweder
durch kontinuierliche Wiegung der Einheit
Tankwagen und Verteiler oder mit Hilfe eines
Durchflussmessers besti mm t.
• Au s den Werten wird zum einen die niedrigste
charakteristische Güllegabe bei einer Vorfahrtsgeschwindigkeit <8 km/h und die Streckung innerhalb der Toleranzzone von mindestens 90% der Entladedauer errechnet.

Realisierung des Prüfstandes
Da der Messaufbau viel Platz erfordert, arbeitet
die DLG-Prüfstelle bei den stationären Versuchen
an der brandenburgischen Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht Groß-Kreutz. Unter bestimm-
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vant data, such as the measured run-down time ,
the rotational speed of the blades , or the ambient
temperature, are continuously measured, visualized, and recorded . The extensive measuring
record provides insights into the wear behaviour
of the complete drive train and the mower"s individual brake system.
Since the test stand works without any supervision, risk analysis was already carried out while
the test stand was being planned, and as a result
monitoring equipment for the protection of the test
piece and the test stand was designed . The monitored parameters are the room temperature as
weil as CO-concentration and the turbidity of the
room air. An emergency shut-down cycle, wh ich
interrupts the energy supply of the mower, sets off
an alarm in the event of danger and allows the test
to be interrupted immediately

Another Module in the Range of Ofters
With the new test stand, the DLG in cooperation
with the DPLF (Germ an Test Centre for Agriculture
and Forestry) oHers the manufacturers of lawnand growth mowers in particular important, GSrelevant individual tests by one single institution.
The range of ofters also inciudes sound measu rements according to 2000/14/EC, vibration measurements, as weil as impact body and imbalance
measurements .
Test Stand for Trailing Hose Distributors
The tightening of the standard for liquid manure
tankers, wh ich had been announced a long time
ago, became reality with prEN 13406 in June
2002. The DLG test centre in Potsdam-Bornim reac ted on time by completing the new test stand
for slurry tankers with trailing hose distributors in
September 2002.
One of the parameters defined by prEN 13406
is the test method for the lateral and longitudinal
spread ing precision of trailing hose distributors .

Requirements of the Standard
• For the measurement of lateral distribution, a receptacle is placed under each hose. The slurry
with a dry matter content of >4% must be collected simultaneously for at least 15 seconds as
soon as the required volume flow has stabilized.
Lateral distribution can be calculated based on
the weighed content of the measuring containers.
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• For each slurry distributor, lateral distribution
must be measured at two volume Ilow settings
relevant lor the range 01 use 01 the slurry tanker.
• For the measurement of longitudinal distribution, the volume flow during a time period is determined either through continuous weighing 01
the tanker-distributor unit or with the aid of a
flow meter.
• Based on these values, the smallest characteristic slurry application rate at a driving speed of
<8 km/h and stretching within the tolerance
zone 01 at least 90% of the unloading duration
are calculated.

Realization of the Test Stand
Bild 3: Messeinsatz des Prüfstands für Schleppschlauchverteiler.
Figure 3: Test stand for trailing hose distributors in
operation.

ten Voraussetzungen ist aber auch der Einsatz
beim Hersteller vor Ort möglich .
In Groß-Kreutz wurde zunächst angrenzend an
eine ebene Betonfläche ein 16 m langer und 2 m
breiter Graben ausgehoben. Im Graben wurden
zehn GfK-Behälter positioniert, die bis zur Stabilisation des entsprechenden Volumenstroms die
Gülle aufnehmen. An diesen Auffangbehältern
sind die 50 Messbehälter mit einem Fassungsvermögen von je 70 Litern postiert, in denen die
Gülle aus den Schleppschläuchen während mindestens 15 Sekunden aufgelangen wird. Die
Schleppschläuche werden während der Messungen mit Hilfe eines Schlittens gleichzeitig zwischen den Auffang- und Messbehältern hin- und
herbewegt. Die Schwenkvorrichtung ist mit maximal 50 Schlauchklemmen lür die Schleppschlauchenden ausgestattet (Bild 3).
Die Gewichtsveränderung des Tankwagens
wird kontinuierlich mit vier Radlastwaagen bestimmt. Zudem ist die Zug öse des Tankwagens
mit einer Messackerschiene verbunden.
Durch die geringe Entfernung der Messanordnung zu den Güllelagerbehältern in Groß-Kreutz
lässt sich sicherstellen, dass die Messungen
innerhalb der von der Norm vorgegebenen 15 Minuten nach Befüllen des Tankwagens beginnen
können .

Since the measuring equipment requires ample
space, the DLG uses the Teaching and Test Centre lor Animal Husbandry Groß-Kreutz 01 the state
01 Brandenburg lor its stationary tests. Under certain conditions, the equipment can also be employed at the manufacturer's location.
In Groß-Kreutz, a 16 m long and 2 m wide ditch
was first dug next to a level concrete area. In the
ditch , ten containers out 01 libreglass reinforced
plastics were positioned which collect the slurry
until the volume flow has stabilized (Iigure 3) . 50
measuring containers with a capacity 01 70 litres
each were placed near these receptacles in
which the slurry from the trailing hoses is collected for at least 15 seconds. During the measurements, the trailing hoses are simultaneously
moved back and forth between the receptacles
and the measuring containers with the aid of a
slide. The swivelling device is equipped with a
maximum 01 50 hose clamps lor the ends of the
trailing hoses .
The weight change 01 the tanker is continuousIy measured using four wheel load balances. In
addition, the trailer hitch of the tanker is connected with a measuring toolbar.
The small distance between the measuring
arrangement and the slurry storage containers in
Groß-Kreutz guarantees that the measurements
can begin within 15 minutes after the filling 01 the
tanker, as required by the standard.
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20. Geschichte der Landtechnik
Historical Development of Agricultural
Engineering

Die Menschen haben immer versucht, durch
technische Hilfsmittel die Gewinnung ihrer Nahrungsmittel zu erleichtern. Wesentliche technische Entwicklungen setzten aber erst vor kaum
mehr als einhundert Jahren ein. Vieles über die
Erfinder und ihre Lösungen ist bereits in Vergessenheit geraten, auch aus der Zeit nach 1945.
Das gilt besonders für die Hintergründe, die zur
Entwicklung nicht nur von Maschinen, sondern
auch neuer Arbeitsverfahren geführt haben . Sie
wurden beeinflusst und geprägt durch Wissenschaft , Industrie und Praxis.
In Band 15 des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering" erschienen zum
ersten Mal Beiträge zur Geschichte der Agrartechnik, und zwar über die Entwicklungen der
agrartechnischen Institute in Berlin und PotsdamBornim.
Auf Vorschlag des VDI-MEG Arbeitskreises
"Geschichte der Landtechnik" soll diese Darstellung der Geschichte der Landtechnik fortgesetzt
werden , und zwar auch mit Beiträgen zur Entwicklung von Arbeitswirtschaft und Technik, die
sich in der Landwirtschaft immer gegenseitig beeinflusst haben.
So hat der ständige Rückgang der Arbeitskräfte im vergangenen Jahrhundert vom Gesindezum Ein-Mann-Betrieb geführt. Nicht nur neue
Maschinen, sondern auch gänzlich neue Arbeitsverfahren haben dies ermöglicht. Beispielhaft
wird dies in den beiden folgenden Beiträgen dargestellt.
Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten
sollen von weiteren Autoren in den nächsten Ausgaben des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook
Agricultural Engineering" vorgestellt werden .

