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Vorwort

Das Lehrbuch »DIE LANDWIRTSCHAFT« erschien in seiner ersten Ausgabe
erstmals im Jahre 1951, in der Zeit des übergangs der Landwirtschaft von der
Zwangswirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft.
Infolge des großen Anklangs, den dieses Lehrbuch fand, wurde nach zwei Jahren
eine Neuauflage notwendig, bei der der reine Lehrbuchcharakter zugunsten eines
Lehr- und Nachschlagewerks aufgegeben und bis zur dritten Auflage beibehalten
wurde. Die dritte Auflage erschien 1958. Das Lehrbuchwerk wollte über die Fach
schulzeit hinaus dem Landwirt ein fachlicher Begleiter sein.
Die stürmische Entwicklung, die die Landwirtschaft im Rahmen der ebenfalls im
Aufschwung befindlichen Industriegesellschaft durchgemacht hat, mußte sich auch
im Lehrbuch niederschlagen. Die Anpassung an die veränderten Verhältnisse
machte eine vierte Neuauflage des Lehrbuchwerkes im Jahre 1964 notwendig.
Dabei wurden die mannigfaltigen Erkenntnisse in Acker- und Pflanzenbau, Tier
zucht und Tierhaltung, Landtechnik und in der Betriebswirtschaft von bisher
zwei auf vier Bände aufgegliedert.
Bei der fünften Neuauflage des Lehrbuches, die im Jahre 1968 erschien, mußte
der neuen Entwicklung auf schulischem Gebiet Rechnung getragen werden. Die
Modernisierung der Lehrpläne an den landwirtschaftlichen Fachschulen und der
Auftrag, die Produktionstechnik zu vertiefen und zu erweitern, den künftigen
landwirtschaftlichen Unternehmer darüber hinaus das betriebswirtschaftliche
Rüstzeug für seine Betriebsleitertätigkeit mitzugeben, wurde durch eine grund
legende Neubearbeitung in wissenschaftlich einwandfreier Weise dargeboten.
Der große Anklang, den dieses Lehrbuchwerk im deutschen Sprachraum gefun
den hat, machte eine sechste Neuauflage notwendig. Dabei wurden die eingetre
tenen Änderungen im Stoffplan der landwirtschaftlichen Fachschulen voll be
rücksichtigt. Die Stoffaufgliederung in die 4 Bände Pflanzliche Erzeugung, Tieri
sche Erzeugung, Landtechnik und Bauwesen sowie Betriebswirtschaft wurde bei
behalten. Lediglich die Bände 1 und 2 wurden aus pädagogischen Gründen in
einen allgemeinen und einen speziellen Teil untergliedert.
Der vorliegende Band 3 »Landtechnik/Bauwesen« wurde in seinem gesamten
Aufbau völlig neu bearbeitet. Neben den notwendigsten allgemeinen Grundlagen
der Technik, des Bauwesens und der Arbeitslehre werden in den Kapiteln 2, 3
und 4 alle Maschinen und Gebäude bzw. baulichen Anlagen in ihrer Funktion als
Bestandteile von Verfahren der pflanzlichen Produktion, der Futterernte und
Futterkonservierung und der tierischen Produktion betrachtet und kritisch ge
wertet bzw. miteinander verglichen. Dabei spielen die Faktoren Arbeitszeit- und
Kapitalbedarf eine große Rolle. Die Verbindung zum Betriebslehreunterricht
wird dadurch hergestellt.
Das Lehrbuch »DIE LANDWIRTSCHAFT« soll dem Junglandwirt, der in der
landwirtschaftlichen Fachschule auf den harten Konkurrenzkampf der Zukunft
menschlich und fachlich vorbereitet werden soll, ein treuer Begleiter und Rat
geber sein. Mit dieser Zielsetzung wird die sechste Neuauflage des Lehrbuches
auf ihren Weg geschickt.

Herbst 1973 Dr. Johann Dörfler
Schriftleiter
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1 Energiebereitstellung

Die rasche Entwicklung der Technik, auch der Landtechnik, begann in dem Au
genblick, da der Mensch erkannte, daß die uns vorerst nur von der Muskelkraft
betätigung bekannte Arbeit in die verschiedensten Formen umgewandelt werden
kann. Nachdem das Wort »Arbeit« im allgemeinen Sprachgebrauch nur für die
Muskel- oder Maschinenarbeit benützt wird, wurde ein Sammelbegriff für alle
Formen eingeführt, in die die Arbeit umgewandelt werden kann: die Energie.
Im nachfolgenden Abschnitt wird auf die verschiedenen Energieformen einge
gangen, deren Grundlage das von dem Physiker Heimholtz aufgestellte Gesetz
von der Erhaltung der Energie darstellt. Dieses Gesetz ist eine wichtige Grund
lage der Physik und der Technik und es besagt, daß bei der Energieumwandlung,
z. B. der chemischen Energie der Brennstoffe in die mechanische Arbeit von Wär
mekraftmaschinen, keine Energie verlorengeht.

1.1 Energiefonnen

Jede Mechanisierung in der Landwirtschaft setzt nicht nur die Bereitstellung
von Energie voraus, sondern vielmehr auch deren Verteilung in geeignetl!r Form.
So wird von ursprünglichen und veredelten Energiejormen gesprochen. Die we
sentlichen ursprünglichen Energieformen sind:

Muskelenergie Wasserenergie
Windenergie Wärmeenergie

Kernenergie.
Diese Energieformen sind ineinander umwandelbar oder können in ..veredelte
Formen«, wie in die mechanische oder elektrische Energie, überführt werden.
Der Energiebegrtif steht also für das Arbeitsvermögen von Energieträgern, wie
z. B. dem Kraftstoff. Die Umwandlung in die gemeinhin erforderliche mechani
sche Energie zur Leistung von Arbeit erfolgt in Kraftmaschinen. Zur Erledigung
der auszuführenden Arbeit werden Arbeitsmaschinen (z. B. Landmaschinen) ver
wendet.
Ein weiterer Energiebegrif'f ist die kinetische Energie, die jeder Körper besitzt,
der in Bewegung ist. So durchbricht z. B. ein rollender Anhänger einen Zaun mit

Verbrennungs·
motor
(Kraftmaschine)

E1ekt
r
omo!tO:

Batterie

o
Mechanische Arbeit ElektrischeArbeit

Abb. 1 Vergleich zwischen mechanischer und elektrischer Arbeit
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der ihm innewohnenden kinetischen Energie. Die gleichen Gesetze gelten für
sich drehende Körper, bei denen dann von einer »Schwungmasse« gesprochen
wird. Die kinetische Energie und auch die Trägheit sind Energiequellen, die auf
der Masse der Körper beruhen.
Das physikalische Grundgesetz von der Erhaltung der Energie besagt auch, daß
Wärme und Arbeit gleichwertig sind. Wenngleich bei der Umwandlung in eine
andere Energieform nühts verlorengeht, so erfolgt diese doch nicht immer allein
in der gewünschten Richtung.
Bei der Umwandlung der chemischen Energie der Brennstoffe im Verbrennungs
motor wird diese nicht nur in mechanische Arbeit, sondern z. B. auch in Wärme
umgesetzt, weshalb die beabsichtigte Energieumwandlung mit Verlusten behaf
tet ist. Die Höhe der Verluste bzw. die Güte der Umwandlung ist durch den Wir
kungsgrad gekennzeichnet. Bei der Umwandlung von chemischer oder Wärme
energie in mechanische Arbeit spricht man vom thermischen Wirkungsgrad. Wird
mechanische Arbeit z. B. in einem Schaltgetriebe nur in eine schnellere oder lang
samere Bewegung umgesetzt, so spricht man vom mechanischen Wirkungsgrad.

Hinterachse

Verlust: ll}........9 = 1 PS durch Reibung in den
Lagern, an den Zahnrädern, Olverwirbelung
etc.

Motor Getriebe

abgegebene Leistung 9
mechan. Wirkungsgrad [O/o} = zugeführte Leistung X 100 = löX 100 = 90°/.

Abb.2 Erläuterung des mechan. Wirkungsgrades am Beispiel der Getriebeverluste

1.1.1 Mechanische Energie

Bei der mechanischen Energie handelt es sich um eine veredelte Energieform, die
uns allgemein als mechanische Arbeit begegnet. Dabei ist eine Kraft zur über
windung der auftretenden Arbeitswiderstände die Voraussetzung für eine me
chanische Arbeit. Erst durch eine Bewegung der Kraft, z. B. dem Heben eines Ge
wichtes, wird eine Arbeit vollbracht. In der Praxis ist dabei noch von Bedeutung,
in welcher Zeit diese Arbeit »geleistet« wird. Eine Leistung ist also eine in der
Zeiteinheit verrichtete Arbeit.

Physikalische Zusammenhänge von Kraft, Arbeit und Leistung:
Kraft F [N bzw. kp] = Masse [kg] x Beschleunigung [rnIs2]

Die Kraft, die vom Gewicht eines Körpers ausgeübt wird, errechnet sich aus
Masse x Erdbeschleunigung. So übt z. B. 1 kg Kartoffeln auf den Tisch auf dem
es steht, eine Kraft von rd. 10 N (Erdbeschleunigung = 9,81 m/s2) oder'1 kp aus.
(1 N = 1 Newton ist ab 1. 1. 1978 die neue Einheit der Kraft) 1).

Medlanisdle Arbeit A [Nm bzw. kpm] = Kraft F IN bzw. kp] x Weg Im]

Mecbaniscbe Leistung N [Nmfs bzw. kpm] = Arbeit [Nm bzw. kpm] Kraft x Weg
Zeü[~ ZeÜ

2 Allgemeine Landtechnik



Zugkraft [kp] x Fahrgeschwindigkeit [km/h]

270

Bekanntlich erfolgt die Angabe der Leistung in der Praxis nicht in den Grund
dimensionen (-benennungen) [Nm/s] oder [kpm/s], sondern in [kW] bzw. [PS].
Für die Umrechnung der Leistung gilt:

1 PS = 75 kpm/s = 0,735 kWh

Während der Einführung der neuen Maßeinheiten wird eine Doppelbezeichnung
zweckmäßig sein. Nachfolgend wird weitgehend für die Leistungsangabe lkW]
verwendet, währenddessen für Kräfte und die wärmetechnischen Kennzahlen die
bisherigen Einheiten verwendet werden.

In der praktischen Anwendung der obengen. Beziehungen für die geradlinige und
drehende Bewegung zur Ermittlung der mechanischen Leistung gilt für:

• Geradlinige Bewegung

Zugleistung des N [PS] =
Ackerschleppers

Fahrgeschwindigkeit
[km/h)

Anhänger Ackerschlepper

Abb. 3 Leistungsermittlung für die geradlinige Bewegung am Beispiel der erforder
lichen Zugleistung zum Ziehen eines Anhängers

• Drehende Bewegung

Z~pfwellen-N
z

[PS] =
leIstung

Antriebsdrehmoment [kpm] x Zapfwellendrehzahl [U/min]

716,2

Abb. 4 Ermittlung der
erforderlichen Drehlei
stung zum Antrieb eines
Feldhäckslers und Er
läuterung des Drehmo
ments

Zapfwelle lU/minI + AntriebsmomenI [kpm)

\
~rm~.
~/<tftF

Drehmoment
Md =F 'I[kpm]

Feldhäcksler Ackerschlepper

Jede Formelumstellung ist zweckmäßigerweise über eine Dimensionskontrolle
nachzuprüfen, hier am Beispiel der Zugleistung dargestellt:

[kp] [km] 1 [PS] [s] 1000 [m] 1 [h] = _1_[PS]
Zugleistung N [PS] = [h] 75 [kpm] [km] 3600 [s] 270

. . . Zugkraft [kp] x Fahrgeschwindigkeit [km/h)
also 1st rIchtIg: 270

1) Dimensionen werden übUcherweise in [J angegeben. Für die Umrechnung der Di
mensionen ist auf S. 57 eine Tabelle angeführt. Hierzu ist wichtig zu wissen, daß nach
dem internationalen Einheitengesetz vom 2. 7.1969 ein großer Teil der bisher gebräuch
lichen Einheiten (~Dimensionen.)nur bis zum 31. 12. 1977 giiltig ist. Die Tabelle ist da
her auch als Nachschlagewerk gedacht und enthält die gebräuchlichsten neuen inter
nationalen und .alten« Einheiten.
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Zur vereinfachten Behandlung einzelner Größen werden auch in den noch zu er
läuternden DLG-Prüfberichten von Ackerschleppern Kurzbezeichnungen ein
geführt. Wie bereits in der Tabelle zusammengefaßt, wird dann z. B. die Leistung
immer mit dem Großbuchstaben N und die Drehzahl mit dem Kleinbuchstaben n
angegeben.

1.1.2 Wärmeenergie
Wärme entsteht durch das Verbrennen organischer Substanzen wie Kohle, Öl
und Holz. Bei der Verbrennung in Wärmekraftmaschinen wird die Energie des
Verbrennungsgemisches sofort in mechanische Energie umgewandelt. Dies bestä
tigt die Erkenntnis, daß Wärme und Arbeit äquivalent, d. h. ineinander umwan
delbar sind. Es gilt also:

Wärme = mechanische Arbeit x Umrechnungsfaktor.
Dieser Umrechnungsfaktor wird auch als mechanisches Wärmeäquivalent be
zeichnet.

1 [kcal] = 1/860 [kWh] = 427 [kpm]
Die Energiehöhe der Brennstoffe, also der Wärmeenergiespeicher, wird als Heiz
wert in Wärme [kcal] pro 1 kg Brennstoff angegeben. Wärme ist bekanntlich an
feste, flüssige oder gasförmige Körper gebunden und in der Natur finden sich
Energiequellen in diesen verschiedenen Formen. Es überwiegt jedoch Kohle mit
94010 der Vorräte.

Energiehöhe der gebräuchlichsten Energieträger

Energieträger Energiehöhe (Heizwert)
kcal/kg

Steinkohle 7000
Braunkohle 2000
Rohöl 10000
Heizöl 9800

I Stadtgas 4000!
I Erdgas 7700

Der Heizwert von Benzin und Dieselkraftstoff (DK) entspricht dem von Rohöl
und beträgt rd. 10000 kcallkg Kraftstoff. Die in der nachfolgenden Tabelle an
gegebenen Eigenschaften der Kraftstoffe haben einen wesentlichen Einfluß auf
die Arbeitsverfahren von Verbrennungsmotoren.

Brennstoffeigenschaften

Brennstoff spez. Gefrierpunkt Siedepunkt Zünd- Heizwert
Gewicht (Flüchtigkeit) tempera-

tur
[kg/l} [0 C} [0C} [0 C} [kcal/kgJ

Erdöl 0,7 .... 1,0 -30 .... -50 - ca. 220 ca. 10000
Benzin 0,72 ...• 0,78 -30 .... -50 60 .... 200 ca. 220 9800-10500
Dieselkraftstoff 0,80 •..• 0,84 -10 ••.. -30* 150 .... 360 ca. 220 ' 9500-10 600
öl (v. Braun-
kohlenteer) 0,85 .•.• 0,90 -26 ZOO •••• 400 - ca. 10000

'" Durch Zugabe von 10 Gewidlts-&/o Benzin kann der Gefrierpunkt um ca. 100 C gesenkt
werden (Winterlagerung!)
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1.2 Verbrennungsmotoren

Sie werden auch als Brennkraftmaschinen bezeichnet, weil in ihnen die chemi
sche Energie der Brennstoffe in mechanische Arbeit umgesetzt wird. Die Um
wandlung ist um so besser, je vollkommener die Verbrennung ist. Zur Verbren
nung von 1 kg Kraftstoff sind etwa 15 kg Luft erforderlich. Aber man wird aus
Gründen einer sicheren Verbrennung beim Dieselmotor immer bestrebt sein,
mehr Luft und damit Sauerstoff als notwendig verfügbar zu haben. Im wesent
lichen in Abhängigkeit von der Selbstentzündungstemperatur der Kraftstoffe
(vgl. Tab. S. 4) werden diese in den bekannten Arbeitsverfahren nach dem

Ottoprinzip
Dieselprinzip

und den danach benannten Otto- und Dieselmotoren verbrannt. Ottomotoren
werden mit Benzin, Dieselmotoren mit Dieselkraftstoff betrieben. Daneben gibt
es noch sog. Vielstoffmotoren, die weitgehend unabhängig von der Kraftstoffart
sind und nach dem Dieselverfahren mit erhöhtem Verdichtungsverhältnis arbei
ten.
Benzin mit einer hohen Selbstentzündungstemperatur erfordert die FremdzÜll
dung mit einer Zündkerze und es muß vor der Zündung Kraftstoff und Luft be
reits vollkommen miteinander vermischt sein. Man spricht dann von äußerer
Gemischbildung, z. B. in »Vergasern«. Der Dieselkraftstoff mit einer niedrigeren
Selbstentzündungstemperatur kann sich selbst entzünden. Da dieser Vorgang
eine gewisse Zeit benötigt, ist die gleichzeitige Gemischbildung im Zylinder mög
lich. Man spricht dann von einer inneren Gemischbildung (vgl. Abschn. 1.3). Die
Systematik in Abb. 5 veranschaulicht wesentliche Unterschiede des Otto- und
Diesel-Arbeitsverfahrens.

·)8rennkraftmaschine«

--/ ~~-'

innereGemischbildung

Einspritzen in verschiedene Brennraumformen

Selbstzündung
(von Dieselkraftstoff)

1

Fremdzündung
[von Benzin)

t
Zündkerzen

•äußere Gemischbildung

Vergaser

Einspritzung

Abb. 5 Schematische Darstel
lung der wesentlichen Kenn
zeichen des otto- und Diesel
arbeitsverfahrens (Ottomotor
und Dieselmotor)

Direkte
Einspritzung

Kolben
kammer
(MAN-M-)
verfahren

Vorkammer,..
verfahren

Wirbet
karnmer
verfahren
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Abb. 6 Energieverteilung eines
Dieselmotors

Strahlung = 7%

En,ergieder
Verbrennungsgase

32%
Nutzbare Motorarbeit
an der Kurbelwelle

1.2.1 Vergleich der Verbrennungsmotoren

Für den Vergleich der Arbeitsverfahren (wie auch der aufgeführten Verbren
nungsmotoren) ist neben dem Wirkungsgrad der Energieumformung auch das
Gewicht des Motors selbst sowie die Abhängigkeit der gewonnenen mechanischen
Arbeit von den Betriebsbedingungen wichtig. Deshalb sind die wesentlichen Be
urteilungsmaßstäbe von Verbrennungsmotoren:

• spezifischer Kraftstoffverbrauch

• Leistungsgewicht
• Betriebsverhalten.

Spezifischer Kraftstoffverbrauch - Die Umwandlung der chemischen Energie
der Brennstoffe in mechanische Arbeit erfolgt nur unvollkommen und es ist der
dabei auftretende Verlust mit dem thermischen Wirkungsgrad bestimmt. Der
thermische Wirkungsgrad errechnet sich also nach folgender Formel:

Thermischer [Ufo] = erzeugte mechanische Arbeit x 100
Wirkungsgrad zugeführte Wärmeenergie

Er beträgt z. B. für Dieselmotoren bis 400!o, d. h. nur 400/0 der mit dem Diesel
kraftstoff zugeführten chem. Energie werden in mechanische Arbeit (an der Kur-

belwelle) umgewandelt. Die im Kraftfahr-
Energie des Kraftstoffs zeug verwendeten Otto- und Dieselmotoren

haben einen geringeren Wirkungsgrad. In
der Abb. 6 sind die Verlustquellen prozentual
angegeben.

Gebräuchlicher und praxisnäher ist jedoch
die Angabe des Wirkungsgrades als spezifi
scher Kraftstoffverbrauch (gekennzeichnet
durch den Buchstaben bel. Er gibt den Kraft
stoffverbrauch in Gewichtseinheiten [gJ je
[PS] und Stunde eh] an. In der Automobil
industrie ist die Angabe in [11100 km] üblich.
Da beim Ackerschleppereinsatz die Arbeits
leistung am besten in Betriebsstunden und
nicht in Kilometer registriert wird, verwen
det man für den Kraftstoffverbrauch (ge
kennzeichnet durch den Buchstaben B) die
Angabe in Gewichtseinheiten [kg] pro Stun
de eh].

Leistungsgewicht - Es ist ein Maßstab für den technischen Aufwand zur Ener
gieumformung. Es gibt an, wie schwer der Motor - bezogen auf 1 nutzbares PS
an der Kurbelwelle - ist: Die Dimension ist daher {kg/PS]. Je größer das Lei
stungsgewicht ist, um so schwerer ist der Motor bei gleicher Motorleistung. In der
nachfolgenden Tabelle sind der spezifische Kraftstoffverbrauch, der Wirkungs
grad und das Leistungsgewicht für verschiedene Motoren angegeben.

Da Dieselkraftstoff infolge der geringeren Flüchtigkeit (vgl. Tab. S. 4) einfacher
gelagert werden kann, einen geringeren Preis als Benzin hat und der Dieselmotor
zudem den besseren Wirkungsgrad besitzt, ist verständlich, warum sich der Die
selmotor zum Antrieb von Ackerschleppern durchgesetzt hat. Dies lag auch dar
an, daß die gewissen Eigenschaften - wie ein hohes Leistungsgewicht und der da-
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Vergleich von Kraftstoffverbrauch, Wirkungsgrad und Leistungsgewicht bei ver
schiedenen Motoren

Motorenart spezifischer Kraft- Wirkungsgrad Leistungs- I
stoffverbrauch gewicht I
g/PSh 0/0 kg/PS I

Ottomotoren

I
,

Motorrad 2 Takt 300-450 14--18 2 -4,5
Pkw 4 Takt 220--280 20--28 1,5-3,0

II Kreiskolbenmotor 220--280 22-27 0,7-1,2

Dieselmotoren I
Pkw 160--200 23-28. 4--5
Lkw 160--180 23-33 4--7
Ackerschlepper 170--200 23-33 5-8

mit verbundene schwerere Motor - für Ackerschlepper eher erwünscht als nach
teilig sind. Bei Kleingeräten, wie Rückensprühgeräten und Rasenmähern, über
wiegen demgegenüber Ottomotoren.

Betriebsverhalten - Hierunter wird der Verlauf der wesentlichen Kennwerte
von Motoren (z. B. des Drehmomentes) bei Drehzahlabfall durch Belastung ver
standen. In Abschn. 1.3.5 wird darauf im Zusammenhang mit dem Dieselmotor
erklärend eingegangen.

1.2.2 Grundbegriffe von Hubkolbenmotoren

-i~7E-~fl--±'yz. unlererTotpunkl UT
Kolben

Zylinder

Pleuel

Einspritzdüse

Auslaß- t
ventil

Bohrung ~.L~~?4--.-,,-
.~. obererTotpunktOT

Abb.7
Schematischer
Aufbau von
Hubkolben
motoren

Allen Hubkolbenmotoren liegt der nachfolgend skizzierte Aufbau und die daraus
abgeleiteten Beziehungen für die Motorleistung zugrunde:

~~ Verdichtungsraum

:~"" """ - Hubraum(Bohrung lem') x Hub lern])

Verdichtungsverhältnis
Hubraum + Verdichtungsraum

Verdichtungsraum

7 - 10 : 1 für Ottomotoren
18 - 22 : 1 für Dieselmotoren

Motor
leistung

Hubraum x effektiver mittlerer Zylinderdruck x Motordrehzahl

Faktor
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716,2
Ne [PS]

Demnach kann also die Leistung eines Motors erhöht werden durch

• Vergrößerung des Hubraumes (z. B. größere Motoren, Aufbohren der Zylin
der, Mehrzylinder, z. B. Baukasten),

• Erhöhung des Druckes im Zylinder (z. B. Erhöhung des Verdichtungsverhält-
nisses, bessere Füllung),

• Erhöhung der Motordrehzahl.

Diese Möglichkeiten sind aus dem PKW- und Sportwagenbau hinreichend be
kannt. Für die rechnerische Ermittlung der tatsächlichen Leistung Ne eines
Motors wird das Drehmoment an der Kurbelwelle Mo., das sich durch die
Kraft auf den Kolben (abhängig vom Hubraum und Druck im Zylinder) ergibt,
mit der Motordrehzahl multipliziert.

Motordrehmoment x Drehzahl
Motorleistung = ------":"7-,-176,-=2------

Md [kpm] x n [U/min]

Ändert sich also das Drehmoment in Abhängigkeit von der Motordrehzahl wenig,
so steigt die Leistung mit der Drehzahl, und zwar proportional, an.
Ist die effektive Motorleistung [PS] und der stündlich verbrauchte Kraftstoff B
[kgfh] bekannt, kann der spezifische Kraftstoffverbrauch errechnet werden.

Spezifischer
Kraftstoffverbrauch

b e [glPSh)

stündlicher Kraftstoffverbrauch
effektive Leistung x 1000

B [kg/h]
Ne [PS] x 1000

1.2.3 Arbeitsweise von Hubkolbenmotoren

Zum Ansaugen des Kraftstoff-Luft-Gemisches beim Ottomotor oder der Luft
beim Dieselmotor ist ein bestimmtes Arbeitsspiel von Kolben, Auslaß- und Ein
laßventilen bzw. dem Öffnen und Schließen von Kanälen erforderlich. Bekannt
lieh wird nach dem Arbeitsspiel in Viertakt- und Zweitaktverfahren unterschie
den.

Beim Viertaktverfahren umfaßt ein Arbeitsspiel zwei Umdrehungen der Kurbel
welle und dementsprechend vier Hübe des Kolbens, beim Zweitaktverfahren
hingegen nur eine Umdrehung der Kurbelwelle und entsprechend zwei Hübe des
Kolbens. Infolgedessen können Zweitakt-Motoren bei gleicher Abmessung eine
bis zu 30°/. größere Leistung erzielen.
Die bislang oft genannten Vorteile des Zweitaktmotors hinsichtlich der einfachen
Steuerung der Gasbewegung durch Schlitze gelten heute nur noch für Kleindiesel
und Langsamläufer. Alle Schnelläufer verwenden heute, entsprechend der Bau
form (oben- oder untengesteuert) des Motors, ebenfalls Ventile.

1.2.4 Kreiskolbenmotor

Der Vorteil des Kreiskolbenmotors gegenüber den Hubkolbenmotoren liegt dar
in, daß er keine hin- und hergehenden Teile (Kolben, Pleuel) hat. Daher ist die
Belastung der Kurbelwellenlager geringer und der Motor läuft ruhiger. Dement
sprechend ist das Leistungsgewicht nur halb so groß wie das eines konventionel-
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Viertakt Zweitakt

1. Takt 2. Takt

A Auslaß AÖ = Auslaß öffnet ZZ Zündzeitpunkt
E Einlaß EÖ = Einlaß öffnet AS Auslaß schließt
OT = oberer Totpunkt UT = unterer Totpunkt ES Einlaß schließt
ü überströmkanal üÖ = überströmkanal üS = überströmkanal
Z Zündkerze öffnet schließt

1. Takt = Ansaugen, 2. Takt = Verdichten, 3. Takt = Arbeiten, 4. Takt = Auspuffen

Abb. 8 Arbeitsspiel von Viertakt- und Zweitaktmotoren

len PKW-Motors, d. h. der Motor wiegt bei gleicher Leistung nur die Hälfte und
ist auch wesentlich kleiner. Der Kolben hat im Querschnitt die Form eines Drei
ecks mit nach außen gewölbten Seiten. Er bewegt sich in einem wassergekühlten
Gehäuse, dessen Innenraum eine ovale, in der Mitte leicht eingeschnürte Kurve
bildet. Die drei Ecken des Kolbens folgen bei der Drehung stets der Wand des
Gehäuses, so daß drei periodisch kleiner bzw. größer werdende, gegeneinander
abgeschlossene und um 1200 versetzte Arbeitsräume A, Bund Centstehen (vgl.
Abb. 9). In jedem dieser Räume läuft während einer Umdrehung des Kolbens
ein Viertakt-Ottoprozeß ab.

Die Gaswechsel, d. h. das Auslassen des verbrannten und das Einlassen des fri
schen Kraftstoff-Luft-Gemisches, werden durch Schlitze vom Kolben selbst ge
steuert. Das Ansaugen erfolgt tangential (NSU) oder durch den Kolben (japani
sche Motoren, Fichtel & Sachs), wodurch der Kolben gleichzeitig gekühlt wird.
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Abb.9 Arbeitsweise des Kreiskolbenmotors (mit Ansaug- und Absaugkanal am Um
fang)

Die Schwierigkeiten der Gasabdichtung, Materialauswahl und Ölabdichtung ha
ben die schnelle Einführung dieser Motoren verhindert. Daher sind Kreiskolben
motoren heute noch besonders gegen Kaltstart und Kurzstreckenfahrten emp
findlich und haben sich in kleineren Leistungsbereichen für längeren Betrieb und
konstante Belastung (Außenbordmotoren) zuerst bewährt. Für das Dieselverfah
ren mit höherem Verdichtungsverhältnis ist der Kreiskolbenmotor noch nicht ge
eignet.

1.3 Dieselmotor

Wegen der Bedeutung des Dieselmotors zum Antrieb von Ackerschleppern und
in der Landtechnik wird in diesem Abschnitt vertieft auf den Dieselmotor ein
gegangen, jedoch auch auf wesentliche Unterschiede zum Ottomotor hingewie
sen.

1.3.1 Verbrennungsvorgang

Beim Dieselverfahren wird der Kraftstoff (DK) zur inneren Gemischbildung in
die hochverdichtete Luft eingespritzt. Die angesaugte Luftmenge ist in etwa im
mer gleich groß. Sie begrenzt aufgrund von Kraftstoff: Luft = 1:15 die Einspritz
menge. Der Luftüberschuß soll stets über 10010 betragen. Bei »Teillast« (d. h. es
wird nicht die volle Leistung des Motors benötigt) wird weniger Kraftstoff ein
gespritzt, der Luftüberschuß ist größer, die Verbrennung besser. Die Menge des
einzuspritzenden Kraftstoffes wird über eine Regelstange an der Einspritzpumpe
eingestellt.

Zur ausreichenden Lufterwärmung für eine Selbstentzündung ist ein Verdich
tungs-Enddruck im Zylinder von 30--55 at erforderlich. Bei der Verbrennung des
Kraftstoffes steigt der Druck im Zylinder auf 65-100 at an. Daher sind Abspritz
drücke an der Einspritzdüse von 80-500 at erforderlich (250-500 at für Direkt
einspritzung). Nachdem der Zerfall des Kraftstoffstrahles durch Oberflächen
kräfte, Verwirbelung und Auflösung (z. B. an scharfen Kanten durch hohen
Druck) hervorgerufen wird, beruhen alle Maßnahmen zur bestmöglichen Vertei
lung des Kraftstoffes (hoher Abspritzdruck, Brennraumformen, vgl. S. 5) auf die
sen Grundprinzipien. Neben der ausreichenden Luftmenge ist die bestmögliche
Mischung von Kraftstoff und Luft die Voraussetzung für eine optimale Verbren
nung und damit Energieumwandlung (thermischer Wirkungsgrad!). Das »Rau
chen« des Dieselmotors zeigt eine unvollkommene Verbrennung an. Es wird
hauptsächlich durch ungenügenden Luftüberschuß oder Fehler in der Kraftstoff-
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versorgung hervorgerufen. Rauchen erhöht außerdem den spezifischen Kraft
stoffverbrauch, senkt also den Wirkungsgrad.

Aufladung von Dieselmotoren - Durch Aufladung, d. h. Hineindrücken der An
saugluft in den Zylinder, ist gegenüber dem freien Ansaugen mehr Luft und da
mit mehr Sauerstoff im Zylinder für die Verbrennung verfügbar. Demnach kann
mehr Kraftstoff eingespritzt und verbrannt werden. Die Leistung wird bei glei
cher Motorabmessung erhöht, das Leistungsgewicht gesenkt. Die mögliche Lei
stungssteigerung durch Aufladen vorhandener Dieselmotoren liegt bei 15 bis
25%. Durch die sicherere Luftfüllung wird dabei auch der spezifische Kraftstoff
bedarf gesenkt. Infolge des höheren Verdichtungsend- und Verbrennungsdruk
kes werden aber die Motorbauelemente bei aufgeladenen Motoren stärker be
lastet, was zu einer kürzeren Lebensdauer führen kann.

Klopffestigkeit und Zündwilligkeit - Das Klopfen beim Diesel- und Ottomotor
hat eine unterschiedliche Ursache. Kennzeichen des VerbrennungsveTlaufes beim
Dieselmotor ist der Zündverzug, das ist die Zeit zwischen Einspritz- und Zünd
beginn. Ein gewisser Zündverzug von etwa 0,01 Sekunden ist für die Gemischbil
dung immer nötig. Die Selbstentzündung tritt um so rascher ein, je kleiner die
Kraftstofftröpfchen sind und je besser die Durchmischung ist. Der Zündverzug ist
bei sehr früher Einspritzung oder bei Späteinspritzung größer, weil der Kraft
stoff in weniger verdichtete und damit kältere Luft eingespritzt wird. Er ist bei
größerer Last in der Regel kleiner, weil der Motor dann heißer ist. Bei höherer
Drehzahl ist die Zeit des Zündverzuges geringer, aber der Kurbelwinkel des
Zündverzuges größer. Daher werden bei Dieselmotoren mit direkter Einsprit
zung und großem Drehzahlbereich (Ackerschlepper-Motoren) automatische
SpTitzversteller an der Einspritzpumpe verwendet, die den Einspritzbeginn mit
steigender Drehzahl vorverlegen. Wenn sich der Kraftstoff nicht rasch genug ent
zündet, sich ansammelt und nach geraumer Zeit schlagartig verbrennt, dann
klopft der Motor. Der Zündverzug ist dann ein Vielfaches dessen vom weichen
Gang (bis 0,02 s). Das Klopfen tritt also zu Beginn der Verbrennung auf, im Ge
gensatz hierzu tritt beim Ottomotor das Klopfen durch Selbstentzündung am
Ende der Verbrennung auf. Klopfursache ist entweder der Kraftstoff, wenn er
für einen gegebenen Motor nicht genügend klopffest (Ottoverfahren) bzw. zünd
willig (Diese1verfahren) ist, oder es sind die Motorbauart bzw. ungünstige Be
triebsbedingungen. Klopfen bedeutet Überbelastung der Motorenelemente durch
steilen Druckanstieg und Druckschwingungen und ist auf jeden Fall zu ver
meiden.
Ein Maß für die Zündwilligkeit ist die Cetanzabl (CZ). Je größer die Cetanzahl
ist, desto zündwilliger ist der Kraftstoff. Klopffestigkeit und Zündwilligkeit von
Kraftstoffen verlaufen einander entgegen; CZ = 60-0,5 OZ. Die für Diesel
motoren erforderliche Cetanzahl beträgt 35-60. Der Dieselkraftstoff verbrennt
klopffrei, wenn seine Cetanzahl größer ist als der Cetanzahlbedarf des Motors.
Dieser steigt nach vielen Betriebsstunden z. B. durch Nachlassen der Verdich
tung an.
Demgegenüber ist bei Ottomotoren die Klopffestigkeit, gekennzeichnet durch die
Oktanzahl (OZ), wichtig; denn je höher die Oktanzahl ist, desto klopffester ist der
Kraftstoff. Er muß um so klopffester sein, je größer die Verdichtung ist. Bei ge
bräuchlichen Kraftfahrzeug-Kraftstoffen liegt die Oktanzahl bei 85-100.
Aus der Kenntnis des Verbrennungsvorganges des Dieselmotors, der Arbeitsver
fahren und der Grundlagen von Hubkolbenmotoren können nachfolgend die
kennzeichnenden Unterschiede des Dieselmotors gegenüber dem Ottomotor an
gegeben werden.
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Vergleich von Diesel- und Ottomotor

Dieselmotor Ottomotor

Gemischbildung Einspritzen Vergaser
(innere Gem.bildung) (äußere Gem.bildung)

Kraftstoff Dieselkraftstoff Benzin
(Cetanzahl) (Oktanzahl)

Preis bis 900/0 = 1000/0
Flammpunkt über 55° C -25°C

Luftüberschuß 1000 bis 10"/0 ± 10"/0

Zündung Selbstzündung Zündkerze
(Zündverzug)

Verdichtungs
-verhältnis 14 bis 22 6 bis 11
-enddruck 30 bis 55 at 11 bis 18 at
-endtemperatur 700 bis 9000 C 400 bis 600° C

Verbrennungs-
höchstdruck 65 bis 100 at 40 bis 60 at

Abgastemperatur bis 6000 C bis 10000 C
nutzbringende Arbeit

(Wirkungsgrad) 32% 24%

1.3.2 Kraftstoffversorgung

Die Aufgaben der Kraftstoffversorgung des Dieselmotors sind:

• richtige Zulieferung der Dieselkraftstoffmenge,

• Bestimmung des Einspritzzeitpunktes,

• Regelung der Einspritzdauer,

• gleichmäßiges Verteilen des Dieselkraftstoffes im Brennraum.