People have always tried to facilitate food production by using technical aids. However, significant technical developments beg an just slightly
more than one hundred years ago. A lot about the
inventors and their solutions has already fallen into oblivion, even in the time per iod after 1945. This
particularly applies to the circumstances which
not only led to the development of machines , but
also to the invention of new techniques. They were
influenced and shaped by science, industry, and
practice.
In volume 15 of the "Jahrbuch Agrartechnik Yearbook Agricultural Engineering", the first contributions about the history of agricultural engineering were published, which described the development of the institutes 01 agricultural engineering in Berlin and Potsdam-Bornim .
Upon the proposal of the VDI-MEG work group
"History 01 Agricultural Engineering", this description of agricultural engineering history will continue and also include contributions about the development of work management and technology,
which have always influenced each other in agriculture .
The continuous reduction of the workforce in the
past century, for example , led from the labourerfarm to the one-man operation Thi s has been
made possible not only by new machines , but also by entirely new techniques This development
will be described in the following two contributions in an exemplary manner.
Examples from the past decades will be presen ted by other authors in the coming editions of
the "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering" .
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20.1 Von der Gesindewirtschaft zum Ein-Mann-Betrieb
From the Labourer Farm to the One-Man-Operation

u. Planck , Stuttgart

Allgemeines

General

Produktion in der Landwirtschaft heißt, die Faktoren Boden, Arbeit und Kapital zu nutzen und dabei diese drei Faktoren in das bestmögliche Verhältnis zueinander zu bringen. Eine allgemeingültige Lösung dafür gibt es nicht. Alle Versuche,
zum Beispiel die optimale Betriebsgröße zu bestimmen, mussten mit dem Hinweis aufgegeben
werden, es komme auf die jeweiligen Umstände
an. Dazu zählt unter anderem die unterschiedliche Verfügbarkeit der Faktoren. Glücklicherweise
ist ein gewisser Ausgleich möglich Zum Beispiel
kann ein Mangel an Boden durch kapital- oder arbeitsintensive Wirtschaftsweise ausgeglichen
werden. Für den rationalen Landwirt spielen in
diesem Diagramm der Produktion sfaktoren die jeweiligen Kosten der Arbeit (Löhne), des Kapitals
(Zinsen) und des Bodens (Pacht) die entscheidende Rolle. Nicht zuletzt kommt es darauf an,
welche Agrartechnik geeignet und verfügbar ist.
Der technische Fortschritt verlief in Schüben,
ausgelöst durch bahnbrechende Erfindungen,
zurecht als .,technische Revolution" bezeichnet.
Der wichtig ste Schritt war zweifellos der Übergang von der bloßen Aneignungstechnik der paläolithi sch en Sammler und Jäger zum geplanten
Anbau von Nutzpflanzen und zur Haltung von
Nutztieren.

Production in agriculture means using the factors soil, labour, and capital and to ac hieve the
optimal ratio of these factors. There is no generally valid solution to this problem All attempts to
determine the optimal farm size, for example,
had to be given up admitting that it depended on
the individual circumstances. This includes the
diHerent availability of the factors. Fortunately,
compensation is possible to a certain extent.
Scarci ty of soil , for example , can be compen sated for through capital- or labour-intensive farming . For the rational farmer, the individual costs of
labour (wages) , capital (interest), and soil (rent)
play the decisive role in this diagram of production factors.
This not least depends on what agricultural
technology is suitable and available. Technical
progress occurred in bouts caused by epochal inventions, which are rightfu"y termed "technical
revolutions". Without any doubt, the most important step was the transition from the me re assimilation technique of paleolithic gatherers and
hunters to the planned cultivation of plants and
livestock farming. Examples from the past
decades will be presented by other authors in the
coming editions of the "Jahrbuch Agrartechnik Yearbook Agricultural Engineering".

Ersatz von menschlicher Arbeitskraft

Replacement of Human Labour

Der zweite gewaltige technische Fortschritt war
die Entdeckung, dass sich menschliche Arbeitskraft durch tierische Zug- und Tragkraft vervielfachen lässt. So ließ sich der Ackerbau beträchtlich
ausdehnen, auch schwere Böden wurden nutzbar. Tieren konnte man schwerere Lasten aufbürden, als Menschen über längere Strecken tragen
konnten. Zusammen mit der Erfindung des Rades, der Voraussetzung des gezogenen Wagens ,
hat damit das Transportwesen einen ungeahnten
Auftrieb erhalten. Durch kleine und größere technische Verbesserungen im Laufe der Jahrhunderte konnte ein Landwirt schließlich etwa fünfzigmal
mehr Fläche bewirtschaften als bei reiner Handarbeit. Die Feldwirtschaft dehnte sich auf den
größten Teil der ackerfähigen Erdoberfläche aus.

The second tremendous step in technical
progres s was the discovery that human labour
output can be multiplied by the draught and carrying capacity of animals. This allowed arable ·
farming to be extended substantia"y and also enabled heavy soi ls to be used . Animals were able
to be burdened with heavier loads than people
were able to carry over longer distances. Together with the invention of the wheel, the prerequisite
for the drawn carriage, this gave transport
unimagined impetus. Over the course of the centuries, small and larger technical improvements finally allowed a farmer to cultivate an area about
fifty times larger than would have been possible
with me re manuallabour. Field cultivation extended over the largest part of the arable surface of
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Weiterer Vorteil dieser landtechni schen Stufe: die
eingesetzte menschliche und tierische Energie
konnte fast ausschließlich aus der eigenen Produktion gedeckt werden.

the Earth. Another advantage of this stage of agricultural technology was that the human and animal energy employed was almost exclusively
covered from the farmers ' own production

Sozialorganisation bei
Hand- und Gespannarbeit

Social Organization for
Manual and Animal Draught Work

Welche Formen der Sozialorganisation ergaben
sich auf der Stufe der Hand- und Gespannarbeit?
War reichlich Boden vorhanden wie beim Großgrundbesitz, bestand das Problem darin, genügend Arbeitskräfte zu rekrutieren. Vom Altertum
bis in die Neuzeit versicherten sich die Großgrundbesitzer der benötigten Arbeitskräfte durch
Sklavenhaltung, Fronarbeit und andere Formen
der Zwangsarbeit.
Auf den riesigen Latifundien Lateinamerikas
wurde das Problem im Allgemeinen durch extensive Wirtschaftsweise, das heißt ausgedehnte
Weidewirtschaft und viel Brachland gelöst. In
Südrussland, im vorderen Orient, aber auch in italien und in Nordafrika teilten die Großgrundbesitzer ihre Ländereien in Quasi-Kleinbetriebe auf,
vergeben an landlose Bauern mit der Auflage ,
dieses Land gegen einen vereinbarten Ernteanteil zu bestellen und abzuernten .
Der technische Fortschritt wurde auf den großen Gütern in dem Umfange eingesetzt, wie der
Kapitaleinsatz rentabler war als die Lohnzahlungen . In seinem Buch "Hinter Pflug und Schraubstock" hat Max Eyth die Einführung der
Fowler'schen Dampfpflüge in Ägypten beschrieben. Jedoch ließen sich nicht alle landwirtschaftlichen Arbeiten bereits im 19. Jahrhundert motorisieren . Wie in Ägypten, so wird auch in der Türkei
nach wie vor die Baumwolle meistens noch von
Hand gepflückt, obwohl seit über 50 Jahren
Baumwollpflückmaschinen auf dem Markt sind .
Aber Wanderarbeiter pflücken dort immer noch
billiger und besser als die teuren Maschinen .
Auch volkswirtschaftlich und sozialpolitisch verdient dort das Handpflücken immer noch den Vorzug , weil viele Familien aus den armen Bergregionen Ostanatoliens oder aus den Steppen
Nordafrikas existentiell auf diesen saisonalen Verdienst angewiesen sind.'

Which were the forms of social organization at
the stage of manual and animallabour? If enough
soil was available like in the ca se of large estates,
the problem was recruiting a sufficient workforce.
From antiquity up until the modern era, the owners of large estates secured themselves the necessary workforce through slavery, corvee , and
other forms of forced labour.
On the gigantic latifundia of Latin America , this
problem was generally solved through extensive
farming , i.e . large pastures and lots of fallow land.
In southern Russia and the Middle East, as weil as
in Italy and northern Africa , the share cropping
system was widely employed, which means that
the owners de facta split their estates up into small
farms , which were given to landless farmers who
were obliged to cultivate and harvest this area in
return for a stipulated part of the harvest.
On the large estates, technical progress was
applied only to the extent where capital expenditure was more profitable than wage payments . In
his book "Behind Plough and Vice ", Max Eyth described the introduction of Fowler steam ploughs
in Egypt. However, not all agricultural work was already able to be motorized in the 19th century.
Like in Egypt, cotton is genera/ly still picked by
hand in Turkey even though mechanical cotton
pickers have been on the market for more than 50
years since migratory workers still pick cotton better and more cheaply than the expensive machines . Even under economic and socio-political
aspects, manual picking still merits preference
there because the existence of many families from
the poor mountainous regions of eastern Anatolia
or the steppes of northern Africa relies on this seasonal income.

Arbeitskraft einer Familie
unterliegt Schwankungen
Ganz andere Formen der Sozialorganisation ergaben sich dort , wo Boden und Kapital relativ

The Work Capacity of a Family
Is Subject to Fluctuations
Where soil and capital were relatively scarce
while workers were relatively abundant, i.e. in the
farmers ' families, entirely different forms of social
organization developed. In the life cycle of a family, however, work capacity is subject to large fluc-
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knapp, Arbeitskraft dagegen relativ reichlich vorhanden war, nämlich in den Familien der Bauern
und Farmer. Diese Arbeitskraft ist aber im Lebenszyklus einer Familie großen Schwankungen
unterworfen . Sie ist am kleinsten, wenn die Kraft
der Bäuerin durch Kleinkinder und pflegebedürftige Altenteiler zusätzlich in Anspruch genommen
wird, am größten, wenn bereits die eigenen Kinder helfen .
In Abhängigkeit von der Erbsitte haben sich zwei
grundverschiedene Lösungswege herausgebildet, um in Familienbetrieben die wechselnde Arbeitsmacht mit dem vorhandenen Boden bei relativem Kapitalmangel in ein effizientes Verhältnis zu
setzen. In Anerbengebieten mit geschlossener
Vererbung des ganzen Hofes an den ältesten oder
auch jüngsten Sohn blieb die Betriebsgröße relativ
konstant. Benötigte man mehr als die Familienarbeitskräfte, beschäftigte man ledige Gesindearbeitskräfte und in Arbeitsspitzen zusätzlich Tagelöhner. Es gab zwar Knechte und Mägde, auch Geschwister des Hoferben, die lebenslang auf
demselben Hof dienten. Aber es war auch möglich, das Gesinde beispielsweise zu Martini am 11
November oder Lichtmess am 2. Februar zu entlassen beziehungsweise einzustellen.
Erbsitten beeinflussen Betriebsgröße
Bei zunehmender Landflucht konnten qualifizierte Arbeitskräfte knapp werden. Dem wirkte in
Nordwestdeutschland das "Heuerlingswesen"
entgegen: ein Stück Land des Hofes wurde verpachtet mit der Auflage, bestimmte Arbeiten beim
Verpächter zu leisten. Dazu zählen Pflichtarbeitstage oder auch Gespannhilfe. Das System hat
sich jahrhundertelang bewährt wegen der "ScholIenbindung" der Heuerlinge als ortskundige, hofnahe Arbeitskräfte. Ähnliches gilt für das Instenund Deputantenwesen auf den größeren Gütern
im deutschen Osten.
In Regionen mit Freiteilbarkeit als Erbsitte wurde die Wirtschaftsfläche der wechselnden Arbeitskapazität der Bauernfamilie angepasst. Das
junge Paar begann mit wenig Land, dem Heiratsgut von Mann und Frau. Der Betrieb vergrößerte
sich durch Zupacht. -kauf und Erbteile mit wachsender Arbeitskapazität. Mach ten sich die Kinder
selbstständig, wurde der Betrieb wieder kleiner
durch Ausstattung der Söhne und Töchter mit
Grundstücken . Reichte das Einkommen nicht
aus, wurde es durch außerbetrieblichen Erwerb
ergänzt.
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tuations. It is smallest when the strength of the
farmer's wife is additionally strained by small children and pensioners in need of care, and it is
greatest when her own children are able to help
Depending on the customs of succession, two
fundamentally different solutions have developed
in order to establish an efficient ratio of fluctuating
work capacity and available soil on family farms
given a relative scarcity of capital. In regions
where the right of succession to undivided farm
estate applied and thus the entire farm was left to
the oldest or youngest son, the farm size remained relatively constant. If more workers were
required than the family could provide, unmarried
farm hand s were hired as weil as additional day
labourers during labour peaks. There were
farmhand s and maids including the siblings of the
heir to the farm who served on the same farm for
their entire lives. However, it was also possible to
dismiss or hire labourers on SI. Martin 's day (11
November) or Candlemas (2 February), for exampie.
The Customs of Sueeession
Influenee Farm Size
As the exodus from rural areas increased, qualified labourers eould beeome scarce. In northwestern Germany, this development was counteraeted by the "hireling 's eontract " a piece of the
farm 's land was rented with the obligation to perform eertain kinds of work for the landlord. This ineluded mandatory labour days or animal draught
aid. This system proved itself for centuries beeause the hirelings were bound to the land as
labourers elose to the farm who knew the locality.
This also applies to the renters and servants on
the larger estates in the east of Germany
In region where the customs of succession enabled the land to be divided freely, the cultivated
area was adapted to the changing work capacity
of the farmer's family. The young couple started
with little land, the husband·s and the wife's
dowry. With increasing work capacity, the farm
grew through additionally rented or purchased
land as weil as portions of estates. When the children became independent, the farm shrank again
beeause the sons and daughters were equipped
with pieces of land. If the income was insufficient,
it was su pplemented with revenues from work outside the farm.
The technical revolution induced by the invention of the steam machine first altered the work sit-
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Die mit der Erfindung der Dampfmaschine eingeleitete technische Revolution änderte zunächst
nur die Arbeitssituation in den kapitalstarken
Großbetrieben, die sich die Landmaschinen leisten und auf großen Flächen rentabel einsetzen
konnten. Der Masse der kleineren Betriebe war
der Einsatz dieser arbeitssparenden Technik nur
möglich, wenn sie sich zu Maschinengemeinschaften, beispielsweise zu dörflichen Dreschgenossenschaften zusammenschlossen. Der verringerte Arbeitsanfall besonders im Winter
schränkte die ganzjährige Beschäftigung von
Landarbeitern ein und begünstigte saisonale
Wanderarbeit.
Schlepper und Elektromotore ermöglichen
Mechanisierung von Kleinbetrieben
Erst die Einführung des gummi bereiften
Schleppers und die Elektrifizierung der Betriebe
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts machten
die Mechanisierung unabhängig von der Betriebsgröße. Ein Limit setzte allenfalls der Mangel
an Kapital, der jedoch durch überbetriebliche Zusammenarbeit in Maschinenringen, Maschinengemeinschaften oder durch Einsatz von Lohnunternehmen überspielt werden konnte.
Was nun auf Grund des technischen Fortschritts einsetzte, war eine noch nie da gewesene Freisetzung von menschlicher und tierischer
Arbeitskraft. Wenn allerdings in den Familienbetrieben die Arbeitskräfte auf den engeren Familienkreis zusammengeschrumpft waren , tauchten neue Probleme auf: Überlastung bei ungenügender Organisation oder Vergeudung von
Arbeitskraft, wenn zu enge Bindungen die Abwanderung überschüssiger Arbeitskräfte verhinderten.
In diesen Fällen wurde meistens versucht, den
Betrieb durch Kauf oder Pachtung von Flächen zu
vergrößern. War dies nicht möglich, wurde versucht, die Produktion und damit das Einkommen
durch die tierische Veredlung auf der Basis zugekaufter Futtermittel auszudehnen und/oder arbeitsintensivere Früchte anzubauen.
Ein-Mann-Betrieb, Wunschziel oder
nächster Problemfall?
Der technische Fortschritt hat inzwischen die
Arbeitsproduktivität in einem Maße erhöht, dass
ehemalige Gesinde-, ja sogar Lohnarbeitsbetriebe bei entsprechender Organisation von einer