Dabei müssen alle Zylinder mit der gleichen Kraftstoffmenge versorgt werden.
Der Kraftstoff soll rechtzeitig vor dem oberen Totpunkt eingespritzt werden, so

Einfüllschraube Entlüftungsschraube Oberströmleitung

Abb. 10 Schematische
Darstellung der Diesel
Einspritzanlage (Kraft
stoffversorgung)
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Spritz-
versteller

Förder-:.-~L..Kl::~~R~[jtd
pumpe

Oberströmventil
~~~

t

-- Ungereinlgter Kraftstoff
mit Dampf- u. Luftblasen

- Gereinigter Kraftstoff
ohne Dampf- u. Luftblasen
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daß die innere Gemischbildung unter Berücksichtigung des Zündverzuges ge
sichert ist. In Abhängigkeit von der Motordrehzahl verändert sich die hierfür
verfügbare Zeit. In der Abb. 10 ist eine Dieselkraftstoff-Einspritzanlage schema
tisch dargestellt.

Die wesentlichsten Bestandteile der Einspritzanlage sind:
Förderpumpe,
Filter,
Einspritzpumpe (Reihen- oder Verteilerpumpe),
Regler (Leerlauf- und Höchstdrehzahlregler),
Spritzversteller,
Einspritzdüse (Einloch-, Mehrloch-, Zapfendüse).

Die Kraftstoff-Förderpumpe muß die Einspritzpumpe mit Kraftstoff versorgen.
Zur zuverlässigen Füllung ist ein Druck von etwa 1 atü erforderlich. Zur Siche
rung der Anlage, insbesondere der Einspritzpumpe und der Einspritzdüsen, ist
eine Filterung des Kraftstoffes erforderlich. Als Filtermittel werden Filz oder
Papier verwendet. Während der Filzeinsatz gereinigt werden kann, muß der Pa
piereinsatz von Zeit zu Zeit ersetzt werden, wenn infolge von Verschrnutzung
nicht mehr genügend Kraftstoff durchfließt.

Aufgabe der Diesel-Einspritzpumpe ist es, eine dosierte Kraftstoffmenge zu
einern bestimmten Zeitpunkt (gegen Ende des Verdichtungshubes; vgl. Abb. 8)
in den Verbrennungsraum zur inneren Gemischbildung einzuspritzen. Wegen des
Zündverzuges ist es sogar erwünscht, daß sich über der Einspritzzeit die ein
gespritzte Menge diesem anpaßt. Die erforderlichen Drücke liegen - wie schon
erwähnt - bei 100-500 at. Die bekannteste Einspritzpumpe ist die Reihenpum
pe, bei der jedem Motorzylinder eine Kolbenpumpe zugeordnet ist. Die Förder
menge wird durch Drehen der Kolben verstellt. Dies geschieht über eine sog.
Regelstange, die gleichzeitig auf alle Kolben wirkt. Im Gegensatz hierzu hat die
Verteiler-Einspritzpumpe nur einen Pumpenkolben und einen Zylinder. Der ge
förderte Kraftstoff wird dann über einen besonderen Verteiler auf die einzel
nen Zylinder verteilt. Der Vorteil der Verteiler-Einspritzpumpe ist ihr einfacher
Aufbau, das geringere Gewicht, die Wartungsfreiheit, der geringere Einbauraum
und die beliebige Einbaulage.

Der Regler dient beim Ackerschlepper-Dieselmotor zur Sicherung der Leerlauf
drehzahl wie zur Begrenzung der Höchstdrehzahl und zur Einhaltung einer be
liebig einstellbaren Betriebsdrehzahl. Zum Anhalten des Motors muß der Dreh
zahlregler (es handelt sich allgemein um einen mechanischen Regler) verstellt
werden.
Die meisten Einspritzpumpen sind mit einem Spritzversteller ausgerüstet. Für
die Gemischbildung und Zündung ist bei Dieselmotoren ein Zündverzug erfor
derlich. Um eine rechtzeitige Einspritzung sicherzustellen, sollte mit steigender
Drehzahl der Einspritzbeginn des Kraftstoffes vorverlegt werden, d. h. früher vor
dem Erreichen des oberen Totpunktes durch den Kolben einspritzen. Dies ist be
sonders wichtig bei Motoren mit direkter Einspritzung oder großem Drehzahl
bereich. Die automatischen Spritzversteller an Reihenpumpen sind Fliehkraft
versteller.

Die Einspritzdüsen sollen den Kraftstoff im Verbrennungsraum verteilen und
zerstäuben. Es handelt sich im allgemeinen um flüssigkeitsgesteuerte Nadelven
tile, deren Nadeln durch eine Feder mit starker Vorspannung auf den Ventilsitz
gedrückt werden. Bei Anstieg des Flüssigkeitsdruckes öffnet sich die Düsenöff
nung und der Kraftstoff wird eingespritzt. Fällt der von der Einspritzpumpe vor-
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gegebene Druck wieder ab, so schließt die Düse. Wie in Abschn. 1.2 (Abb. 5) be
reits erläutert, kann die Einspritzung in verschiedene Brennraumformen erfol
gen, die alle einer bestmöglichen Mischung von Luft und Kraftstoff dienen. Bei
Kolbenkammer-, Vorkammer- und Wirbelkammer-Verfahren mit guter Luftver
wirbelung werden die einfacheren Zapfen- und Einlochdüsen verwendet, bei
Motoren mit direkter Einspritzung Mehrlochdüsen.

zapfendüse
geschlossen geöffnet

~
... ,

· ,."

/. . . /.~ ~
Düsenil-'/. nadel .;.-'

Ringnut- "" ~

. Venti/sitz .'.. '~

Einlochdüse
geschlossen

Mehrlochdüse
geöffnet

Abb.ll
Diesel-Einspritzdüsen

Bei den Vorkammerverfahren erwärmt sich die Luft in der Vorkammer in
folge der Drosselung durch die engen Öffnungen zwischen Vorkammer und Kol
benraum geringer und erreicht bei kaltem Motor nicht die Selbstentzündungstem
peratur. Deshalb müssen bei Vorkammer-Dieselmotoren (allgemein auch bei Wir
belkammer-Motoren) Glühkerzen als Kaltstarthilfe verwendet werden.

1.3.3 Kühlung

Bei der Energieumwandlung durch Verbrennung werden kurzzeitig im Zylinder
Höchsttemperaturen bis zu 20000 C erreicht, die mittlere Temperatur des Kraft
stoff-Luft-Gemisches liegt wesentlich darunter. Von diesen hohen Tempera
turen der Verbrennungsgase wird der Brennraum erwärmt, und zwar um so
mehr, je schneller die Verbrennungsfolge und damit die Höhe der Energieum
wandlung ist. Dies heißt mit anderen Worten: je mehr mechanische Energie von
einem Motor erzeugt wird, um so mehr erwärmt sich dieser. Die Motortempe
ratur ist jedoch nach oben durch den Werkstoff und das Motorenöl begrenzt.
So erlauben z. B. Graugußzylinder nur etwa Temperaturen bis zu 3500 C und
Aluminiumzylinder bis zu 1500 C. Andererseits ist jedoch eine Mindestwärme des
Motors erwünscht, da sich sonst Teile des Kraftstoffes an der Zylinderwand nie
derschlagen (kondensieren) und zur Korrosion führen. Daraus erklärt sich, daß
ein Motor möglichst wenig kalt gestartet und in kaltem Zustand nicht belastet
werden soll. Jedoch ist auch eine ausreichende Motorkühlung erforderlich. Hierfür
bieten sich zwei Möglichkeiten an:

• Luftkühlung
• Wasserkühlung.

Luftkühlung - Bei der Luftkühlung soll die wärmeabgebende Fläche etwa
11 mal so groß sein wie die wärmeaufnehmende Fläche. Dies wird durch Rippen
am Zylinder erreid1t. Außerdem s.oll die Luftgeschwindigkeit mindestens 50 bis
70 km/h betragen, weshalb bei Dieselmotoren Gebläse verwendet werden müssen,
während z. B. Motorräder ohne diese auskommen. Die Materialtemperatur liegt
im allgemeinen etwas über der eines wassergekühlten Motors.

Vorteile: Baulich einfach, geringe Anfälligkeit, schneller Temperaturan
stieg, geringes Gewicht.

Nachteile: Luftgeräusche, keine Geräuschdämpfung.
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Abb. 12 Schema der Luftkühlung:
1Gebläserad, 2Drosselklappe, 3Hand
hebel zur Drosselklappenverstellung,
4 Temperaturgeber für Thermometer,
5 Thermometer (am Armaturenbrett),
6 Kühlluftgebläse, 7 Luftleitbleche

4---.------,

'-
-~

Abb.13 Schema einer Wasserkühlung:
Pumpenkühlung mit Thermostat und Kurz
schlußleitung (Zweikreiskühlung). 1 Motor
wasserraum, 2 Nebenleitung, 3 Thermostat,
4 Kühlerverschlußdeckel, 5 Kühlluft, 6 Kühler,
7 Schlauch, 8 Lüfterkeilriemen, 9 Wasserpumpe

Wasserkühlung - Bei der Wasserkühlung wird zwischen folgenden Systemen
unterschieden:

• Selbstumlaufkühlung (infolge der Temperaturunterschiede des Kühlwassers
vor und nach dem Motor)~

• Pumpenkühlung (Zwangsumlauf des Wassers durch eine Wasserpumpe),
• Verdampfungskühlung (früher bei Ackerschleppern üblich).

Am gebräuchlichsten ist die Pumpenkühlung, mit der durch Steuerung über
einen Thermostat eine gleichmäßige Temperatur des Zylinders (Schwankung ge
ringer als 8 0 C) erreicht wird. Die vom Wasser dem Motor abgeführte Wärme
muß dem Wasser im »Kühler« wieder entzogen werden.
Vorteile: Gleichmäßige Motortemperatur, langsames Abkühlen (günstig bei

öfterem Anlassen), geräuschdämpfend.
Nachteile: Baulicher Aufwand ist größer, nicht wartungsfrei (Gefahr des Ein

frierens, ausreichende Wassermenge erforderlich).

1.3.4 Schmierung

Alle im Motor verwendeten Materialpaarun
gen, wie z. B. Lager, haben ein gewisses Spiel,
erwärmen sich durch Reibung und verschlei
ßen. Zur Verringerung dieser doch sehr nach
teiligen Eigenschaften dient das Schmieröl,
indem es die Reibung verringert, die Lager
kühlt und außerdem eine dichtende Wirkung

Abb. 14 Schematischer Aufbau der Schmierung
(Druck-Umlauf-Schmierung) eines Verbrennungs
motors
Zahnrad-Ölpumpe, Ölmanometer und Ölleitun
gen, Öldruck hinter der Pumpe 2 bis 5 at
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hat. Wie bereits bei der Kühlung angedeutet, darf eine gewisse Öltemperatur
nicht überschritten werden. Abhängig von der Ölsorte soll die Temperatur zwi
schen 70 und 1100 C betragen. Ist eine ausreichende Ölkühlung durch eine ge
nügend große Oberfläche der Ölbehälter und der ölführenden Motorteile nicht
gesichert, muß ein Ölkühler verwendet werden (alle Rennsportwagen benöti.gen
Ölkühlung). In der Abb. 14 ist der grundsätzliche Aufbau der Ölversorgung emes
Dieselmotors dargestellt.
Zur Sicherung der Öleigensdlaften ist neben ausreichender Kühlung auch eine
Reinigung des Öles erforderlich. Die meisten Ölverunreinigungen sind so fein,
daß sie insbesondere bei Kraftfahrzeugmotoren nur mit Nebenstrom-Filtern
(meist auswechselbare Papierfilter) entfernt werden können.

Ulbezeidmungen - Nach ihrem Einsatz und der Beanspruchung ist grundsätzlich
zwischen Motorenöl und Getriebeöl zu unterscheiden.

Motorenöle werden mechanisch und thermisch außerordentlich hoch beansprucht.
Bei den hohen Temperaturen im Zylinder darf das Öl nicht verdampfen, sondern
soll z. B. an der Zylinderwand einen gut haftenden Film (Schmierfilm) bilden.
Außerdem soll es vor Korrosion schützen und rückstandsfrei verbrennen.
Demgegenüber soll das Getriebeöl einen ausreichend festen Schmierfilm zwi
schen den Zähnen des Zahnradgetriebes bilden. Getriebeöl ist also allgemein me
chanisch höher belastet als Motorenöl.
Heute werden fast ausschließlich HD-Öle (Heavy Duty) verwendet. Es sind dies
veredelte Öle, denen u. a. Hochdruckzusätze und Zähigkeitsverbesserer zugesetzt
sind. Öle mit einer geringeren Änderung der Zähigkeit in Abhängigkeit von der
Temperatur sind sog. Mehrbereichsöle. Dies bedeutet, daß sie im praktischen Ein
satz für Sommer- und Winterbetrieb geeignet sind. Ein typisches Mehrbereichsöl
ist z. B. SAE 20/50.

1.3.5 Betriebsverhalten

Unter dem Betriebsverhalten werden die Eigenschaften eines Motors im prakti
schen Einsatz verstanden. Dies bedeutet z. B., daß das Betriebsverhalten aus
sagt, wie sich die Drehzahl des Dieselmotors in einem Ackerschlepper bei sich än
derndem Zugwiderstand - ohne daß der Fahrer schaltet - verändert. Bei der
Gegenüberstellung von Elektromotor und Dieselmotor in Abschn. 1.4.5 wird auf
das unterschiedliche Betriebsverhalten dieser Motoren eingegangen.
Das Betriebsverhalten des Dieselmotors kann am besten mit den folgenden, für
jeden Motor unterschiedlichen Kennlinien angegeben werden:

Vollastkennlinie
Motorkennfeld.

Beide Diagramme sind in den amtlichen PriifbeTichten von Ackerschleppern ent
halten. In der Bundesrepublik werden die technischen Untersuchungen nach dem
OECD-Standardkode durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V.,
Prüfungsabteilung für Landmaschinen in Großumstadt bei Frankfurt durchge
f~hrt. Für jede~ DLG-geprüften Schlepper kann dann von der Prüfungsabteilung
fur Landmasdlmen, 6000 FrankfurtIMain 1, Zimmerweg 16, ein Prüfbericht be
zogen werden.

Vollastkenn~ie -:- Wie bei der Behandlung der Kraftstoffversorgung bereits
dargelegt, WIrd die volle Leistung des Motors nur bei maximaler Kraftstoffein
spritzmenge, also bei größtmöglicher Auslenkung der Regelstange ("Vollgas ~)
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Abb.15
Vollastkennlinie [P

eines Dieselmotors

erreicht. Die VollastkennIinie wird auf einem Motorbremsstand bei dieser maxi
malen Regelstangen-Auslenkung aufgenommen.

Danach sind darin, jeweils in Abhängigkeit von der Motordrehzahl, enthalten:

Motordrehmoment Md
Motorleistung Ne
spezifischer Kraftstoffverbrauch be

stündlicher Kraftstoffverbrauch B.

Für den praktischen Einsatz von Ackerschleppern sind unterschiedliche Kurven
verläufe erwünscht. Das Motordrehmoment soll bei fallender Drehzahl möglichst
noch ansteigen, also etwa den in Abb. 15 gezeigten Verlauf haben. Dies bedeutet,
daß bei stärkerer Belastung des Motors und dem damit allgemein verbundenen
Drehzahlabfall das Drehmoment noch ansteigt, wodurch kleinere Belastungsspit
zen, z. B. durch einen ungleichmäßigen Schwad beim Häckseln, besser überwun
den werden können. Dies wird als gutes Durchzugsvermögen des Motors bezeich
net, wozu die Drehmomentkurve eine sog. »Büffelcharakteristik<' (ähnlich einem
Büffelrücken) haben soll.
Wie in Abschn. 1.1.2 bereits dargelegt, errechnet sich die mechanische Leistung
jeder drehenden Bewegung, also auch der des Dieselmotors, durch Multiplika-
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tion von Drehmoment und Drehzahl. Vergleicht man die Maßstäbe der Drehzahl
und der Drehmomentkurve in Abb. 15, so fällt auf, daß zur Verdeutlichung des
Drehmomentverlaufes der Maßstab für das Drehmoment besonders groß ge
wählt worden ist. Ansonsten würde die Drehmomentkurve etwas flacher verlau
fen. Die Motorleistung steigt danach im wesentlichen proportional mit der Motor
drehzahl.
Jeder Motor hat eine konstruktionsbedingte Höchstdrehzahl. Der Enddrehzahl
regler verhindert bekanntlich ein wesentliches Überschreiten dieser Drehzahl,
indem er die Regelstange zurückstellt. Damit wird weniger Kraftstoff einge
spritzt und das Drehmoment fällt steil ab. Infolge der Abhängigkeit von Lei
stung = Drehmoment und Drehzahl fällt auch die Leistung ab. In Abb. 15 beträgt
die Nenndrehzahl des Motors 2500 U/min. Der spezifische Kraftstoffverbrauch
verläuft stets in einer flachen Kurve oder mit einem schwach ausgeprägten Mini
mum bei etwa 700/0 der Motornenndrehzahl. Bei Wirksamwerden des Höchstdreh
zahlreglers steigt er deshalb so stark an, weil er sich auf die Leistung bezieht
und diese mit dem Drehmoment steil abfällt. Der stündliche Kraftstoffverbrauch
muß einen der Motorleistung ähnlichen Kurvenverlauf ergeben.

Zapfwellendrehzahl: Auf die Normung der Abgabe- oder »Zapf«stellen von
Drehleistung am Ackerschlepper wird im Abschn. 2.3.3 noch eingegangen. Die
heute gebräuchlichste Zapfwellenart ist die Motorzapfwelle, deren Drehzahl nur
von der Motordrehzahl des Schleppers abhängt. Die Untersetzung auf die Zapf
wellen-Normdrehzahl ist so zu wählen, daß diese bei 80-90% der Motornenn
drehzahl erreicht ist. Damit muß der Schlepper beim Zapfwellenbetrieb (z. B.
Hochdruckpresse, Feldhäcksler) nicht stets mit »Vollgas« gefahren werden. Dies
bedeutet nicht nur einen günstigeren Kraftstoffverbrauch, sondern es steht nahe
zu die gesamte Motornennleistung als Zapfwellenleistung zur Verfügung. Die
mögliche Zapfwellenleistung wird immer in Abhängigkeit vom Wirkungsgrad
des Getriebes um 2-5010 geringer sein. In den zuvor bereits erwähnten DLG
Prüfberichten ist auch die Zapfwellenprüfung als Pflichtprüfung enthalten.

Motorkennfeld - Es veranschaulicht den spezifischen Kraftstoffverbrauch des
Dieselmotors für den gesamten Lastbereich, d. h. unterschiedliche Stellungen der
Regelstange und damit unterschiedliche Einspritzmengen. In Abb. 16 ist das Mo
torkennfeld des gleichen Motors - wie bei der Vollastkennlinie gezeigt - ange
geben. Bei allen Dieselmotoren liegt der günstigste spezifische -Kraftstoffver
brauch im Bereich von 65-80010 der Motornennleistung. Dies entspricht auch
der durchschnittlichen Motorauslastung beim landwirtschaftlichen Einsatz.

Abb. 16 Motorkenn
feld eines Dieselmo
tors (dessen Vollast
linie ist in Abb. 15
dargestellt)
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Aus dem Motorkennfeld kann für die verschiedenen Arbeiten der spezifische
Kraftstoffverbrauch näherungsweise entnommen werden. Demnach hat der Ak
kerschlepper bei Teillast (z. B. Ziehen eines leichten Wagens) und hoher Motor
drehzahl (z. B. hohe Fahrgeschwindigkeit) einen sehr hohen spezifischen Kraft
stoffverbrauch, also schlechten Wirkungsgrad. Der konventionelle Schlepper ist
deshalb für solche Arbeiten ungeeignet! Der günstigste Kraftstoffverbrauch
[gIPSh] liegt für jeden Motor in einem etwas anderen, für den Motor spezifischen
Bereich und ist konstruktionsbedingt. Wenn das Motorkennfeld des verwendeten
Schleppers und der Einsatzbedingungen bekannt sind, kann - wie zuvor erwähnt
- der spezifische und auch der stündliche Kraftstoffverbrauch ermittelt werden.

1.4 Elektroenergie

Bei der elektrischen Energie handelt es sich um eine sog. »veredelte« Energie
form, deren wesentliche landtechnische Vorteile folgende sind:

unterteilbar in kleine Einheiten,
schalt- und regelbar,
abgasfrei,
fast wartungsfrei.

Über einfache Einrichtungen läßt sie sich in Licht, Kraft und Wärme umformen
und nutzen. Gekennzeichnet wird sie durch:

die Spannung in Volt [V]
die Stromstärke in Ampere [A].

1.4.1 Gleichstrom
Gleichstrom fließt ständig in einer Richtung. Die nachfolgende Skizze veranschau
licht sein Wesen.

Abb. 17 Liniendiagramm
(graph. Darstellung des
zeit!. strom- und Span
nungsverlaufes) bei Gleich
strom

Strom Spannung

lAI lVI Zeit

Widerstand R
Stromstärke I

Jede Leitung setzt dem elektrischen Strom einen Widerstand R [Q] entgegen.
(Ohm [Q] ist die Einheit des Ohmschen oder Leitungswiderstandes.) Er ist der
Drahtlänge direkt und dem Drahtquerschnitt umgekehrt proportional; hinzu
kommt noch die Leitfähigkeit des Materials (Kupfer sehr gut, Eisen schlecht).

In der Meßtechnik weit verbreitet ist die sog. Wheatstonesche Brücke, mit deren
Hilfe unbekannte Widerstände bestimmt oder z. B. Temperaturen gemessen wer
den können. Dies ist möglich, weil der Ohmsche Widerstand auch temperatur
abhängig ist.
Die Stromstärke ist bei vorgegebener Spannung vom Widerstand abhängig. Es
gilt das sog. Ohmsche Gesetz:

SpannungU

Die elektrische Leistung (in Watt [W]) ist das Produkt aus Spannung und Strom
stärke:

Elektrische Leistung N [W] = Spannung U [V] x Stromstärke I [A]
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Die elektrische Arbeit errechnet sich nach folgender Formel:

elektrische Leistung [\1/] x Verbrauchsdauer [hl
Elektrische Arbeit A [kWh] = 1000

Da Gleichstrom einen höheren technischen Aufwand für Erzeugung und Vertei
lung erfordert, ist seine Anwendung heute auf Sonderfälle begrenzt. Sein we
sentlicher Vorteil Hegt in der möglichen Energiespeicherung in Akkumulatoren
(Batterien). Ein Akku ist durch seine Spannung [V] und die Amperestunden
(Ah)-Zahl gekennzeichnet. So kann z. B. eine Batterie von 68 Ah 10 Stunden lang
einen Strom von 6,8 A abgeben.

1.4.2 Wechselstrom

Abb.18 Llniendiagramm bei Wedlselstrom

.,,-,,~--.......•
--........

Wechselstrom ist ein elektrischer Strom, dessen Größe und Richtung nach be
stimmter Gesetzmäßigkeit periodisch (speZiell mit sinusförmigem Verlauf) wech
selt. Sein wesentlicher Vorteil liegt darin, daß er sich mittels Transformatoren

auf niedrigere und höhere
Spannungen umspannen läßt.
Dafür ist jedoch eine Speiche
rung in Akkumulatoren nicht
möglich. Gekennzeichnet wird
der Wechselstrom durch die
Spannung [V] und die Frequenz
(Hz]. Die in Deutschland übliche
Spannung beträgt 220 V und
die Frequenz bekanntlich 50 Hz,
d. h. der Strom wechselt 100mal
in der Sekunde seine Richtung.
Infolge des periodischen Wech
seIns treten neben dem Qhm
schen Widerstand noch der ka

pazitive und induktive Widerstand auf. Aufgrund dessen eilt die Spannung dem
Strom nach oder vor und heide erreichen nicht gleichzeitig ihren Höchstwert. Es
ergibt sich daher als wirksame Leistung.die sog.

Wirkleistung -= wirksame Spannung x Stromstärke
N.. = UxIxcos'P

Demnach steIlt U x I nur eine Scheinleistung dar und man bezeichnet den Cooi
nus des Phasenverschiebungswinkels 'P als L.eistungsfaktor cos 1'. Er beträgt
durd1schnittlich 0,75-{),8. Dies bedeutet, daß die Abmessung aller elektrischen
Leitungen bezogen auf die Wirkleistung um 20-25'1. zu groß gewählt werden
muß.

,HL__.l,-lr--_~'I--_,.

1.4.3 Drehstrom

Um eine größere elektrische Leistung zu übertragen, ist die heute allgemein üb
liehe Stromart der dreiphasige Wechselstrom von 380 V, Der Drehstrom entsteht
in drei um 120

0
(elektrisch) versetzten Wicklungssträngen eines Drehstromerzeu

gers (-Generatorsc), Durch Verkettung der drei getrennt erzeugten Wechse1
strö~e wird die Zahl der Leitungen von 6 auf 3 herabgesetzt. Die elektrisdte

. PraxIS verwendet jedoch das 4-Leitersystem (zusätzlich einen Mittelpunktleiter
MP), um dem gleichen Netz einphasigen Wechselstrom (220 V) entnehmen zu
können, Die Verkettung kann in Stemschaltung oder Dreieckschaltung erfolgen.
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Abb.19 Liniendiagramm bei Drehstrom
und Schaltungsarten von Drehstrom-Er
zeugern (Generatoren) und -Verbrau
chern (z. B. Motoren)
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Zur Verringerung des bei Drehstrommotoren auftretenden Einschalt-Stromsto
ßes werden diese Motoren in der sog. Stern-Dreieck-Schaltung angefahren. Aus
obigem Schaubild ist ersichtlich, daß dann der Strom beim Einschaltvorgang in
).., -Schaltung geringer ist. Neben dem Vorteil der geringeren Netzschaltung be
trägt jedoch das Anlaufmoment dann nur ein Drittel des Anlaufmomentes der
L'I.-Schaltung. Es ist daher nur ein Anlauf bei geringerem Lastmoment, d. h. Wi
derstand, des angetriebenen Gerätes möglich.

1.4.4 Drehstrom-Motoren

In der Landtechnik haben nur Drehstrom-Motoren eine größere Bedeutung er
langt. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Asynchronmotoren (,.ASM«).
Deren Arbeitsprinzip beruht auf dem Feldlinienschneiden, wodurch im Läufer

Lufter

Typenschild

KlemmkastenStander

Motor/uß

Läufer

lnnenlufter

.,,~,,~~::::.·~i-r-.--~~
Motorwelle~·~

Lagersch,ld~
Abb. 20 Aufbau eines
Drehstrommotors mit
Kurzschlußläufer
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(rotierender E-Motorteil) eine Spannung »induziert« wird. Durch Wechselwir
kung des angelegten Drehfeldes am Ständer und des induzierten Läuferfeldes
entsteht ein Drehmoment ~ der Motor läuft. Zum Feldlinienschneiden ist ein
»Schlupf« zwischen dem Drehfeld des Ständers und dem Läuferfeld erforderlich.
Der Läufer muß langsamer laufen als das Drehfeld des Ständers; dieses Nach
eilen beträgt 2-60/0.
Damit läßt sich die »synchrone« Drehzahl und die Motornenndrehzahl infolge
Schlupf angeben. Die synchrone Drehzahl kann stufenweise über die Anzahl der
Polpaare im Ständer verändert werden.

Netzfrequenz (= 50 Hz) x 60
Synchrone Drehzahl [U/min] = P I hl

o paarza

Drehzahlen von Drehstrommotoren

Polpaarzahl 1 2 3 4

synchrone Drehzahl 3000 1500 1000 750U/min
Motornenndrehzahl 2850 1425 950 712 U/min

1.4.5 Elektromotoren-Auswahl

Die Auswahl der richtigen Elektromotoren erfolgt nach den motorspezifischen
Eigenschaften und den Einsatzbedingungen. Dementsprechend liegen der Aus
wahl die folgenden Kriterien zugrunde:

Betriebsart Betriebsbedingungen
Betriebsverhalten Anschaffungskosten.

Betriebsart - Die Betriebsart bedeutet, in welcher zeitlichen Folge der Motor be
trieben wird, d. h. an- und abgeschaltet ist. Dementsprechend ist zu unterschei
den in

• Dauerbetrieb (DB),
• Kurzbetrieb (KB ... min); hierbei ist die Betriebsdauer [min] anzugeben.
• Aussetzbetrieb (AB) mit Angabe der relativen Einschaltdauer (ED) in [0/0],

die in Abb. 21 erläutert wird.

Abb. 21 Erläuterung des Begriffes Einschaltdauer ED [0/0]

in Betrieb

/\~

--I''''I---Zeit

ED [%l~ Betriebszeit " 100
Betriebszeit + Pausenzeit .

nachVDE
(neue Bezeichnung für Aussetzbetrieb 51)

Die gebräuchlichste Betriebsart bei der Verwendung von Elektromotoren in der
Landwirtschaft ist der Aussetzbetrieb. Hierbei ist darauf zu achten, daß die Ein
schaltdauer nicht üben;chritten wird, da sich der Motor sonst unzulässig erwärmt
und durchbrennen kann.
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Betriebsverhalten - Als Betriebsverhalten des Elektromotors wird die Abhän
gigkeit der Motordrehzahl vom Motordrehmoment bezeichnet, gewissermaßen
die Belastungskennlinie des Motors. Zum besseren Vergleich mit einem Diesel
motor ist dessen Vollastkennlinie und die charakteristische Kennlinie eines Dreh
strom-ASM mit Kurzschlußläufer in einem Drehmoment-Drehzahl-Diagramm
dargestellt (Abb. 22). Daraus ist ersichtlich, daß das maximale Drehmoment des
Elektromotors das 2,5fache des Nenn-Drehmomentes, also des Momentes bei der
Nennleistung des Motors, betragen kann. Dies bedeutet ein hohes Durchzugsver
mögen des Motors bei Belastung, der Motor ist »drehzahlsteif«.
Im Vergleich hierzu hat die als unterbrochene Linie eingetragene Drehmoment
Drehzahl-Kurve des Dieselmotors einen flachen Verlauf. Wird z. B. ein Silo
befüllgebläse mit der Nennleistung, d. h. mit der maximalen Leistung des Die
selmotors, angetrieben, so fällt dieser bereits bei geringer Steigerung des Ar
beitswiderstandes z. B. durch Erhöhung der Fördermenge mit der Drehzahl ab.
Beim Antrieb mit einem Elektromotor kann kurzzeitig wesentlich mehr gefördert
werden, ohne daß die Drehzahl und damit die Funktionssicherheit des Gebläses
gefährdet wird. Der elektrische Antrieb mit einem Drehstrom-ASM wird also
zweckmäßigerweise bei den Arbeitsmaschinen eingesetzt, bei denen im Betrieb
kurzzeitig große Belastungsspitzen auftreten. In solchen Fällen muß die Leistung
des Dieselmotors größer gewählt werden, als dies für den durchschnittlichen Ein
satz notwendig ist. Die Überlastung der Elektromotoren darf jedoch nut kurz
zeitig erfolgen, da die Isolation und die Bemessung der Leistung nach der Nenn
leistung erfolgt ist.

Drehmoment

Kipp
moment

Molor
drehzahl

otor
ußläufer

v ....... I I
V \ Drehstromm-- mit KurzschI

Dieselmotor

...~ .. ~.... - --~
,

r--.<:

'" il-...
.c
~ ,
1J
c Irlc
~

I Z

o
o

Nenndreh
moment

Abb. 22 Typische Dreh
moment- und Drehzahl
Kennlinien (Betriebsver
halten) eines Drehstrom
motors mit Kurzschluß
läufer und eines Diesel
motors (Kippmoment
des E-Motors ca. 2,5
fache seines Nennmo
mentes)

Betriebsbedingungen - Darunter versteht man die Art und Weise, unter wel
chen Einsatzbedingungen der Motor aufgestellt und betrieben wird. Im wesent
lichen ist zu unterscheiden nach

• Schutzart (z. B. geschützt gegen Spritz- oder Schwallwasser und gegen Fremd
körper),

• Aufstellung (z. B. im Bergwerk oder im Freien),
• Bauform (z. B. angeflansdlter Motor).
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Die Bezeichnungen sind genormt (VDE 0530) und sind in der folgenden Abbil
dung 23 an einem Beispiel erläutert.

IP

/
Schutz gegcn
(International
Protection)

~

44 (Ex) d 3n G1/GS

L~,,-~." l""'~,~"",,"'.. Wüber 1mrn '" druckfeste Kapselung in
der Explosionsklasse 3n

Spritzwasser in den Zündgruppen G1 bis G5
aus allen Rich-
tungen

/

83185

[,~.~ I
waagerecht auf Füßen zu befestigen
oder waagerecht anzuflanschen

entspricht alter Bezeichnung P33
(P ~ Schutzert)

Abb. 23 KurzbezeiChnungen bei Elektromotoren

AnSchaffungskosten - Bei einem Preisvergleich der Elektromotoren muß gegen
über einem ASM mit Kurzschlußläufer für einen ASM mit Schleifringläufer 50%
und für einen Gleichstrommotor 80% mehr bezahlt werden. Da der Drehstrom
ASM mit Kurzschlußläufer damit neben dem geringeren Wartungsaufwand auch
einen wesentlichen Preisvorteil hat, erklärt sich dessen nahezu ausschließliche
Verwendung in der Landwirtschaft.

1.4.6 SchutzmaBnahmen

Der Mensch kommt bereits zu Schaden, wenn bei 220 V, z. B. durch einen Isola
tionsschaden an einem Elektrogerät, mehr als 0,05 A durch seinen Körper fließen.
Daher ist der Mensch vor elektrischen Unfällen zu schützen und hierfür werden
die folgenden Schutzmaßnahmen angewendet:

Betriebsisolierung_ Schutzerdung
Schutzisolierung Fehlerspannungs- oder FU-Schutzschalter
Kleinspannung Fehlerstrom- oder FI-Schutzschalter.
Schutztrennung

Neben dem Schutz des Menschen sind jedoch auch die Geräte gegen überlastung
zu schützen. Hierfür sind im wesentlichen die Motorschutzschalter von Bedeu
tung.

Betriebsisolierung - Grundforderung ist, daß jeder elektrische Leiter entspre
chend dem von ihm geleiteten elektrischen Strom isoliert sein muß. Diese Be
triebsisolierung erfolgt durch Ummantelung der Leiter mit elektrisch nicht leit
fähigen Materialien, z. B. Gummi, Kunststoff, Porzellan.
Schutzisolierung - Sie stellt eine zusätzliche Isolierung dar. Dabei werden elek
trisch leitfähige Teile (z. B. in elektrischen Handwerkzeugen, Staubsaugern und
Küchengeräten) mit isolierendem Kunststoff dauerhaft umpreßt. Diese Geräte
sind mit dem Zeichen [91 kenntlich gemacht. Die Gehäuse von schutzisolierten
Geräten dürfen auf keinen Fall angebohrt werden, weshalb z. B. nur Klebeschil
der zu verwenden sind.
Vorteil: Geringer Aufwand.
Nachteil: Eingeschränkte Anwendung, da isolierte Gehäuse und Bauelemen

te nur begrenzt verwendbar sind.
Kleinspannung - Kupplungen und Stecker für Kleinspannungen bis 24 V müs
sen ein besonderes Profil haben, damit sie nicht an das 220-V-Netz angeschlossen
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werden können. Für diese Spannung würde die Betriebsisolierung nicht mehr
ausreichen und das Gerät durchbrennen.
Vorteil: Hoher Schutzwert.
Nachteil: Hoher Aufwand und begrenzte Leistung.
Schutztrennung - Die Schutztrennung hat die Aufgabe, einen vom speisenden
Netz und von Erde völlig isolierten Stromkreis für ein einzelnes Verbrauchsgerät
mit einer Nennspannung von 42-380 V herzustellen. Der getrennte Stromkreis
darf nicht geerdet werden.

Vorteil: Geräte sind für normale Netzspannung verwendbar, geringer Auf-
wand.

Nachteil: Mäßiger Schutzwert, bei Kabeldefekten z. T. unwirksam.
Schutzerdung - Die Schutzerdung verhindert das Bestehenbleiben einer zu ho
hen Berührungsspannung an leitfähigen Geräteteilen. Diese werden an in der
Erde liegende Leiter mit großer Oberfläche angeschlossen. Der Schutzleiter hat
eine gelb-grüne Isolierung und muß denselben Querschnitt wie die zum An
schluß des Gerätes verwendeten Leiter haben. Bewegliche Stromverbraucher
müssen über einen im Kabel geführten Schutzleiter geerdet werden und an die
sen ist auch die Kabelkupplung anzuschließen.
Vorteil: Hoher Schutzwert.