uation only on large farms with a large capital
stock, which were able to afford agricultural machinery and use it profitablyon large areas. The
great majority of smaller farms could only employ
this labour-saving technology if they joined together to form machinery cooperatives, e.g. village threshing cooperatives . The smaller amount
of work in particular in the winter restricted the allyear occupation of farm labourers and favoured
seasonal migratory work .
Tractors and Electric Motors Allow
Small Farms to Be Mechanized
It was not until the rubber-tyred tractor was introduced and farms were electrified around the
middle of the past century that mechanization beca me independent of farm size . A limit was only
set by capital scarcity, which, however, was able
to be compensated for through cooperation in
machinery rings, machinery cooperatives, or the
hiring of contractors.
Wh at began now as a result of technical
progress was an unprecedented redundancy of
human and animal work capacity. However, when
the number of workers on family farms had shrunk
to the closer family circle, new problems arose,
such as excessive workloads as a result of insufficient organization or a waste of work capacity if
overly strong bonds prevented excess labourers
from leaving.
Generally in such cases attempts were made to
enlarge the farm by purchasing or renting areas.
If this was impossible, an attempt was made to extend production and increase the income through
intensive livestock farming based on purchased
feed and/or to cultivate more labour-intensive
crops .
The One-Man Operation:
Desired Goal or the Next Problem Case?
Meanwhile, technical progress has increased
work productivity such that, given appropriate organization, old labourer- or even contractor operations can be run by one single person. However,
wh at happens if this one person is unable to work
for days or weeks due to an illness, an accident,
or holidays? Even for this case , proven solutions
are available . In addition to neighbourhood help,
they include organized farm-aid services also for
countrywomen or more or less intensive farm cooperatives.
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einzigen Arbeitskraft bewältigt werden können.
Was aber, wenn diese einzige Arbeitskraft durch
Krankheit, Unfall oder Urlaub für Tage oder Wochen ausfällt? Auch hier gibt es bewährte Lösungen. Dazu zählen neben Nachbarschaftshilfe
organisierte Betriebshilfsdienste, auch für die
Landfrauen, oder mehr oder weniger intensive
Betriebsgemeinschaften.
In den israelischen Kibbuzim hat man als Ausweg aus diesem Dilemma den landwirtschaftlichen Betrieb durch gewerblich-industrielle und
Dienstleistungs-Unternehmen ergänzt. In denen
können freigesetzte landwirtschaftliche Arbeitskräfte eingesetzt werden und umgekehrt.
Man mag es bedauern, dass dem arbeitsparenden tec hnischen Fortschritt viele selbstständige bäuerliche Existenzen und viele abhängige Arbeitsplätze zum Opfer gefallen sind. Das gilt
besonders dann, wenn Freisetzung gleichbedeutend mit Arbeitslosigkeit ist. Es gibt aber keinen
Grund, dem Verschwinden des Heuerlingswesens, der Landarbeiter- und Gesindebetriebe
nachzutrauern. Die sozialen Verhältnisse waren
oft durch unerträgliche Abhängigkeit gekennzeichnet. Dagegen hat der technische Fortschritt
vor allem Frauen und Kinder von schwerer körperlicher und gesundheitsschädlicher Arbeit entlastet.
Technischer Fortschritt hat nicht nur die Mechanisierung einzelner Arbeitsgänge ermöglicht
und verbessert, er hat immer wieder auch zu
gänzlich neuen Arbeitsverfahren geführt. Beispielhaft sei nur an die Mechanisierung der Getreide- und Futterernte erinnert. Hier konnten nicht
nur der Arbeitsaufwand gesenkt, sondern auch
die Produktqualität wesentlich gesteigert werden.
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As a way out of this dilemma, Israeli kibbuzim
have supplemented farms with commercial -in dustrial and service operations where redundant
agricultural workers can be employed and vi ce
versa.
One may deplore that many independent farmers and numerous dependent jobs have become
victims of labour-saving technical progress. This
particularly applies if redundancy means unemployment. However, there is no reason to bemoan
the disappearance of the hireling 's contract and
labourer farms because social conditions were often characterized by unbearable dependence,
whereas technical progress has relieved women
and children in particular from heavy physical
labour and work detrimental to health.
Technical progress has not only allowed individual work steps to be mechanized and their
mechanization to be improved , but it has also repeatedly led to entirely new techniques. The
mechanization of the grain - and feed harvest may
be mentioned as an example. Here, not only the
amount of work required was able to be reduced,
but it was also possible to increase product quality significantly.
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From the One-Roof-Farm to the Grab Grane Farm
H. Wandel, Stuttgart-Hohenheim

Noch in den fünfziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts war das landwirtschaftliche Bauen
durch den Eindachhof geprägt. Dieser Hoftyp,
der Wohnung, Stall und Futterlager unter einem
Dach vereint, genügte den in den sechziger Jahren neueren wirtschaftlichen Anforderungen nicht
mehr. In der Folge der einsetzenden Erzeugungsschlacht kam es in den Grünlandregionen Oberschwaben und Voralpengebiet zur reinen
Grünlandbewirtschaftung mit ausschließlicher
fVlilchviehhaltung. Die damit verbundenen Sachzwänge, Aufstocken der Viehbestände und Einrichten erster Futterernteketten, bei gleichzeitig
verringertem Arbeitskräftebesatz , erforderten ein
Umdenken beim landwirtschaftlichen Bauen.

In the 1950s, the one-roof farm was still predominant in farm construction . As of the sixities,
this farm type, which integrates living quarters,
animal house, and feed store under one roof, no
Ion ger met modern economic requirements. As a
result of the beginning production battle, pure
grass land cultivation with exclusive dairy cattle
farming established itself in the grass land regions
of Upper Suebia and in the Alpine foothills. The
connected constraints, which resulted in a need
to increase the animal stock and to develop initial
forage harvest chains while the available workforce was diminishing, required a reorientation of
farm construction.
Rudolf Fesseler's Ideas

Rudolf Fesseler's Ideen
Es war Rudolf Fesseler, tätig in der Landwirtschaftsverwaltung in Oberschwaben, der zu der
Überzeugung kam, dass in der Landwirtschaft,
genau wie in der Industrie, in Zukunft nur noch
Bausysteme möglich sein werden , die gleichermaßen betriebswirtschattIich als auch technisch
wandelbar sind. Als profunder Kenner der Arbeits- und Produktionsverhältnisse in landwirtschaftlichen Betrieben dachte er an große stützenfreie Lagerhallen, die alle Lagergüter wie Raufutter, Silage, Stroh und Kraftfutter sowie jede
dazu im Verlauf der Jahrzehnte sich wandelnden
Technisierung in sich aufzunehmen in der Lage
sein würden . Seine Idee ging noch weiter : Wie die
Futterbergehalle sollte konsequenter Weise auch
der Stall eine stützenfreie Halle sein . Der so genannte Hallenhof war geboren . Fesseier war
außerdem überzeugt, dass der ab 1960 bekannte Hallenlaufkran mit Greifer, basierend auf
den Vorstellungen von Karl R. SChmidt, Weilburg/Lahn , die beste Form wäre, um einen Hallenhof neuer Prägung zu mechanisieren [1]. So
wurde der vorgedachte Hallenhof zum Greiferhof.