Nachteil: Schutzwert hängt vom Zustand der Erdungsanlage ab, hoher Auf-

wand.
Fehlerspannungs- oder FU-SchutzschaIter - Der Fehlerspannungs- oder FU
Schutzschalter wird durch Fehlerspannung ausgelöst. Bei Überschreiten einer ge
wissen Spannung in einer Hilfserdung (Schutz von Menschen 65 V, Schutz von
Tieren 24 V) wird der Schalter ausgelöst (Abb. 24).
Vorteil: Geringer Aufwand, hohe Erdungswiderstände zulässig.
Nachteil: Geräte mit guter natürlicher Erdverbindung können nicht ge-

schützt werden, Schutzwert hängt vom Schalter ab.
Fehlerstrom- oder FI-Schutzschalter - Er hat seinen Vorteil darin, daß die Zu
leitung in den Schutz miteinbezogen ist. Das Gehäuse wird geerdet und es ist
dies die weitverbreitetste Schutzmaßnahme. Sie ist besonders dort sinnvoll, wo
die Geräte (wie in Feuchträumen) natürlich geerdet sind (Abb. 25).
Vorteil: Hoher Schutzwert auch bei Kabeldefekten (auch Brandschutz). Bei

Schaltern mit kleinem Grenzfehlerstrom (I = 30 mA). Geringer
Aufwand. Relativ hoher Erdungswiderstand möglich.

Nachteil: Schutzwert hängt vom Schalter ab.
Als Geräteschutz wird in erster Linie der Motorschutzschalter verwendet. Er be
ruht darauf, daß z. B. beim Betrieb eines Drehstrom-Elektromotors bei Ausfall
einer Phase die beiden anderen Phasen mehr Strom leiten müssen, um die glei
che Leistung zu bringen. Diese erwärmen sich und ebenfalls die Bi-Metallstreifen
des Schutzschalters, der sich daraufhin verbiegt und alle 3 Phasen abschaltet.
Die Funktion von Bi-Metallstreifen beruht bekanntlich darauf, daß Metalle un
terschiedlicher Wärmedehnung an den Enden miteinander verbunden werden, so
daß sie sich bei Erwärmung gemeinsam verbiegen. Wie bereits erwähnt, werden
elektrische Bauteile nach der Erwärmung dimensioniert. Der Motorschutzschal
ter hat die Aufgabe, den Motor vor unzulässiger Erwärmung durch lang
andauernde Überlastung oder nicht ausreichend aussetzendem Betrieb. Ausfallen
einer Phase oder Kurzsehluß in der Motorwicklung zu schützen. Für stoßartige
Überlastungen kann zusätzlich zum Bi-Metall ein Magnetauslöser eingebaut wer
den.
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Abb. 24 Arbeitsweise des FU-Schutz
schalters
Bei normalem Betrieb ist der Schutzlei
ter -.-.- stromlos. Bei einem Fehler,
z. B. Körperschluß, fließt ein Strom (ge
mäß UF) über den Schutzleiter und die
elektromagnetische Auslösung zur Erde.
Danach ist der Schutzschalter ausgelöst,
die Zuleitung ist abgeschaltet.

Schulzschälter hät ausgelost

rJJ. i :I' .J. ~rnj

Abb. 25 Arbeitsweise des Fr-Schutz
scllalters
Bei normalem Betrieb sind zu- und ab
fließender Strom gleich groß (gleiche
Pfeillänge). Bei einem Fehler sind zu
und abfließender strom unterschiedlich
groß, in der Meßvorrichtung entsteht ein
Strom - elektromagnetische Auslösung.
Danach ist die Zuleitung abgeschaltet.

2 Funktion und Einsatz des Schleppers

2.1 landwirtschaftliche Anforderungen

Der Einsatz des Ackerschleppers und damit dessen Auswahl kann nur in Kennt
nis der technischen Möglichkeiten des Schleppers und der landwirtschaftlichen
Anforderungen an diesen erfolgen. Dabei wird es sich in der Regel um einen
Komprorniß zwischen Möglichkeiten und Anforderungen handeln müssen.
Eine weitere Voraussetzung ist das Verständnis für die technische und landwirt
schaftliche Leistung. Die technische Leistung gibt bekanntlich an, wieviel von der
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Arbeitsmaschine in der Zeiteinheit geleistet (z. B. gehäckselt oder gedroschen)
werden kann. Es müssen aber noch unabänderliche Nebenarbeiten wie Fahrt zum
Feld, Wenden, Tanken usw. berücksichtigt werden. Die tatsächliche, letztlich ent
scheidende Leistung wird als landwirtschaftliche oder Leistung bezeichnet. Sie ist
stets geringer als die technische Leistung.

Die landwirtschaftlichen Anfordenmgen an den Ackerschlepper sind durch die
Ziele jedes Maschineneinsatzes in der Landwirtschaft bestimmt:
• Verbesserung des Produktionsertrages durch Produktionssteigerung, Quali

tätsverbesserung und Verlustminderung.

• Verbesserung der Arbeitserledigung, d. h. möglichst geringer Arbeitsauf
wand und wenig erforderliche Arbeitskräfte bei Sicherstellung eines aus
reichenden Komforts.

• Senkung der Kosten und des Kapitalaufwandes, also minimale Betriebsko-·
sten und hohe Geräteausnutzung bei möglichst geringen Anschafl'ungskosten.

• Natürliche Betriebsbedingungen wie Bodenart, Bodenzustand und Gelände
gestaltung.

KomfortGeräteanbau
12.B. Frontlader)

Voraussetzung ist oft weiterhin eine ausreichende Schlagkraft, so daß die Arbei
ten zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt werden können. In Abb. 26 sind
diese Aufgaben des Ackerschleppers veranschaulicht, wobei er gemäß der ein
gangs gemachten Feststellung als Energieträger betrachtet werden kann. Daher
ist die Nutzung des Schleppers unterteilt in

• Leistungsbereitstellung,

• Geräteanbau,

• Komfort,
• Sicherheit.

Abb.26 »Nutzungs
aufbau« eines Acker
schleppers

2.1.1 Zug- und Transportaufgaben

Zug- und Transportaufgaben sind, wenn man den Schlepper noch als Zugma
schine betrachtet, dessen traditionelle und wesentliche Aufgaben. Beide lassen
sich auf die Fahr- und die Zugleistung zurückführen.

Jedes Fahrzeug setzt der Fortbewegung einen Widerstand entgegen, wobei z. B.
am Hang die natürlichen Kräfte größer sein können (das Fahrzeug rollt von allein
den Berg hinunter). Dieser Widerstand wird als Fahrwiderstand bezeichnet. Er
setzt sich zusammen aus dem

• Rollwiderstand (z. B. die Kraft, um einen Wagen mit Zuckerrüben aus einem
Feld zu ziehen),

• Steigungswiderstand (z. B. die Kraft, um einen Berg hinaufzufahren).
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In der Landwirtschaft sind die ebenfalls zum Fahrwiderstand gehörenden Be
schleunigungs- und Luftwiderstände nur gering und können deshalb in der Be
trachtung vernachlässigt werden.

Der Kollwiderstand beruht auf der elastischen Verformung des Reifens und dem
Einsinken des belasteten und nicht angetriebenen Rades in den Boden, weshalb er
um so größer ist, je tiefer das Rad einsinkt. Das Einsinken nimmt auch zu, je klei
ner die Fläche ist, mit der sich der Reifen auf dem Boden abstützt. Ein Maß für den
Rollwiderstand, unabhängig von der Radlast, ist der Rollwiderstandsbeiwert. Er
gibt an, welcher Anteil der Radlast der Fortbewegung als Widerstand entgegen
steht. In Abb. 27 wird dieser Zusammenhang schematisch dargestellt und einige
Rollwiderstandsbeiwerte angegeben.

Abb. 27 Darstellung der Einsinkung des ge
zogenen Rades und unterschiedliche Rollwider
standsbeiwerte in Abhängigkeit von der Fahr
bahn

Räder Art der Rollwider-
Fahrbahn standsbeiwert

Luftreifen Beton, 0,015
Asphalt

- " - Erdweg 0,05
- " - Ackerboden 0,1 ... 0,35

Greiferräder Ackerboden 0,14 ... 0,24
Kettenschlepper Ackerboden 0,07 ... 0,12
Gleisräder Schiene 0,001 ... 0,002

Der Rollwiderstandsbeiwert nimmt mit größer werdendem Raddurchmesser ab.
Er steigt aber mit der Fahrgeschwindigkeit. Eine Erhöhung des Luftdruckes wirkt
sich auf harter Fahrbahn (Beton, Asphalt) günstig, auf weicher Fahrbahn ungün
stig aus.

Der Steigungswiderstand errechnet sich aus Fahrbahnsteigung x Transportge
wicht (näherungsweise bis 25010 Steigung gültig). Die Bezeichnung hierfür wie
auch die Errechnung der Steigung ist in der Abb. 28 veranschaulicht.

Höhenunterschied hSteigung =
Basislänge

Steigungswiderstand = Gewicht X Steigung (näherungsweise bis 25010 Steigung)

Mit einem Rechenbeispiel soll die Ermittlung der Fahr- und damit der erforder
lichen Zugleistung eines Ackerwagens verdeutlicht werden.
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Fah,geschwindigKeit
=5Kmlh

Abb. 28 Erläuterung des Fahrwiderstandes (Roll- und Steigungswiderstand) eines
Ackerwagens

erforderliche
Zugleistung:

G (Steigung + Rollwiderstandsbeiwert) X Fahrgeschwindigkeit
270

3000 X (0,1 + 0,1) X 5
270

= UPS

Transportaufgaben - »Die Landwirtschaft ist ein Transportunternehmen wider
Willen« (DENCKER). Im intensiven landwirtschaftlichen Betrieb müssen etwa
200-350 dz/ha und Jahr transportiert werden. Je nach Feldentfernung und den
Transportbedingungen sind 15-50 km/ha zurückzulegen. Dies bedeutet eine hohe
erforderliche Transportleistung, die im allgemeinen in Tonnen-km pro Stunde
[tkm/h] angegeben wird. Rechnerisch ergibt sich:

Transport- . . . .
leistung [tkmlh] = TransportgeWIcht [tl x Transportgeschwmdlgkelt [kmlh]

Denmach läßt sich die Transportleistung durch das Transportgewicht bzw. die
Ladekapazität und die Fahrgeschwindigkeit erhöhen. In der Landwirtschaft er
folgt die Erhöhung zweckmäßigerweise in Abhängigkeit von der Feldentfernung
Aus Abb. 29 und 30 ist ersichtlich, daß für kurze Entfernungen die Ladekapazität

7050

! 1
31 T,ansportkapazilal

:,

30

?

H--\---'...-/"" ~eldentfernung

jk~k!k~ ---

9OO,-----r-

100

900~--..----,---,-----:

1,5 km Felden~ernung I

! j
!

7oo-H-\--t--------l---··~:---

~ Transportgeschwindigkeit ~

Abb. 29 und 30 Einfluß der Transportgeschwindigkeit auf die Transportleistung (aus
gedrückt durch Transportzeif-Index) in Abhängigkeit von der Transportkapazität
(Ladegewicht) und der Feldentfernung (Transportweg)
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von wesentlich größerem Einfluß ist, während bei größeren Feldentfernungen die
Transportleistung hauptsächlich durch eine höhere Fahrgeschwindigkeit gestei
gert werden kann.
Die Transportaufgaben des Ackerschleppers können neben dem Ziehen auch
durch eine Tragfunktion desselben erfüllt werden: Geräteträger, Heck- und
Frontanbaugeräte, Ladepritsche, überkopfbunker usw.

2.1.2 Der Schlepper als Arbeitsmaschine

Die Auswahl und Verfahrenszuordnung des Ackerschleppers als Arbeitsmaschine
kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Die beiden wesentlichsten
Möglichkeiten sind die Zuordnung des Schleppers zur Betriebsgröße und zum Be
triebstyp. Letzteres hat sich dann am besten bewährt, wenn der Schlepper nach
den Anforderungen der kennzeichnenden Landmaschine ausgewählt wurde. In
der folgenden Zusammenstellung sind Betriebstyp, »Leitmaschine« und bestim
mende Schleppereigenschaften angegeben.

Schlepperwahl nach der Betriebsart

Betriebstyp Leitmechanisierung Auswah1kriterien

Hackfrucht Pfiegegerät Fahrwerk (Reifen)
Getreide Bodenbearbeitung Zugleistung, Hydraulik
Grünland Transport Fahrwerk, Hydraulik
Futterbau Futterbergung Drehleistung (Zapfwelle)

-;.:.;.:.;-:.;:.:.;:.::;.:.:::.:

~.,'iliI.. :.:-:.:

Düngung

Saal

FräSen 3-7
Stallmiststreuer 3- 8
SChleuderstreuer 5-10
Drillen 5-12
Kartoffel-Legen 2- 6

Fumr- Schleppen u. Eggen 5-10
bau WaJzen 3- 61
Getreide Sbi""eln 4- 81

Pflege ::r;~t. l!~r{~US\lieg.ln 1= ~I

Rüben ~;~~eln 1=:1 """''''''''':'''.':'''lj=!I!~=:Futter- iMähen 5-12 '.'."."','."'''','', "",'",.,.,.,.,.

Ernte ,", i~~~nuSChwaden 5-10

iLaden ~=1D~
Gelr. H Mähdrescher. IIoliemfe 3- 8 ,...,.",,,.,,,.,.,,.

iBeton- u. TeerstraBe 2-2 .t~i'~~:~:iili"''''''''''r''''''''''1ISloppein u. gew. Wege 8-15Transporte I~~:~::~~~~r t1~.,.".",., .., !
"Mb. Wies. u. Weid. 5-10 , ,·,·,,·,·,·"···'·'·m I!

Entmislen 1~':i~~1b ~: ~ !ml~ A

Bereits in Abschn. 2.1.1 war der Schlepper in seiner Zug- und Transportfunktion
als Arbeitsmaschine behandelt worden. Entsprechend dem Einsatz für die un
terschiedlichsten Arbeiten und den damit unterschiedlichen Auswahlmerkmalen
lassen sich die Anforderungen an den Ackerschlepper hinsichtlich Fahrgeschwin
digkeit und Fahrwerk (bzw. Triebwerk) genauer angeben (Abb. 31 und 32). Alle

[km/hl

Pffügen 4- ~!

Boden- SChalen u. Eggen 5-10 '.

bearbeitung ~::~~~~i~::::'n ~=1~/5- B

Arbeilsgeschwindigkeil km/h 5 10 15 20 V· 30

Abb.31 Landwirtschaftliche Anforderungen an den Ackerschlepper: Arbeitsgeschwin
digkeiten landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte.
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~ ~ IAJ
Schmal bereift Breit bereift Doppelt bereift
Pflegearbeiten SChälen und Pflügen, Herrichtung des Saat-

in Hackfrüchten schwere Transporte, bettes im Frühjahr,
Aufsatteln von Rübenabfuhr im Herbst

Einachsanhängern bei schmierigen Böden,
Befahren von

Moorböden und
Niederungswiesen

Abb 32 Einfluß der Pflanzenkultur auf die Reifenbreite.

Ackerschlepper sind entsprechend diesen landwirtschaftlichen Anforderungen
konstruiert worden.
Eine Übersicht über die technischen Möglichkeiten des Schleppereinsatzes geht
aus Abb. 33 hervor, wobei die Geräte-Tragfunktion an verschiedenen Anbauräu
men erfolgen kann.

Laden

(Antreiben) •

(Schieben)

Abb.33 Schlepperbau
arten, ihre Arbeitsfunk
tionen und Anbauräume
(MW = Mähwerk. H =
Heckanbau, F = Front
anbau, Z = Zwischen
achsanbau)
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Zuordnung von Schlepperspur, Reihenweite und Reijenbreite

Norm- dazu passende höchstzulässige
Spurweite Reihenweiten Reifenbreite

(m) (ern) Ebene Hang

1,25 Kartoffeln 62,5 9 Zoll 8 Zoll
Rüben 41,7

1,36 Kartoffeln 68,0 10 Zoll 9 Zoll
Rüben 45,3

1,50 Kartoffeln 75,0 11 Zoll 10 Zoll
Rüben 50,0

2.1.3 Komfort und Unfallschutz

Zum Schutz der Gesundheit des Schlepperfahrers, der Erhaltung der körperli
chen und geistigen Leistungsfähigkeit, ist ein ausreichender Komfort auf dem
Schlepper notwendig. Die gleiche Bedeutung kommt dem Unfallschutz zu.
Der Schlepperfahrer muß vor Schwingungen und Erschütterungen durch die
Fahrbahn und den Schlepper selbst, vor Geräusch und Witterung geschützt wer
den. Ein entsprechendes Schutzverdeck, möglichst eine Kabine mit Heizmöglich
keit für den Winter, sowie ein nach Größe und Gewicht des Fahrers einstellbarer
Schleppersitz, sind dafür die wesentlichen Maßnahmen. Zur Erhaltung der Lei
stungsfähigkeit sind außerdem eine griffgerechte und übersichtliche Anordnung
der Bedienungshebel und Kontrollinstrumente sowie leichtgängige Lenkung und
Kupplung usw. erforderlich.
Ausreichender Unfallschutz wird durch die landwirtschaftliche Berufsgenossen
schaft überwacht. Alle Ackerschlepper und Geräte müssen die entsprechenden
Bestimmungen erfüllen. Für den Schlepper sind Umsturzbügel zum Schutz des
Fahrerplatzes gesetzlich gefordert. Deren Festigkeit wird nach OECD-Prüfregeln
getestet. Für den Ackerschlepper besteht Zulassungspfticht und für ihn gelten da
her auch die Bestimmungen der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung. Bremsen,
Beleuchtung, Anhängung und Anbau von Arbeits- und Transportgeräten sind
die wichtigsten Bereiche der gesetzlichen Bestimmungen.

2.2 Schlepperbauarten

Aufgrund der Vielfalt der landwirtschaftlichen Anforderungen kann eine ein
zige Schlepperbauart allen Ansprüchen kaum gerecht werden. Deshalb gibt es
heute eine ganze Reihe von Schlepperbauarten, die jeweils für einen ganz be
stimmten landtechnischen Arbeitsvorgang besonders geeignet sind.

Die Schlepperbauarten unterscheiden sich im wesentlichen nach dem Fahr- bzw.
Triebwerk und den Geräteanbauräumen einschließlich der Gerätebefestigung.
Für den Einsatz in der Landwirtschaft sind folgende Bauarten wichtig:

• Standardschlepper mit Hinterachsantrieb: Hauptanbau um Heck mit genorm
tem 3-Punkt-Gestänge, bis ca. 100 PS. Der früher gebräuchliche Tragschlep
per mit ausgeprägtem Anbauraum zwischen Vorder- und Hinterachse ist
heute praktisch nicht mehr auf dem Markt.

32 Allgemeine Landtechnik



• Standardschlepper mit Allradantrieb: Anbauräume wie bei dem vorher ge-
nannten Typ:

a) mit kleineren Vorderrädern, 35-180 PS;
b) mit gleich großen Rädern und Vorderradlenkung; bis ca. 150 PS;
c) mit gle~chgroßen Rädern und Knicklenkung, 30 bis über 200 PS.

• Geräteträger: Front-, Zwischenachs- und Heckanbau, eventuell Ladepritsche,
Motor und Getriebe liegen gemeinsam an der Triebachse, Radstand über
2,2 m, bis 45 PS.

• Frontsitzschlepper mit Allradantrieb: Front- und Heckanbau, Ladepritsche,
Fahrgeschwindigkeiten über 30 km/h, bis 100 PS.

• Systemschlepper: Front- und Heckanbau, eventuell Ladepritsche, bis 80 PS.
§ie stellen den Versuch dar, die bisherige Konzeption eines Ackerschleppers
ganz auf die landwirtschaftlichen Anforderungen abzustimmen, um so die
Nachteile der als »Zugmaschine« entwickelten Standardschlepper zu vermei
den. Leichter Geräteanbau, gute Geräteführung und -übersicht, Wendigkeit,
hoher Komfort und Unfallsicherheit sind nur einige der besonders berück
sichtigten Gesichtspunkte bei Systemschleppern.

Die Einführung einer neuen Schlepperbauart setzt jedoch die möglichst voll
kommene Geräteanpassung und Abstimmung mit den Produktionsverfahren
voraus. Beides macht aber den weitgehenden Übergang zu dieser Schlepperbau
art notwendig, was in der Praxis u. U. Schwierigkeiten bereitet.
Systemschlepper werden nach ihrer Funktion zweckmäßigerweise auch als All
rad-Antriebsaggregate bezeichnet. In Abb. 35 sind die landtechnischen Möglich
keiten von Systemschleppern für Bestelltechnik, Pflanzenpflege, Ernte und Trans
porte zusammengefaßt.

Der Vollständigkeit wegen werden die für den landwirtschaftlichen Einsatz we
niger wichtigen Schlepperbauarten in der Abb. 34 gezeigt und nachfolgend er
läutert.

• Haekfräse: triebradlos, bis 6,5 PS.
• Einachsschlepper: Anbauraum unter den Holmen und Frontanbau, bis 13 PS,

begrenzte Arbeitsgeschwindigkeit (ca. 4 km/h).

• Kompaktschlepper: Front-, Zwischenachs- und Heckanbau, bis 14 PS, insbe
sondere als Kommunal-Kleinschlepper geeignet (aus den amerikanischen
Gartentraktoren weiterentwickelt).

Hackfräse Einachsschlepper
(bis 6.5 PS) (bis 12 PS)
Arbeitsbreile 0.14-1.4 (2.1) m

Kompakttraktoren
(bis 12 PS)
Arbeilsbreile bis 1.2 m

Abb. 34 Bauarten von Gartenbau- und Kommunalschleppern

• Kettenschlepper: Gleisketten anstelle von Rädern, 12 bis 200 PS, hohe Zugfä
higkeit und geringer Bodendruck, begrenzte Fahrgeschwindigkeit (10 kmlh;
für Straßenfahrt nicht geeignet).
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Systemschlepper (Allrad-Antrlebsaggregat)

bei der Minimalbestelltechnik oben

vorne

seit!. Feinzerkleinerung
mit Wälz-, Rolleggen
usw.

(Düngerstreuer)

Streifenfräse
Reihendüngerstreuer

Streifen-Feinbearbei
tungsgeräte (Federzin
kenwerkzeuge oder Krü
melwalzen)
(Düngerstreuer)

bei der Ernte

1. mehrseitiger Köpfer

2.-

1. beiderseitiges
Rodegerät

2. -

Getreide

Behälter für Saatgut und
Dünger, seitliches Drill
und Düngergerät

Behälter für Saatgut
(Behälter für Dünger)

Mais

Behälter für Dünger,
Spritzmittel, Saatgut

Rüben

Behälter für Spritzmittel
(Dünger)

Zuckerrüben
(zweiphasig)

Kartoffeln (zweiphasig)

hinten

Pflug

Fräsen~D ·n-
ZW-Eggen n.
Grubber maschme

Maiseinzelkornsägerät
Spritzbalken

Zuckerruben-Einzel
kornsägerät
Spritzbalken

mehrseitiger Roder und
Schwader
Ladegeräte f. Rüben
bzw. Blatt

Ablage mittig in Damm
furche
zweihreih. Rodelader
auf Nebenwagen

Finger- oder Kreisel
mähwerk
Wende- bzw. Schwad
gerät
Finger- oder Kreisel- }
mähwerk, bzw. Schwad
gerät

Rode- bzw. Pflückgerät

Futter

(Behälter für chern.
Mittel)

Gemüse (evtI. Bunker)

Zetter bzw. Aufberei
tungsgerät
Wende- bzw. Schwad
gerät

{

Ladewagen,Häcksellade
wagen, Feldhäcksler
bzw. Sammelpr. u. Wagen

Reinigungs- u. Sortier
einrichtung
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bel DOngung, Pflanzenschutz und Pflanzenpflege

Behälter:für Dünger und Spritzmittel

Spritzbalken
Hackgeräte

Düngegeräte
Spritzbalken
Hackgeräte
Häufelgeräte u. Netzegge

bei Transporten und Ladearbeiten

Transport

Einachs- bzw. Tandem
achs-Anhänger aufge
sattelt
Zweiachswagen ange
hängt

Laden

Stapeln Stapelgerät

Abb. 35 Einsatzmöglichkeiten von Systemschleppern (Allrad-Antriebsaggregat) bei der
Bestelltedmik, der Ernte, der Pflege und dem Transport

2.2.1 Schleppergrö8enklassen

Neben der Unterteilung der Ackerschlepper nach der Bauart ist für Vierrad-Schlep
per (im wesentlichen die Standardschlepper) eine Einteilung in 5 Schleppergrö
ßenklassen, entsprechend der Motorleistung [PS}, gebräuchlich. Nachdem von der
Schlepperleistung auch die Größe und das Gewicht der angebauten und gezoge
nen Maschinen und Geräte abhängt, sind den Schleppergrößenklassen entspre
chende Größenklassen von Bauteilen wie Dreipunkt-Aufhängung und Frontlader
zugeordnet. Infolge des zunehmenden Schleppergewichtes und der zulässigen
Schlepperbelastung muß auch die Reüengröße zunehmen. Da der Zunahme des
Reifendurchmessers aus verschiedenen Gründen Grenzen gesetzt sind. muß ein
seitig die Reifenbreite steigen. Deshalb treten bei Großschleppern mit überbrei-

Schleppet-bauarten 35



ten Reifen in verschiedenen Reihenkulturen besondere Probleme auf (z. B. auch
beim Pflügen in der Furche). Kennzeichen der Energieumwandler und damit
auch der Kraftmaschine »Ackerschlepper« ist das Leistungsgewicht. Da die
Schlepperauswahl oft nach dem Zugvermögen und nicht nach den Motor-PS er
folgt, ist die Kenntnis der maximalen Zugkraft eines Ackerschleppers unter be
stimmten Bedingungen wichtig.

Alle vorgenannten Größen sind in Abhängigkeit .. von der Schleppergrößenklasse
in Abb. 36 zusammengestellt.

SclIlepper-Großenklasse.. .. -. .. ..
I II III . IV V

Schleppergew. kp bis 1000 bis 1800 bis 2400 bis 3200 llber3200
zul.Gesamtgew. kp bis 1400 bis 2400 bis 3000 bis 3800 über 4500
mit zusätzl. kp bis 1900 bis 3100 bis 3800 bis 4800 über 5500
Stützlast

Bereifung:
Triebräder AS 8,3/8-28 9,5/9 -36 12,4/11-32 14,9/13-26 16,9/14--30

8,318-32 12,4/11-28 12,4/11-36 14,9/13-30 23,1/13-26
Vorderräder ASF 4,50-16 6,00-16 6,00-20 6,50-20 7,50-20
VB Allrad AMIAS - - - 12,5-20 14,9/13--26

Motorleistung PS bis 20 25-45 35-65 50-80 70-üb.1oo
35 50 70 90

max. Zugkraft kp 550 950 1150 1550 über 1700
(>e ~ 0,65;
ebene Stoppel)

3-Pkt.-Kateg. 1 1+2 2+1 2 3+2
Hubkraft kp bis 1200 - - bis 2300 -
Frontlader-Größe 1 2 3 3 (3)
Hubkraft kp 200 400 600 600 -
Leistungs- kplPS 70 69 60 54 50gewicht

Abb. 36 Schleppergrößenklassen (Das Leistungsgewicht errechnet sich aus den fett
gedruckten Gesamtgewichten und Motorleistungen)

Unter Berücksichtigung des fallenden Leistungsgewichtes und der nicht propor
tional mit der Schlepperleistung steigenden maximalen Zugkraft sind Groß
schlepper nicht allein als Zugmaschine, sondern auch zur Ausnutzung durch Ar
beitsgeräte mit hohem Zapfwellen-Leistungsbedarf entwickelt worden. Außer
dem wird deutlich, daß für Zugarbeiten zur vollen Ausnutzung der Motorlei
stung eine Gewichtsverlagerung vom Arbeitsgerät oder dem Transportwagen
auf die Schleppertriebachse erforderlich wird (vgl. a. Abschn. 2.2.3).

In Abb. 37 sind die maximalen Leistungsansprüche der wichtigsten Zapfwellen
geräte angegeben.

Die Pfiugarbeit erfordert die größte Zugleistung.
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Arbeiten 0

Bodenbe
arbeitung

Futterernte

111

Getreideernte

Hack1ruchl
ernte

Düngung

Innenwirtschaft

tjO Schlepper-PS 100

.......................

.......................................

...............

.........................................................

~ ':...

1~ Arbeitsgeräte Einsatzdaten

Rüttel- und Kreiselegge 3mbreit

Bodenfräse 3mbreit

Kreiselmäher 12km/h

Ladewg. m. Schneideinrichtg. 30 m3 Grüngut

Hochdruckpresse 12t1h Heu

Feldhäcksler 20 tlh Anwelkg.

Maishäcksler einreihig 181/h

Marshäcksfer zweireihig 301/h

Pftückschroter einreihig 5-61/h

Recutter EH. m. Pflücker 2reih. 121Schrotlh

Mähdrescher 2,5 m Schnitlbr.

Kartoffel-Bunkerroder 2-reihig

Zuckerrüben-Bunkerroder 1-reihig

Zuckerr.,Bunkerr. m. Häcks. + Blattb. 1-relhlg

Stalimlststreuer2-achsig 4 61

Güllefaß 6 6000 I

Güllepumpe 4 5 m31min

Gebläseanlrleb (Silomais) 60tlh (12 mj

lIIIIDlIII = PS-Zapfwelienleislung m:3= PS-Zugl~istung

Abb. 37 Maximal erforderliche Schlepperleistung bei wichtigen Zapfwellengeräten
(ohne Steigung, mittlere Bodenverhältnisse)

2.2.2 SchJepperaufbau

Der Aufbau eines Schleppers hat sich nach folgenden Anforderungen zu richten:

Arbeitsgeschwindigkeit,
Fahrwerksabmessung und Spurweite,
Anbauräume (eventuell Ladefläche),
Anhängepunkte.

Zum besseren Verständnis des hierfür notwendigen Schlepperaufbaues wird zu
erst einmal die Motordrehzahl und das Motordrehmoment eines Ackerschleppers
mit den in der Praxis erforderlichen Verhältnissen verglichen.

Für das im Abschn. 2.1.1 (Abb. 28) behandelte Beispiel wird eine Fahrgeschwin
digkeit von rd. 5 km/h benötigt. Dies entspricht bei einer gängigen Hinterachsbe
reifung (12.4/11-32) einer Drehzahl der Antriebsräder von 24 U/min. Das erfor
derliche Drehmoment (vgl. Abb. 49) errechnet sich überschlägig aus Zugkraft x
Hinterachsradius zu etwa 400 kpm. Demgegenüber hat aber der gewählte Acker
schleppermotor bei einer Nenndrehzahl von 2500 U/min. nur ein Drehmoment von
26 kpm. Infolge dieses Mißverhältnisses von Motorkennwerten und landwirtschaft
lichen Anforderungen müssen Motordrehzahl und Motordrehmoment in ein rich
tiges Verhältnis »gewandelt« werden. Dies erfolgt in einem Getriebe, das also
einen Drehzahl-Drehmoment-Wandler darstellt. Mit ihm wird erreicht, daß bei
allen Fahrgeschwindigkeiten die nahezu volle Motorleistung verfügbar ist.

Für die in Abb. 31 angegebene Arbeitsgeschwindigkeit ist ein maximales Unter
setzungsverhältnis (Verhältnis der Hinterrad-Drehzahl zur Motordrehzahl) von
1:400 erforderlich. Die Arbeitsgeschwindigkeiten schwanken jedoch nur zwischen
ca. 1-20 (30) km/h, also in einem Verhältnis von 1:20. Daher untersetzt das Getrie-
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be nur 1:20 und die gleiche Umsetzung ist nochmals in der Hinterachse eingebaut
(1/20 x 1120 = 1/400). Die Geschwindigkeitsanpassung erfolgt stufenweise oder stu
fenlos und wird ausführlich in Abschn. 2.3.2 behandelt. Im ersten Falle spricht
man von einem Stufen-Schaltgetriebe, der häufigsten Getriebebauart.
Zum Ausgleich der unterschiedlichen Raddrehzahlen bei der Kurvenfahrt ist ein
Ausgleichsgetriebe, das sog. Differential, notwendig.
Um den Motor anzulassen, im notwendigen Motordrehzahlbereich (Kennlinie)
anfahren und im Stand Zapfwellengeräte betreiben zu können, ist eine lösbare
Verbindung zwischen Motor und Getriebe, die Fahrkupplung, erforderlich.

Die Drehleistung wird als Zapfwellenleistung allgemein über die Zapfwelle
abgenommen. Dazu ist es erforderlich, daß auch die Zapfwelle (z. B. bei Kurven
fahrt mit einem Feldhäcksler) ausgeschaltet werden kann, was durch eine weitere
Kupplung erreicht wird.
Um eine hydraulische Leistung verfügbar zu haben, wird ein HydrauHkmotor
mit einer bestimmten Fördermenge und einem bestimmten Öldruck benötigt.
Aus der kurzen Aufzählung der notwendigen Funktionen ergibt sich der in der
Abb. 38 dargestellte Aufbau eines Ackersch1eppers. In Abb. 39 ist in einem teil
geschnittenen Bild ein ausgeführter Ackerschlepper gezeigt, der vereinfacht kei
nen Umsturzbügel besitzt. In ihm sind ebenfalls alle in der schematischen Dar
stellung enthaltenen Elemente sichtbar.

Hydraulik-.............
pumpee~~

Kupplung
(Fahr- und zapfwellenkupplung)

Abb. 38 Schematische Dar
stellung des Schlepperauf
baues

Abb. 39 Schnittbild eines
Ackerschleppers
(u. a. mit Strömungskupp
lung, unabhängiger Zapf
welle, Regelhydraulik)
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2.2.3 Kräfte am Schlepper

• Alle Bauteile eines Ackerschleppers werden für bestimmte zulässige Bela
stungen ausgewählt und in ihrer Größe ausgelegt; hierzu gehören auch die
Reüen.

• Zum funktionssidIeren Betrieb ist eine ausreichende Belastung der Antriebs
räder und der gelenkten Räder (»Lenkfähigkeit«) erforderlich.

• Bei der Arbeit auf begrenzt tragfähigen Böden und im Gelände sollen die
Kräfte am Schlepper stets so verteilt sein, daß die Reüen nicht versinken und
daß der Schlepper nicht umkippt.

Grundsätzlich gilt für den Standardschlepper mit Hinterradantrieb ein Verhält
nis von Hinterachslast : Vorderachslast wie 60% : 40% des Schlepper-Gesamtge
wichtes. Bei Allradschleppern sollten beide Achsen etwa gleich stark belastet
sein, d. h. also 50% : 500/0. In Abb. 40 sind die möglichen Kräfte an einem Acker
schlepper dargestellt.

G = Schleppergewicht
Gv Vorderachslast
Gh Hinterachslast
S Stützlast I
GA Heck-Anbaulast
GF Frontladeranbaulast I
Z Zugkraft
h, I Abstände des Kraft- I

angriffes ..,1----::
0
....11:..--+-..1-.....:

0
.

So Schwerpunkt vii· I I
,• v -+l I. l+-

0v.h = Aufstandspunkt . Gv I '. G. I - .
des Rades ~ I.~ 1 --.I--- JA ------..J

Abb. 40 Kräfte am Schlepper (schematisch)

Nach den Beziehungen des Momenten-Gleichgewichtes (d. h. alle Produkte aus
Kräfte x Hebelarm müssen - bezogen auf einen Drehpunkt - im Gleichgewicht
sein) gilt für die statische Gewichtsverlagerung (ausgenommen Kräfte am ideellen
Zugpunkt, z. B. Pflug):
• Alle hinter und oberhalb von Oh angreifenden Kräfte erhöhen die Hinter

achslast, wobei die Vorderachse entlastet wird (z. B. Anbaugeräte, Anhänger,
Regelhydraulikpflug).

• Alle vor und oberhalb von 0" angreifenden Kräfte belasten die Vorderachse
und entlasten die Hinterachse (z. B. Frontlader).

• Alle senkrecht zwischen Oh und 0,. angreifenden Kräfte erhöhen die Vorder-
'Und die HinteradIslast.

Ähnliche Verhältnisse gelten für eine Betrachtung in Fahrtrichtung. Hierbei ist
besonders auf die Kräfte beim Fahren quer zum Hang zu beachten.
In Abb. 41 wird anhand von zwei Beispielen gezeigt, wie die Gewichtsverlage
rung am Schlepper durch den Frontlader- und Heckgeräteanbau wirksam wird.

Beim Überfahren von Unebenheiten kann die dynamische Gewichtsverlagerung
das 3fache der statischen betragen. In diesen Fällen ist sehr genau darauf zu ach
ten, daß die zulässige Belastung von Achsen und Reifen nicht überschritten wird.
Damit die Lenkfähigkeit des Schleppers an der Vorderachse erhalten bleibt. muß
die Vorderachslast stets größer als 2()O!o (stets größer als 200 kp) des Schlepper
gesamtgewichtes betragen.
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Abb. 41 Be- und Ent
lastung der Vorder- und
Hinterachse durch An
baulasten (+ Belastung,
- Entlastung)

ohne Frontlader1ast 1200 kp
mit Frontladeriast. 207? kp

-I- 875kp

ohne Heck-Anbaulast 1200 kp
mit Heck-Anbaulast 700 kp

1800 kp
1425 kp

Heckanbaugerät
(z. B. Anbaubeetpftug)

--I-----L, = 2.50 m
1800 kp

.2.700 kp
+ 900 kp

2.3 Getriebe und Fahrwerk

Der Auswahl des Fahrwerkes kommt neben der Fahrtauglichkeit unter versdlie
denen Bedingungen (Straße, Feld) besondere Bedeutung hinsichtlich der »Trieb«
werkseigenschaften zu. Das Fahrwerk dient auch zur Kraftübertragung auf den
Boden. Infolge der nahezu ausschließlichen Verwendung von Radschleppern soll
nur das Radtrieb- bzw. Radfahrwerk behandelt werden.

Erst wenn das »gewandelte« Motordrehmoment auf den Boden übertragen wird,
kann der Schlepper eine Zug- oder Fahrleistung vollbringen.

2.3.1 Kupplung

Die Fahrkupplung ist zwischen dem Motor und dem Getriebe angeordnet. Neben
den genannten Aufgaben der Fahrkupplung dient diese auch als Überlastschutz
bei stoßweisem Drehmomentanstieg. Am gebräuchlichsten ist die fußbetätigte
Einscheibentrockenkupplung. Häufig werden auch Doppelkupplungen als Fahr
und Zapfwellenkupplung verwendet.

Grundsätzlich kann zwischen mechanischer und hydraulischer Kupplung unter
schieden werden. Der Vorteil der hydraulischen Kupplung liegt darin, daß das
übertragene Drehmoment bei geringer Motordrehzahl sehr gering ist und mit
wachsender Drehzahl stoßfrei zunimmt. Hydraulische Kupplungen werden auch
als Strömungskupplungen bezeichnet. Sie eignen sich sehr gut zum Abbau von
Drehmomentspitzen, insbesondere bei Wendegetrieben (d. h. der kurzzeitigen
Änderung von Vorfahrt in Rückwärtsfahrt). In Abb. 42 sind eine Doppelkupplung
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Schwungrad

Kurbel
welle

KUPPlungS-_-==:+;;2J:a-1J-1
scheiben

Pumpe

Abb. 42 Mechanische (links) und hydraulische Kupplung (rechts) (schematisch)

und eine Strömungskupplung schematisch dargestellt. Die Strömungskupplung
kann eine Reibkupplung nur ergänzen. Letztere ist für das Schalten von Stufen
getrieben immer nötig.

2.3.2 Getriebe und Differential

Die Getriebe (Drehzahl-Drehmomentumwandler) können unterteilt werden nach
der

mechanische Getriebe,
hydraulische Getriebe.

Stufen-Schaltgetriebe,
Last-Schaltgetriebe,
stufenlose Getriebe:

• Kraftübertragung:

• SdIaltung:

mechanisch
hydrostatisch
hydrodynamisch.

Neben der möglichen optimalen Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die
landwirtschaftlichen Anforderungen spielt jedoch auch die für den Schaltvor
gang erforderliche Zeit eine Rolle. Die Güte eines Getriebes wird daher ge
kennzeichnet durch den Wirkungsgrad, durch eine infolge optimaler Geschwin
digkeitsanpassung größtmögliche Motorauslastung und einen Zeitfaktor für den
Schaltvorgang.

Stufen-Smaltgetriebe - Die einzelnen Stufensprünge sollten stets kleiner als 250!0

der Fahrgeschwindigkeit sein. In Abb. 43 ist ein4-Gang-Getriebe dargestellt. Durch
Vorschalten eines weiteren 2-stufigen Getriebes, wie dies als sog. Ackergruppe
und Straßengruppe gebräuchlich ist, wird die Anzahl der möglichen Gänge ver
doppelt. Bei der Mehrzahl der angebotenen Schleppergetriebe werden die Haupt
welle und die Zahnräder mit Klauen- oder Stiftenkupplungen verbunden. wobei
die oberen Gänge synchronisiert sind. Die Synchronisierung beruht darauf. daß
über eine Reibkupplung die beiden miteinander zu verbindenden Teile auf die
gleiche Drehzahl gebracht werden.
Bei Ackerschleppern der Größenklasse 40-50 PS werden 5()'lio aller Getriebe mit
8 Gängen oder weniger ausgerüstet. Demgegenüber hat sich die Anzahl der
Gänge in der Leistungsklasse über 75 PS in den letzten Jahren ständig erhöht.
Hier werden 700/0 aller Schlepper mit 16 oder mehr Gängen ausgerüstet. Schlep
per mit kleiner Gangzahl bei hoher Motorleistung findet man nur noch bei im
portierten Schleppern amerikanischer Herkunft und Konzeption.
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Doppelkupplung
(Fahrantrieb und
Motorzapfwelle)

Kurbelwelle

Vorgelege-Welle

I~Ulmin

ZapfweIlenanschluß
für Motor-Zapfwelle
und Weg-Zapfwelle

I
Acker
gruppe {
11 {
Straßen-
gruppe

1. Vorwärtsgang

2. Vorwärtsgang

3. Vorwärtsgang

4. Vorwärtsgang

5. Vorwärtsgang

6. Vorwärtsgang

7. Vorwärtsgang

8. Vorwärtsgang

1. Rückwärtsgang

2. Rückwärtsgang

3. Rückwärtsgang

4. Rückwärtsgang

~
t

Zapfwellen-Normdrehzahl

km/h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

Schlepper-Fahrgeschwindigkeit

Abb. 43 Stufenschaltgetriebe (schemat. Schnittbild) und Fahrgeschwindigkeiten eines
Standardgetriebes (8 Vorwärts- und 4 RÜckwärtsgänge)

Last-Schaltgetriebe - Unter der Last-Schaltung versteht man einen Gangwech
sei, ohne daß der Schlepper stehenbleibt und damit auch nicht wieder angefahren
werden muß_ 1954 wurde das erste Getriebe mit einer Lastschaltstufe angeboten.
Diese erlaubt ein Untersetzen der Gänge um 30% ihrer Geschwindigkeit. Damit
wird das Drehmoment entsprechend erhöht (Drehzahl-Drehmoment-Wandler!).
Bis auf einen Hersteller beruhen alle Lastschaltstufen auf der Verwendung eines
Freilaufes. In Abb. 44 ist eine unter Last schaltbare Stufe schematisch dargestellt.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden in Lastschaltgetriebe, die

in einer Stufe,
in einer Stufe und reservierbar, oder
in allen Stufen

unter Last schaltbar sind. Letzteres hat sich durchgesetzt, wodurch z. B. aus den
4 Stufen eines Gruppengetriebes 12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge zur Verfü
gung stehen. Bei der Verwendung von Last-Schaltstufen ist darauf zu achten, daß
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langsamer
Bereich

DtD
Zapfwellennormdrehzahl

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fahrgeschwindigkeit

vom
~Motor __.!I!

o bis Motor
nenndrehzahl

Lastschalt-Getriebe
(Verdoppelung der Gänge)

Gang Multi-Power

6
Hoch 12

Niedrig 11

Hoch 10
5

Niedrig 9

Hoch 8
4

Niedrig 7

Hoch 6
3

Niedrig 5

Hoch 4
2

Niedrig 3

Hoch 2

Niedrig

km/h 0 2 3 4 5 7

Abb. 44 Unterlastscllalt
bare Stufe eines Lastschalt
getriebes und Fahrge
schwindigkeiten eines MF
Getriebes (»Multi-Power«)

• Leerlaufdrehzahl
bis Drehzahl des max.
Drehmomentes

in der langsamen Stufe bei Schiebebetrieb (z. B. Bergabfahrt) der Freilauf wirk
sam wird. Dies bedeutet, daß keine Motorbremse mehr zur Verfügung steht, wes
halb Schlepper mit Lastschaltgetriebe (Abb. 43) aus Sicherheitsgründen nur in der
schnellen Stufe gestartet werden können. Beispiele für Lastschaltgetriebe mit Frei
lauf sind MF, Ford, IHC und David Brown; John Deere verwendet demgegen
über das Planetengetriebe-Prinzip.

8tufenlose Getriebe - Sie ermöglichen eine stufenlose und damit vollkommene
Anpassung der Schleppergeschwindigkeit an die Arbeitsgeschwindigkeit der
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte. Die Reaktionszeit, d. h. die Zeit zwi
schen dem manuellen Schalten und der tatsächlichen Geschwindigkeitsänderung
ist zu beachten. Infolge der weitgehenden Anpassung an die notwendige Fahrge
schwindigkeit beträgt die Motorauslastung über 900/0.
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Als einzige stufenlose Getriebebauart hat sich der hydrostatische Fahrantrieb im
Ackerschlepper bewährt. Infolge der weitgehenden Anpassung mit Vielgangge
trieben und der möglichen Verbesserung mit Lastschaltstufen haben sich hydro
statische Fahrantriebe jedoch nicht eingeführt, da einmal ihr Wirkungsgrad mit
800/& unter dem von Stufengetrieben (über 90%) liegt und sie außerdem in der An
schaffung teurer sind. In Abb. 45 wird ein hydrostatisches Getriebe gezeigt, das aus
einer Kombination von Hydrokolbenpumpe und Hydrokolbenmotor besteht.
Durch Verstellen der Fördermenge der Hydropumpe wird eine stufenlose Rege
lung der Drehzahl des Hydromotors allgemein zwischen 0 und 2500 U/min in bei
den Drehrichtungen möglich. Hydropumpe und Hydromotor sind über zwei Lei
tungen direkt miteinander verbunden und bilden einen geschlossenen Kreislauf.

Abb. 45 Hydrostatisches Ge
triebe. Links: Hydrokolben
pumpe mit Verstelleinrichtung,
Filter etc.,
rechts: Hydrokolbenmotor

Die Antriebsleistung eines derartigen Aggregates beträgt bei einem Betriebs
druck von 280 kp!cm2 und einer maximal zulässigen Drehzahl von 2500 U/min ca.
80 PS. Wenngleich sich solche Getriebe aus den vorgenannten Gründen für
Ackerschlepper weniger eingeführt haben, so sind sie in Arbeitsmaschinen, wo
es auf genaue Fahrgeschwindigkeitsabstimmung ankommt (z. B. Mähdrescher,
Sonderfahrzeuge) verbreitet eingebaut.
Differential - Beim Differential handelt es sich um ein Ausgleichsgetriebe, wel
ches das Antriebsmoment gleichmäßig auf zwei Antriebsräder verteilt, unab
hängig von deren DrehzahL Aus Abb. 46 ist ersichtlich, daß beim Abrollen der
Räder in der Kurve diese infolge eines unterschiedlichen Kurvenradius einen
unterschiedlichen Weg zurücklegen müssen. Durch das Ausgleichsgetriebe rollen
die Räder trotz unterschiedlicher Drehzahl ohne Schlupf zwischen Rad und
Straße ab. Der schematische Aufbau eines Differentials ist ebenfalls aus der
Abbildung 46 ersichtlich.

Das Ausgleichsgetriebe hat aber den Nachteil, daß die kleinere Radumfangs
kraft die mögliche Zugkraft bestimmt. Rutscht z. B. ein Rad auf feuchtem Un-

Weg des Außenrades.L..----.l.-----I~ I I __---
I J I ##--
J I I ,
I ~ - -t- .....,- - - __-:----
I I ,,,. /'

I I f "'",.....-_.+--•. '+-'"'--~,.
/,/ -

i /"/ "
,/' I " Weg des

auszu-.~/' Innenrades
gleichender l'
Weg

Abb. 46 Zwedc und Aufbau des Ausgleichsgetriebes
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tergrund durch, so ist unter Umständen ein Anfahren unmöglich, da das Rad mit
größerem Haftwert einfach stehenbleibt. Deshalb werden bei Ackerschleppern
Ditferentialsperren eingebaut, die von Hand geschaltet werden können.

2.3.3 Zapfwelle

Die Zapfwelle dient zur Abnahme der Drehleistung für landwirtschaftliche Ar
beitsgeräte und Maschinen. Weitere »Zapfstellen« von Drehleistung sind der
Mähwerksantrieb und die Riemenscheibe. Grundsätzlich sind 2 Zapfwellenarten
zu unterscheiden:

Motorzapfwelle
Wegzapfwelle.

Die Motorzapfwelle setzt eine zusätzliche Kupplung voraus. Die Drehzahl ist vom
Fahrantrieb unabhängig. Demgegenüber ändert sich die Drehzahl der Wegzapf
welle mit der Fahrgeschwindigkeit. Die Wegzapfwelle ist zum Antrieb wegab
hängiger Arbeitsgeräte, wie z. B. von Triebachsanhängern, erforderlich. Abge
sehen von Schleppern für hängiges Gelände hat sich im wesentlichen die Motor
zapfwelle durchgesetzt. Wird die Motorzapfwelle nicht wie in Abb. 41 über eine
Doppelkupplung, sondern wie heute allgemein üblich über eine separate Kupp
lung geschaltet, spricht man von der unabhängigen Zapjwelle. Eine weitere,
heute kaum noch gebräuchliche Bauart ist die Getriebezapfwelle, die nur in Be
trieb ist, wenn das Schleppergetriebe eingekuppelt ist. Demgegenüber läuft be
kanntlich die Motorzapfwelle auch bei stehendem Schlepper mit.

Um die Benutzung der Zapfwelle der Ackerschlepper - unabhängig von Bau
art und Hersteller - sicherzustellen, sind folgende Teile bzw. Merkmale ge
normt:

Lage und Freiraum der Zapfwelle,
Drehrichtung,
Profil,
Drehzahl (Motorzapfwelle).

Die Lage der Zapfwelle am Schlepperheck in Zuordnung zum 3-Punkt-Gestänge
ist nach DIN 2620 genormt und ist aus Abb. 47 ersichtlich. Die Drehrichtung ist

a b c

Motorleistg. Nenn- zul. Nenn- zul. Nenn- zul.
[PSI maß Abw. maß Abw. maß Abw.

bis 30 330 ±30 200 ± 40 350
±50

über 30 400 ±50 300 ±60 450

Abb. 47 Anschlußmaße der Zapfwelle am Ackerschlepper

stets im Uhrzeigersinn (in Draufsicht). Dies bedeutet für die Frontzapfwelle j daß
Front-Anbaugeräte für einen anderen Drehsinn wie Heckanbaugeräte ausgelegt
sein müssen. Die PTofilnormung ist ebenfalls aus Abb. 48 zu ersehen. Der Vorteil
des Evolentenprofiles besteht in einem größeren Kerndurchmesser und damit
einer höheren Festigkeit. Das bedeutet, daß mit der an sich gleichen Außenab-
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messung ein größeres Drehmoment übertragen werden kann. Einige amerikani
sche Schleppertypen verwenden unterschiedliche Profile bzw. Drehzahlen. In der
Bundesrepublik hat sich das 6-teilige Keilwellenprofil PIs" durchgesetzt. Die
genormten Zapjwellendrehzahlen sind 540 und 1000 U/min. Da die Leistung der
Drehzahl proportional ist, wird die Zapfwellendrehzahl von 1000 U/min für hohe
Zapfwellenleistungen erforderlich. Bei gleicher Leistung wird also das Dreh
moment etwa halbiert und damit die Beanspruchung des Zapfwellenantriebes
gesenkt.

PI," 6 Keile

ASAE 5 203.5
DIN9611

1'1," 21 Zähne

ASAE S 204.4
DIN ..ll Entwurf

Keilwellen-Profil

Abb. 48 Genormte Profile der Zapfwelle

2.3.4 Fahrwerk und Bereifung

Fahrwerk - Das Fahrwerk des Ackerschleppers dient zur Kraftübertragung auf
den Boden. In Abb. 49 werden die Zusammenhänge der Kraftübertragung des
treibenden Rades dargestellt.

x = Kraftschluß- oder Triebkraftbeiwert
(vergleichbar dem Aeibungsbeiwert)

Triebkraft =Kraftschlußbeiwert x Radlast

T="xG

Hinterradradius r

TriebkraftT

~.....;!-_.Zugkraf1
.. (z.B. zum Ziehen

eines Wagens)

Reibungswiderstand = Reibungsbeiwert fl x senkr. Kraft
(fdst abhängig von der Materialpaarung und der
Art der Reibung)•

(sie muß größer sein als die Zugkraft und der Rollwiderstand des Vorderrades:
Umfangsgeschwindigkeit errechnet sich aus dem Raddrehmoment MRnach MR/r)

senkrechte Kraf1

~~:9SWiderstand

Abb. 49 Kräfte am Triebrad
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Die Übertragung einer Kraft auf den Boden setzt eine Boden- und Reifendeforma
tion und ein Gleiten des Bodens voraus. Diese Bodenverformung drückt sich als
Schlupf aus, d. h. der tatsächlich zurückgelegte Weg ist geringer als er sich beim
freien Abrollen des Radumfangs ergeben würde. Das bedeutet, daß die tatsäch
liche Fahrgeschwindigkeit stets geringer ist als die aus der Hinterraddrehzahl
errechenbare.
Ein Kennzeichen für die Größe der übertragbaren Triebkraft ist der Triebkraft
oder Kraftschlußbeiwert x.
Der Triebkraftbeiwert wird daher wesentlich von der Bodenart und den Boden
verhältnissen bestimmt. Man spricht aus diesem Grund auch von sog. Reibungs
böden (wie z. B. Sand) oder von Ver- 1.00~~-~-~-~-~-~-__

zahnungshöden (wie z. B. feuchter, to
niger Lehm). Der Triebkraftbeiwert ist
sowohl vom Boden als auch vom Fahr
werk abhängig, da es sich hierbei um
eine Materialpaarung (Fahrwerk-Bo
den) handelt. Kraftschlußbeiwert ist
gewissermaßen der Haftreibungsbei
wert zwischen Reifen und Boden.
Eine Kraftübertragung ohne Schlupf
ist nicht möglich. Er beträgt in der
Regel 15-20%. Mit zunehmendem
Schlupf steigt auch der Triebkraftbei
wert (jedoch nur bis ca. 60% Schlupf).
In Abb. 50 ist der Triebkraftbeiwert in
Abhängigkeit vom Schlupf für ver
schiedene Bodenarten und Zustands
stufen angegeben.

Abb. 50 Triebkraft- und Rollwider
standsbeiwerte in Abhängigkeit vom
Schlupf und von der Fahrbahn

Eine Triebkrafterhöhung ist gemäß der Beziehung Triebkraft Triebrad
last x Triebkraftbeiwert sowohl durch Gewichtserhöhung auf der Antriebsachse
wie durch Vergrößerung des Triebkraftbeiwertes möglich.

• Erhöhung der Triebradlast (im Rahmen der zulässigen Radlasten und gesetz-
lichen Bestimmungen) durch:

Zusatzgewichte, Wasserfüllung der Reifen;
Anbaugeräte (Frontlader, Arbeitsgeräte);
Stützlasten (Aufsattellast, z. B. durch Einachsanhänger); Regelhydraulik.

• Erhöhung durch Steigerung des Triebkraftbeiwertes:
Fahrwerksabstimmung (Ketten, Klappräder, Halbraupen) und
Reifenauswahl (Triebkraftbeiwert steigt mit dem Reifendurchmesser, Zwil
lingsbereifung, Gürtelreifen);
Differentialsperre (bei ungünstigen Bodenverhältnissen ist die Wirkung
einer Differentialsperre größer);
Allradantrieb: Vorderradlast als Triebradlast.
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Bereifung - Die Reifenauswahl stellt stets einen Kompromiß dar. Dabei müssen
folgende Faktoren berücksichtigt werden:
• Zulässiger Bodendruck (Unterbodenverdichtung, Senkung des Porenvolu-

mens)
• Tragfähigkeit (Reifenaufbau, -druck)
• Einsatzbedingungen (Abmessung, Profil)
• Triebkraft (Profil, Bauweise: Diagonal oder Gürtel)
• Komfort (Federungs- und Dämpfungseigenschaften).

Die Reifenbezeichnungen sind international genormt (z. B. 12.4/11-32 AS 6 PR).
Die erste Zahl gibt die Reifenbreite in Zoll oder in mm an. Die Za111 hinter einem
Schrägstrich kann mehrere Bedeutungen haben, gibt jedoch bei landwirtschaft
lichen Reifen die unterschiedliche Breite bei verschiedenen Felgen an. Die zweite
Zahl ist der Durchmesser der Felge in Zoll.

Die folgenden Buchstaben geben die verschiedenen, in der Landwirtschaft ge
bräuchlichen, Reifenarten an:

AS Reifen für Ackerschlepper-Antriebsräder
AS-Front Reifen für Schleppervorderräder
AW Reifen für landwirtschaftliche Anhänger (Ackerwagen)
AM Reifen für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen (Mehrzweckreifen).

Die Ply-Rating-Zahl (PR) gibt die Karkassenfestigkeit an und war ursprünglich
mit der Zahl der Gewebelagen in der Karkasse identisch.
Die Tragfähigkeit eines Reifens hängt von der Reifengröße, dem Luftdruck in
atü, dem Reifenaufbau (PR-Zahl) und der zulässigen Geschwindigkeit ab. Von
allen Firmen sind Reifenhandbücher verfügbar, die diese Reifengrößen und de
ren Kennzahlen beinhalten.
In Abb. 51 sind die vorgenannten wesentlichen Reifenarten für den Einsatz in
der Landwirtschaft zusammengestellt.

Abb. 51 Reifenarten für den Einsatz in der Landwirtschaft

Während der Standardreifen ein Verhältnis der Reifenbreite zur Reifenhöhe
von etwa 1:1 hat, beträgt es bei Niederquerschnittsreifen etwa 1:0,6 und bei
Terrareifen 1:0,3. Dies bewirkt dann bei gleichem Außendurchmesser eine größere
Aufstandsfläche und damit einen geringeren spezifischen Bodendruck. Die Sen
kung des Bodendruckes ist auch durch die Verwendung von Zwillingsbereifung,
Gitterrädern und Gleisketten zu erreichen.
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Die Reifenauswahl muß sich auch nach den landwirtschaftlichen Einsatzbedin
gungen richten (Kulturreihenbreite und Reifengröße, Bodenfreiheit). Bei Son
derkulturen hat eine spezielle Fahrwerkabstimmung zu erfolgen.
Aus Kostengründen sollte man für alle Arbeiten mit einem Reifensatz auskom
men. Ein zweiter schmaler Reifensatz ist zur Hackfruchtpf\ege (vgl. Abb. 32)
dann notwendig, wenn für die Normalspur von 1,25 m zur schweren Zugarbeit
Reifenbreiten von über 10 Zoll gewählt werden. Wechselreifen müssen den glei
chen Durchmesser haben.
Für eine Zwilling3bereifung sind nur Reifen gleidler Art zu verwenden. In Aus
nutzung der damit höheren Tragfähigkeit kann durch entsprechende Belastung
auch die Zugkraft gesteigert werden. Ansonsten ist die Wirkung ähnlich wie bei
Gitterrädem. Für Reihenkulturen können bei ausreichender Festigkeit der An
triebsachse auch Doppelbereifungen verwendet werden, wobei der Abstand Rei
fen-Reifen dem Reihenabstand entsprechen muß.

2.4 Schlepper-Gerät

Eine der wesentlichen Nutzungsarten des Ackerschleppers ist in der Verbindung
Ackerschlepper-Gerät bzw. Landmaschine zu sehen. Bei der Verbindung Schlep
per-Gerät gelten die gleichen Grundsätze wie für die Schlepperauswahl selbst:
eine möglichst weitgehende Erfüllung der landwirtschaftlichen Forderung unter
Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten. Dabei wird die Zuordnung der
Geräte sehr wesentlich durch die Schlepperbauart, d. h. die zur Verfügung ste
henden Anbauräume bzw. Kopplungspunkte bestimmt. Grundsätzlich können
4 Kopplungsarten unterschieden werden:

Anhängung Hydraulische Abreißkupplung
Anbau Gelenkwelle.

2.4.1 Geräteanhängung

Zur Anhängung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte an den Ackerschlep
per stehen zur Verfügung:

Anhängerkupplung (oben) bzw. Hitch (unten)
Ackerschiene
Zugpendel.

Die Anhängerkupplung (Abb.
52) ist genormt und abnah
mepf\idlUg. Sie verwendet
einen genormten Stecker von
32 mrn Durdlmesser und er
laubt eine nur begrenzte
Stützlast. Die Höhe der An
hängerkupplung ist so zu
wählen, daß bei schwerem
Zug eine zusätzliche Bela
stung der Hinterachse erfolgt
(vgl. Abschn. 2.2.3).

Abb.52 Schlepperhedc: mit
Anhängerkupplung, Zugpendel
und Ackersdtlene
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Anhängegeräte, die außerhalb der Schleppermitte arbeiten, werden in der
Ackerschiene angehängt. Breite und Lodlteilung der Ackerschiene sind ebenfalls
genormt. Bei dieser Anhängung ist gleichzeitig eine Höhenverstellung (z. B. der
Arbeitsgeräte) möglich.
Insbesondere für schweren Zug, tiefe Stützlast und Einschlagwinkel bis 90° er
folgt die Anhängung im Zugpendel oder am Zughaken (Hitch) (Abb. 52). Für zapf
wellenbetriebene Geräte muß dann der Gelenkwellenanschluß über der Zug
deidl.selliegen (amerikanische Lösung).

2.4.2 HydraulIkanlage

Bei der Hydraulik muß grundsäulich zwischen zwei verschiedenen Arten unter
schieden werden:

• lIydrostatik: Hoher Druck, geringe Durchfl.ußmenge; wird in der Landtedmik
bei hydraulischen Arbeitszylindern, Fahrantrieben und Einzelantrieben (z. B.
Mähwerk) verwendet.

• lIydrodynamik: Geringer Druck, hohe Durchfl.ußmenge, wie z. B. bei hydrau·
lischen Wandlern oder Strömungskupplungen.

Für den landtechnischen Bereidl. wird in der Hauptsache die Hydrostatik ver
wendet. Dafür gelten lolgende Zusammenhänge:

F, ,h, _ F. h. [kpm]

F. F. m']p---- [kp/c
5, S,

.~[kpl5,ror F. = FI: F.;; F.Wog

""h

h,h,

Abb. 53 Grundlagen der Hydrostatik p

F[kp)-pxS

Knfl: Von einem Hydraulik2:ylinder kann lolgende Kraft aufgebracht werden:
Kraft - Druck. x Querschnitt (Kolbenftäche)

p - Druck der Hydraulikanlage (kp/cm:]
S - Kolbenflädte lernt]

A:rbeitllvermijgen: Für die Beredmung des Arbeitsvermögens bei einer Hydrau·
likanlage gelten folgende Bezjehungen:

Arbeitsvermögen _ Kralt x Weg

AV - P x S x h (kpm] h., zurückgelegter Weg (Hub) Im]

lI)'draulische Leistung: Die Berechnung der hydraulischen Leistung erfolgt nach
der bekannten Gleichung:

Nb" _ AV _ px Sxh _ pxQ [k m/ I t- Zeit, inder Arbeit geleistet wird
1 r t t ups Qa'" FördermengeJZeitelnheit

Um Kräfte und Leistung ohne Beeinflussung durch die Flüssigkeit übertragen
zu können, wird hierfür allgemein Öl (HD-Ol oder Hydrauliköl) verwendet, das
z. B. auch bei Erwärmung seine Eigenschaften kaum verändert. Eine Hydraulik
anlage ist somit gekennz.eidmet durm die Durchfl.ußmenge (Fördermenge) Qa
[lIminI und den über ein überdruckventil begrenzten maximalen Druck P
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[kp/cm!]. Daher erredlnet sich die hydraulische Leistung in {PS] nach folgender
Formel:

_-,Q~"~I~U~m~i~n~1~X~P~[~k~p/~,~m~'~J_
Nhfd' ... 450 (PS].

Zur Errechnung der Antriebsleistung einer Ölpumpe mit den Kennwerten Qn
und p muß im Nenner der Pumpwirkungsgrad berücksichtigt werden. Das glei
che gilt umgekehrt für einen Ölmotor.

Grundaufbau - Der Grundaufbau einer Hydraulikanlage am Schlepper ist aus
Abb. 54 ersichtlich. Es handelt sich dabei zum besseren Verständnis um ein offe
nel SYltem. Hierbei wird der von der Pumpe erzeugte Ölstrom bei ausgeschal
tetem Verbraucher nahezu druck10s wieder in den Vorratsbehälter zurückge.
führt. Der Verschleiß ist dadurch geringer. Wird dann ein Verbraucher, z. B. ein
Arbeitszylinder, eingeschaltet, so steigt der Druck bis zur Höhe der Leistungsan
forderung. Bei mehreren Verbrauchern müssen Mengenventile oder Zwillings
pumpen verwendet werden. Diesen Nachteil hat das ge$chlouene System nicht,
das mit einer Konstantmengenpumpe und Speicher oder einer Regelpumpe ar
beitet, wobei aber das ganze System ständig unter Arbeitsdruck steht.

~~wir1< <!» I - I::JJ .

11
~s_._

~. ~i
~-llauarIen

~8~~- *i
-.:;.t

~ bhn,M1pumpe F10!Jelpumpe Kolben;lumpe

[U I
"

...... 0Istand .; -- (roU.~,No<bn.

':- ! ,..tl,l, Kolblfl),, .., .. """'", U ..... 'lt:t-·-,,
AbIlllJ\loolchUlg

Förder-
Dmd< Drehz.ahlBauart menge

(Umln) (kp/mW) (U/min)

Z&hnradpumpe 1- 600 15-175 800-3600

FlOgelpumpe 2 ,,, 15-175 12D0---4QOO

Kolbenpumpe 2-1700 :>0--3" 600--6000

..,.,-

Abb. 54 Sehemat1scher Aufbau einer Hydraulikanlage (oftener Kreislauf) und der
versdliedenen Pumpenbauanen
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Beim Stand der augenblicklichen Gerätetechnik sind folgende Kennwerte der
Schlepperhydraulik erforderlich:
• Arbeitsdruck: 155-175 (230) kpJcm!
• Fördermenge: Kraftheber, Frontlader, Mähwerksantrieb 18-30 Vmin

Hydraulische Bremsen 10 Vmin
Hydraulische Lenkung 6- 8l/min
Freie Arbeitszylinder 10-201lmin
Hydraulische Drehung am Aufsattelpflug 3211min
Schlepperballenwerfer 38 llmin.

Zweifellos wird die Anwendung der Hydraulik zukünftig weiter zunehmen. Als
erstes ist die allgemeine Einführung des doppelt wirkenden freien Arbeitszylin·
ders zu erwarten. Dies setzt die Normung der hydraulischen Abreißkupplung
voraus. Bislang sind aber noch nicht alle Kupplungen einheitlich.

Die Anwendung der Hydraulik liegt in ihren großen Vorzügen begründet:
• Vorteile: Vielseitige Verwendbarkeit der Kraft- und Leistungsübertragung;

einfache Lage- und Richtungsänderung;
einfache Umwandlung einer drehenden in eine hin- und herge
hende Bewegung; einfache Ein· und Ausschaltung;
feinfühlige Wandlung; Ölstrom ist einfach auf mehrere Verbrau
cher teilbar;
einfacher überlastschutz; geringes Leistungsgewicht.

• Nachteile: Keine formschlüssige Verbindung, d. h. durch Verluste kann
Schlupf auftreten, so daß z. B. für große Entfernungen hydrau
lisch gehaltene Geräte oft mechanisch gesichert werden;
geringer Wirkungsgrad;
empfindlich gegen Verschmutzung und möglichen Ölverlust;
für drehende Bewegungen nur in bestimmten Drehzahlbereichen
billige Motoren.

Motor-

Größe leistung des
b , k H,b

SchtepPen • , • , I 1 m •verstellbar n
PS

1 um 35 '" ..0 800 -75 200 mInd.

'" .'" 385 22:1 von j.g +125 900 ± 100 800 75'
±'" ±30 I'± 2:12 üt)er40 81' .80 910 (-HO, +130) '''' 65.

Stärke der Bolzen d bei C, 0 und E: 19 mm (Größe 1), 25,4. mm [Größe 2)
Stärke der Zapfen bei A, 8, F und G: 22 mm {Größe 1),28 mm (Größe 2)

Abb. 55 Drelpunktanbau von Geräten nach DIN 9674 (auswgswelse)

52 Allgemeine Landtechnik



......-...·_·-1-·-1-·_'_·_'
v I l.ag...~elung ! I

-I .c;-...-----........ I-_....-..... .
I !

I
J

Abb. 56 Hydraulische Krattheber-AnJaa:e mit und ohne Regelelnrtchtun& (Regel
hydrllulik)
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Zur Anbauerleichterung werden Schnellkuppler verwendet:

• Z·Pbasen·Schnellkuppler: Getrenntes Kuppeln von Ober· und Unterlenkern,
genormte Bundbolzen und Fangtaschen.

• I-Pbasen-Smnellkuppler: Gemeinsames Kuppeln von Ober- und Unterlen·
kern.

Hierbei stellt der I-Phasen-Kuppler zweifellos die elegantere Lösung dar, die
jedoch bei Zapfwellengeräten funktionelle Nadlteile hat. Wenngleich der 2-Pha·
sen-Kuppler genormt ist, hat er sich kaum eingeführt. Dies liegt sicher audl daran,
daß die Lösung der herausziehbaren Enden der Unterlenker (Abb. 57a) eine we
sentliche Erleidlterung und ohne Änderung der genormten 3-Punkt.Aufhängung
darstellt. Neben der Gerätekoppelung ermöglichen neue Hitchkonstruktionen und
der Walters<:heid-Kuppler (Abb. 60) das einfache Anhängen von Ackerwagen.

b
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Abb. 57 a) Auszieh
bare Unterlenker:
3·Punkt-Aufhängung
mit heraus2.lehbaren
Unterlenkern (ein
stellbare seitliche
Festlegung der Unter·
lenker, Anhängemaul
(unten) fUr Tiefan·
hängung)

Abb. 57 b) Zwelpha
sen·Schnellkuppler:
Mit demSchnellkupp
ler nach DIN 9675
werden die Bolzen der
Drelpunktgeräte beim
hydraulischen Hoch
heben automatisch
durch eine doppelt
Wirkende Klappsiche-
rung verriegelt. Die
Fangtaschen sind im
Bedarfsfall leicht ge
gen normale Kugel
enden nach DIN 9674
austauschbar

Abb. 57 e) Elnpha
sen-Schnellkuppler:
Schlepper- und Gerä
tedreleek werden ge·
koppelt (Teleskop
Oberlenker mit feder
beiasteter Verriege
lung)



2.4.4 Gelenkwelle

Die Gelenkwelle dient zur übertragung der Drehleistung von der ZapCwelle
zum Arbeitsgerät. Ihr Aufbau ist in Abb. 58 erläutert, wobei jedoch je nam Ein·
satzbedingungen eine Oberlastkupplung und/oder ein FreilauI erCorderlim wer
den kann.

C----<:-c-<>-O

Abb. 59 Gelenkwellen-SdUlellkuppler.
bestehend ala Proftl-Kegel und KegelsdmeU·
kuppler

Abb. ~ GelenkWellenaufbau und -anordnuna:
(Hinwelse tOr Gelenkwellenanordnung für An
hänge- und Anbaugeräte beachten!)

J
•

z__.-,•
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Um eine möglichst geringe Ungleichförmigkeit und eine lange Lebensdauer zu
erzielen, sollte die Abwinkelung (Bewegungswinkel a) der Gelenkwelle in Z- oder
W-Beugung an einem Gelenk stets weniger als 15° betragen. Ist der Winkel gro
ßer, sollte möglichst eine Weitwinkel-Gelenkwelle verwendet werden. Kernstück
dieser Gelenkwellen sind Weitwinkelgelenke.
Zur Vereinfachung der Koppelung der Gelenkwelle mit der Zapfwelle wurde
eine sog. Kegel-5chnellkupplung eingerührt und neuerdings werden auch erfolg
reiche Versuche gemacht, Zapfwelle, Hydraulik und Gerät in einem Arbeitsgang
zu kuppeln.

Abb. 60 Links: Kuppeln eInes ge:r.oaenen Gerätes mit zapfwellenantrieb; Mitte:
Schlepper und gezogenes zapfweUencerät mit Zugstangenanhingunc; rechts: Kuppel
vorcanc bei einem Anhäncer

Die Auswahl der Gelenkwelle erfolgt nach den Einsatzbedingungen (mit Über
lastkupplung oder Freilauf) und dem zu übertragenden Drehmoment. infolge
dessen gibt es unterschiedliche Gelenkwellengrößen, die an der Gelenkab
messung und den Sdtieberohnnaßen zu erkennen sind (siehe Finnenkataloge).
Da beim Verschieben unter Last (Kurvenfahrt bei treibender Gelenkwelle) axiale
Kräfte auftreten, muß die Gelenkwelle auf der Zapfwelle und am Gerät gegen ein
Herunten:iehen gesichert sein (mit Schiebestiften, Klemmschraube etc.). Gelenk
wellen dürfen nie ohne Gelenkwellenschutz verwendet werden - UnfaJlgefahr!
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Intemalionale Bameinheiten

Mechanis<:he und Internationale Umrechnung der btsherl,en Einheiten In die
wAnnetechnis<:he Einheiten (nach Internationalen Einheiten (blshertae Einheiten
G,""". dem Einheiten· ,elten nur bis zum 31. 12. 1977)

aesetz vom
2. 7. 1969)

KnftF 1 N (Newton) _ 1 kp (Kilopond) - 9,80665 N~ 10 N
1 kemfs"

Druclt p

I
1 Pa (Pasc:al) _ 1 at (ted1n. Atm.) - 1 kplon" - 0.981 bar~

Spannun, I N m" 1 bar - 0.098 Nlmm"~ 0,1 N/mm"
Elastlzltä15mo- '.u - 1 atm (physik. Atm.) - 760 Torr - 1,01 bar
dul E 10' N/m" I Torr _ 1 mm Hg _ 1,333 mbar

Gleitmodul G 1 N/mm" - 1 mrn WS .. I kp/m" - 8,81 N/rn" =::= 10 Pa
HArteH 10" N/m" I kp/mm"" 9,81 N/mm" =::= 10 NImm' =::= 100 bar

Enerile E I J (Joule) - I kprn - 9,81 J .. 9,81 W,
Arbeit A INm_IW, 1 keal (Kilokalorie) .. 4,19 kJ .. 1/860 kWh ..
Wärmemenge Q 1,16 X 10-1 kWh

I PSh .. 0,735 kWh

Lelstun, N I W (Watt - I kpm/, - 9,81 Nm/, .. 8,81 kW
Wlrmestrom (/) -IJ/,- 1 PS - 75 kpmls - 0,735 kW

- I Nm/. I keaU. - 4,19 kW
I keaUh _ 1,16 Jf, _ 1,16 X 10-1 kW

Sp.uUlsdle 1 J!kg 1 keallka - 4,19 kJlka;
Energiee = I NmIk, 1 kpmlkg - 9,81 NmIkg
Spezil\sdle
Entba.lple h

S"""". 1 kJ1k& K 1 kcal/ka; &l'd - 4,11 kJlka KWlnnn •

Wlnneleltzahl I 1 W/rn K I kcallm b P'd - 1,1t! Wlm K