Rudolf Fesseler, who worked with the Agricultural Administration in Upper Suabia was convinced that in agriculture like in industry only such
construction systems would be possible in the future which would be able to adapt to the changing requirements of farm management and technology. As an expert who had a profound knowledge of the work- and production conditions on
farms, he conceived large, support-free storage
halls, wh ich would be able to hold all stored
goods, such as roughage, silage, straw, and feed
concentrate , as weil as all machinery which would
change over the course of the decades. His idea
went even further: the animal house should consistently be designed as a support-free hall like
the feed storage hall. The so-called hall farm was
born . In addition , Fesseier was convinced that the
travelling hall crane with a grab, which was known
as of 1960 and based on the ideas of Karl R.
Schmidt, Weil burg/Lahn, would be the best design for the mechanization of a new kind of hall
farm [1]. Thus, the previously conceived hall farm
became a grab crane farm .
Different Building Systems

Unterschiedliche Gebäudesysteme
Zu dieser Zeit entwickelten sich im landwirtschaftlichen Bauwesen zwei grundsätzliche Richtungen. Die eine Richtung war das wandlungsfä-

At that time , two fundamental trends developed
in farm construction. One trend was the adaptable
multi-purpose building which housed dairy cattle
today, perhaps fattening bulls tomorrow, and
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hige Viel zweck-Gebäude , in dem heute die Milchviehhaltung , morgen vielleicht die Bullenmast und
übermorgen eine Hühnerhaltung aufgestallt ist.
Die andere Richtung war das Gebäude nach
Maß, das Spezialgebäude mit Zuschnitt auf den
tatsächlichen Zweck. Für beide Richtungen war
aber bald entscheidend, dass die Außenhaut der
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude niCht
mehr nur zum Schutz dient, sondern mehr und
mehr mit der Technik eine Einheit bildet. Die Kombination Halle und Brückenlaufkran mit Greifer
maChte das wandlungsfähige Vielzweck-Gebäude Futterhalle zum Spezialgebäude für den mechanisierten Umschlag von Heu, Silage und
Stroh .
Bereits zu dieser Zeit war das deckenlastige
Anordnen der Bergeräume für Heu und Stroh aus
kosten- und arbeitswirtschaftlichen Gründen
nicht mehr tragbar. Die Raufuttervorräte wurden
zunehmend erdlastig gelagert, wobei man tragende Bauteile einsparte und der Transport horizontal erfolgen konnte. Der Futterstock wurde
lediglich durch eine leichte, kostengünstige Verschalung aus Holz, Asbestzement- oder Aluminiumplatten vor dem Wetter geSChützt. Eine Ausnahme machten hier die Greiferhallen, deren
Rahmenkonstruktion die Verschalung und die
Konsolen für die Laufschienen des Brückenkrans
mit Greiferausrüstung tragen konnten.
Das neue Hofsystem war trotz Musterbetrieb
und Öffentlichkeitsarbeit in kurzer Zeit nicht
durchsetzbar. Weitere Greiferhöfe und Vorführungen waren notwendig , um das Interesse der
Landwirtschaftsverwaltung und das der Praktiker
zu gewinnen . Veröffentlichungen in landwirtschaftlichen Wochenblättern weckten schließlich
auch das Interesse in der Schweiz und in Österreich, so dass 1967 eine regelrechte "GreiferhofBauwelle" einsetzte . Es gelang inzwischen , die
gesamte Arbeitskette , beim Einfahren von Heu
und Siliergut mit dem Ladewagen, einschließlich
Ein- und Auslagern , wirkungsvoll zu demonstrieren. Zum ersten Mal war die Futterernte einschließlich Einlagern im Ein-Mann-Betrieb möglich. Nach dem Weggang der meisten Arbeitskräfte in die Industrie trachteten die Bauern
danach, ihre Betriebe im "Ein-Mann-Verfahren";
also ohne Fremdarbeitskraft, zu bewirtschaften.
Die erste technische Hilfe bot dafür das "FendtEin-Mann-System " in Form des Geräteträgers
(1953 bis 1963). Mit dem Ein-Mann-System sollte
der Bauer alle auf seinem Betrieb anfallenden Arbeiten auf dem Wege der "Ein-Mann-Bedienung"
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chickens afterwards. The other trend was the tailored building, the purpose-built special construction. However, it soon became decisive for
both trends that the outer walls of the farm buildings were increasingly forming a unit with technology instead of just providing protection The
combination of a hall and a travelling gantry crane
with a grab converted the feed hall as an adaptable multi-purpose building into a special building for the mechanized handling of hay, silage,
and straw.
At this time, the ceiling-Ioaded arrangement of
the storage rooms for hay and straw was already
unbearable for reasons of cost and labour management. Roughage was increasingly stored in
ground-Ioaded halls, which allowed supporting
construction elements to be saved and transport
to be carried out horizontally. The feed stock was
protected from the weather only by a light, inexpensive casing made of wood, asbestos cementor aluminium plates. The grab crane halls, whose
frame construction was able to support the casing and the consoles for the runners of the gantry
crane with the grab equipement, lormed an exception .
Despite a model farm and public relations activities, the new farm system was not able to be
established within a short time. More grab crane
farms and demonstrations were necessary to gain
the interest of the agricultural administration and
the farmers. Publications in weekly agricultural
journals finally also aroused interest in Switzerland and Austria. As a result, a real "grab crane
farm construction wave" begain in 1967. Meanwhile , it was possible to effectively demonstrate
the entire work chain of silage- and hay storage
with the load er wagon, including the loading and
unloading 01 the store. For the first time, the feed
harvest including storage was able to be carried
out in a one-man operation . After most workers
had left to seek employment in industry, it was the
farmers ' goal to run their farms as "one-man operations ", i.e . without hired workers . The first technical aid for these farmers was offered by the
"Fendt One-Man System" in the form of the implement carrier (1953 until 1963) The one-man system was intended to put the farmer in a position
where he was able to cope with the entire work on
the farm in an uncomplicated manner through
"one-man operation" [2]. Therefore, the grab
crane solution for the one-man farm was a milestone in the completion of the forage harvest
chain .
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unkompliziert bewältigen können [2]. Deshalb
war die Greiferlösung für den bäuerlichen EinMann-Betrieb ein Meilenstein im Vervollständigen
der Futtererntekette .
Standhäcksler und Fördergebläse übernahmen
im Vergleich dazu nur das Fördern bis unter das
Dach, ohne zu verteilen, dies war Handarbeit.
Das Entwickeln von Endverteilern an Gebläserohren bezog sich zunächst auf Geräte zum haufenund streifenweisen Verteilen mit je ein bi s drei Arbeitskräften, bis sich von den Geräten zum
schichtweisen Verteilen ohne Arbeitskräfte der
Teleskoprohrverteiler gegenüber dem Haspelund Dosierverteiler durchgesetzt hat. Ab diesem
Zeitpunkt konkurrierte die Gebläse- mit der Greifereinlagerung in Betrieben mit Welkheubereitung
und deckenlastigem Heulager.
Das System Greiferhof
Der Begriff "Greiferhol" war weit gelasst, da er
sich nicht aul die ganze Hofanlage, sondern nur
aul die Futterbergehalle bezog (Bild 1). Unter
Greilerhalle war eine Ireitragende Halle zu verstehen , die mit Portalkran und Greiler eingerichtet
war, der an jeden Punkt in der Halle lördern konnte. Die herkömmlichen Fördermittel der Innenholwirtschalt stellten dagegen nur Teillösungen dar.
Der Greilerkran nahm deshalb eine Sonderstellung ein, weil er alle lördertechnischen Aulgaben
in der Halle, und teilweise im Stall , auslührte. Von
einer übersichtlichen Stelle aus erfolgte das einlache Bedienen von Kran und Greifer mit der
Fernsteuerung beziehungsweise Druckknoplautomatik. Aulgrund der universellen Einsatzmöglichkeiten solcher Greileranlagen al s Einlage-

Bild 1: Ein Greiferhof bestand aus Berge- und Stallhalle.
Figure 1: A grab crane farm consisted of a feed
storage hall and a stall.