I calIern, rrd - 4,19 Wlon K

Wlnneüberaangs
uhla 1 Wlm" K I keal/m" h ard .. 1,16 W/m" K
Wlrmedurth·
,ang5mhl k 1 eal/ern" grd - 4,19 W/em" K

m (Meter), kg (Kilogramm),' (sekunde), A (Ampere). K (Kelvin). cd (Candela).

Steht k vor einer Einheit, so wird es .KlIoc ,esprochen und bedeutet da, l000fac:he;
le K (Kelvin) _ 273" C (Celsius).
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3 landwirtschaftliches Bauwesen

3.1 AI/gemeine Anforderungen

LandwirtschaItlidle Betriebsgebäude haben folgende Funktionen und Aufgaben
zu erfüllen:
• Schutzfunktion (z. B. Schutz vor Witterungseinflüssen, eventuell Diebstahl),
• Arbeitsfunktion (z. B. zweckmäßige Anordnung für den Arbeitsablauf).
Daraus ergeben sich vielfältige Anforderungen, die in Abb. 61 zusammengefaßt
sind.

...w~

\
Abb. 61 Anforderungen an landwirtsdlaftllche Betriebsgebäude

Je nach Anforderungen der unterzubringenden Güter oder Tiere liegt der
Schwerpunkt des Witterungsschutzes auf bestimmten Eigenschaften. So genügt
es z. B. bei der Unterbringung von Maschinen und Geräten, wenn das Gebäude
gegen Wind, Niederschläge und Sonneneinstrahlung schützt. Auf eine Wär
medämmung des Gebäudes kann verzichtet werden, was mit einer wesentlidlen
Verbilligung verbunden ist.

Bei wärmegedämmten Gebäuden (Stallungen) kommt dem Wärmesc:hutz der
raumumsdlließenden Bauteile besondere Bedeutung zu. Er soll:

• Oberflächenkondensat (Tauwasser), also das Ablagern von Wassertropfen an
Wänden und Decke verhindern. Die warme StalluIt ist mit Wasserdampf be
laden, der an den kälteren Bauteiten kondensiert und als Wassertropfen sicht·
bar wird.

• Kernkondensat (Kondenswasser), das im Innern von Bauteilen auftritt, ver
meiden. Es ist zunächst nicht sichtbar, kann den Bauteilen aber erheblichen
Schaden zufügen.

• Frostschäden verhindern.
• Zur Erhaltung der im Innenraum erforderlichen Temperatur beitragen.

Deshalb sind Bauteile so auszubilden, daß sie den Wärmeaustausch zwischen In
nen- und AußenluIt möglichst verhindern und einen Temperaturausgleich durch
Wärmespeicherung herbeiführen.

Der Wärmeaustausch oder auch Wärmedurchgang kann in beiden Rimtungen er·
folgen. In dicht belegten Stallungen besteht ein Temperaturgefälle von innen nach
außen (vgI. Abb. 62). Im Winter ist man darauf bedacht, Wärmeverluste zu ver
meiden. Der Wärmedurchgang wird hauptsächlich durch die Wärmedämmung be
einflußt.
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...,Abb. 62 Wänne
durchgang durch ein
Bauten

Die Wärmedämmung wird
mit Hilfe der Wärme
durchgangszahl (k) ausge
drückt. Der k-Wert bein
haltet die Wärmeleitzahl,
den Wärmeübergang in
nen und außen und be
rücksichtigt zusätzlich die
Stärke des Bauteiles oder
seiner verschiedenen Bau
teile.

Ul =
Ua =

1
d,

+
al ,h

Wärmeübergangszahl innen
Wärmeübergangszahl außen

d.

'.,
d

(kcallm'hOI

+
a.

Wärmeleitzahl
Materialstärke.

Die Wärmeleitzahl bezeichnet diejenige Wärmemenge in kcal, die durch 1 m'
Fläche eines Baustoffes der Dicke von 1 m in einer Stunde f1.ießt, wenn zwischen
den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1° C besteht. Materialien mit
sehr niedriger Wärmeleitzahl (z. B. Mineralwolle 0,035 kcal/m!hO) dienen als
Wärmedämmstoffe (vgl. Abb. 63).

Abb. 63 Material
stärken bei gleicher
Wärmedämmung
(nach Ober)

2ernM,_alt_lGllol_l~
Sem 0<ganI0cne F...-ofta / /

1 em Holl'll'Ol""*"''*'!lIan...

10emWfioC/lIlOIzu GipU'-'/

2T em LeIIIII .... Stroh --""'"

3Oem9l_ /.

36em~ --

SlernYoIIzi.

n=_-=====~11OernNlol.unIeon _

Der zulässige k-Wert für die raumumschließenden Bauteile richtet sich nach den
tiefsten Außentemperaturen (Klimazone) und der aufrechtzuerhaltenden Stall
temperatur (Beispiel: Außentemperatur _18°, Innentemperatur +16°, Wärme
durdlgangszahl k "'" 0,7 kcal/m!hO).
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Der erforderliche k-Wert ist zu
nächst eine Durchschnittszahl, die
sich aus den einzelnen k~Werten

für Bauteile zusammensetzt.

Abb. 64 Mindestwärmeschut1: der
Stallbal.lteile (nach Ober und Mitt-
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WäTmeduTchgangszahlen veTlchiedeneT Bauteile (Beispiele,

Bauten Wärmedurchgangszahl k {kcal/m! hOl

30 cm Betonwand 3,8
:Z4er Lochztegetmauerwerk
außen und innen verputzt 1,'
36er Lochziegelmauerwerk
außen und innen verputzt 1,2
Holzdecke mit 3 cm starker M!neral~

woUschicht 0,<

Holzfenster, doppelt verglast 2,'
isollerte HolztUr mit 3 = starker
Mineralwollschicht 0,9

Gesamt-k-Wert für Rinderställe:
Gesamt-k-Wert für Schweineställe:

0,8-1,0
0,7---0,8

Das Wirmespeichervermögen der raumumschließenden BauteHe dient dazu, eine
Temperaturphasenverschiebung zwischen Außen- und Stalluft herbeizuführen
(Beispiel: die Wand erwärmt sich tagsüber durch Sonneneinstrahlung allmählich,
hält diese Wärme und gibt einen Teil davon nachts an den Stallraum wieder
ab).

Beim Vergleich der Materialien wird als weitere Stoffeigenschaft die Wasser
dampfdiffusion herangezogen. Grundsätzlich sind die Baustoffe mehr oder weni
ger wasserdampfdurchlässig. Durch Beachtung der Wasserdampfdiffusion soll
verhindert werden, daß Kernkondensat auftritt. Daneben sind Wand-, Dach- und
Deckenteile mechanischen, physikalischen und chemischen Beanspruchungen aus
gesetzt.
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Für die einzelnen Bauteile ergeben sich daneben noch folgende spezielle Anfor
derungen;

Dach: Schutz gegen Regen und Schnee (durchlüfteter Dachraum = Kaltdach' bei
Dach gleich Decke = Warmdach). '

Decke: Wärmeschutz, Kondenswasser vermeiden, Dampfsperre (-Bremse), Wär
medämmung, Reinigungsmöglichkeiten.
Wände: Witterungsschutz, bei wärmegedämmten Gebäuden Wärmeschutz.
Fenster: Zur Belichtung, Besonnung, eventuell Notlüftung; lichtdurchlässige Flä
che 1/15--

1
/,. der StaUbodenfläche; Anordnung dicht unter der Decke; bei Ställen in

wärmegedämmter Ausführung Doppelfenster oder IsoHerglas; Rahmen aus wär
medämmendem Material.
Türen: Dicht; bei Ställen wärmegedämmt; sparsam verteilen; Brandschutz
bestimmungen beachten.

3.2 Baustoffe und BauteJle

Im landwirtschaftlichen Bauwesen - insbesondere bei konventioneller Bauwei
se - werden vorwiegend Beton, Mauerwerk und Holz verwendet. Daneben wer
den neuerdings in Teilbereichen des landwirtschaftlichen Bauwesens zunehmend
Kunststoffe eingesetzt.

3.2.1 Beton

Beton entsteht aus Zement, Wasser und verschiedenen Zuschlägen. Nach der Roh
dichte unterscheidet man Schwerbeton, Normalbeton und Leichtbeton. Schwer
beton-Zuschläge sind Schwerspat, Eisenerz, Stahlsand und Stahlschrot. Bei
Leichtbeton dienen als Zuschlag Naturbims, Hüttenbims, Blähton und Bläh
schiefer. Normalbeton - wenn keine Verwechslungsgefahr besteht auch einfach
als Beton bezeichnet - hat als Zuschlag natürliches Gestein wie z. 8. Sand, Kies
oder Brechsand. Er gelangt hauptsächlich bei tragenden KonstruktionsteUen zur
Anwendung Cz. B. bei Fundamenten und Stützen). Wegen geringer Wärmedäm
mung (vgl. Abschn. 3.1) eignet er sidl als Wandbaustoff nur bei mehrschichtigem
Aufbau in Verbindung mit wärmedämmendem Material.

Beton hält Druckbelastungen begrenzt, Zugbelastungen nicht stand. Hierfür ist
eine Stahlbewehrung erforderlich: Das ergibt Stahlbeton. Durch Vorspannen des
Stahls kann die Festigung noch erhöht werden und es entsteht Spannbeton.
Transportbeton ist einbaufertiger Beton, der zumeist in Transportmischern gelie
fert wird.
Die Eigenschaften des Zementes sind in der DIN 1164 festgelegt. Sie unterstehen
der überwachung. Besonders wichtig ist die Druckfestigkeit. Die einzelnen Fe
stigkeitsklassen sind an den Farben der Säcke oder bei losem Zement an dem mit
gelieferten 8egleitblatt erkenntlich (Z 250 violett, Z 350 hellbraun, Z 450 grün,
Z 550 rot).
Die Betonzuschläge sind in DlN 4226 festgelegt. Vor allem die natürlichen Zu
schläge sind in ihren Eigenschaften besonders schwankend. Charakteristisch für
den Zuschlag ist die Sieblinie, die mittels eines Prüfsiebsatzes festgestellt wird.
Schädliche Bestandteile im Zuschlag, wie z. B. zu viel Gesteinsstaub, Ton oder
organische Substanzen, setzen die Festigkeit herab. Zur Charakterisierung der
Verarbeitbarkeit von Beton verwendet man verschiedene Konsistenzklassen. So
ist K 1 steUer Beton, K 2 plastischer Beton, K 3 weicher 8eton (05. Tab. S. 62). Nied-
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rige Temperaturen verlangsamen die Festigkeitsentwicklung des Betons, FTost
einwirkung kann das Gefiige jungen Betons schädigen.

BeloneigelUcnaften und Anwendung

Gruppe FestigkeiU· Verwendung Zementgehalt in kgfm' Beton bei
klasse für Verwendung von Z 3:10 und werks·

gemischtem Zuschlag m. SIeblInie
Im günstigen Bereh:h (32 mm Größt-
kom) t d. Konslstenzen

KI K2 K3

B " Bn 50 unbe'll.-ehrten 14' 10' -
(darf von jedem Bn 100 ""n 10. 21. 230
herlesteIlt und '40 27' 300
eingebaut wer- Bn 150 bewehrten '80 31. '40
den) Bn 220 und

unbewehrten
Beton

BI1 Bn380
(darf nur von Bn450
besonderen Fir· Bn""
men eingebaut
werden)

Bel besonderen Elgensd\aften wie Frostbe$tändigkelt, Wasserundurchllssigkelt, ho-
hem Widerstand gegen leichten chemischen Angriff, Zementgehalt bei K2 350 kglm',
bei K3 400 kgfm'.
Verdichten bei versdliedenen Konsistenzen: KI Stampfen und starkes Rütteln, K2
RüUeln, K3 Stochern.

3.2.2 Mauerwerk

Die Stärke des Mauerwerks richtet sich nach den Anforderungen (Abb. 65).
Außenwände werden auf die erforderlich.e Wärmedämmung ausgelegt. Die dar·
aus resultierende Stärke der Mauer reicht für statische Funktionen in der Regel
m.

Trennwand

Abb. 6:i Mauerverbände (NonnalsteIne) unterschiedlicher Funktion

Die Mauer besteht aus gebrannten, mörtelgebundenen oder natürlidlen Steinen.
Neben den hauptsächlich verwendeten Ziegelsteinen werden Kalksandsteine,
Leichtbetonvollsteine und Leich.tbetonhohlblocksteine verarbeitet.
Der Mörtel verbindet die Steine zur Mauer. Er besteht aus einem Bindemittel
(Kalk, Zement, Gips), feinkörnigen Zusdllagsstoffen (reinen Sanden) und Was
ser. Die Wahl des Bindemittels richtet sich nach der Druc:kbelutung des Mauer·
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werks. Für Mauerwerk verwendet man hauptsächlich Kalkmörtel. Die Korngrö
ße sollte bei Mauermörtel 7 mm, bei Putzmörtel 1 mm nicht überschreiten.
Kalk und Sand werden mit Wasser nach einem bestimmten Mischungsverhältnis
(z. B. 1:3) zu einer plastischen Masse angerührt. In der Praxis schüttet man dabei
zunächst Wasser in den Betonmischer, gibt dann einen Teil Kalk und drei Teile
Sand zu und mischt. Die traditionelle handwerkliche Aufbereitung geschieht in
einem Mörtelkasten mit Mörtelrühre. Werden nur kleine Mörtelmengen benö
tigt, so empfiehlt sich die Verwendung von sachgemäß vorgemischtem und abge
sackt im Handel erhältlichem Trockenmörtel (Mörtelgruppe II).
Beim Mauern ist besonders darauf zu achten, daß der auf der Mauer aufgetra
gene Mörtel (Mörtelband) gleichmäßig stark ist. Die Ziegel werden so gelegt, daß
eine daumenbreite Stoßfuge bleibt.

3.2.3 Holz und Holzverbindungen

Da zahlreiche Betriebe Wald besitzen, gehört der Baustoff Holz seit jeher zu den
stark im landwirtschaftlichen Bauwesen verbreiteten Materialien. Seine Vorteile
sind folgende:

• Gute Festigkeitseigenschaften (wichtig für die Anwendung bei tragenden Tei-
len, z. B. Dachkonstruktion).

• Gute Wärmedämmung, daher als Wand- und Dcckenbaustoff geeignet.
• Leichte Verarbeitung, was im 5clbstbau besonders wichtig ist.

• Begrenzte Feuchtigkeitsspeicherung.

Die Eigenschaften der einzelnen Holzarten sind unterschiedlich. Sie bestimmen
deshalb den Anwendungsbereich.

Verwendung verschiedener Holzarten im Bauwesen (nach Ober)

Holzart Eigenschaften Verwendung

Fichte fest, harzig Schalungen, LuftschAchte,
DachgefÜste. Buchlentrenn-
wände

Tanne harzarm InnentUren, Raufen

Lärche hanreich, h.rt, fäulnisbestän- Türen, Fensler
dig

Ekhe, Esche fest, täh, elastisch Frcßgittertelle

Kiefer hanreich Sperrholzplatten für Wand-
teile und Schalungen

Bei der Verarbeitung von Holz kommt den Verbindungen besondere Bedeutung
zu. Bei der Verwendung von Holz für Konstruktionen wurden bisher nur die
handwerklichen Verbindungen der Zimmerer genutzt. Hierbei wird nicht ge
leimt, sondern überwiegend mit Schlitz und Zapfen bzw. Bolzen befestigt.
Nagelverbindungen erfordern demgegenüber keine handwerklichen Fähigkeiten.
Es genügen einlache Werkzeuge wie Hammer und Säge, weswegen diese Art der
Holzverbindung im landwirtschaftlichen Bauwesen gewisse Vorteile bringt. Na
gelverbindungen sind haltbar. Es ist aber zu beachten, daß die Haltbarkeit bei
längs zur Faser eingeschlagenen Nägeln um 50'/. unter derjenigen bei quer zur
Faser eingeschlagenen Nägeln liegt.
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Abb. 66 Holzverbindung mit Schlitz und
zapfen (links)
Abb. 67 Knotenplattenverbindung von
Holz (oben)

- -~,
':

_....~
Nagelverbindungen werden neuerdings wieder verstärkt bei Holzbauelementen
eingesetzt. Mit Knotenpiatten aus wetterfest verleimtem Sperrholz lassen sich
z. B. stützenfreie Starrahmenkonstruktionen herstellen, bel denen die Hölzer
stumpf gestoßen und mit Knotenplatten und Nägeln biegesteif 'verbunden sind
(vgl. Abb. 67).
Stumpf aneinandergestoßene Hölzer können auch mit Holzverbindern aus ver
zinktem Stahlblech verbunden werden. Dies geschieht entweder durch Einschla
gen von verzinkten Nägeln in die Im Holzverbinder vorgesehenen Lödler oder
du.rch werkseitiges Einpressen von Nagelplauen (vgl. Abb. 68 und 69).

"" ..,
_. - - "\G';_:_

Abb. 68 Veninkte Holzverbinder: mit
Nägeln zu befestigende, verzinkte Loch
platten <HVV-Verblnder)

Abb.69 Verzinkte Holzverbinder; Nagel
platte (Gang-NaU-Platte)

Vereinzelt werden im landwirtschaftlichen Bauwesen auch Leimbinder ein
gesetz~. Sie ~i~e~ sich vor allem für stützenfreie Gebäude größerer Spannweite,
z. B. fur zweireihige Stallgebäude und MascilinenhalIen.
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3.2.4 Kunststoffe

Der Einsatz von Kunststoffen im landwirtschaftlichen Bauwesen wird dann wirt
schaftlich, wenn möglichst mehrere Eigenschaften des teuTen Materials nutzbar
sind. Während die Verwendung auf Innenseiten von Gebäuden kaum Probleme
aufwirft, ist bei Außenseiten zu beachten, daß die Sonneneinstrahlung (UV-Licht)
und Temperaturunterschiede (bis zu 60° C) Veränderungen hervorrufen können.
Auch für statische Belastung zeigen Kunststoffe wenig Eignung.

Wichtige Kunststoffe und deren Einsatz im landwirtschaftlichen Bauwesen

vorwiegende Verwendung Im landwirt-
Kunststoffart Abkürzung sc:haftllchen Bauwesen

Polyaethylen PE preiswerte Folien verschiedener Stärke
für Abded<ungen, Dampfsperren

Polystyrol PS Hartsc:haumplatten zur Wärmedämmung
glasfaservemärktes
Polyester GUP Behälterbau
Polyvinylchlorid PVC Bauproflle, stärkere Folien und beschich-

tete Gewebe

Andererseits sind Kunststoffe leicht, daher gut transportierbar und einfach zu
handhaben. Besonders wichtig ist auch die Korrosionsfestigkeit. Die hauptsäch
liche Anwendung liegt bei Folien (Auskleidungen, Abdeckungen) und Hartschäu
men für die Wärmedämmung.
Anwendungsbereid:J.e - Kunststoffe werden im landwirtschaftlichen Bauwesen
für folgende Bereiche angewandt:

• Wärmedämmung: Vorwiegend Hartschäume auf Polystyrolbasis, bei geschlos
senporiger Struktur beste Eigenschaften für Stalldecken (keine Dampfsperre
erforderlich), leichte Verarbeitung durch großformatige Platten mit geringem
Gewicht.

• Innenwände: Obertl.ächenbehandlung (Kunststoffbeschichtung) als Abdich
tung oder Folien bzw. Platten aus PVC (leicht zu reinigen und zu desinfizieren).

• Fußboden: Weiche, elastische Bodenbeläge aus PVC.
• Wände: Verbundelemente, Kunststoff ohne tragende Funktion, z. B. Phenol

harzschaumkem, Innenseite PVC-Kaschierung, Außenseite Asbestzementta
feln.

• Fenster: Glasklarheit nicht erforderlich, Fenster muß im Stallbereich auc:h
nicht als Lüftungselement dienen, daher günstigste Anwendung von transpa
renten Kunststoffen.

• Sehälterbau: Polyaethylen- und PVC-Folien, keine statischen Eigenschaften,
daher als Abdeckfolien oder zur Auskleidung von Erdbecken (Flüssigmist
behälter).

3.2.5 Dachabdeckungen

Das Dach schützt das Gebäude vor Regen und Schnee. 1m landwirtSchaftlichen
Bauwesen werden vorwiegend Kaltdächer verwendet. Hierbei liegt unter der
Dac:hhaut ein durchlüfteter Dachraum. Die Dachhaut bzw. das zur Eindeckung
verwendete Material bestimmt die Dachneigung (s. Tab. S. 66).
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D<lc:hdeckung und Dac:hneigung

Schiefer
Zit'l:el
~lOndad1stein

Papp-Dedtul\len
Asbe!itzementwelltafeln
Metalldeckungen

Dadm~ in Grad

3.3 Bauweisen .

La d . tschaftliche Betriebsgebäude werden sowohl konventionell mit vorgefe~
ug7e;;~eilenund in Selbsthilfe erstellt. In Abb. 70 sind Beispiele dieser Bauwel
sen gegenübergestellt.-
o
o
o
o
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Abb. 70 Verclelm versdllt'dener Bauweisen

3.3.1 Konventionelle Bauweisen

Bei konventionellen Gebäuden in wärmegedämmter Ausführung bestehen die
Winde vorwiegend aus Mauerwerk (vgl. Abxbn. 3.2..2). Der Dachstuhl ist als
Zunmennannskonstruktlon ausgeführt, obwohl auch hier verstärkt die bereits
besdtriebenen Konstruktionen (vgI. Abschn. 3.2..3) Eingang finden. Die Funda
mente werden betoniert oder mit Spezi.aIste:inen gemauert.
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Vorteile:
Nachteile:

Einsatz von Eigenleistungen, massive Bauteile.
Lange Abschreibung, Einzelplanung,
geeignet für Umbauten, Erweiterungen.

3.3.2 Bauweisen mit vorgefertigten Teilen und Fertigbau

Beim Bauen mit vorgefertigten Teilen treten an die Stelle des Mauerwerks
Wandteile, die entweder nur Schutzfunktion (Skelettbauweise) oder Schutz- und
Tragfunktion (Tafel- oder Plattenbauweise) übernehmen. Die Fundamente wer
den in der bereits beschriebenen Form ausgeführt.

Abb. 71 SkeleUbauweise Oinks) und Tafelbauweise (redlts)

,.

,.r

Bei der Skelettbauweise übernimmt die tragenden Funktionen ein Gerippe aus
Holz, Beton oder Stahl. Die Ausfachung der Wände kann mit verschiedenen Bau
stoffen oder Baustoffkombinationen, die als Platten vorgefertigt sind, erfolgen.
Die Auswahl und Stärke der einzelnen mit der PlaUe verarbeiteten Baustoffe
richtet sich nach der Beanspruchung.

Beispiel:
Wiinnediimmung: Mineralwolle, Kunststoffe
Aupen- und Innenseite: Aluminium, Asbestzementplatten, Kunststoff.

Bei der Tafelbauweise ist die Wand- /--:r----"
scheibe zusätzlich als tragendes Ele-
ment ausgebildet. Für wärmege
dämmte Stallgebäude werden vor
wiegend Baustoffkombinationen ver
wendet, bei denen ein Holzrahmen in
nerhalb der Tafel hauptsädliich die
Tragkraft liefert.

Abb. 72 Containerstall für Ferkel
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Vorteile:
Nachteile:

KUTZe Bauzeit, geringer Planungsaufwand
Eigenleistungen kaum möglich; keine Preiseinsparungen gegen
über konventionellen Bauweisen;
geeignet für Betriebe, die nach kurzer Bauzeit mit der Produktion
beginnen wollen und keine Eigenleistungen einsetzen können.

Den höchsten Vorfertigungsgrad weisen sog. Containerställe auf. Sie sind voll
funktionsfähig ausgebaut, werden mit Spezialtransportern angeliefert und auf
ein Streifenfundament oder eine Bodenplatte aufgesetzt. Nach Anschluß der Ver
sorgungsleitungen kann die Inbetriebnahme erfolgen. Die durch den Transport
begrenzten Maße engen die Anwendungsmöglichkeiten ein (bisher für Ferkel,
Mastschweine, Kälber). Die Montage im Werk macht Containerställe besonders
geeignet für Räume mit komplizierter Einrichtung.

3.3.3 Bauweisen für Selbsthilfe

Die starken jahreszeitlichen Schwankungen des Arbeitskrältepotentials in der
Landwirtschaft machen den Einsatz von Eigenleistungen beim Bau von land
wirtschaftlichen Betriebsgebäuden möglich, sofern die Bauweisen den Einsatz
bautedmisch ungeschulter Arbeitskrälte zulassen. Der Zweck dieser Maßnahme,
die Verringerung der Baukosten, darf allerdings nicht zu Lasten der vom Ge
bäude erwarteten Funktionen gehen.
Der Einsatz von Eigenleistung ist bisher bereits bei konventionellen Bauweisen
stark verbreitet. Neuerdings bieten Hersteller von vorgefertigten Gebäuden
-Montage--Pakete_ an, die ebenfalls die Verwendung eigener Arbeitskräfte zu
lassen. Durch die Entwicklung von Bauweisen, bei denen der Bau weitgehend
dem Landwirt ermöglicht wird, können zusätzlich Baukosten eingespart werden
(Beispiele: Starrahmenbauweise Abb. 73, Mantelbetonstein-Bauweise Abb. 74).

Abb. 73 Starrahmenbauweise Abb. 74 Mantelbetonstelnbauweise

3.4 Lüftung und Heizung

Tiere pr~uzieren Gase, die in geschlossenen Ställen durch ständigen Luftwech
sel abgefuhrt werden müssen (vgl. Abb. 75). Außerdem wird die Stallult mit
Wasserdampf an~erei~ert, ~ährend gleichzeitig der Sauerstoffgehalt durch den
Verbrauch der Tiere slllkt. Die ebenfalls erzeugte Wärme muß im Sommer durch
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Lüftung oder eventuell Kühlung abgeführt werden, im Winter trägt sie zur Er
haltung des gewünschten Temperatumiveaus bei.

Für die Stallüftung ergeben sich daraus zwei versdtiedene Aufgaben:

im Sommer: hauptsächlich Wärmeabfuhr
im Winter: hauptsächlich Abfuhr von Wasserdampf und Gasen.

Die Hauptaufgabe im Sommer besteht also in einem ..Kühlellekt_, bei dem al
lerdings eine Temperaturabsenkung im Stallbereich nicht unter Außenlufttempe
raturen ermöglicht wird.. Die hierzu erforderliche hohe Luftmenge (~Maximalluft

rate-) richtet sich nach der produzierten Wärmemenge, die wiederum von Tierart
und Tierbesatz abhängt. Sauerstollzufuhr und Abfuhr der Gase sind bei diesen
Luftraten sichergestellt.

Bei den tiefen Temperaturen im Winter mUssen aase und Wasserdampf ab
geführt und Sauerstoff zugeführt werden, ohne daß dabei die Temperaturen im
Stallbereich unter bestimmte Mindestgrenzen absinken. Die Beseitigung der ver
brauchten Luft erfordert eine ~Minimalluftrate.,die wiederum von Tierart und
Tierbesatz bestimmt wird.

Abb. 75 GaskonzentratIonen und Verteilung der
Gase Im Stall (nach Zeisi&) - ppm - mg'kg Luft

,
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Der durch die Lüftung verur
sadlte Luftdurchsau führt zu
einem Wärmeverlust. Da der
Abtransport von Wasserdampf
bei sinkenden Stalitemperatu
ren geringer wird, weil die
Aulnahmefähigkeit kälterer
Luft für Wasserdampf nach
läßt, die Luftrate aber wegen
der zu verhindernden Unter
kühlung nicht zu erhöhen ist,
kommt einer ausgeglichenen
Wärmebilanz zur Temperatur
erhaltung große Bedeutung
zu (Abb. 76).

Abb. 76 WärmebIlanz
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Summe der von den Tieren erzeugten Wärmemenge
über die Heizung verfügbare Wärmemenge
über die Abluft abtransportierte Wärmemenge
Summe der Wärmeverluste über raumumschließende Bauteile

Die Wärmeverluste über den Luftwechsel geraten in eine kritische Phase, wenn
die Wärmeproduktion der Tiere im Verhältnis zur W~rd~mpf- oder Gaspro
duktion gering ist. Die für den Abtransport vo~ Feuchtigkeit und Gase':l er~or
derliche LuItmenge nimmt dann bereits mehr Warme aus dem Stall als die Tiere
nachliefern können (vgl. Tab. S. 70).
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Vergleich zwischen Wärme- und Wasserdampfproduk!ion bei verschiedenen
Tierorten

Wasserdampf·
Tlergewidlt Wärmeabgabe abgabe gth

TIergattung kg kcalfh und 100 kg und 100 kg

Rinder
Kälber 100-150 "5 133
Jungvieh 22:>-360 185 84

Milchkühe 500 170 71
Mastbullen 800 142 61

Schweine
Mastschweine 30-110 310 147
tragende Sauen 1{)(1-200 216 105
Sauen mit 10 Ferkeln 150-200 375 220

Die zweite Art der Wärmeverluste über raumumsdlließende Bauteile läßt sich
durdl sorgfältige Auswahl und Ausführung der Bauteile einschränken. Es ist be
sonders darauf zu achten, daß neben der richtigen Wärmedämmung der Wände
und der Decke auch Fenster und Türen einen Wärmeschutz aufweisen. Die Be
rechnung des Klimas und Wärmehaushaltes im geschlossenen Stall ist in
DIN 18910 dargestellt. Diese Norm enthält außerdem die für Sommer- und Win
terbetrieb anzusetzenden Luftraten. Zur überschlägigen Berechnung können die
in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte Verwendung finden.

Luftraten bei verschiedenen Tierarten (vereinfacht) in ml/GV und Stunde

Tierart Winter Sommer

Rindvieh, Pferde 60-70 200-240
Mastschweine 60-70 351>-450
Sauen mit Ferkel 50-60 260

3.4.1 lüftungsanlagen

Lüftungsanlagen bestehen aus Zuluft- und Ablufteinrichtungen. Wegen des stän
digen Wechsels der Luftraten müssen außerdem Steuerungs-, eventuell auch Re
gelungseinrichtungen vorhanden sein (vgI. Abb. 77).

Je nach Ausführung dieser Bestandteile unterscheidet man zwischen

Schacbt- oder Schwerkraftlüftung
überdruc:klüftung
Unterdruck1üftung
Gleichdruck1üftung.

Die Scbamt- oder Schwerkraftlüftung geht auf eine Zeit zurück, in der Ventilato
ren heutiger Leistungsfähigkeit nicht erhältlich waren. Sie beruht auf dem Prin
zip des Luftauftriebs in einem isolierten Sdlacht und funktio:liert daher vor allem
dann, wenn die Stalluft wärmer ist als die Außenluft, also im Winter. Der Schacht
sollte mindestens 5 m hoch sein. Dieses Prinzip widerspricht dem vorher aufge
stellten Grundsatz, daß im Winter bei tiefsten Temperaturen die kleinste Luft-
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Abo. 77 Bestandteile der Lüftungsanlage Abb. 78 Sc:hachtlüftung

menge durchzusetzen ist. Gerade dann erreicht die Schachtlüftung nämlich die
höchste Fördermenge. Um überhaupt eine Anpassung an die unterschiedlich erfor
derlichen Luftmengen zu erhalten, werden die Kamine oder Schächte reichlich di
mensioniert. Mittels einer Drosselklappe wird bei tieferen Temperaturen dann
der Luflstrom reduziert. Die folgenden Nachteile machen die Schachtlüftung für
neuzeitliche Stallungen ungeeignet:
• Schlechte Anpassung an den erforderlichen Luftdurchsatz.
• Keine Sommerlüftung.
• Wegen Mindestschacbthöhe bei Flachbauten ungünstig.
• Bei dichter Belegung hoher Kapitalbedarf für die Schächte.

Zwangslüftung - Vor allem die Anpassung an den unterschiedlichen Luftdurch
satz macht den Einsatz von Ventilatoren erforderlich, die über Verändern der
Drehzahl in der Fördermenge auf den jeweils notwendigen Luftdurchsatz ab
gestimmt werden können. Hierfür werden Steuergeräte oder Regelsteuergeräte
eingesetzt. Die einfachste und dabei billigste und sicherste Form stellen Stufen
transformatoren dar, bei denen z. B. verschiedene Drehzahlen von Hand einstell
bar sind. Stufentransformatoren verwendet man vor allem in Stallungen, in de
nen Tiere mit geringerer Empfindlichkeit auf Temperatur- und Luftfeuchtediffe
renzen untergebracht sind.
Zur automatischen Anpassung an die unterschiedlichen Bedingungen liefern ver
schiedene Hersteller Regelsteuergeräte, die nach einer oder mehreren Regelgrö
ßen die Drehzahl der Ventilatoren verändern. Als Regelgröße wird hauptsächlich
die Temperatur (mit Thermostaten), seltener die Luftfeuchte (mit Hygrometer),
verwendet. Derartige Anlagen arbeiten entweder in Drehzahlstufen (in Verbin
dung mit Stufentransformatoren) oder stufenlos (elektronische Drehzahlrege
lung).
Ventilatoren werden nach ihrer Bauart in Axialventilatoren und Radialventila
toren eingeteilt (Abb. 79).

-+
Abb.79 Ventilatoren-Bauarten;
links: Axlalventf1ator; recht5: Ra
dialventllator

ArialventilatOTen fördern die Luft in Richtung der Drehachse des Lüfters, Ra
dialventHatoTen erzeugen einen Luftstrom in Richtung des Radius (Abb. 79). Für
die Stallüftung, bei der bei geringem Druck hohe Luftmengen durduUSE'tzen
sind, werden vorwiegend Axialventilatoren eingesetzt. Nur bei höheren Drücken
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Abb. 80 Kennlinie
eines AxlalventUators
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(z. B. lange Kanäle) verwendet man vereinzelt auch. Ra~alventil~tor~n, deren
Fördermenge bei steigendem Druck weniger abfällt. Sie konnen zukunftlg an Be
deutung gewinnen, wenn zum Schutz der Umwelt zentrale Anlagen zur Ge
ruchsbeseitigung erforderlidl werden, zu denen die StaUuet über lange Kanäle zu
transportieren ist.
Die Leistung der Ventilatoren wird zunächst .rreiblasend". also ohne Gegen
druck angegeben. Stall-Ablufthauben, Windabweiser u. ä. stellen jedoch einen

Widerstand dar (saugsei
tige oder druckseilige
Drosselung), weswegen
die erforderliche Ventila
torleistung bei einem sta
tischen Druck von 2-5
bar aus der zu jedem
Ventilator erforderlidlen
Kennlinie hervorgeht
(Abb.80).

"

"

Ventilatoren werden durch die Berührung mit der StalluCt stark auf Korrosion
beansprucht. Auf eine rostsichere Lackierung ist daher unbedingt Wert zu legen.
Die Leistung hängt u. a. von der Fonn der Ventilatorflügel und der Präzision der
Ausführung ab. Da dem NichtCachmann die Beurteilung kaum möglich ist, an
dererseits aber DLG-Pn1fberichte vorliegen, wird. empfohlen, sich anband dieser
Unterlagen über die einzelnen Fabrikate zu informieren.

tJberdrucldüftung: Bei diesem System drücken Ventilatoren die Luft direkt oder
über einen Kanal mit Verteilöffnungen in den Stall. Dabei entsteht ein über
druck, der bewirkt, daß über im Quersdmitt genau angepaßte Öffnungen die
Abluft entweicht (vgl. Abb. 81).

Vorteile: EinCache Anlage; gute Luftverteilung.
Nachteil..: Bei Windlagen ist die Funktion stark gefährdet; Sdladgase werden

in die Bauteile gedriic:kt; wegen vorwiegend undichter Ställe un
günstig bei Auflagen zur Geruchsminderung.

Abb. 81 Prinzip der Oberdrudc.lüftung
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Unterdrucklüfluog: Bei Unterdrucklüftung saugen Ventilatoren die verbrauchte
Luft aus dem StaU ab, während die Frischluft über Schächte oder Kanäle zutritt
(vgi. Abb. 82). Die Zulufteinrichtungen müssen wärmegedämmt sein.

"'""

-
Abb. 82 Prinzip der Unterdruddüftung

V - Luftdurchsatz mi/sec.
v '"" Einströmungsgeschwindig

keit mlsec:

Der freie Querschnitt der Eintrittsöffnungen muß genau nach Ventilatorenlei
stung und Einströmgeschwindigkeit (z. B. 2-3 mlsec) berechnet werden. Fenster
sind als ZuluItelemente denkbar ungeeignet.

Berechnung des Zuluft- V ( 'J.
querschnitts: F = -v- m •

---
Abb. 83 Prinzip der Gleichdrucklüftung

Vorteile:
Nachteile:

Einfache Anlagen; umweltfreundlich (gezielte Abluft).
Undichtigkeiten der raumumschließenden Bauteile führen bei zu ho
hem Unterdruck zu Falschluft, eventuell Zugluft.

Berechnungsbeispiel (vereinfacht) - Um eine Unterdruck-Lüftungsanlage rich
tig zu dimensionieren, müssen folgende überlegungen angestellt werden:

• Wärmedämmung des Gebäudes überprüfen, nötigenfalls verbessern (Tab.
S.70).

• Großvieheinheiten berechnen (40 Kühe mit 600 kg Gewicht je Kuh, 48 GY).
• Berechnung der Maximalluftrate für den gesamten Stall:

Produkt aus Großvieheinheiten und Maximalluftmenge je GV (48 GV x
240 m'/GV und Stunde"'" 11520 m'/h Luftdurchsatz).

• Ventilatoren aufteilen, Abstand zwischen zwei Ventilatoren 6--10 m (StalI
länge 24 m, 3-4 Lüftungseinheiten bzw. Ventilatoren anbringen).

• Venlilatorengröße errechnen aus Luftdurchsatz (11 520 ml h, bei 3 Ventila-
toren 3840 m'/h und Ventilator, bei 4 Einheiten 2880 ml h und Ventilator).

• Ventilatortypen aus Unterlagen zusammenstellen, statischen Druck beachten.
• Berechnung der Zu- und Abluftquerschnitte vornehmen (Fachberater).

GleichdrucklüftuDg: Zu- und Abluft gehen über Ventilatoren (vgl. Abb. 83). Die
ses System eignet sich vor aJlem für schwierige Fälle, bei denen z. B. der Stall
grundriß sich mehr der quadratischen Form nähert und somit die vorgenannten
Systeme nicht mehr aus~ichen.

Vorteile: Funktionssichere Anlage
Nachteile: Hohe Anschaffungskosten;

hohe Betriebskosten.
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3.4.2 Heizungsanlagen für Ställe

Eine wirkungsvolle Stallbeheizung ist nur in Verbindung mit einer richtig di·
mensionierten LüCtungsanlage möglich. Eine Beheizung wird erforderlich, wenn
• die Wärmedämmung der raumumschließenden Bauteile nicht ausreicht,
• die Tiere bei hoher Wasserdampf· und Gasproduktion zu wenig Wärme er

zeugen (z. B. Kälber, Schweine).

/

\
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Während bei überdruck
und Gleichdrucklüftungsan
lagen die Beheizung einfach
durch Warmlufteingabe auf
der Zuluftseite, also in das
Luftverteilsystem, möglich
ist, muß bei Unterdruckan
lagen ein eigenes Warmluft·
verteilsystem dazugebaut
werden. Wo Unterdruckanla
gen ausreichen, entsteht je
doch trotzdem ein einfaches
und kostengünstiges System,
da die Warmluftkanäle kei·
ner Wärmedämmung bedür
fen und im Querschnitt nur
auf die Winterluftmenge (Mi
nimalluftrate), nicht aber auf
die Maximalluftrate, auszu·
legen sind (Abb. 84) .

Abb. 84 Kälberaufzuchtstall
mit Wannlultheilung, Unter·
druck_Helzunp-Kombination



Zur Erzeugung der Warmluft können verschiedene Warmluftaggregate Verwen
dung finden. Gut bewährt haben sich ölbeheizte Warmluftgeräte, die mit ver
schiedenen Heizleistungen geliefert werden können, Die erforderliche Heizlei
stung erredmet sich aus der Wärmebilanz. Die Regelung des Heizaggregates er
folgt über Thermostat im StaJlraum. Der Heizraum dient als Mischkammer. Das
trägt zu gleichmäßigeren Temperaturen bei.
Bei größeren Anlagen oder bei Anschlußmöglichkeiten an eine bereits vorhan
dene Warmwasserheizung lassen sich Gebläsekonvektoren einsetzen, die ebenso
auch von Thermostaten, bei kleineren Anlagen auch von Hand, gesteuert werden
können.

Abb.85 Olbeheiztes Warmluftaggregat Abb. 86 Gebllisekonvektor

3.5 Bauvorbereitung

Durch sorgfältige Bauvorbereilung lassen sich Fehler und Verzögerungen in der
Bauausführung vermeiden.
Die Bauvorbereitung umfaßt alle Maßnahmen, die bis zum Baubeginn erforder
lich sind (Abb. 87). Das ist u. a. die Vorplanung, auf der ein Entwurf aufgebaut
wird. Aus dem Entwurf entwickelt sich die Planung, die dann als Grundlage für
die Ausschreibung und Vergabe dient.

I="'I=<> 1--1 =<> I-==-,=---.J
Abb.87 Obersicht über die Bauvorbereitungen

3.5.1 Vorplanung und Entwurf
Nach Festlegung des betriebswirtschaftlichen Konzeptes, das in Zusammenarbeit
zwischen Landwirt und Fachberatern erstellt wird, entsteht das Raumprogramm.
Letzteres bildet die Grundlage für die gesamte Bauplanung. Es umfaßt den ge
samten Raumbedarf der zu planenden Produktionseinheit, ohne zunächst die
ebenfalls zu berücksichtigenden Arbeitsverfahren einzubeziehen. Aus dem Raum
programm wird nach Auswahl der Arbeitsverfahren das Funktionsprogramm
entwickelt. Bei modernen landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden sind Raum
und Funktionsprogramm nicht mehr zu trennen. da von Anfang an arbeitssparen
de Medlanisierungslösungen und ihre baulichen Anforderungen einzuplanen
sind. Das Raum- und Funktionsprogramm bilden die Basis zur Anfertigung von
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Vorentwürfen. Die Vorentwürfe werden mit den verschiedenen, für die betref
fende Baumaßnahme erforderlichen Baufachleuten (Bauingenieure, Statiker) ab
gesprochen und abgestimmt. Aus diesem Vorentwurf können erste überschlägige
Kalkulationen des Kapitalbedarfes abgeleitet werden.
Der endgültige Entwurf enthält dann bereits Bauform und Bauweise. In ihm ist
unter anderem auch das geltende Bauredlt zu berück5i<:htigen. Hierzu gehören
vor allem:
• Die Einhaltung bestimmter Abstandsflä<:hen (Abstände zu Gebäuden bzw.

Grenzen) als Brandsc:hulZ, zur ausreimenden Belichtung und Besonnung;
• die ordnungsgemäße Auswahl der Baustoffe und Bauteile.
Die bauredttli<:hen Vorschriften unterliegen der Gesetzgebungskompetenz der
Länder. Sie sind in Linderbauordnungen geregelt. Diese Länderbauordnungen
konkurrieren in einigen Bereichen mit der Gesetzgebung des Bundes (Bundes
baugesetz). Die baureditlichen Vorschriften dienen der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung bei Bau, Nutzung und Unterhaltung baulicher Anlagen. Mit Aus
nahme weniger, in den einzelnen Bauordnungen ausgewiesener Fälle sind die
Errichtung, die Änderung und der Abbruch baulicher Anlagen genehmigungs
pflichtig. Für landwirtschaftliche Bauten sehen die Länderbauordnungen z. T.
Besonderheiten (z. B. hinsichtlich Stallültung, Stalltüren, Wärmes<:hutz und
Dichtheit des Fußbodens) vor.
Im Entwurf ist außerdem die Baunutzung,,:vf'rordnung zu berücksichtigen. Auf
dieser Verordnung beruhen Flächennutzungspläne, in denen die Gemeinden die
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen festlegen, und Bebauungs
pläne, in denen das Bauen auf den ausgewiesenen Flurstücken enthalten ist. Sie
regeln unter anderem die Aufgliederung in Bauftächen (Wohnbauftächen, ge
werbli<:he Bauflächen usw.) und Baugebiete sowie die bauliche Nutzung von
Grundstücken (z. B. Geschoßflächenzahl, Baumassenzahl).

Daneben findet heute die Umweltbelastung durdl Immissionen aus Ställen bei
Genehmigungsverfahren besondere Aufmerksamkeit..

3.5.2 Planung und Bauanuag

Zielsetzung der weiteren Planungsschritte ist zunächst die Errei<:hung der Bau
genehmigung. Folgende Unterlagen (Bauvorlagen) müssen für den Antrag auf
Erteilung einer Baugenehmigung (Bauantrag) zusammengestellt werden:
• Lageplan: Aus amtli<:her Flurkarte, Maßstab nicht kleiner als 1:1000, mit vor

handenen und geplanten baulichen Anlagen.

• Bauuichnungen: Maßstab 1:100, Grundriß (aller Geschosse) mit Angabe der
Nutzung und weiterer Einzelheiten, Schnitte (längs und quer), Ansichten; An
gabe der Baustoffe und Bauarten, Änderungen (Umbauten).

• Baubeschreibung: Erläuterung von Konstruktion und Nut2:ung. Baukosten,
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung u.a. m.

• BaunadJweise der StandllidJerheil, des Wärme- und Schallschutzes und des
Brandschutzes: Darstellung des statischen Systems, Konstruktionszeichnun
gen, Beredlnungen.

• Grundstücksenlwäsllerung: Anlagen zur Beseitigung von Abwasser und Nie
dcrschlagswasser im Entwässerungsplan, Maßstab mindestens 1:1000, even
tuell mit BesdU'eibung.

Außerdem sind die Rechte und Pflichten der Grundstücksnachbam zu berück.
sichtigen. Sie sind im Bundesbaugesetz und auch in den Länderbauordnungen
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geregelt. So müssen u. a. den Eigentü
mern der benachbarten Grundstücke die
Bauvorlagen zur Einsicht gegen Unter
schrift gegcben werden.
Die Bauvorlagen werden bei der Gemein
de oder der unteren Bauaufsid'ltsbehörde
eingereicht. Der Genehmigungsbehörde
des Vorhabens obliegt es, auf Bauvorla_
gen, die für die Beurteilung nicht erCor
derlid'l sind, zu verzichten.

3.5.3 Ausschreibung und Vergabe

Zu den Aufgaben des Architekten gehört
neben der Auuchrnbung des Entwurfes
und der Bauvorlagen die Anfertigung
von Detailzeichnungen und Werkplinen ~

(Maßstab 1:50, 1:10, eventuell 1:1), da die
im Maßstab 1:100 vorliegenden Eingabe
pläne in ihrer Genauigkeit oft nid'lt aus
reid'len.
Weiterhin erstre<:ken sich die Aufgaben Abb. 88 Entstehuna: von Grundriß und
d('lJ Architekten auC ~rechnungen der senkredlten Sdmitten
Baukosten, Ausschreibung der Bauarbei-
ten, Beaufsichtigung und Abrechnung. Durd'l fad'lgerechte Auswahl und Ober
wachung trägt er dazu bei, daß der Bau ordnungsgemäß und kostengünstig ab.
gewickelt wird.
Der Bau genehmigungsptlichtiger Vorhaben kann erst beginnen, wenn die Bau
genehmigung erteilt ist und die darin für den Bauheginn angeführten Auflagen
erfüllt sind. Der Bauunternehmer verantwortet die Awführung des Baues, die
ordnungsgemäße Einrichtung und den sid'leren Betrieb der Baustelle. Duu ist
außerdem ein verantwortlicher Bauleiter einzusetzen.

4 Arbeitslehre

Aufgabe der Landtechnik ist es, Maschinen, Gebäude und Arbeitskräfte zu geeig
neten Arbeitsverfahren zusarnmenzufUgen (vgl. Abb. 89). Der Landwirt muß des
halb nicht nur über Landmaschinen und Gebäude umfangreiche Kenntnisse be
sitzen, sondern auch die menschlid'le Arbeit beurteilen und planmäßig einsetzen
können. Die Arbeitslehre beschäftigt sid'l deshalb:

Mit dem Mensdien als Arbeitskraft,
mit dem Zusammenwirken von Men.sdt und Maschine,
mit der Arbeitsplanung und Organisation.

4.1 Der Mensch als Arbeitskraft

Physikalisch versteht man unter Arbeit eine Kraft, die über einen bestimmten
Weg wirkt. Die menschliche Arbeit unterscheidet sich davon wesentlich. So ist
das BücherCühren oder das Halten eines Eimers ebenfalls Arbeit, obwohl in bei·
den Fällen kein Weg zuriickgelegt wird. Die mensdtliche Arbeit hat demnach
verschiedene Formen, die untersdliedlich beurteilt werden müssen.
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Abb.89 Mensch, Maschinen und Gebllude werden im Arbeitsverfahren sinnvoll zusam-

~-
4.1.1 Formen der menschlidten Arbeit

Die psychische Arbeit (geistige Arbeit) des Menschen umfaßt das Wahrnehmen,
das Entscheiden - wobei mehrere Möglichkeiten gedanklich durchgespielt wer
den - und das Handeln. In der modemen Landwirtschaft ist _ wie aum in der
lndwtrie - eine zunehmende Umschichtung von körperlicher zur geistigen Ar-
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Abb. 90 Formen der meosdl
lidlen Arbeit
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Abb.91 Mit zunehmen
der Med1anlslerung
nimmt der Anteil der
Muskelarbeit ab; Im
gIe.i<:hen Maße steigt
aber der Anteil an gei
stiger Arbeit (Beispiel
RinderlO.tterunl)
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beit zu beobachten. Dies führt zwar zur Erleichterung der körperlichen Arbeit,
stellt aber wesentlich höhere Ansprüche an die Intelligenz und Ausbildung.

Bei der physisd:aen Arbeit (Muskelarbeit) wird zwischen dynamischer Arbeit
- bei der ein Weg zurückgelegt wird - und statischer Arbeit, der sog. Halte
arbeit unterschieden. Bewegungsarbeiten entsprechen besser der menschlichen
Natur als Haltearbeiten, die zur schnellen Ermüdung führen. Bei Haltearbeiten
verkrampfen sich die Muskeln. Dadurch wird, wie aus Abb. 92 hervorgeht, die
BlutzuIuhr und damit die SauerstolTversorgung der Muskeln eingeschränkt.

Abb. 92
Blutversorgung
und Blutbedarf
bei statischer und
dynamischer
Muskelarbeit
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Abb. 93 Durch gute Arbeitsgestal~

tung, richtige Werkuuge und günsti
ge Arbeitsplätze lassen sich statis<:he
Belastungen vermeiden
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Aus diesen Gründen kann der Mensch nur mit 15'/, seiner Maximalkraft längere
Zeit statische Arbeiten durchführen. Da Haltearbeiten zudem keinen Arbeits
fortschritt bringen, sollten sie durch bessere Arbeitsgestaltung möglichst ein·
geschränkt werden.tAbb. 93).

In der Landwirtschaft werden im großen Umfang Futtermittel, Wasser und son·
stige Gegenstände getragen, wobei erhebliche statische Arbeit geleistet werden
muß. Wasserleitungen, Förderbänder und Futterwagen können \'Iele dieser Ar·
beiten überflüssig machen; wo sich die Mechanislerung nicht lohnt, sollte 'tU

mindest durdl giinstige Behilterformen die Arbeit erleichtert werden.

Ungünstige Arbeitshaltung führt ebenfalls 'tUr vermehrten statischen Belastung,
vor allem der Rückenmuskulatur. Vorzeitige Ennudungsersd'leinungen und zu
geringe Arbeitsleistung sind die Folge. Bessere Werkzeuge und gunstige Arbeits
plätze schaften hier Abhilfe.

4.1.2 Die menschliche Arbeitsleistung

......
-.....-

Bei der menschlichen Arbeit Interessiert letztlich die erbrachte Arbeitsleistung.
Aufgabe des Landwirts ist es, diese zu nutzen, ohne dabei den Menschen zu über
fordern.
Die menschliche Arbeitsleistung wird durch verschiedene Faktoren bedingt, de

ren Kenntnis zur Beurteilung
und Verbesscrung der Arbeits
leistung notwendig ist (vg1.
Abb.94).
Eine hohe menschlichc Ar
beitsleistung erfordert natUr·
liehe und erlernte Fähigkeiten.
Eine hohe Leistungsfähigkeit
genügt aber nim\, wenn die
Bereitschaft zur Arbeitslei-
stung gering ist.--

t'-,-
[..;,;-=~

Abb. 94 Faktoren. welche die
menschlid\e ArbelUleLstung be
einftU$lleß

Bedingungen zur Leistunpbereitschaft - Die Bereitschaft zur Arbeitsleistung
hat ihre Wurzeln im Sinn der menschlichen Arbeit. Der erste und natürliche An
trieb ist dic Existenzsicherung durch Lohn und Verdienst. Darüber hinaus sucht
~er Mensch durch seine Arbeitsleistung auch Anerkennung bei Vorgesetzten und
In der <:ese~schaft. Schließlich will er durch die Bewältigung einer Arbeitsaul~
gabe sem Kannen und seine Fähigkeiten beweisen; die Arbeit kann so zum Le
bensinhal.t und zur .menschlichen Selbsterfüllung werden. Die Le.istungsbereit
schaft steigt wesentlich an, wenn es gelingt, beim arbeitenden Menschen über die
materiellen Bedürfnisse hinaus das Interesse an der Arbeit zu wecken.
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Die Leistungsbereitschaft läßt sim durch folgende Maßnahmen anheben:
• Sicherung der materiellen Basis: Ein unzureichendes Einkommen mindert die

Freude an der Arbeit. Viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe werfen
selbst bei größten Anstrengungen keinen ausreichenden Gewinn mehr ab.
Eine realistische Einschätzung der künftigen Verdienstmöglichkeiten sollte
deshalb Voraussetzung für den weiteren Haupterwerb in der Landwirtschaft
sein. Auch der Mitarbeiter des Landwirtes hat Anspruch auf eine gerechte
Entlohnung und soziale Sicherheit. Soweit möglich, soUte er am Erfolg des
Betriebes Anteil haben.

• Anerkennung der geleisteten Arbeit: Dies ist nur möglich, wenn die geleistete
Arbeit sichtbar und für jedermann verständlich dargestellt wird. Der gesam
ten Landwirtschaft stellt sich hier die Aufgabe, durch • Image__Pflege der All
gemeinheit die Bedeutung und Leistung der Landwirtschaft deutlich zu ma
chen und dadurch dem einzelnen Landwirt zu einer ihm entsprechenden s0

zialen Anerkennung zu verhellen. Gleiches gilt innerhalb des Betriebes für
jeden einzelnen Mitarbeiter.

• Interesse an der Arbeit: Der Landwirt wird als Eigentümer seines landwirt
schaftlichen Betriebes und als Unternehmer meist ein gesteigertes Interesse
für die Arbeit aufbringen. Von seinen Mitarbeitern kann er dies allerdings nur
dann erwarten, wenn diese über das Ziel und den Sinn der Arbeitsaufgabe ge
nügend informiert werden, die Arbeiten in eigener Verantwortung durchfüh
ren können und nicht nur zum ~Befehlsempfänger. herabgewürdigt wer
den.

Die Leistungsbereitschaft beeinflußt einen dem Willen zugänglichen Leistungs
bereich (vgl. Abb. 95). Eine hohe Leistungsbereitschaft ermöglicht die volle Nut
zung der Leistungsfähigkeit; sie kann aber auch dazu führen, daß die von der Ta
geszeit abhängige Grenze der Leistungsfähigkeit überschritten wird. Dies führt
langfristig zu gesundheitlidlen Schäden. Einer hohen Leistungsbereitschaft muß
deshalb eine ebenso hohe Leistungsfähigkeit gegenüberstehen.

Abb. 95 Die von
der Tageszeit ab
hängtge Grenze der
natürlldlen Lei
stungsfähigkeit
kann durch eine hö
heet' Leistungsbe
et'itschatt über
schritten werden

Alter und Geschlecht als natürliche Voraussetzungen der menschlichen Lei
stungsfähigkeit _ Die körperliche Leistungsfähigkeit wird. vom Alter und Ge
schlecht bestimmt.
Bis zum 14. Lebensjahr erreicht der Mensch nur etwa 50'/. seiner maximalen
Körperkraft. Beim Mann steigt sie ständig an un~ errei.cht zw~chen dem 25. bis
30. Lebensjahr den Höhepunkt. Bei der Frau ver~äuft die EntWicklung .~er ~us

kelkraft flacher und beträgt im 20.-25. Lebe";8Jah~ etwa 7.~~. de.r m~nnllchen
Leistungsfähigkeit. Im Alter vermindert sich die LeIStungsfähigkeit wieder und
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Abb. 96 Die menschliche Muskelkraft
in Abhängigkeit von Alter und Ge·
schled"lt

erreicht im 60. Lebensjahr nur mehr SOO/. der Maximalleistung. Diese Zusam·
menhänge müssen bei der Beschäftigung von Jugendlichen, alternden Menschen
und bei Frauen berücksichtigt werden. Jugendliche sind demnach nur bedingt für
körperliche Schwerarbeit geeignet. Diese kann zu dauernden Schäden führen.

Der Gesetzgeber verbietet deshalb die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren. Dies
sdlließt im landwirtsdlaftllchen Betrieb eine gelegentliche Mithilfe der Kinder über
12 Jahren olmt aus, wenn die Arbeit dazu dient, bei diesen die Freude und das IntereSSe
an der landWirtschaftlichen Arbeit zu römern.

Auch Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr unterliegen einem besonderen gesetzlichen
Schutz: So darf die Arbeitszeit im Sommer täglich 9 Stunden und Im Winter 8 Stunden
nicht überschreiten. Außerdem Ist eine Mindestfreizelt und Nachtruhe zwischen zwei
Arbeitstagen von 11 Stunden vorgeschrieben. Der Mindesturlaub beträgt 24 Werk
tage.

Auch die Frauenarbeit, die in der Landwirtschaft weit verbreitet ist, erfordert
Rücksicht wegen der um etwa 'I. geringeren Körperkraft. Die Frau ist aber an
dererseits für Arbeiten, die Geschick, Ausdauer und Einfühlungsvermögen erfor
dern, besser geeignet als der Mann. Es sollte aber immer beachtet werden, daß
die Hauptaufgaben der Ehefrau bei der HaushaltsIührung und bei der Er
ziehung der Kinder liegen. Sie steht dem Betrieb dadurch nur mit etwa der hal
ben Arbeitskraft zur Verfügung. Während sich in vielen Haupterwerbsbetrieben
die Situation der Bäuerin in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, wird sie
audt heute noch im Nebenerwerbsbetrieb häufig überfordert. Durch bessere Be
triebsorganisation und Einsatz des Maschinenringes sollte aber auch hier der
Ehefrau nicht mehr als 4 Stunden pro Tag landwirtsdtaftliche Arbeit zugemutet
werden.

Der besondere gesetzlidle Schutz gilt der werdenden l\lutter. So ist es gesetzlich ver
boten, werdende Mütter mit schwerer körperlicher Arbeit und mit Tätigkeiten zu be
auftragen, bei denen durch Staub. Gase, Nässe, Hitze oder Erschütterungen gesundheit
liche Sdtäden "Zu befürdlten sind. In der Landwirts<:haU gilt dies insbesondere für jJ

belten mit dem Schlepper und in gebilckter Haltung. Außerdem ist das Heben von La
sten mit mehr als 10 kg untersagt. 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung be
steht zusätzliches Beschäftigungsverbot.

Auch der alternde i'tlenscb bedarf bei der Arbeit besonderer Rücksichten. Hier ist
es weniger die nachlassende Muskelkraft, die etwa nur 2fJ'f/. der Maximallei
stung beträgt und durdl größere Erfahrung und höhere Leistungsbereitschaft
zum Teil wieder ausgeglichen werden kann, als vielmehr die Beeinträchtigung
des Reaktionsvermögens. Dies führt zu häufigen Unfällen, insbesondere bei Ar
beiten mit Maschinen. Außerdem kann sich der alternde Mensch nur schwer auf
neue Arbeitsweisen und -verfahren einstellen, ein Umstand, der besonders den
übergang zu neuen Mechanisierungsverfahren erschwert. Trotzdem bedeutet es
für viele Menschen einen erfüllten Lebensabend, wenn sie auch im Alter -
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zwar in geringem Umfang - ihren gewohnten Arbeiten nachgehen können.
Hier bietet die Landwirtschaft bei einem n1c:ksichtsvollen Verstandnis zwi
schen Alt und Jung weit bessere Möglichkeiten als in der Stadt, wo alte Menschen
häufig in Altersheime abgeschoben werden und zu nutzloser Tätigkeit verurteilt
sind.

I
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Steigerung der Leistungsfähic
keit durch Ausbildung und
Uhung - Bel allen Körperbe
wegungen muß eine Vielzahl
der etwa ~OO menschlichen Mus
keln gesteuert werden. Dies er
folgt durch das l':entrale Ner
vensystem.

Verbeuerung der menschlidJen Leistungsfähigkeit durch Training _ Der
menschliche Körper kann sich in gewissen Grenzen schwerer Muskelarbeit an
passen. Dabei entwickeln sich die Muskeln so weit, daß sie auf Dauer nur zu
einem Drittel beansprucht werden. Bei geringer Belastung bilden sie sich zun1ck,
bei schwerer Arbeit nimmt die Muskelkraft zu. Zur Steigerung der Muskel
kraft genügt eine tägliche Maximalbelastung von wenigen Minuten. Eine hohe
Muskelkraft allein genügt aber noch nicht für eine entsprechende Dauerleistung;
der Kreislauf muß auch in der Lage sein, die Muskeln ausreichend mit Sauerstoff
zu versorgen. Dies ist nur in der Form eines langfristigen Konditionstrainings
möglich.
Durch den Masc:hineneinsat1. ist die Landarbeit einseitiger geworden, so daß ein
vernünftiger Ausgleichssport immer wichtiger wird, um den Körper ~ftt« zu hal
ten. Der trainierte Mensch kann dadurch die tägliche Arbeit mit meist weniger
Anstrengung erledigen und gesundheitlichen Sdläden vorbeugen.......

Abb. 97 Steuerung der
Körperbl:!wegungen

Alle erlernten Arbeltsbewegungen müssen urspn1nglich bewußt vom motorischen
Zentrum im Gehirn gesteuert und von den mensc:h1ichen Sinnen (Auge, Ohr)
kontrolliert werden. Die ersten Arbeitsbewegungen erfolgen deshalb (genau wie
die ersten Bewegungsabläufe beim Kleinkind) langsam, ruckartig und unaus
geglichen, da für jeden Befehl des motoriscben Zentrums 0,3 Sekunden er
forderlich sind. Durdl Ubung gelingt es aber, die Steuerung der Arbeits
bewegungen aus höheren Bewußt.seinssdUchten in niedrigere Reftexe zu "·erla
gern. Die Arbeitsgri1fe können dann mehr oder weniger ~im Schlac~ ausgeführt
werden. Die ständige Kontrolle durch die Sinne entfällt, die Bewegungen werden
schneller und fl.üsslger; außerdem wird das Bewußtsein durch die ~utinearbei

ten nicht mehr belastet. Allerdings sind einmal erlernte falsche Arbeltsbewegun
gen, die bereits im Unterbewußtsein Eingang gefunden haben, nur mehr schwer
zu korrigieren. Deshalb kommt dem richtigen Erlernen der landwirt.schaftlichen
Arbeit größte Bedeutung zu.
Dabei genügt es nicht, daß der Lehrlin~ mitar~itet und vom .Meister abschaut,
sondern er muß systematisch zur Arbeit angeleitet werden. Dies erfolgt Z\J>·ed
mäOigerweise in folgenden Stufen:
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• Vorbereiten: Der Ausbilder sollte seine Arbeitsweise kritisch überprüfen und
schwierige Arbeiten in einzelne Lernabschnitte aufgliedern (z. B. beim Mel
ken: Handhabung der Melkmaschine, Anrüsten und Nachmelken, Reinigung
und Pflege der Melkanlage). Außerdem muß er dem Lehrling dessen Befan
genheit nehmen und das Selbstvertrauen stärken.

• Erklären und VormadJen; In dieser Stufe erklärt der Ausbilder dem Lehrling
die Arbeit eines einzelnen Lernabschnittes, schildert jede Bewegung und führt
sie dem Lehrling vor. Dabei versucht er alle Arbeitsbegriffe zu begründen.

• Arbeit ausführen lassen: In dieser Lernstufe muß der Ausbilder viel Geduld
haben, denn er sollte anfangs nur bei gröberen Fehlern eingreifen. Im weite
ren muß aber durch Frage und Antwort das richtige Verständnis für die Ar·
beit beim Lehrling geweckt werden. Dies sollte so lange erfolgen, bis keine
Lücken mehr vorhanden sind.

• Selbständiges Oben: Der Lehrling führt die Arbeit selbständig aus, wobei eine
abgestufte Kontrolle durch den Ausbilder erfolgt. Auftretende Fehler werden
dabei sofort korrigiert. Allerdings sollte der _Meistere auch nicht mit Aner
kennung sparen, um das Selbstvertrauen des Lehrlings zu stärken.

Die hohen Anforderungen der modernen Landwirtschaft an das praktische und
theoretische Können machen eine geregelte Berufsausbildung unumgänglich. Be
währt hat sich die Kombination von praktischer Lehre und theoretischer Unter
weisung in Berufs· und Fachschule, die vom praktischen Landwirt mit der Mei
sterprüfung abgeschlossen werden sollte.

Wegen der großen Bedeutung der Berufsausbildung ist diese gesetzllch geregelt (8e
rufsausbildungsgesetz. Verordnung über die Berufsausbildung zum Landwirt). Darin ist
die Lehneit bei Hauptschulabschluß mit d~i Jahren. bei Abschluß einer IOjährigen
weiterführenden SdIule mit zwei Jahren festgelegt. Der Ausbilder muß die persön·
lichen und fachlichen Votausset:wngen erfüllen; letztere sind durch die Meisterprüfung,
den Absdlluß einer höheren Fachschule oder einer besonderen Prüfung nach mehrjäh
riger praktischer Tätigkeit nachzuweisen.

Der Lebrberr ist nach Gesetz verpflldltet:

• dafür zu sorgen, daß dem Lehrling planmäßig die erforderlichen Fertigkeiten und
Kenntnisse vermittelt werden;

• sich selbst laufend fOIUubilden;
• den Lehrling zum Besuch der Berufsschule und zum Führen der Berichtshefte an·

zuhalten;
• dafür zu sorgen, daß der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und

körperlich nlmt gefährdet wird.

Der LehrliDJ: hat sich zu bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die
zur Erzielung des AusbIldungsZieles erforderlich sind, insbesondere:

• die im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Verpflichtungen sorgfältig
auszuführen und den Weisungen des Lehrherm zu folgen, soweit sie durdl die Be
rufsausbildung gegeben sind;

• am Berufssdlulunterricht und an sonstigen fachlichen FortbIldungslehrgängen (z. B.
Masc:hinen· und TIerhaltungslehrgängen) teilzunehmen;

• die Betriebsordnung zu beachten, Werkzeuge und Maschinen pfleglidl zu behandeln
und über interne Betriebsvorgänge nach außen Stlllsmweigen zu bewahren.

4.1.3 Die Belastung des Mensdten durch die Arbeit

Arbeitsleistung bedeutet für den Menschen eine Belastung. Letztere wird durch
die Arbeitssch.were und die Atbeitsdauer bestimmt.
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Belastuog durch laodwirtscblftlicbe Ar~iteo - Die Belutung durdl Arbeit ist
in gewissen Grenzen gesundheitlich :tUtriglich und für du Wohlbeftnden des
Menschen erforderlich. Dabei wird zwischen einer Dauerleistungsgrenze unter
schieden. die der Mensd!. über einen lingeren Zeitraum bewilligen kann. und
Spitzenleistungen, die dann unbedenklich sind, wenn sie mit leichteren Arbeiten
oder Erholungspausen abwechseln.

Die Belastung des Menschen durdl Arbeit wird mit Pulsfrequenzmessuna:en ermItteil
Der nonnale Mensd!. hat einen Ruhepuls von etwa 60 SChillen pro Minute. Durch die
Arbeitsleistung erhöht sich die Pulsl.ahl; bei etwa 110 Schlägen liegt die Dauerlei
stungsgrenl.e. bei 180-200 Schlägen pro Minute ist die Enchöptuna:sgrenze errelchl Mit
der PulsfrequenzmeS5\1Jlf werden sowohl die körperliche all auch die psych1sd1e Bela
stung des Menschen erfaDl

In der Abb. 98 ist die Belastung bei einigen landwirtschaftlichen Arbeiten dar
gestellt. Vor allem kann bei den Stal1arbeiten ~bac:htetwerden, daB sie über der
Dauerbelastungsgrenze liegen, insbesondere dann, wenn die Arbeit von Hand
oder nur wenig mechanisiert ausgefilhrt werden muB. Eine Vollmechanisierung
dieser Arbeiten ist deshalb zukUn!tig unumginglich..

"""--

Abb.98 Belastung
bei verschiedenen
landwirtschaft
lichen Arbeiten

_.-.....

...."ll .......,.--

Abb. 99 Arbeits-
belastung "'er
schiedener Berufe
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Im Vergleich zu anderen Berufen (vgl. Abb. 99) nimmt die landwirtschaftliche
Arbeit eine mittlere Stellung ein. Etwa die HäUte der Arbeiten liegt unter der
Dauerleistungsgreru:e, während die andere Hälfte knapp darüber liegt.
Ermüdung als Folge der Arbeitsleistung - Die Ermüdung setzt vor einer über
lastung des Menschen eine natürliche Grenze; sie hat mehrere Ursachen:

Abb. tOO Formen und
Ursachen der Ennüdung

................

Abb. tOl Arbeitsbelastung
und Erholungszeit bei leichter
und schwerer Arbeit

Die biologiJche Ermüdung tritt unabhängig von der Arbeitsleistung durch den
natürlichen Tagesrhythmus ein, der nicht ohne bleibenden Schaden durchbrachen
werden kann (ausreichender Schlaf).

Die Antriebsn-müdung hat ihre Ursachen in der Leistungsbereitschalt. Sie tritt
vor allem bei eintöniger Arbeit, bei überforderung und bei mangelndem Inter-

esse auf.
leic:hleArbelt Die ATbeiuermüdung wird

schließlich durch die Arbeits-
PuW<OICl'*'l belastung verursacht, vor al

lem dann, wenn Arbeiten
über der Dauerleistungs
grenze erbracht werden müs
sen. Die Arbeitsermüdung
kann - im Gegensatz rur
Antriebsermüdung - durch

~""-" Erholungspausen beseitigt
werden. Diese müssen um so
länger sein, je größer die
vorhergehende Arbeitsbela
stung war.

Pauun- und Arbeilne.itgestaltung - Einer richtigen Pausen- und Arbeitszeit
gestaltung kommt eine besondere Bedeutung zu. Dabei muß als erstes der natür
liche Tagesrhythmus des Menschen beachtet werden. Dieser zwingt zu einer
awrei.chenden Nachtruhe; rudern ist es günstig, auch den Leistungsabfall wäh
rend der Mittagszeit zu einer mindesteßll einstündigen Pause zu nutzen. Dazwi-
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sehen müssen, je nach Arbeits
schwere, Kurzpausen eingelegt
werden. Bei schweren Arbeiten
über der Dauerleistungsgrenze
sind dabei, wie aus Abb. 102 her
vorgeht, häufige kürzere Pausen
günstiger zu beurteilen als wenige
längere.

Abb. 102 Günstige und ungünstl~

Pausenef.nteiJung bei Schwerarbeit

Auch die Länge der täglichen Arbeitszeit muß unterschiedlich beurteilt werden.
Viele Landwirte sind der Meinung, daß mit längerer Arbeitszeit auch die Ar
beitsleistung im gleichen Umfang steigt. Dies gilt nur für leichtere Arbeiten.

•••,
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Abb. 103 Zusammenhang
zwLschen Arbeitsleistung
und Arbeitszeit

Bei IChwn-n kÖTpe7"lichn- Arbrit sind bereits nach 6 Stunden 95", der Tages
leistung erreicht. Wird die Arbeitszeit über 8 Stunden hinaus verlängert, so steigt
die Tagesleistung nur mehr um 3'/,.