By comparison , stationary fora ge cutters and
blowers only conveyed the lorage up to the roof
without distributing it. The latter was manual work.
The development of linal distributors at the blower pipes first only included implements lor heapand strip-wise distribution by one to three workers
until the telescopic pipe distributor was able to establish itsell among the implements lor layer-wise
distribution without workers in competition against
reel- and metering distributors. As 01 this time ,
blower storage competed with grab storage on
farms with wilted haymaking and ce iling-Ioaded
hay storage.
The Grab Crane Farm System
The term "grab crane farm" was used very
broadly because it did not reler to the entire
farm , but only to the feed storage hall (figure 1) .
A grab crane hall meant a sell-supporting hall
equipped with a gantry crane and a grab , which
was able to convey lorage at any point 01 the
hall, whereas the conventional means 01 conveyance in farm buildings were only partial solutions. The grab crane occupied a special position because it carried out all conveyance-technical tasks in the hall and so me in the stall. From
a point which provided a good overview, the
crane and the grab were easily operated using a
remote control or an automatic push-button system. Due to the universal possibilities 01 application 01 such grab systems as loading-, unloading-, and transport equipment lor the handling 01 hay and silage and not least due to their
easy operation, the travelling crane in combination with the leed storage hall gained increasingly in importance.
Travelling crane systems required certain minimum measurements 01 the leed storage hall.
Based on DIN standards, the lollowing average
main measurements 01 leed storage halls had
proven economical and appropriate: hall width
12.5 m, eaves height 9 m, binder distance 5 m,
roof inclination 20°. However, practice showed
that occasionally deviations lrom the average
construction measurement goals were unavoidable. Thus, hall widths and crane spans between
8 and 18 m, eaves heights 01 up to about 11.5 m,
and lifting heights 01 up to approximately 15 m (if
the silage containers were situated several met res
under the Iloor) were possible. Feed storage halls
with a total available crane runway length 01 15 to
60 m were built [3].
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rungs-, Entnahme- und Transporteinrichtung bei
der Heu- und Silagewirtschaft und nicht zuletzt
seiner einfachen Bedienung wegen, gewann der
Laufkran in Verbindung mit der Futterbergehalle
immer mehr an Bedeutung .
Laufkrananlagen waren an gewisse Mindestabmessungen des Futterbergeraumes gebunden.
Aufgrund der DIN-Normen hatten sich folgende
mittleren Hauptabmessungen bei Futterbergehallen als wirtschaftlich und zweckmäßig erwiesen
Hallenbreite 12,5 m, Traufhöhe 9 m, Binderabstand 5 m, Dachneigung 20 0 Die Praxis hatte jedoch gezeigt, dass gelegentlich Abweichungen
von den angestrebten mittleren Baumaßen unumgänglich waren. So waren Hallenbreiten und damit Kranspannbreiten zwischen 8 und 18 m,
Traufhöhen bis etwa 11,5 mund Hubhöhen bei
um einige Meter unter Flur eingelassenen Gärfutterbehältern bis ungefähr 15 m möglich. Futterbergehallen mit einer Gesamt- und somit vorhandenen Kranfahrbahnlänge von 15 bis 60 m wurden erstellt [3] .
Bezüglich der Anordnung von Futterhalle und
Stallgebäude zueinander, waren im Wesentlichen drei verschiedene Möglichkeiten vorhanden Die Längsachse von Stallung und Bergehalle waren hintereinander, parallel oder senkrecht in T- beziehungsweise L-Form angeordnet.
Sie ließen ein eventuell später notwendiges Erweitern von Stall und Futterbergehalle durch Anbauten zu. Ein deckenlastiges Lagern war bei
gleicher Längsachse und begrenztem Baugelände zu erwägen. Das Skelett der Futterbergehallen war als Holz-, Stahlbeton- oder Stahlkonstruktion ausführbar. Als Wandverkl eidung der
Hallen waren Holzverschalungen, Asbestzement-, Aluminium-, verzinkte Stahlblech- oder
Kunststoff-Welltafeln auf Polyesterbasis verfügbar. Nur selten bestanden bei der Stahlbetonbauweise die Längs- und Giebelseiten aus Riegelwänden, also aus Mauerwerk . Einged eck t
waren die Futterbergehallen allgemein ebenfalls
mit Wellplatten der genannten Materialien . Die
Materialauswahl wechselte entsprechend den
örtlich en Gegeb en heiten hinsichtlich Kosten,
Gestaltungswünschen aber auch Bauauflagen .
Die erdlastige Bauausführung war bezüglich
Statik und Kosten günstiger. Für den umbauten
Hallenraum waren zunächst 350M1m 3 und für
den Siloraum (Holz) 50 DM/m 3 , aber etwa 6000
DM /K uh mit Nachzucht zu veranschlagen. Die
Greiferanlage mit Einbau kostete 25000 bis
35000 DM [4]
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With regard to the arrangement of the feed storage hall and the stall building, primarily three different possibilities existed: the longitudinal axes
of the stall and the storage hall were arranged one
behind the other, parallel , or at a 90 angle in the
form of a T or an L. They enabled the stall and the
feed storage hall to be enlarged by adding extensions possibly required later. Ceiling-Ioaded
storage had 10 be considered if the longitudinal
axis was the same and the construction ground
was limited. The skeleton of the feed storage halls
was able to be built as a wood-, reinforced concrete, or steel construction. To cover the hall walls,
wood cladding, corrugated asbestos cement-,
aluminium-, galvanized steel sheet, or plastic
plates on a polyester basis were available. Only
rarely did the longitudinal and gable sides of reinforced concrete buildings consist of framed walls,
i.e. bricks. Generally, the feed storage halls were
also covered with corrugated plates of the mentioned materials. The c hoice of materials changed
depending on the local conditions with regard to
costs, design wishes, and bulding regulations .
The ground-Ioaded design was preferable with
regard to statics and expenses. For enclosed hall
and silo (wood) space, DM 351m 3 and DM 501m 3
respectively first had to be calculated. For a cow
with a calf, however, estimated costs amounted to
approximately DM 6,000 per m3 The grab system
including the installation cost DM 25,000 to
35,000 [4].
0

Principle 01 Operation 01 a Gantry Crane
with a Grab
Gantry cranes travelled at eaves height along
the hall. At the same time, the trolley with the grab
was able to move at right angles to the longitudinal axis. During movement, the grab attached to
the rope was able to work, e.g. a rope grab which
had a carrying capacity of 500 kg, a lifting velocity of 35 mimin, a trolley speed of 41 mimin, and a
crane travelling velocity of 31 mimin, for example.
As of 1968, the more compact hydraulic grab
generally replaced the rope grab As is weil
known, the construction height of the lormer was
0.5 m lower than that 01 the rope grab, which
meant that the store was able to be lilled to a correspondingly higher level. Later, KIWA (Kibler
Waldsee), the leading manufacturer 01 grab crane
halls at that time, was again able to extend the utilizable space by approximately hall the constructi on height 01 the grab tongs, which were linked to
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Arbeitsweise eines Brückenkrans mit Greifer
Brückenkrane fuhren in Traufhöhe längs der
Halle, wobei die Katze mit dem Greifer gleichzeitig quer zur Längsachse fahren konnte. Währenddessen konnte der Greifer am Seil arbeiten, etwa
ein Seilzuggreifer mit zum Beispiel 500 kg Tragkraft, 35 m/min Hubgeschwindigkeit, 41 m/min
Katzfahrgeschwindigkeit und 31 m/min Kranfahrgeschwindigkeit. Ab 1968 ersetzte der kompaktere Hydraulikgreifer generell den Seilzuggreifer.
Bekanntlich hatte dieser eine um 0,5 m geringere
Bauhöhe als der Seilzuggreifer, was hieß, dass
der Bergeraum um dieses Maß höher nutzbar war.
KIWA (Kibler Waldsee), damals führender Hersteller von Greiferhallen , gelang es später nochmals, den Nutzraum zu erweitern, und zwar um die
etwa halbe Bauhöhe der Greiferzange. Sie konnte entsprechend an die Portaltraverse angelenkt
werden. Hydraulikgreifer griffen besser. Selbst
bei Silage ergab das eine bessere Greiferfüllung.
Für Heu ließ sich das Fassungsvermögen mit Ansteckteilen erweitern . Da aber die Losreißkräfte
für Silage höher waren als bei Heu, wurde zugunsten der Silageentnahme auf die Ansteckteile verzichtet, zumal die Entnahmeleistung bei Heu ausreichte. Als mittlere Zangenfüllmenge des Hydraulikgreifers mit einer Öffnungsweite von 160
cm und einer Baubreite von 80 cm, wurden beim
Entnehmen von Maissilage (60% Feuchte) 200 kg
und bei Heu (15% Feuchte) 84 kg durchschnittliche Zangenfüllmengen ermittelt [5]. Sollte mit
dem Greifer den Tieren direkt vorgelegt werden
können , musste sich der Futtervorlageort im Aktionsbereich des Portalkrans befinden . Dies setzte die Parallelanordnung von Bergehalle und Stall
voraus (Bild 2) . Normal konnte das Gut in der Tenne von einem Flurförderzeug (Futterschlitten oder
handgeführtem Futterwagen) übernommen werden.