Bei miuelachwn-n- ATbrit ist ebenfalls nach 8 Stunden nur mehr mit einer gerin
gen Lemungssteigerung zu rec:hnen. Diese betrigt bei 10stQndiger Arbeitszeit nur
10'1, der Tagesleistung.

Lediglich bei leichtn Maschinenarbeit steigt die Arbeitsleistung auch über dem
8-Stundentag weiter gleidunißig an. Hier kann auch während eines IOstündigen
Arbeitstages die volle Leistung erbracht werden.

In der Landwirtsd1.aft sollte deshalb - wie auch in der Industrie - der 8- bis
9-Stundentag angestrebt werden. Untersuchungen In vielen landwlrtsd1.aftllchen
Betrieben haben nämlich gezeigt, daß bei längerer täglicher Arbeitszeit die Ar
beitsintensität nachläßt und insgesamt keine höhere Arbeitsleistung vollbradtt
wird. Dies schließt nicht aus, daß bei Arbeitsspitzen voriibergehend mit Masd::li.
nen 10 und mehr Stunden gearbeitet wird. Dies sollte aber nicht zur Regel wer
den. Gute Arbeitsplanung und überlegte intensive Arbeit ermöglichen auch im
bäuerlichen Betrieb eine geregelte Arbeitszeit.
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4.2 Mensch und Maschine

Erst das Zusammenwirken von Mensch und Maschine ermöglicht hohe Arbeits
leistungen. Dazu ist es aber erforderlich, daß die Maschine dem Menschen an
gepaßt wird.

Anpassung von Arbeitsplatz und Maschine - Der Arbeitsplatl'.: des Menschen 
ob auf einer Maschine, an einer Werkbank oder im Stall- sollte so gestaltet wer
den, daß möglichst alle Arbeiten in optimaler Körperhaltung verrichtet werden.
So sollten leichte Arbeiten an einem festen Arbeitsplatz möglichst im Sitzen,
schwere Arbeiten und Arbeiten, bei denen Wege zurückgelegt werden müssen, in
aufrechter Haltung durchgeführt werden. Dabei sind die in Abb. 104 genannten
Maße l'.:U beachten.

Abb. 104 Richtige Höhe
des Arbeltsplat:z.es bei
sitzender und stehender
Arbeit

Greifraum

Am Arbeitsplatz sollten alle Bedienungsgriffe und Arbeitsgegenstände im Grei!
bereich der Arme sein (vgI. Abb. 105). Dies gilt insbesondere für Fahrersitze auf
Schleppern und selbsUahrenden Arbeitsmaschinen. Hier ist zusätzlich noch auf
die richtige Stellung von Lenkrad und Fußhebel zu achten. Verstellbare Sitze er
möglichen eine genaue Anpassung an die individuelle Körpergröße.

Fuhrerstand

Gt.!nIum , .1Ill cm ~

-~__..,.__--:""'Im.G<.-
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Abb. 105 Rlchtlge Arbeitsplah;gestaltung

Sehutz des lUensdlen vor gesundheitlichen Schäden _ Die Arbeit dient der Exi
stenzsi~erungdes Menschen und soll nicht dessen Gesundheit gefährden. Beson
ders bei der Schlepperarbeit ist der Mensch vielfältigen Gefährdungen ausge
setzt (Abb. 106).
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So haben Reihenuntersuchungen
ergeben, daß 6J-/_ der Landwirte
Schäden an der Wirbelsäule und
25-1_ Magenschäden aufwiesen,
wenn sie jährlich mehr als 1200
Stunden mit dem Schlepper ar
beiteten. Diese Erkrankungen
werden hauptsächlich durch
Fahrzeugschwingungen verur
sacht. Der richtigen Konstruk
tion des Schleppersitzes kommt
deshalb größte Bedeutung zu.
Gute Schleppersitze sollten
möglichst nicht direkt auf der
Hinterachse aufgebaut sein,
einen festen Sin in günstiger
Arbeitshaltung ermöglidlen
(seitliche Stützen, RückensWtze)
und Schwingungen auf ein Min
destmaß reduzieren. Günstig ist
in dieser Hinsicht der Einbau
von hydraulischen Stoßdämp
fern und eine je nadl Körperge
wicht verstellbare Federdämp
fung zu bewerten.
Vor Lärm, Witterung und vor dem Umkippen können moderne Fahrerkabinen
einen guten Schutz bieten. Sie sollten, genau wie beim Lastwagen, selbstverständ
licher Bestandteil des Schleppers sein.

Abb. 106 Gefahrenquellen tar
den Schlepperfahrer
Abb. 107 Zwedrmißlpo: Fahrer
kablfw, mit KlimaUsierunpanlage
(unten)

Schutz des 1UeD5Cbe.n vor U.fällen - In der Landwirtsdtart der Bundesrepublilr:
ereignet sich alle 2 Minuten ein Arbeitsunfall und alle 6 Minuten stirbt ein
Mensch an den Folgen eines Unfalles. Der Volkswirtschaft wird dadurch ein jähr
licher S<:haden von 13 Milliarden DM zugefügt. Mit Geld nicht zu erfassen ist du
Leid für den Einzelnen und die Familien der Betroffenen. Der UnfaJlschutz muß
deshalb vor jeder ökonomischen Oberlegung Vorrang haben.

Der Gesetzgeber hat die landwirtschaftlldten BerutsgenOSllCnsdtaften al. beruf3sUln
disdte Selbstvenvaltungsorpne mit der Durchführung der UntallverhUtung beauftragt.
Sie lind beredttil"t. I"eaetzlldt bindende Unfallvorsdtriftcn zu erlauen und deren
Durdttohrung In der PraxI. zu Oberprüfen. Ihre Befolgung durch den Landwirt In
red'ltspttidttig, da das Ge!ieu durch AndrohuJ'\l von Ordnungutrafen I"caldtert IJrI. Un
temehmem. die durch Nldttbeadlten der unraUvondui!ten oder fahrlbslgea Verhal
ten die Kötperverletnmg oder so,ar den Tod eines Mitarbeiters versdtulden., droht zu
dem eine l"erichUldle Beatrafuna:.
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Abb. 108 Un!allunadlen
in der Landwirtschaft

Die gesetzlich bindenden
Unfallvofschriften sollte
der Landwirt aber nicht
als Zwang ansehen, son
dern als Anregung, sei
nen Betrieb kritisch auf
etwaige Gefahrenquel
len hin zu überprüfen.
Die Kenntnis der häufig
sten Unfallursachen
(Abb. lOB) kann dabei
besondere Schwerpunk
te setzen.
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Bei den einzelnen Maßnahmen des Unfallschutzes muß hier auf die detaillierten
Unfallschutzvorschrilten verwiesen werden. Viele landwirtschaftliche Unfälle
haben aber - wie die auffallende Unfallhäufigkeit in einigen Betrieben zeigt
allgemeine Ursachen. Diesen kann der Landwirt durch entsprechendes Verhalten
und durch ordnungsgemäße Betriebsführung vorbeugen.

• Gehetztes und unüberlegtes Arbeiten: Richtige Arbeitseinteilung sowie ruhi
ges und gleichmäßiges Arbeiten bringen nicht nur einen höheren Arbeits
effek.t, sondern können Unfälle wesentlich vermindern. Dies gilt insbesondere
auch beim Umgang mit Tieren.

• Ordnung auf dem Betrieb erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern schafft eine
bessere übersicht, die es ermöglicht, Unfallgefährdungen schnell zu erkennen.

• Laufende P8ege der Maschinen, Geräte und baulichen Anlagen trägt dazu bei,
Unfällen vorzubeugen.

• Richtige, enganliegende Arbeitskleidung: Ungeeignet sind Berufsmäntel und
bei Frauen weite Röcke und Schürzen.

• Kinder sollten vom landwirtschaftlichen Betrieb ferngehalten werden. Sie
sind in der Nähe von landwirtschaftlichen Maschinen immer besonders ge
fährdet.

Sollte sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Unfall ereignen, ist folgendes zu
beachten:

Ruhe bewahren und Überlegt handeln,
erste Hilfe leisten,
Arzt und Rettungsdienst verständigen,
alle Arbeitsunfälle innerhalb von 3 Tagen der Berufsgenossenschaft mit ei·
nem vorgeschriebenen Formblatt anzeigen.
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4.3 Arbeitszeitermittlung und Ver1ahrensplanung

Die hohen Kosten der menschlichen Arbeit und der Maschinen erfordern einen
planmäßigen Einsatz dieser teuren Produktionsmittel. Dies gilt sowohl für die
Organisation einzelner Arbeitsverfahren als auch für die gesamte arbeitswirt
schaltliche Planung eines Betriebes (vgl. a. Band 4, Betriebswirtscnaft).
Bei der arbcitswirtschaftlichen Planung neuer oder verbesserter Arbeitsverfah
ren wird in folgenden Schritten vorgegangen;
• Ermittlung des derzeitigen Arbeitszeitaufwandes (Ist-Zustand).
• Analyse des derzeitigen Arbeitszeitaufwandes (Ist-Analyse),
• Planung verbesserter Arbeitsverfahren und Ermittlung des Arbeitszeitbedar

fes (Soll-Planung).
• Vergleich zwischen bisheriger Arbeitsorganisatlon und geplanter neuer Ver

fahren (Ist-SoU-Vergleich).

4.3.1 Ermmlung des Arbeitszeltaufwandes list-Zeit)

Der Arbeits~eitaufwand bezeichnet die tatsächlich in einem Betrieb benötigte
Zeit zur Durchführung einer Arbeit. Sie wird deshalb häufig auch Ist-Zeit ge
nannt. Für eine exakte Kostenrechnung und vor einer Neuplanung von Arbeits
verfahren sollte sich der Landwirt einen OberbJidt über die derzeitige arbeits
wirtschaftliche Situation seines Betriebes verschaffen. Ein wertvoIles Hilfsmittel
dazu ist die Führung und Auswertung eines Arbeitstagebuches. Wenn es dem Be
triebsleiter wertvolle Hinweise auf arbeitswirtschaftliche Schwächen und mög
liche Verbesserungen geben soll. muß es über das ganze Jahr hinweg lückenlos
geführt werden. Dabei müssen Im einzelnen aufgeführt werden:

Datum
verwendete Maschinen und Schlepper
Arbeits- und Schlepperstunden bei den einzelnen Betriebstweigen.

Die Tabelle zeigt als Beispiel ein vereinfachtes Arbeitsbudt eines Grünland
betriebes. Für genauere Untersudtungen der Arbeitswirtschaft kann ein erwei
tertes Arbeitstagebuch für die einzelnen Betriebstweige s;nnvoU sein. wie in Tab.
S. 92 gezeigt wird.

Vtrri",'cll:Mu ATbvulaQeblldl vnu Grli ...landbell'iebe. {Radl LERIIIER}

Monat Durd\geführte Arbeit.- Sd\lepper "orarbelten I Arbeltl8uf....and JM" ArbelIen klUte ...i I Feldbau TT.. ..h1 Vlehhaltun.c

I
AKh AKh AKh

Ho i_ .•rt Go" MIldl.1L Jung". Sch...."'jn'"

". Stallarbelt<!'n 2 - 2> ,.
"orwlese lemliht i i i>

Tal....l"'5e ,illert , , 12

Hof...l..... Ce...ende i
, i

StaUarbeiten , - I I I 2 .., ,
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Die Auswertung des Arbeitstagebuches liefert dem Landwirt vielfältige arbeits
wirtschaftliche Kennzahlen. In der nachfolgenden Tabelle ist als Beispiel die Aus
wertung des Tagebuches eines Grünlandbetriebes wiedergegeben.

Auswertung eines Arbeitstagebuches eines Grünlandbetriebes

Stunden ", Arbeits- betriebswirtsc:haft-
aufwand liehe Auswertung

Mllehviehhaltung '64' 54 85 h/Kuh u. J. 13,50 DMIh
Jungviehautzueht 73. 15 42 htrier u. J. 23,50 DMIh
Futterbau 52. 11 21 h1ha und J. -
Hofarbeiten, sonstige 1030 20 - -
gesamter Arbeitszeit- 4.50 100 5,20 DM Gewinn
aufwand pro Stunde

In Verbindung mit einer Buchführung kann das Arbeitstagebuch auch betriebs
wirtschaftlich ausgewertet werden, wobei Deckungsbeiträge und Betriebserfolg
auf die geleistete Arbeitszeit bezogen werden (Arbeitsproduktivität).
Neben einer Gesamtauswertung sollte auch die zeitliche Arbeitsverteilung eines
Betriebes erfaßt werden, wie sie in einem Beispiel in Abb. 109 wiedergegeben ist.
Ein solcher Arbeitsaufriß des Ist-Zustandes macht Arbeitsspitzen und Arbeitstä
ler deutlich sichtbar.
Die Auswertung von Arbeitstagebüchern ermöglicht es, arbeitswirtsch.aftUche
Schwächen einzelner Betriebszweige oder des Gesamtbetriebes aufzudecken. In
dem gezeigten Beispiel eines Gründlandbetriebes ist es vor allem die Futterber-

"

":}~

"~:;'I:

:}JI~

Abb. 109 Arbeltsautriß eines Grünlandbetrlebes
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gung, die eine außerordentliche Arbeitsspitze bedingt. Diese verhindert eine
weitere Ausdehnung der Milchviehhaltung. Für arbeitswirtseha!tliche, bauliche
oder technische Verbesserungen einzelner Arbeitsverfahren - in diesem Beispiel
die FuUerbergung - ist eine weitere Analyse des Arbeitszeitaufwandes er!or
derlich.

4.3.2 Analyse des Arbeitszeitaufwandes

Die Arbeitszeitanalyse soll die Zusammensetzung und die Ursachen des Arbeits
zeitau!wandes aufklären. Die Arbeitsanalyse erfolgt durch stichprobenartige Ar
beitszeitmessungen bei einzelnen Arbeiten (z. B. Futterbergung). Dabei wird die
gesamte Arbeit in einzelne Arbeitsgänge unterteilt, wie Mähen, Werben und Fut
terbergen. Innerhalb dieser Arbeitsgänge werden die Zeiten wie folgt aufgeglie
dert:

I-I

cdiJ[ik]EkJ
Abb. 110 Zeitgliederung in der Landwirtschaft

Beispiel: Bel der Futterbergung mit dem Ladewagen muß dieser auf dem Hof ab
gesd!.mlert und an den Schlepper angehä.ngt werden. Oie dafOr notwendige Zeit be
zeichnet man ab Rüstull. Oie Fahrt zum Feld und wieder ;:urock Ist die We,.e.ztit. Sie
Ist von der Entfernung und von der Ceschwlndlgkeit des Fahrens abhängig. Erst dann
erfolgt die eigentliche ArheltsausfÜhrung. Nur ein TeU dieser Zelt wird aber für die
elgenUic:he Ladezeit (Unptzeit) auf,ewendet. Weiterhin sind gewisse Nebenarbeiten
erforderlich, wie Wenden, Fahren zum Schwad usw., die sich nicht vermelden lassen,
aber nlmt~ Arbe.itsfortgang dle,nen. Dafür Sind Sebenuiten erforderlich. Sie wer
den In eroBem Umfana: von Sc:hlaggr6ße und Sc:hlagform bestimmt. \'erhutJ:elten treten
sdille811ch durth MaschlnenstölUI1&en. willkürliche Arbeitspausen oder durth arbeits
oraanlsatori5che Mängel Cz. B. Warten am Silobefüllgebläse) auf.

Produktive Arbeit ist nur während der Hauptzeit möglich. Alle anderen Zeitar
ten lassen sich zwar nicht voll vermeiden, sollten aber weitgehend eingeschränkt
werden. Arbeitsanalysen in vielen landwirtschaftlichen Betrieben haben gezeigt,
daß ein großer Teil der Arbeitszeit für Neben-, Rüst-, Wege- und Veriustzeiten
verbraucht werden, vor allem bei ungiinstig strukturierten Betrieben.

Die Aroriuanalllse ist eine hervorragende Grundlage fur arbeitswirtsdlaftliche
und tedmische Verbesserungen einzelner Arbeitsverfahren. Die Abb. 111 zeigt als
Beispiel die Arbeitszeitanalyse bei der Bergung von Anwelksilage.

Das Beispiel ze.lgt. daß die mangelnde Bergelelstung durch die geringe Einlagerungs
leistung des Gebläsehldtslers verursacht wird. Sie fUhrt dazu, daß der Ladewagen um
Gebläse warten muß. Hier Ist der erste Ansatz für arbe.ltswirtsc:haftlic:he Verbessernn·
gen gegeben, wie höhere Antriebslelstung des GeblJi.sehädLSlers oder die Wahl anderer
EinlaguunpsySU'me (Förderband, Flachsilo usw.). Erst bei höherer Einlagerungs1ei
stuß& ist es sinnvoll, auch die Bergeleiswß& des Lade:wagengespa.nnes zu erhöhen. Hier
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"

-
--

-
-

r-----..,,,_I
J~ :, ,

J~_J:::::::::::::::Jt:.~·~~~~~-=!:::====L _•

,

"

'"

..

-
fallen vor allem die hohen
Wegezeiten ins Gewidtt. Sie
können durm größere Lade·
wagen verringert werden.

Der voraussichtliche Er
folg neuer und verbesser
ter Verfahren kann mit
Hilfe des Arbeitszeitbe
darfes im voraus berech
net werden. So läßt sich
aus mehreren Alternati
ven das günstigste Ver
fahren ermitteln.

Abb.l11 Ergebnisse einer
Arbeitsanalyse bei der Fut
terbergung

2I'!> f>oIw·I ·_· ~____ Lft

4.3.3 Ermittlung des Arbeitszeltbedarfes {SoIl.Zeit}

Mit Arbeitneitbedarf wird der mit Hille von durdlsdtnittlichen Planzeitwerten
erredl.nete voraussichtliche Zeitbedarf eines Arbeits\'erfahrens bezeichnet. Die
ser arbeitswirtsdlaftlidl.e Kennwert hat allgemeine Gültigkeit bei folgenden
Voraussetzungen:

• Normale Arbeitsleistung einer vollwertigen, ausgebildeten Arbeitskraft
(- 1 AK)i

• richtige Arbeitsmethode und geübte Arbe.itsausführung;
• genau festgelegte Arbeitsbedingungen (z. B. 1000 m Feldentfernung, 300 m

Sc:h.J.aglänge, 120 dzfha Ertrag, ebenes Gelände usw.).
Der Arbeitszeitbedarf wird deshalb häufig auch Soll-Zeit genannt. Je nach M
beitsleistung, Arbeitsmethode und Betriebsbedingungen kann dieser Kennwert
im einzelnen Betrieb über- oder unterschritten werden. Der Arbeitszeitbedarf
basiert auf allgemein gültigen, nach wissenschaftlichen Methoden ermittelten
Planzeitwerten.

Ermi!llung der Planzeitwerte - Bei der Planzeitermittlung wird der gesamte
Arbeitsgang in einzelne Teilzeiten zerlegt. Abb. 112 zeigt als Beispiel die Arbeits·
organisation bei der Ernte von Anwelksilage mit Ladewagen im Ein-Mann·Ver_
fahren.
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Abb. 112 Arbeitsablauf
und Teilzeiten bei der Fut
teremte

Für jede dieser Teilzeiten
erfolgt in verschiedenen
Betrieben eine Zeitauf
nahme. Der Mittelwert
dieser Messungen ergibt
den Planzeitwert fUr je
des einzelne Element.

Beispiel: Riaten Gm HOf: 6 Minuten pro Halbtag
Weg: 10 km pro Stunde
Rtlrten Gm Feld: 0,5 Minuten pro Fuhre
Laden (Anwelksilage 3:J-/, TS): 15 tIh
Wenden: 0,4 Minuten pro Wendevorgang
Leerfahrt auf dem Feld: 8 km/h
Entladen (24-m' -Ladewagen, 33'/. Anwelksilage)
Ladegewicht: 2 tlWagen.

Be~chpupg des At"beitneitbedarfes - Aus den einzelnen Planzeitwerten kann
der Arbeitszeitbedarl beliebiger Mechanisierungsverfahren errechnet werden.
Dazu ist es erforderlich, daß bestimmte Modelle aufgestellt werden. Diese kön
nen für überbetrieblidte Arbeitsbedarfszahlen die durdlschnittlidten Verhält·
nisse vieler Betriebe oder auch die speziellen Bedingungen des Einzelbetriebes
berücksidttigen. Im folgenden Beispiel ist der Arbeitszeitbedarf für den mehr
mals genannten GrUnlandbetrieb bei der Ernte von AnweHtsilage ohne Einlage
rung errechnet.

Berechnung des ArbeiUzeitbedGTjell bei der Ernte von AnwelksiLage - 600 m
Feldentfernung, 300 m Sdtlaglänge, 6 kglm Schwad, 24-m l -Ladewagen, 40 PS
Schlepper, 120 dzlha Ertrag, 33'/, TM, ebene Lage.

8. F~ldfahrt

1. RÜJ~n am Hof
2. Wer

3. RÜ.5t~1'l all1 Feld
4. Lad~ft

5. Wenden

8min:2ba
120 dz.'ha; 20 dzlWaaen _ 8 Fu.hrenfba
8 Fuhren x 1200 m _ ;200 m'ha
7,2 km: 10 kmIh _ 0,7 hJha .

11 Fuhren x 0,5 mtnlFuhre '""
120 dzJha : 150 dzJh - 0,8 Stunden _
120 dVha : 6 kg m Schwad "" 7,2 km
7,2 km : 300 m Schlaglän.lle "" 24 - 1 Wenden
23 Wenden x 0,4 mln _
6 Fuhren x(/) 100 _ 600 m
600 m : 8 kmIh _ 0,08 Stunden _

Gesamter Arbeitnehbedarf

96 AUgemnne Landtt'chnik

3 minJba

42 mln.'ha

3 mlnlha
49 minlha

9 mlnlha

5 min/ha

111 mln.'ha
oder 1,9 Stunden!ba
oder 81 dz.StuDdt'



Planung neuer Arbeitsverrahren - Mit Hilfe soeben gezeigter Modellredmun
gen können nun verschiedene Arbeitsverfahren geplant und der jeweilige Ar
beitszeitbedarf errechnet werden.
Bei Verfahren mit mehreren Arbeitskräften müssen die einzelnen Arbeitsglieder
dabei möglichst gut aufeinander abgestimmt werden, damit keine unproduktiven
Wartezeiten entstehen.

Für den Beispielsbetrieb sind zur Verbesserung der Futterbergung folgende
Möglichkeiten vorhanden:

• Verbesserung des 2-Mann·Verfahrens mit Ladewagen, Einlagerung in Hodl
silos;

• 3-Mann-Verfahren in Nachbarschaftshilfe, Einlagerung in Hochsilo;

• 3-Mann-Verfahren durch den Maschinenring, Feldhäcksler mit 90 PS, 3 Häck
selladewagen.

Diese drei Möglichkeiten sind in der Abb. 113 einander gegenübergestellt.

-
"

"

"

"

•

11
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Abb. 113 Arbeitszeitbedarf und Leistung ausgeweiteter Verfahren der Anwelksllage
bergung (33"'. TM, 120 dzlha, 300 m Schlaglänge, 600 m Feldentfernung)

Vergleich des Arbeitneitaufwand5 und Arbeitsl:eitbe~arr~neuer Verfa~ren (Ist-
SoII.V I "~) _ E" V ,gleich des bisherigen Arbeitszeitaufwandes eißes Ver

erg elu. IR e V f h .. I"cht
fahrens mit dem Arbeitszeitbedarf verbesserter oder neuer er a r~~ ermog I .
es, den arbeitswirtschaItlichen Erfolg dieser .Maßnahmen abzuschauen. Damtt

" d "" li·. d" W"~'~,ftlichkeit techmscher Verbesserungen vor neuenwtr es mog Ul, te In:";u

Investitionen zu berechnen.
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Kapltal-
Verfahren AKhih. dVb bedarf DM

Ist-Verfahren 5,< " -

Vl!~rte Verfahren: Croßraum-
70 35000ladewagen. Doslergerät 15 kW 3,7

Nachbarschaftshilfe: Doslergerät 20 kW <,2 85 18000

Ma.sc:hinenrtng 3~ 110 -

4.4 Oberbetrieblld"ler Arbelts- und Masd"lineneinsatz

Der überbetrieblidte Arbeits- und Maschineneinsatz gewinnt in der Landwirt
schaft zunehmend an Bedeutung. Die Ursachen dafür sind vielfältiger Art.
• Ein hohes Arbeitseinkommen ist nur durch den Einsatz leistungsfähiger Ma

sdUnen und Arbeitsverfahren möglich (vgl. Abb. 11-4). So kann beispielsweise
in einem Körnermais-Getreidebaubetrieb mit einem 50 PS-Sdtlepper ein Stun
deneinkommen von etwa 7,50 DM erzielt werden, mit einem 150 PS-Schlepper
dagegen von 25 DM/Stunde. Voraussetzung dafür ist aber die volle Auslastung
dieser GroBmasdUnen. Für den 50 PS-SdUepper genügen in dem gezeigten
Beispiel dazu 50 ha, für den 150 PS-S<::hlepper müßten es aber 140 ha sein.

• Eine mangelnde Auslastung führt sehr schnell zu hohen Unkosten und macht
den Einsatz von Großmasdlinen unrentabel (vgl. Abb. 115). Viele Betriebe mit
zu geringer Einsatzftäche können deshalb bei Eigenmed1anisierung nur eine
mittlere Mechanisierungsstufe einsetzen und erzielen dadurch ein ungenü
gendes Arbeitseinkommen. Besser ist es deshalb, eine Arbeitskraft immer mit
der höchsten Produktionsted1nik auszustatten und durdl den überbetrieb
lichen Arbeits- und Maschinenemsatz zu versudten, diese voll auszulasten.

Abb. 11" Mögliche Arbeits- - -produktivität und erforoerllme '* 2lllXlSI4IJiItr ""AA
BetriebsJrÖße bei venchiede- --~ Schll!ppergri)ßen (Getrel-

11111111111111111111II11

,~

de-Kömermals·Betrleb) """.. ,
'"\ , "~

, ,

11111111111111111111111

1111\ ,
\\ •- '. ,

~... \

" '/··t,
!iO~ •."

; ''''~''
, ,

'" , ' , ~"' ''''"' ,~"': /" ... "'-
'0lI~ ... ,

Abb. 115 Kosten n~rschie

dl!n starker Schlepper bei
verschiedener BetrIebsgröße

"--~c","~-c~"~-~,,=---o"'=----"~"c----c'''''''..- (Getrelde-Kömermals-Be-
e.r... ,Oll> trieb)
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• Die zunehmende Betriebsspezialisierung führt - im Gegensatz zum vielsei
tigen Betrieb - häufig zu Arbeitsspitzen in der Außenwirtschaft. Durch über
betrieblichen Arbeits- und Masdlineneinsatz können diese meist kurzfristigen
Arbeitsengpässe ohne hohe Belastung des Betriebes abgebaut werden. Umge
kehrt kann in Arbeitstälern der Landwirt durch Arbeiten in anderen Betrie
ben ein zusätzliches Einkommen erzielen.

• Modeme Ernteverfahren bedingen häufig die Zusammenarbeit mehrerer Ar
beitskräfte, wie beispielsweise die Ernte von Anwelksilage in Flachsilos oder
mehrphasige Zuckerrubenernteverfahren. Diese Arbeitsketten sind in ihrer
Schlagkraft den Ein-Mann-Verfahren in der Regel überlegen.

• Auch die Landwirtschaft stellt mit Recht höhere soziale Ansprüche, wie Ur
laub, Krankenvertretung, freies Wochenende. Im Familienbetrieb ist dies nur
durch überbetrieblichen Arbeitseinsatz zu realisieren.

Ein überbetrieblicher Arbeits- und Maschineneinsatz ist in mehreren Formen
möglich.

4.4.1 Nachbarschaftshilfe

Bei der Nadlbarsdlaftshilfe helfen sich die Betriebe gegenseitig mit Arbeitskräf
ten und Maschinen aus. Dies erfolgt meist unentgeltlidl aufgrund lockerer münd
licher Absprachen.
Vorteile: Für alle Arbeiten möglich, kein Organisationsaufwand.
Nachteile: Keine klare gegenseitige Abrechnung, dadurch kommt es häufig zu

Streit; nur auf wenige Betriebe beschränkt.
Die Nambarschaftshilfe alter Form hat sich deshalb wenig bewährt. Sie kann
langfristig nur auf vertraglicher Basis mit genauer gegenseitiger Abrechnung er
folgen und dadurch Vorstufe einer engeren Kooperation mehrerer Betriebe sein.
Sie wird, da sie sehr hohe Anforderungen an die Persönlichkeit und das Können
der Betriebsleiter stellt, auf wenige Betriebe beschränkt bleiben.

4.4.2 Maschinengemeinschaften

Bei dieser Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit werden einzelne Maschi
nen von mehreren Landwirten gemeinsam angeschafft und genutzt.

Vorteile: Geringer Organisationsaufwand.
Nachteile: Auf wenige Maschinen beschränkt; nur Maschinen, keine Arbeits

kräfte; meist keine klare Verantwortung für Maschinenpftege und Re
paratur; häufig Streit über die Reihenfolge des Maschineneinsatzes;
keine Nutzung der Maschinen über die Maschinengemeinschaft hinaus
möglich.

Maschinengemeinsc:haften sind deshalb nicht in der La.ge,. die Anforden:ngen
eines überbetrieblichen Maschinen- und vor allem ArbeltsernS3tzes zu erfullen.
Sie werden auf einzelne, meist nicht saisongebundene Maschinen beschränkt blei
ben (z. B. Kulturgeräte, StraßenhoheI usw).

4.4.3 Lohnunternehmen

Beim Lohnunternehmer ~kauft. der Landwirt Maschinenarbeit. Dies setzt lei
stungsfähige Unternehmer voraus, die nur dann bestehe~. könne~, w~nn d~l"
Landwirt den Lohnunternehmer nicht als _Feuerwehr« fur Arbeltsspttzen m
ungünstigen Jahren betramtet, sondern ein langfristiges Partnerschaftsverhält
nis anstrebt.

OberbetrieblicheT Arbrits- und Maschinenriruatz 99



Vorteile: Eigenverantwortung des Lohnunternehmersj kein Organisationsauf
wandj Spezialkenntni.sse bei Schädlingsbekämpfung, Düngung usw.

Nachteile: Barausgaben des Landwirtsj keine Gegenleistungen des Landwirtes
möglich; Lohnunternehmer können meist nur bei größeren, gut struk
turierten Betrieben mit Gewinn arbeiten.

4.4.4 Masdllnenrlng

Beim Maschinenring handelt es sich um einen freiwilligen Zusammenschluß von
300 bis 600 Landwirten in einer nach den Ideen von Dr. Geiersberger entwickel
ten Organisation.
Urspriingliches Ziel dieser SelbsthilCeorganisation war die bessere Nutzung der
vorhandenen Maschinenkapazitit. Inzwischen hat sich die Zielsetzung der Ma
schinenringe erweitert. Sie wollen allen Betrieben - unabhängig von der Be
triebsgTÖße - die arbeitswirtschaftlichen Vorteile des Großbetriebes mit meh
reren Arbeitskräften und leistungsfähigen Arbeitsverfahren verschaffen.

Die überbetriebUche Zusammenarbeit wird im Maschinenring durch festgesetzte
Sätze gegenseitig bargeldlos abgerechnet. Jeder Betrieb kann Maschinenarbeit
-verkaufen_ oder auch _einkaufen«. Eigene Maschinen oder Arbeitskräfte besitzt
der Ring nicht, so daß die unternehmerische Freiheit der EinzelmitgUeder voll
gewahrt bleibt.

Die Or,ltanisation des Maschineneinsatzes wird vom Geschäfbfilhrer übernom
men, der einem gewählten Vorstand verantwortlich ist. Er ist meist hauptberuf~

lich tätig und berät als Fachmann die Landwirte bei der Anschaffung fehlender
Maschinenkapazitäten, die bei der großen Zahl der Mitglieder ausreichend ge
nutzt werden können.

Kleinere Betriebe können so Großmaschinen kostengünstig einsetzen und Groß..
betriebe durdl zusätzliche Hilfe ihre Arbeitsspitzen abbauen. Nebenerwerbsbe
triebe können auf eigene Maschinenanschaffungen völlig verzichten. Als Dienst
leistungsunteme.hmen für die Vermittlung und Organisation des überbetrieblichen
Maschinen- und Arbeitseinsatzes arbeiten Maschinenringe aum mit Lohnunter
nehmern und Maschinenge.meinschaften zusammen.

Vorteile: Der Landwirt kann sowohl Arbeits- als auch MasdlinenIeistungen
_einkaufene und _verkaufen«.
Partnerschaft:zwischen Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben.
Feste Organisation mit fachlich qualifizierten Spezialisten für die Or
ganisation (GeschäfWührer) und einzelnen Landwirten, die sich auf
Spezialarbeiten (Schädlingsbekämpfung, Einzelkornsaat usw.) spe
zialisiert haben.
Festgelegte Sätze fI1r Maschinen- und Arbeitsleistungen.

Nachteile: Hoher organisatorischer Aufwand; nur auf Arbeiten der Außenwirt
schaft beschränkt.

4.4.5 Der Maschinen- und BetriebshIlfsring

Um auch die soz.ialen Anforderungen bei Urlaubs-, Kranken- und Feiertagsver
tretung bei den Landwirten erfüllen zu können, erweitern Maschinenringe ihre
Dienstleistungen zunehmend durch einen BetriebshilCsdienst. Dies erfolgt - ähn
!im wie bei Maschinenarbeiten - zwischen den Betrieben nach festen Verre<:h
mmgssätzen. Der BetriebshilCsdienst stellt auch Bautrupps mit Spezialkenntnis
sen für die Erstellung neuer Gebäude in Selbsthilfe.
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Verfahren der i2l
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1 Bodenbearbeitung

Der Boden unterliegt ständigen und oft wechselnden Einflüssen (chemisch, physi
kalisch, biologisch, witterungsbedingt). Das ordnungsgemäße Bearbeiten des Bo~

dens mil technisdlen Hilfsmitteln ist in der Regel unerläßlich, wenn die folgen
den wesentlicllen Ziele erreicht werden sollen:

• Erhalten oder Verbessern der Bodenfruchtbarkeit,
• Herstellen eines günstigen Verhältnisses von luft- und wasserführenden

Hohlräumen im Boden. Dadurch werden optimale Bedingungen für die Mi
kroorganismentätigkeit im Boden geschaffen.

• Erreichen eines optimalen Pflanzenwacbstums und hoher Ernteerträge.
Die Maschinen und Geräte für die Bodenbearbeitung wirken lediglich physi
kalisch-mechanisch, unterstützen aber sehr wesentlich die biologischen und che
mischen Faktoren. Sie haben im einzelnen folgende Aufgaben zu erfüllen:

Lockern, wenden, mischen, krümeln, verdichten, einebnen und mechanisches
Unkrautbekämpfen.

Die Eignung der Geräte hierfür ist aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Wirkung der wichtigsten Bddenbearbeitungswerkzeuge

wen- ver- eIn- mem.
Gerät lockern don mischen krümeln dichten ebnen Unkraut

",," tief vemicht.

PlIug
Streichblech- X X X X X

Scheiben- X X X X X

rotierend X X X X X X

Bodenfräse X X X X X

Grubber X X X X X X

Zinkeneggen X X X X X

X ober-
Wälzeggen X nächlich

Walzen X X

ober.
X XKrumenpacker nächllch

Schleppe X X

Für diese vieUältigen und teilweise gegensätzlichen Aufgaben stehen unter
schiedlidle Geräte und Werkzeugformen mit meist spezifischer Wirkung auf
den Boden zur Verfügung.
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Unter den heutigen Aspekten der Bodenbearbeitung kommt neben der gezieHen
Anwendung der Geräte auch dem richtigen Einsatueitpunkt besondere Bedeutung
zu. Die knappen Einsatzzeitspannen bewirken, daß die Leistung der Geräte (be
arbeitete Fläche je Zeiteinheit) immer mehr zum bestimmenden Faktor wird.
Hieraus resultiert auch der verstärkte Trend zur GeTätekoppe[ung und Kombi
nation von Einzelarbeitsgängen.

1.1 Der Pflug

1.1.1 Spezielle Aufgaben

Die Wirkung des Pfluges beruht auf mehreren Einzeleffekten: Wenden, Lockern,
Krümeln (Verteilen), Mischen, Formen der Bodenoberßäche, Ausräumen der
Furche.
Der Streichblechpßug stellt die überwiegend verwendete Bauforrn dar. Die Ar·
beitsweise kann - wie folgt - beschrieben werden: Der Pflugkörper schneidet
einen rechteckigen Erdbalken aus dem Boden. Das Verhältnis von Breite: Ar
beitstiefe beträgt etwa 1,2:1. Durch die Vorwärtsbewegung wird der Erdbalken
über das Streichblech geschoben und dabei

zur Seite transportiert (Furchenräumung),
gewendet (normal ca. 135°),
in sich verschoben und gebröckelt.

In welchem Maße diese Wirkungen erfolgen, hängt technisch im wesentlichen
von der Körperform und der Arbeitsgeschwindigkeit ab.

1.1.2 Bautelle und EInstellmöglichkeiten

Der Körper des Streichblechpfluges besteht aus dem Rumpf, dem Schar, dem
Streichblech und der Anlage (vgl. Abb. 116).

Abb. 116 Bauteile des Streichbled\ptluges

Am Rumpf, der aus Stahlblech oder Stahlguß hergestellt ist, sind die weiteren
Bauteile befestigt.

POugsdJ.are werden in mehreren Formen angeboten. Neben Scharen, die nach·
gesdlmiedet werden können, werden heute auch nachbearbeitungsfreie Schare
(Klingenschare, .Wegwerfschare_) angeboten.
Das Pfl.ugschar muß hart sein, um die Schneidenschiirfe lange zu behalten; es
muß auch elastisch sein, um Stoßbelastungen auszuhalten. Die verschiedenen
Scharformen haben folgende Merkmale:
Normalsdlar: Gerade Schneide, verstärkte Spitze (Material zum Nachschmieden).