the transverse beam of the gantry. Hydraulic
grabs had a better grip. Even for silage, this resulted in better grab filling . For hay, capacity was
able to be increased using detachable parts .
Since , however, the break loose forces for silage
were larger than those for hay, detachable parts
were dispensed with to facilitate silage unloading ,
especially since hay unloading capacity was sufficient. At an opening width of 160 cm and a construction width of 80 cm, the determined mean
tong filling quantity of a hydraulic grab was 200 kg
for maize silage unloading (60% moisture) and 84
kg for hay (15% moi sture) [5] . If the grab was intended to dispense the forage directly to the animals, the feed dispensing place had to be situated within the range of the gantry crane (figure 2) .
This required a parallel arrangement of the storage hall and the stall. Under normal circumstances, the forage was able to be taken over by
a floor conveyor (feed carriage or manually guided feed cart) on the barn floor.

Annahmegrube und Futterschlitten
Fesseier entwickelte die Futterbergehalle und
ihre Technik weiter. Um das Einwirken der Greiferzinken auf den Betonboden der Tennendurchfahrt
vor allem beim Einlagern von Silomais zu verhindern , aber gleichzeitig den Abladeraum zu vergrößern, wurde am Annahmeplatz eine Abladegrube angelegt. Damit entstand die Möglichkeit ,
Ladewagen schnell zu entleeren , und mehrere
Wagenladungen zwischenzulagern, um erst nach
Ende des Einfahrens das Futter Greifer um Greifer in das Heulager oder in die Trocknung zu brin-

Bild 2: Das direkte Ablegen auf den Futtertisch
erforderte das parallele Anordnen von Greiferhalle
und Stall.
Figure 2: Direct deposition on the feeding table
required the parallel arrangement of the grab crane
hall and the stall.
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Reception Pit and Feed Carriage

Bild 3: Die Arbeit mit dem Futterschlitten erleichterte
das Vorlegen von Heu, aber besonders von Silage.
Figure 3: Work with the feed carriage facilitated the
dispensing of hay and silage in particular.

gen. So ließ sich sowohl ein Unterbrechen der
Heubergung vermeiden als auch ein sorgfältigeres Einlagern ermöglichen - eine Bedingung für
gleichmäßiges Belüften in der Lager- oder Satztrocknung. Zweifellos war der Greifer die beste
Einlagerungstechnik in der Langgutkette. Doch
waren bei Siliergut mit Ladewagen Ladeleistungen bis zu 200 dt/Stunde erreichbar, während
Greifer etwa 100 dt/Stunde bewältigten [6] . Dadurch würde ohne Abladegrube ein Engpass entstanden sein, der dazu geführt hätte, dass die Ladeleistung des Ladewagens nicht voll genutzt
werden konnte .
Für das Füttern im Stall entwickelte Fesseier
1969 den "Futterschlitten" (Bild 3). Es handelte
sich um eine Plattform aus einer Stahlplatte mit
6 x 2 m, die beladen samt Arbeitsperson seilgezogen über den Futtertisch "schlitterte". Ihre geringe Geschwindigkeit erlaubte das gleichzeitige
Vorlegen des Futters in die Krippe . Fahrbare Ausführungen folgten .
Heu trocknen und umlagern
Die bauliche Konzeption der Greiferhalle enthielt gewöhnlich eine Unterdachtrocknung. Dabei
war die Satztrocknung im Kasten weit verbreitet.
Ihr Investitionsbedarf war im Vergleich zur großen
Lagertrocknung wesentlich geringer. Die Trocknungsluft wurde außer mit Heizgeräten auch solar
erwärmt. Während sie für Lagertrocknungen noch
heute um 5 bis
erwärmt wird, betrug die Erwärmung für die Kasten- und Grubentrocknung
20 bis 50 °C. Bei Grubentrocknern erfolgte das
Einbringen des Trocknungsgutes mit dem Greifer

rc
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Fesseier improved the feed storage hall and its
technology. In order to prevent the grab tines from
damaging the concrete floor of the barn passage,
in particular when storing silo maize. and to enlarge the dumping space, a dumping pit was dug
at the reception place. This provided the possibility of emptying loader wagons quickly and putting
several wagon loads in intermediate storage in order to convey the forage grabwise to the hay store
or to drying after storage was completed. This enabled interruptions of hay collection to be avoided and the hay to be stored more carefully - a
condition for even ventilation during storage- or
batch drying. Without any doubt, the grab was the
best storage technique in the long straw chain.
However, loader wagons had a loading capacity
of up to 200 dt of silage per hour, while grabs were
able to convey approximately 100 dt per hour [6] .
Without the dumping pit, this would have caused
a bottleneck which would have made it impossible to fully exploit the loading capacity of the
loader wagon.
In 1969, Fesseier developed the "feed carriage" for the dispensing of feed in the stall (figure
3). This was a platform consisting of a rope-drawn
6 x 3 m steel plate, which "slid" over the feeding
table with its load including a worker. Its low
speed allowed the feed to be dispensed simultaneously into the crib. Mobile vers ions followed.
Drying and Moving of Hay
The building design of the grab crane hall usually included indoor drying. Batch drying in a bin
was a widely employed technique. As compared
with drying in large stores , the investments required for this technique were considerably smalier. In addition to heaters, solar warming was used
to heat the drying air. While even today the air is
warmed by 5 to l OC for storage drying , it was heated by 20 to 50°C for bin- and pit drying. In pit dryers, the grab put the forage into the metering distributor, which distributed the forage layer-wise in
the dryer. Therefore, twice the specific air quantity
and the higher temperature were rather justified.
Since, however, the conditions on the field frequently required the forage to be moved before
drying was complkete, the store had to be re-ventilated and there was rarely enough time to distribute the forage evenly again. For grab crane halls,
the compromise between bach- and storage drying was batch-storage drying following the rhythm
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in den Dosierverteiler, der das Gut schichtweise
im Trockner verteilte, so dass hier auch eher die
doppelte spezifische Luftmenge und die höhere
Temperatur gerechtfertigt waren . Weil aber die
Umstände auf dem Feld öfter ein Umlagern des
Trocknungsgutes vor seinem Trocknungsende
verlangten, musste im Lager nachbelüftet werden. Dafür das Gut nochmals gleichmäßig zu verteilen, reichte selten die Zeit. Der Kompromiss
zwischen Satz- und Lagertrocknungen lag daher
für Greiferhallen in der Satz-Lagertrocknung, betrieben im Schnittperiodenrhythmus ohne Nachbelüftung im Lager. Dies war für die Fullerqualität
förderlicher.
Aus dem eigentlichen Lager brachte der Greifer das Futter zur Futtertischachse in der Halle,
um es auf eine Vorlagetechnik zu übergeben. Dabei waren die Anzahl Greiferfüllungen eine Portionierungshilfe. Während bei Heu mit einer großen
Greiferzange gearbeitet werden konnte , wurde für
die Silage die kleine Greiferzange mit kleinerem
Zinkenabstand bevorzugt. Beim Umlagern und
Entnehmen , das nur sChichtweise möglich war,
kam es auf Sorgfalt und Beherrschung des Greifers an, um Bröckelverluste beim Heu und ein
Nachgären bei der Silage so gering wie möglich
zu halten.
Mehr Altbaugreifer und eine
neue Greiferhallen-Konzeption
Greiferhallen haben die arbeitswirtschaftlich in
sie gesetzten Hoffnungen voll erfüllt. Während andere, neue Wirtschaftsgebäude oft so geplant
waren , dass sie den effektiven Einsatz von Maschinen nicht zuließen und teils kostspielige Umbaumaßnahmen notwendig machten. Eines ihrer
Merkmale war der chronische Platzmangel.
Mit dem Ende der Aussiedlungsverfahren endete auch das Bauen von Greiferhallen. Der Bedarf war zunehmend auf Althofsanierungen und
Brandfälle beschränkt. Die Denkweise, dass
Greiferhallen zuviel umbauten teueren Raum
hätten, stimmte zwar nicht, schadete aber der
Greifer-Idee . Wenn der Abstand zwischen den
Giebelwänden zunahm , wurde der dazu gewonnene Raum auch bei Greiferhallen billiger.
Gleichzeitig gingen in dieser Zeit in den landwirtschaftlichen Betrieben bedeutende Änderungen vor sich : Die Tierbestände wuchsen ,
aber die Bergehallen nur bedingt , weil das Futter teilweise in Flachsilos lagerte. Das Füllern erfolgte jetzt von verschiedenen Verbrauchsorten

of the culting periods without re-ventilation in the
store. This was more conducive to feed quality.
From the actual store, the grab conveyed the feed
to the feeding table axis in the hall in order to pass
it on to a dispensing machine. The number of grab
fillings served as a positioning aid. While large
grab tongs were able to be used for hay, small
grab tongs with smaller ti ne spacing were preferred for silage. Moving and unloading, which
were only possible layer-wise, required care and
grab control in order to keep hay crumbling losses and silage postfermentation to aminimum.
More Grab Cranes for Old Buildings and a
New Grab Crane Hall Concept
Under the aspect of work management, grab
crane halls fully metthe hopes which were placed
in them , while other, new farm buildings were often planned such thatthey did not allow machines
to be used efficiently and sometimes required expensive alteration measures. One of their characteristics was a chronic lack of space.
With the termination of farm relocation , the construction of grab crane halls also came to an end .
The demand for these halls was increasingly being restricted to the renovation of old farms and
buildings destroyed by fire . Even though the idea
that grab crane halls had too much expensive enclosed space was not true , it harmed the grab
crane concept. As distance between the gable
walls grows, the gained space also becomes
cheaper in grab crane halls. Atthe same time, important changes occurred on the farms: while animal herds grew, feed storage halls were enlarged
only to a limited extent because part of the forage
was stored in clamp silos. Now, mobile machines
were used to dispense feed from d ifferent places.
In addition, the short-cutloader wagon in combination with stronger tractors or even the forage
harvester have superseded the long-straw chain
- the domain of the grab - in many cases . Moreover, cooperatively used machines are employed
in livestock farming. Therefore, the time of building-bound conveying techniques is over, apart
from grab cranes in old buildings. Grab cranes in
old buildings (mostly rotary boom cranes) facilitate work and the exploitation of the capacity of
the old stores. Sinking milk prices in the 1980s
and the resulting wish to use existing stores have
contributed to the spreading of this concept. KIWA wanted to reactto these changed conditions
by designing a grab crane hall which combined a
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aus mit mobiler Technik. In vielen Fällen hat
außerdem, verbunden mit stärkeren Traktoren,
der Kurzschnittladewagen oder gar der Feldhäcksler die Langgutkette, die Domäne des
Greifers, abgelöst. Auch kamen überbetriebliche Maschinen in der Innenwirtschaft zum Einsatz. An Gebäude gebundene Fördertechniken
hatten, abgesehen von Altbaugreifern, daher
ausgedient. Altbaugreifer, meistens Auslegerdrehkräne, erleichterten die Arbeit und das Ausnutzen der alten Bergeräume. Zu seiner Verbreitung hatte besonders der nachlassende Milchpreis der achtziger ,Jahre und damit der Wunsch,
vorhandene Bergeräume weiter zu nutzen, beigetragen. Auf diese veränderten Rahmenbedingungen wollte KIWA mit einer Greiferhalle reagieren, die Laufstall, Heulager und Flachsilo in
sich vereinte (Bild 4). Dabei bildete das Futterlager die zentrale Achse, an die längsseitig die
Fressplätze und die Liegeboxenreihen anschlossen. Diese Idee fand, wie im Ausland bei
ähnlichen Lösungsansätzen, keine Resonanz.
Die Zeit der extremen Raumeinsparung mit Hilfe
der stationären Technik war allgemein vorbei.
Das vermehrte Bereiten von Anwelksilage in
Flachsilos und bald in Pressballen sowie die mobile Fütterungstechnik brachten den Wandel bei
neuen Futterbergeräumen . In reinen Heubetrieben mit Gebläseeinlagerung wurden vereinzelt
auch befahrbare LJjftungsroste gebaut, um mit
Blockschneidegeräte das Heu füttern zu können.
Die Ausnutzung der technischen Fortschritte ist
der Motor der lanclwirtschaftlichen Entwicklung
[7] Da sich der technische Fortschritt bekanntlich
nicht aufhalten lässt, kommt es darauf an, die für
die Landwirtschaft damit verbundenen Vor- und
Nachteile in Zukunft besser zu steuern.

228

Querschnitt

Spaltenbaden

Bild 4: Konzeption einer extrem raumsparenden
Greiferhalle. die Futterlager und Stall in sich vereinte .
Figure 4: Design of an extremely space-saving grab
crane hall, which combined a feed store and a stall.
Querschnitt
Kranbahn
Kranbrücke
Greifer
Liegebox
Heu-/Silagelager
Fultertisch
Spaltenboden

cross section
crane runway
crane bridge
grab
cubicles
hay-/silage slore
feeding lable
slalled floor

loose house, a hay store, and a clamp silo (Iigure
4). In this design, the feed store formed the central axis with longitudinally adjoining feeding
places and cubicle rows. Like similar approaches
abroad, this idea did not meet with any acceptance . The time 01 extreme space saving with the
aid of stationary machinery was generally over.
The increased preparation of prewilted silage in
clamp silos and soon in bales , as weil as mobile
feeding technology, entailed a change in new
feed stores . On pure hay farms with blower storage, carriageable ventilation grids were built in
some ca ses in order to be able to feed hay with
the aid 01 block cutters .
The exploitation of technical progress is the motor 01 agricultural development [7]. Since, as is weil
known, technical progress cannot be stopped, it
will be important to better control its advantages
and disadvantages for agriculture in the luture .
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JAHRBUCH

Agrartechnik
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 Aktivitäten der
agrartechnischen Institute. Erstmalig ist der Informationstechnologie in der Landtechnik ein ausführliches Kapitel gewidmet.
Wie schon in den vergangenen Jahren sind in diesem Band
wiederum Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland als
Autoren miteinbezogen.
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die nationalen
und internationalen Veröffentlichungen berücksichtigt, ergänzt diese umfassende Übersicht.
Durch die seit langem praktizierte Zweisprachigkeit hat das
Jahrbuch eine gute Verbreitung auch in den englischsprachigen Gebieten gefunden. Darüber hinaus sind seit einigen Jahren auch Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des
Jahrbuches geworden .
•?

The "Yearbook Agricultural Engineering", which has been published 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 institutes
of agricultural engineering, including now for the first time the
information technologies on agricultural mechanisation systems.
Again as in last years, this volume also contains contributions
by scientists from other European countries.
This comprehensive overview is supple.mented by an extensive bibliography, which comprises national as weil as international publications.
Thanks to the bilingual text, the Yearbook has gained wide acceptance in English-speaking countries, and, for several years,
experts from Eastern Europe have also become readers ofthe
"Yearbook Agricultural Engineering':
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