Sdmabelsdlar: Gutes Brechen des Bodens, behält Untergriff länger als Normal""ar.
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Winkelschar: Besonders stabil und verschleißfest. Erheblich teurer als Nonnal
schar.
MeiBelschar: Fester oder nachschiebbarer MeiBel. Behllt lange den Untergriff.
Vorzugsweise fur versc:hleißfördemde bz...... steinhaltige Böden.
Klingenschar: Erheblich dünner als Nonnalschar, auch billiger (ca. 4fJ1/. des Prei
ses). Rascher Verlust des normalen Untergriffes, deshalb auch MeißeI-Klingen
schare angeboten.

Abb.117 Die gebräudllichsten Pftugscharformen

Das Streichblech ubt neben dem Schar die wichtigsten Einzeleffekte aus. Es
wird meist aus 3-Lagenstahl mit zwei harten, verschleißfesten Außenlagen und
einer weicheren, elastischen Mittellage gefertigt.
Die Wölbung des Streichbleches bestimmt die Körperform. Die heute sehr zahl
reichen Körperformen lassen sich auf vier Grundformen zuriickführen (vgI.
Abb. 118).
Schnelfpj1ugkörper wurden in Anpassung an hllhere Schleppennotorleistungen
entwickelt und gewährleisten auch bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit eine ord
nungsgemäße Wendung des Bodens.

Kulturtorm

•

.-J!C'--
UnivefnllOfrJI

•

-._ .,.'t

:~}\~~ -
,-

Abb. 118 Die Wahl
der Pftugkörperfonn
ridttet sldt vor allem
nach Bodenart, ge
wünsdtter Bodenwen
dung, EInsatzbereich
und Arbeltsgeschwin-
dlp:eit WlIodeUorm
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nd 'h e E;"gmJChaftmIug OrpeT onnm u , , ,
Körperfonn EinsaUberelch Furc:henblld rn6Iliche M- gutes Wen-

belu,esd1win- den bei
d1&kelt Breite: Tiefe

Kulturform Sand bis mittel- .schüttende. gering bis b mied'" t

schwerer Lehm Furche, Furchen mittel
geebnet

UnIversal- sandiger bis brlkkelnde Fur- mittel b mind. _ t

10= schwerer Lel'lm ehe, Dlimme heben
sich deutlich ab

Wendelfonn schwerer, ver- rauh, leicht mittel bis b größer als t

waduener Lehm- geformte Dämme hod>
""0

Sdtrauben- Grasland auf aUen deutlich ,efonnte hod> b:t-I,<l:l
10= Bodenarten Dimm.

Ober die Anlage mit Schleifsohle stuUt sich der Pflug gegen die Furchenwand
und -sohle ab. Sie ist bei Pflügen für Freiganghydraulik lang und starr, bei Re
gelhydraulik-Pflügen als gefederte Sc:hleirsohle oder Führungsrolle aj.1Sgebildet.
Für die einwandfreie Pflugarbeit sind verschiedene Zusatzteile (Vorwerkzeuge)
edorderlidl.

- - - -- . ...
Abb.119 Fftug-Vorwerkzeuge: Messer- und Sc:helben.sech sollen den Pftugbalken senk·
«'Cht vom ungepfl.ügten Boden abtrennen. Vorsdliler, ScheIbeneinleger und Einlege
Streldlschlenen dienen zum sauberen Unterbringen von Ptl.anzenresten

Das Scbeiben- bzw. l'l1euerseda schneidet den Bodenbalken senkrecht vom unge
pflügten Land ab. Die richtige Funktion setzt bestimmte Einstellmaße voraus.
Voncbiler sind verkleinerte Pflugkörper und sollen oberftädilichen Pftanzenbe
wuchs, Emtet'Ückstände usw. auf die Furchensohle ablegen.
EinstelJmCiglic:hkeiten - An jedem Pflug sind einige wesentliche EinsteUmög
lic:hkeiten gegeben.

TiefgaDg: Der TIefgang des Pfluges wird beeinfl.uBt durch den Untergriff des
Schares, die Länge des Oberlenkers (vor allem bei Freiganghydraulik) sowie die
Einstellung der Unterlenkerlage (bei Regelhydraulik).

A.rbeitsbreile: Sie wird durch ein paralleles Verschieben des gesamten Pfluges
bewirkt; dadurch verändert sich die Schnittbreite des ersten Körpers. Die wei
leren Körper lassen sich durch Verschieben am Rahmen bzw. Verdrehen des
Grindeis verstellen.

QuernelguDg: Trotz SchrägsteIlung des Schleppers in der Furdte soll der Pflug
senkrecht zur Ackeroberflädte stehen. Das Einstellen wird an der Spindel der
Unlerlenker-Hubstange vorgenommen.
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Abb.120 Die 3 wesentlichsten EinstellmöglichkeIten Olm Pflug: I _ Arbcltsbrelte.
:z = ArbeitstIefe, 3 _ Querneigung

Pflugkräfte - Bei der Arbeit im Feld wirken auf den Pflug vor allem Kräfte in
senkrechter und waageredlter Ebene, die den .Sitze des Pfluges im Boden und
seine sichere Führung beeinflussen. Es muß daher angestrebt werden, optimale
Einstellungen für die ..Zuglinie.. und den "ideellen Zugpunklc zu finden.
Das Pflügen erfordert darüber hinaus einen hohen Zugkraftaufwand. Durch das
niedrige Leistungsgewicht moderner Adterschlepper (früher ca. 80 bis 100 kplPS,
heUle 45 bis 55 kplPS) ist es bereits bei günstigen Bodenoberflächenverhältnissen,
....or allem aber bei schmieriger Bodenoberftäche oftmals nicht einfach, die vorhan
dene Motorkraft über die Schleppertriebräder auf den Boden :zu übertragen. Das
auf die Triebachse wirkende Gewicht hat jedoch (lt. ZugkrafUormel in Kapi
tel I) sehr wesentlichen Einfluß auf die erreidlbare Zugleistung. Das Anbringen
von Zusat:zgewidlten, Wasserfüllung der Reüen ete. können nicht voll befriedigen.
Deshalb wird beim Pflügen versudlt, vom Pflug her Gewicht auf die Trieb-{Hin
ter-)Achse des SChleppers :zu verlagern. Dies wird unter Benut:zung der Heck
Dreipunkthydraulik auf verschiedene Weise erreicht.
Bei der Freigangbydraulik steht das Steuergerät auf _Schwimmstellung_, Der
Pflug wird durch ein Stüt:zrad und die lange Anlage in der eingestellten Tiefe
geführt. Durch steiles Anstellen des Oberlenkers läßt sich der -ideeUe Zugpunkt
nahe an die Schlepperachse verlegen. Dadurch ist in geringem Umfang eine :zu
sät:zliche Triebach.sbelaslung möglich.

Regelhydraulik _ Eine wesentlich höhere Belastung der Sd1.leppertriebachse
läßt sich erreichen, wenn der Pflug ständig von der Hydraulik getragen wird.
Der Schlepper übernimmt damit einen großen Teil des Pfluggewichtes auf seine
Hinterad,,~t:. Gloddl:zeitig wird der Schlepper vorn entlastet und verl:lgert zu
sätzlich einen Teil seines Eigengewichtes ebenfalls auf die Hinterachse. Folgende
Kräfte steigern also bei der Regelhydraulik die Triebachsbelastung (vgl. Abb. 121).

Gewicht des Pfluges
Einzugsbestreben des Pfluges
Gewicht des Erdbalkens
Entlastung der Schlepper-Vorderachse.
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Abb. 121 Bei AnbaupftO·
gen bis z:u 4 Sdian:-n
ertolgt die Regelung aber
den Oberlenker

Abb. 12:3 Verlauf der
Furchentie(e bei den
verschiedenen Regel·
.y.ternen

Abb.122 Sdlernatlsdler
Aufbau eier
Relel-Hydraulik

------
----

In der einfachsten Form, der Handregelung (auch "Antischlupf", "Raddruckver
stärker. etc. bezeichnet) wird versucht, durch ständiges Nachsteuern von Hand
am Steuerhebel der Hydraulik eine gleichmäßige Arbeitstiefe und größtmög
liche Gewichtsverlagerung vom Pflug auf die Schlepperhinterachse zu erreichen.
Die menschliche Hand ist jedoch ein sehr unzulängliches Steuerelement.

Alle modernen Ackerschlepper sind deshalb mit einer automatisch wirkenden
Regelhydraultk ausgestattet. Drei Bauarten werden unterschieden:
• Lage-Regelung: Gerät wird in bestimmter Lage zum Schlepper geführt. Bei

Lageveränderungen automatische Korrektur. Zugwiderstand schwankend,
Lageregelung muß auf den höchsten Bedarf eingestellt sein. Gerät macht
.Nidtbewegungen_ des SdlIeppers mit. Keine echte Regelung, sondern mehr
Einstel lW1S·

• Zugkraft regelung: Regelung auf ständig gleichbleibenden Zugkraftbedarf.
Durch Einbau von Reaktionsdrosseln wird erreicht, daß nur anhaltende Im·
pulse an das Steuergerät weitergeleitet werden. Auf wechselnden Böden un
gleichmäßige Furchentiefe.

• !\1ischregelung: Kombination von Zugkraft- und Lageregelung. Starke'
Schwankungen bei Zugwiderstand und Arbeitstiefe werden ausgeglichen. Be
SOnders vorteilhaft bei stark wechselnden Böden.

Den grundsätzlichen Aufbau der Regelhydraulik zeigt die folgende Abb. 122:
1..- ......_

fi[~""'''=·
-~~:=-.-;..- _...:.....~

--
Zugkraft- und Misc:hregelung sind die bevorzugten Regelsysteme. Die Regelung
geschieht folgendermaßen: mit dem Hebel am Steuerventil wird eine bestimmte
Arbeitstiefe unel damit ein durchschnittlicher Zugwiderstand eingestellt. Tritt
nun durch stärkeren Tiefgang des Pfluges oder Bodenverdichtungen ein höherer
Zugwiderstand auf, wird auf den Meßwertgeber ein Impuls ausgeübt. Das
Hydrauliksystem schaltet auf "Heben" und hebt elen Pflug 50 lange an, bis der
eingestellte Zugwiderstand wieder erreicht isL Bei Verringerung eles Zugwider·
standes wird eier Pflug entsprechend abgesenkL
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Bei Pß,ügen bis zu 4 Scharen, erfolgt die Regelung über den Oberlenker. pflug
bauweise und Anl~nkung welsen hierfür einige charakteristische Merkmale auf:
kurze PflugbauwelSe; kune, gefederte Anlage; Ober· und UnterJenker paraBel
an~eordnet;Meßwertgeber al.s Blatt- oder Schraubenfeder ausgebildeL
~I mehr als 4 Scharen (meIst Au{sattelpftügen) sind die über den Oberlenker
ubertragbaren Impulse sehr schwach. Deshalb wird hier die Unterlenker-Rege
lung bevorzugt. Bei Au{sattelpflügen kann dann der OberJenker entfallen das
Gerät stüut sich auf die Unterlenker und ein hydraulisch betätigtes Laufrad am

:Pfl~Ug~a~b~.--i~~~~":':':':'::\ I_'_~

o Abb.124 Bel AufsatteI
pflilgen wird die Rese
luna über die Ullterlen
ker bevonuat

-"-O--"-------~'ft-~:a~a-Als die wichtigsten Vorteile der Regelhydraulik gelten die optimale Belastung
der Schlepperhinterachse sowie eine bessere Kraftübertragung zwischen Schlep
perreifen und Boden.

1.1.3 Bauformen

Die Pflugbauformen lassen sich nach mehreren Gesichtspunkten einteilen.
Arbeitsweise _ Nach ihrer Arbeitsweise unterscheidet man Beet- und Kehr
pflüge.
Beetpflüge wenden den Erdbalken nur nam einer Seite, meist nach redlts. Je
nadldem, ob in der Mitte oder am Rand des Feldes begonnen ",o-ird, entsteht in
der Mitte des -Beetes- ein Zusammen- oder Ause:inandersch1ag. Um groBe Leer
fahrten am Vorgewende zu vermeiden, werden breite Felder in Einzelbeete mit
etwa 40 m Breite eingeteilt. Es entstehen dann wechselweise Auseinander- und
Zusammenschläge. Beetpftüge sind billig. einfach einzustellen und eignen sich
besonders für das _Baukutensystem",
Bei Kehrpßügen .sind auf einer Drehachse spiegelbildlich rechts- und linkswen
dende Pfiugkörper angebracht. Der Furchenbalken wird stets nadl einer Seite
gewendet, Kehrpflüge hinterlassen deshalb ein ebenes Feld und sind besser für
das Auspflügen ungleichmäßig geformter Felder geeignet. Sie sind Jedoch teurer
in der Anschaffung, etwas schwieriger einzustellen und haben ein höheres Eigen
gewicht.
Die bevorzugte Bauweise ist der Volldrrhpjlug, bei welchem die Pfiugkörper in
einem Winkel von 1800 gegeneinander versetzt angeordnet sind. Das Drehen des
Pftuges erfolgt mechanisch (Falldrehung) oder hydraulisch (mit einfam- oder
doppeHwirkendem Zylinder).
Anlrnkung am Schlrppu _ Der Anbaupßug wird als Beet- oder Kehrpftug am
Schlepper im normalen Dreipunkt-Gestänge angelenkt. Bei Schleppern mit Re-
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Abb. 125 Die typische Bauweise
des Beet- und des Volldrehpftuges

....--- ...

,,
"- , /---

gelhydraulik ist er kurz und wird
sowohl beim Transport als auch
in Arbeitsstellung getragen.
Der Aufsattelpftug wird vorne
von den Unterlenkern, hinten von
einem meist hydraulisch betitig·
ten Stützrad getragen. Diese An·
lenkung und Bauweise erlaubt
die Anbringung mehrerer Pflug
körper als beim Anbaupflug, eine
Regelung ist nur über die Unter·
lenker möglim.

Anhängepfl.üge besitzen eigene Laufräder, über welche der Pflug geführt und aus
gehoben wird. Sie lassen sich am Zugpendel oder an der Ackerschiene anhängen,
sind also unabhängig von der Schlepperhydraulik. Schlepperbewegungen wer
den kaum auf den Pflug übertragen.

"'"-_..a.::.o---
&1tellung breiter Felder in Eil'lzelbeete

Abb. 126 Beim PnUp>n mit dem Beetpttug enLSteht wechselweise ein Zusammensd\Lag
und ein Awelnande.rsdlIag. Die Beetbreite sollte ca. 40 m betnlgen

Einsat:r:benic:h - Die EinsaubereidLe der Pflüge unterscheiden sich vor allem
nach der möglichen Arbeitstiefe.

Schiilp8ug: Flacharbeitend, geringe Arbeitsbreite je Schar (meist maximal 2S cm),
steile Körperform. Wegen der erforderlichen Einarbeitung von Pnan.zenresten
große Rahmenhöhe und großer Korper-Lingsabstand. Vorwiegend Beetpfl.ug.

Saatpftug: Nonnalpflug, Arbeitstiefe bis 35 cm, Arheitsbrclte bis 40 c:m, z. Z. Rah·
menhöhe bis 80 cm, Körper-Längsabstand bis 110 cm. Beet- und Kehrpflug.
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Tidpftug: Spezialpftug be-
sonders für Meliorationsar
beiten. Arbeitstiefe bis uber
I m. Hoher ZugkraItbedarf,
spezielle Körperfonnen.

Pftugrahmen - Die Rahmen
bauweise mit längs- und
querverstrebtem Federstahl
Flachrahmen war früher all
gemein üblich. Sie wurde in
letzter Zeit vielfach abgelöst
durch die Holmbauweise mit
Profllstahl-Schrägträgern.
Dil!se Bauweise eignet sich
besonders für das _Bau
kastenprinzipor.

1.1.4 Pflug·
Sonderbaufonnen

Für spezielle Einsatzbere1che
bzw. Bearbeitungseffekte
werden Sonderbaufonnen
angeboten.

Scheibenpflug: Beet· und
Kehrpflug mit rotierenden,
groß dimensionierten SdJei·
bensc:haren. Keine exakte
Bodenwendung und Furchen·
ablage wie beim Streich
ble<:hpflug. Hohes Eigenge
wicht. Vor allem für Um·
brumarbeiten. rollt über Hin
dernisse hinweg (Steine.
ßaumwurzeln).

Abb. 128 (links) Die Rahmen
bauweise ergibt eine Jute
Elastizität des gesamten
PnUIJ. Die ßolmbauwelse
(redltsl ennOglic:bt eine Ver
lnderuna: der Körperzahl im
-8aultastenprinzlpoo.

Abb. t27 Die w1c:b
t1gsten Pftugbauar
ten und lhre Anlen
kun,g am Schlepper:
oben Anbaupftu.;
Mitte Aulsattelpftug;
unten Anhin.epftua:

On' ptfug 109



Zweistulenpllug Zwelschlct1tenpMug

Abb. 129 Arbeitsweise von Mehrschichtenpflügen

l\lehrschidttenpflug: Diese Pflüge bearbeiten den Boden in zwei oder drei über
einanderliegenden Ebenen, um Bodenverdichtungen zu beseitigen, das Poren~

volumen im Unterboden zu vergrößern und die Wasserführung zu verbessern.
Hierfür werden 2-Sdtichtenpflüge, 2-Stufenpflüge und Normalpflüge mit Unter
grundlock:erer angeboten. Ihre Arbeitsweise ist aus der Abb. 129 zu ersehen.

Kreiselpflug: Bei dieser Pflugbauart ist lediglich das Pflugschar und ein ver
kürztes Streichble<:h vorhanden. Hinter diesem ist ein konischer, schnell rotie
render Kreisel angeordnet, der den angehobenen Furchenbalken krümelt und
zur Seite transportiert. Durch den Zapfwellenantrieb der Kreisel wird der Zug
kraftbedarf verringert; der Gesamtleistungsbedarf liegt jedoch etwas höher als
bei Streichbleehpflügen.

Abb. 130 Der Krel
selpflug bewtrkt ein
zusätzliches Krü
meln des Erdbal-
k.M
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Abb. 131 Bei der Spaten·
maschine wird die Arbeits·
weise des Handspatens
nadtgeahmt und der abge·
stodtene Erdziegel je nadt
Bodenart In Bloo::kform oder
leicht gekrümelt abgelegt

Spalenmaschine: Bei dieser Maschine soll die Bewegung des Handspatens nachge
ahmt werden. Auf der Antriebswelle sind spatentragende Arme angeordnet, die
gesteuert werden und den abgestochenen Erdziegel umdrehen und abwerfen.
Es findet keine Krümelung und Lockerung des Bodens statt. Das hohe Eigenge
wicht sichert das Eindringen der Spaten in den Boden auch. bei verhärteter Bo
denoberfläche.
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1.1.5 Beurteilung und VergleIch der Pflüge

Schlepperleistungsbedarf - Der erforderliche
das Pflügen ist vor allem abhängig von

dem spezifischen Bodenwiderstand,
dem Furdtenquerschnitt,

Der effektive Schlepperleistungsbedarf
der nadtfolgenden Abb. 132 ersichtlich..
PS 2'SCI\ilrpIluQ PS 4'~
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....bb. 132 Erforderliche Schlepper-MotorJeistung bei unterschiedlichen E!nsaUbedln·
gungen

Der Pflug lU



Flächenlebtung - Bei der Leistung des Pfluges ist zu unterscheiden zwischen
der _technischen Leistung«, die sich aus Arbeitsgeschwindigkeit X Arbeitsbreite
errechnet und der _landwirtschaftlichen Leistung.., bei welcher die Neben- und
nicht vermeidbaren Verlustzeiten berüdtsichtigt sind. Die landwirtschaftliche
Leistung beträgt beim Pflügen ca. 70'/. der technischen Leistung.
Für verschiedene Bauarten, Arbeitsgeschwindigkeiten und Furchenzahlen ist
die Flächen(eistung sowie der Arbeitszeitbedarf in der nachfolgenden Abb. 133
zusammengestellt.
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1.2 Angetriebene Bodenbearbeitungsgeräte

Zapfwellenbetriebene Bodenbearbeitungsgerite haben in letzter Zeit ein erheb
liches Interesse gefunden., da es möglich ist, hohe SdlIepper-Motorleistungen mit
einem hohen Wirkungsgrad und ohne schädlichen SdlIupf auf das Gerät zu über
tragen. Außerdem ennöglichen sie eine gezielte, sehr intensive Bearbeitung des
Bodens, wie sie bei gezogenen Geräten in der Regel nicht zu erreichen ist (vgl.
Abb. 134).
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1.2.1 Bodenfräsen

Die Bodenfräse, früher auch zur tiefgreifenden Bodenlocke";lng ver:wendet. wi~d
heute fast ausschließlich fI1r die oberftichliche Bodenbearbeitung emgesetzt. Die
hauptsichlichen AnwendJ,lllgsDcridte sind:
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Abb.l35 Aufbau. Werkzeugformen und BepiJ'fsdeflniUonen bei Bodenfräsen

114 VrrJahreft du pJlanzlichrn PTOdu.kti07l



Das Einbringen und Vermisc:hen von Pfl.an:o:enresten mit dem Boden
der Stoppel umbruch, '
das Zerkleinern von Pfl.anU!nnarben, :0:. B. beim Gnlnlandumbruch (Vorar
beit für den Pflug),
der Ersatz des Pfluges bei kritischen Verhältnissen
die Minimal-Bodenbearbeitung in Kombination mit Sägeriten,
in gärtnerischen Kulturt'n.

Bode~!rä.sen ~erden also sowohl für die Primärbearbeitung als auch für die Se
kundarbearbeltung des Bodens eingeseuL

Aufbau und W~rkzeuge- Der grundsätzliche Aufbau von Bodenfräsen ist in der
Abb. 135 schematisch dargestellt. Der Antrieb erfolgt von der Schlepperzapfwelle
über eine Gelenkwelle. Anstelle des bislang vorwiegend verwendeten Zapfwel
lenantriebes mit 540 U min wird heute, vor allem bei gröBeren Arbeitsbreiten.
der vorteilhaftere Antrieb mit 1000 Ulmin bevorzugL

Ein Getri~be übernimmt die KraItübertragung auf die Fräswelle. Den vielfälti
gen Einsatzbereichen entsprechend werden moderne Bodenfräsen mit Schaltge
trieben oder Getrieben mit Wechselzahnrädern ausgerüstet, die in der Normal
auSSlattung ein stufenweises Verstellen der Fräsdreh:o:ahl von etwa 100 bis 300
Ulmin zulassen. Weitere Abstufungen ergeben sich, wenn z. B. wahlweise die
540er und IODDer Zapfwelle eingeschaltet werden kann.

Bei Fräsen mit Mittela.ntrieb (leichtere Fräsen) liegt das Getriebe meist in der
Mitte direkt auf der Fräswelle (vgl. Abb. 135). Dadurch bleibt unter dem Ge
triebegehäuse ein schmaler Streüen Boden unbearbeite!, der bei neuert'n Kon
struktionen durch einen rotierenden FTäskopf oder Lodcerungszinken aufge
lockert wird. Seltener ist der hochHegende Mittelantrieb.

Der Sritenantrieb wird heute vorwiegend verwendet Die Kraftübertragung von
der Antriebswelle auf die Fräswelle geschieht meist einseitig durch Gelenkket
ten oder Zahnräder. Lediglid:l bei Arbeitsbreiten von 3 m und darüber ist ein
doppelseitiger Antrieb iiblich.

Au! der Fräswelle sind die Werkzeugkränze mit den Fri5messern angebracht.
Durch eine gleichmäßige, spiralige Messeranordnung werden Erschütterungen
und Verstopfungen an der Ma.sdline verringert.. Im allgemeinen ist jeder Messer
kram mit 6, abwechselnd redlts· und linkssdlDeidenden Messern bestiidtL Zum
Ändern der Bissengröße und L B. für du Unterbringen größerer Mengen von
Emterückstiinden ist es üblich, die Messerzahl auf 4 je Kram: ZU verringern.

Als Fräsw~rbeuge werden je nach angestrebter Wirkung unterschiedliche Mes
serformen angeboten:

• Gewinkelle l\Iesser, teilweise mit schriiggestellter Schneide (riehender
Schnitt) haben eine besonders gute Misdlwirkung und werden deshalb beim
Einarbeiten von Ernteruootänden bevorzugt Sie schneiden den Boden auf
der ganzen Bearbeitungsebene (wichtig bei tiefwurze.lnden Unkräutern).

• Sidaelförmige Werkzeuge sind schmaler schneidend, bewirken aber eine gute
Krümelung und Lockerung. Sie eignen sich deshalb besonders für die Saat
bettvorbereitung.

• Fast gerade, nur leidtt verschränkte lUe5Se~ (Spat~orm)krümeln de~ Boden
grob, eine feine Krii.melung läßt sich nur bei sehr gennger Vorfahrt erzIelen.



Ein Prallbled:J., verstellbar und meist geledert, bremst den gefrästen Boden beim
Verlassen der F'räshaube ab. Durth Verengen des Auslaufes wird eine bessere
Bodem:erkJeinerung und -einebnung erreicht.
Zur Tidenführung der Fräse dienen medlanisch oder (bei sdiweren Fräsen) hy.
draulisch verstellbare Laufräder. Neuere Fräsenbauformen besitzen nachgeschaI.
tete Packerwalzen, die den gefrästen Boden oberflächlich verdichten und eben
falls zur Tiefenführung benutzt werden können.
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Abb. 136 Bel Bodenfrllsen sind
unterschiedliche Antriebs· und
Anbauformen üblich. Bevor
zugt wird der einfache SeIten
antrieb und symmetrische An
bau verwendet



Die Anbringung ~m Sdt.lep~er erfo~t überwiegend im Dreipunkt.-He<::kanbau
(vgl. Ab~. 1.36). Frasen .mlt einer Arbeitsbreite, die größer als die Schlepper.Ge
samtbreite Ist, we~en tm ~lIge~einen.mittig am Schlepper angebaut (symmetri.
scher ~~au). Ist die Arbeitsbreite germger als die Schlepper-Gesamtbreite, wird
der selthdl versetzte (asy,:"metrische) Anbau bevorzugt, um zumindest eine
Schlepperradspur zu bearbeiten.
Die ArbeitsiDtensiläl der Fräse ist im wesentlichen eine Frage der Anzahl
Messereinschlägen je laulenden bzw. je mt. Sie ist abhängig von von

Vorfahrt,
Urnfangsgesdlwindigkeit der Messer,
Messenahl je Messerkranz.

Durch günstig.es Koordinieren dieser Einftußfaktoren liBt sich die den jeweili.
gen ErfordernISSen entsprechende Zerkleinerung des Bodens einstellen.

Abb. 137 Ikvorzua:·
tel' EinSaUbereich der
Fri.sen Ist die Ilathe
Oberflächenbearbei·
tuna: des BodefUI mit
gleichzeitigem Ein
misc:hen (Einmulchenj
von PftanzenrOdr.
ständen

Leistunpbedarf _ Der Lri.ttung.rbedarf ist, bedingt durch die hohe Schnittge
schwindigkeit und starke Bodenzerkleinerung, sehr hoch.. Im Gegensatz turn
Pflug tritt jedoch kaum Zugleistungsbedarl auf, sondern überwiegend Drehlei·
stungsbedarf, der über die Zapfwelle mit einem hohen Wirkungsgrad übertra·
gen wird. Als Sch1epper.Motorieistung ist deshalb gegenüber dem Pflug bei glei.
cher Flächenleistung und Arbeitstiefe bis maximal 15 cm etwa die 1,2- bis 1,5·
fache Motorleistung erlorderiich. Dabei wird der Gesamt-Leistungsbedarl besan·
ders von dem gewünschten Zerkleinerungsgrad, der Arbeitstiefe sowie von der
Bodenart und vom Bodenzustand beeinfluBt.
Welche Flächenlebtung zu erreichen ist, hängt von mehreren Faktoren ab, be
SOnders von

der vorhandenen Schlepper·Motorieistung,
dem gewünschten Zerkleinerungsgrad,
der technischen Ausrüstung der Fräse (z. B. verstellbare Fräswellendrehuhl),
den gewünschten Nebeneftekten (z. B. zerkleinerung und Einarbeitung von

Stroh).
Bei gleidler Arbeitstiefe Bodenzerkleinerung usw. bleibt der Schlepper·Lei.
stungsbedarf sowie die Ftächenleistung, bezogen auf den Meter Arbeitsbreite,
konstant. Die Flächenleistungen für untersdtiedliche Ausstattungen sind in der
Abb. 138 und in Tab. S. 121 zusammengestellt.
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Schlepperleistunglbedarf, Arbeitlzeitbedarfund Flächenlei.tung bei BodenfTluen

Arbellsbrelte Vorfahrt erforderliche Arbeltszelt- Flll.chen-
Motorlebtung !><du, leistung

m ßn1h PS AKhlha halb

3 3,0 0,33
1~

,
33-- " 1,9 M2

7 1. 0,77
3 2,2 0,<3.. , 30- 70 1,' 0,71
7 1,1 0.,
3 ,. 0,33.. , so- .. '. 0,93
7 0,9 1.10

3 ,. 0,66.. , 80-110 0,9 1,10
7 0,7 1,42

Abb. 138 Arbelt.szeltbedarl und Flä
chenlelstung beim Einsatz von Boden
fräsen

"""
"
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1.2.2 Angetriebene Eggen

Von der Schlepperzapfwelle betriebe
ne Eggen haben als Dreipunktgerite
gegenuber der gezogenen Egge einige
wesentliche Vorteile aufzuweisen:

• Gezielte, vielfach durch Verändern
der Bearbeitungsintensität genau
an die vorliegenden Bedingungen
anzupassende Bodenlodt:erung und
-krümelung.

• Gleichmäßiger und exakt einstell·
barer Bearbeitungshorizont.

• SaaUertige Feldvorbereitung in
einem Arbeitsgang.

• Ausnutzen hoher Sdilepper-Motorleistungen mit gutem Wirkungsgrad und
ohne schädlichen Schlupf.

• Mit Drillmaschinen oder EinzeLkornsämasdtinen kombinierbar zu Minimal-
Bestellmaschinen (vgl. a. Abschn. 1.5).

Zapfwellenbetriebene Eggen sind nur auf gepßügten Feldern einzusetzen. Sie
arbeiten nach einer ordentlichen Pnugfurche (sauber unlergepßOgte Pßanzen
reste) besonders gut, eignen sich aber auch zum Einebnen rauher, ungleichmä
ßiger Furc:henkämme.

Zapfwelleneggen sind überwiegend Dreipunkt·Geräte, die sich meist hinten auf
einer Wälzegge oder Packerwalze abstutzen. Diese Walzen übernehmen auch die
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genaue Tielenführung der
Lockerungszinken. Da sie
durch das Maschinenge
wicht zusätzlich belastet
werden, wirken sie vorwie
gend packend-verdichtend,
weniger krümelnd.
Die v~rschiedenen Zapf
welleneggen unterscheiden
sich vor allem durch die Be
wegungsbahn der Zinken
(vg1. Abb. 139).

Rütte1eggen besitzen zwei,
drei oder vier Zinkenträger,
die mit langen, teilweise
nach vorne gebogenen Zin
ken bestückt sind (vgI.
Abb. 140). Der rotierende
Antrieb von der Schlepper
zapfwelle wird durch einen
Exzenter in eine (bei meh
reren Zinkenträgern jeweils
gegenläufige) Pendelbewe
gung umgesetzt. Die Ar~

beitsintensität hängt vor
allem von der Hubfrequenz,
der Zinkenzahl und der
Vorfahrt ab. Da die Hubfre
quenz nicht verstellbar ist
und die Zinkenzahl wegen

_.,_•• O,n_

Abb. 139 Die Zinken von
Zapfwelleneggen vollführen
wellen- bzw. schleUenlörmlge
Bewegungsbahnen im Boden.
Bel genauer Abstimmung von
WerkzeUgbewegung und Vor
lah.rt wird der Boden gleidt
mäßig bearbeitet. Bei einsei
tiger Steigerung der Vorfah.rt
(z. B. von 1 mls auf 2 mfs)
entstehen Im Boden unbear
beltete Bereiche (oben: Krel
lIE'legge, unten: RüUele"e)
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der zunehmenden Verstopfungsgefahr nicht unbegrenzt erhöht werden kann, ist
ein Verändern der Bearbeitungsintensität im wesentlichen nur über die Vorfahrt
möglich.

Bei Kreiseleggen sind in einem Zentralrahmen horizontal und gegenläufig rotie
rende Kreisel mit jeweils 2 Zinken angeordnet. Bei neueren Geräten läßt sich die
Umlaufgeschwindigkeit der Kreisel stufenweise verändern. Dadurch ist es mög·
lich, den gewünschten Bearbeitungsgrad nicht allein durch Verändern der Vor~

fahrt, sondern zusätzlich durch Verstellen der Zinken-Umlaufgeschwindigkeit
einzustellen. Um einen gleichbleibenden Bearbeitungseffekt zu erhalten, muß bei
Steigerung der Vorfahrt auch die Zinken.Umlaufgeschwindigkeit erhöht wer·
den. Das Rotieren der Kreisel bewirkt eine sowohl gegen als auch entgegenge
setzt der Fahrtrichtung wirkende Zinkenbewegung. Hierdurch ergibt sich ein
günstiger Bearbeitungseffekt, außerdem eine gute Selbstreinigung.

Taumeleggen und Taumelwälzeggen haben gemeinsam, daß sich die Lockerungs
zinken taumelnd gegeneinander bewegen. Bei der Taumelegge wird dies durch
gegenläufig pendelnde Zinkenträger, bei der Taumelwälzegge durch rotierende,
schrägexzentrisch auf einer horizontalen Welle befindliche Zinkenträger erreicht.
Bei beiden Bauformen läßt sich die Taumelfrequenz nicht verändern, die Bear·
beitungsintensität kann also wie bei der Rüttelegge nur durch die Fahrgeschwin
digkeit verändert werden.

Rüttelegge

~lselegge

Abb. 140 Die wesentlldlen zapt
wellenbetriebenen Oberflächen
bearbeitungsgeräte (Vergleichs
kriterien s. a. Tab. S. 121)Zinkenrolor

Bodenfräse

Beim Zinkenrotor sind auf einer horizontalen, rotierenden Welle Rundzinken
schraubig angeordnet. Die Zinkenumlaufbahn ist also ähnlich wie bei Fräsmes
sern, der Zinkenabstand beträgt ca. 5 cm. Der Zinkenrotor läßt sich sowohl als
gesondertes Gerät, als auch bei Fräsen im Austausch gegen die Fräsmesserwelle
verwenden. Sein Leistungsbedarf ist geringer als bei der Bodenfräse. Es ist mög
lich, die Umlautgeschwindigkeit der Zinken durch ein Wechselgetriebe zu ver
ändern.
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Abb. 141 Z3pfwel
Jeneggen gewihrlei
sten ein Injeltes
Lockern und Kriimeln
des Bodens. Sie eig
nen sich deshalb be
sonders für eine Mi
nlmalbe.stellung

1.2.3 Gerätevergleich

Zapfwellenbetriebene Geräte fiir die Bodenoberftächenbearbeitung ermöglichen
es, die Schlepper-Motorleistung mit einem besonders günstigen Wirkungsgrad
und ohne Schlupf auf das Gerät zu übertragen. Dies gilt vor aUem für die Fräse,
bei welcher kein Zug-, sondern nur Drehleistungsbedarf auftritt. Bei den zapf
weUenbe.triebe.nen Eggen tritt ebenfalls vorwiegend Drehleistungsbedarf auf, je
doch auch in geringem Maße (bei steigender Vorfahrt zunehmender) Zuglei
stungsbedarf. Je nach Arbeitsintensität sowie in Abhängigkeit davon, ob auf un
gepflügtem oder gepflügtem Feld gearbeitet wird, ist der Bedarf an Motorle!
stung unterschiedlich hoch. Zapfwel!enbetriebene Geräte eignen sich besonders
für eine Kombination mit Sägeräten und erlauben dann, du Feld in einem Ar
beitsgang zu bearbeiten und einzusäen.

Vergleich der angetriebenen BooenbearbritungJgerlite (AB - ArbriubrriteJ

Gerät ArbeitstIefe ,ünstfge erfordert. Arbeltszelt- F11d1en-
Vorfahrt Motorleistuns bedarf (2,5 m) lel.tuns

= kmIh PSlmAB AKh/ha h"'"

Bodenfrtse bis 15 ...... ........ 0,8-1,3 0,8-1,3

Rüttele"e bis 15 ...... I$--'" 1,~I,3 0,8-1,0

Kreiselege bis 15 hb' ZO-" ~. .. <L I'

I Taumele"e bLs 15 ...... zo-» 1,~I,3 I O~I.o
Zinkenrotor bis 15 I bisS ZO-" ~. O. <L .. I

1.3 Gezogene Bodenbearbeitungsgeräte

1,3,1 Grubber

Der Grubber dient als Folgegerat nach dem Pflug zur groben Saatbettvorberei
tung, zum Krustenbrechen und zur Unkrautbekämpfung. Daneben wird er auch
Zum Stoppelumbruch und _ mit entsprechenden Zinkenlormen - für eine tief
greUende Lockerung eingesetzL

Starre bzw. federnde Zinken sind in einem Rahmen angeordnet oder an beweg
lichen Hebeln an einem Quertriger angeienkL Der Anbau am SChlepper erfolgt
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Abh. 142 Für die verschiedenen EInsaUberelche des Grubbers sind geeignete Zlnken+
bauformen erforderlich: a starr; b starr-gefedert; c: Arnszinken; d Federzinken

meist im Dreipunkt-Gestänge; nur überbreite Geräte werden aufgesattelt oder
angehängt und besitzen dann besondere Fahrwerke für den Straßentransport.
Als Arbeiuwerk~eugesind sehr unterschiedliche Zinken- und ScharCormen ge
bräuchlich:

Zinken (vgl. Abb. 142),
starre Zinken (Tiefenlockerung),
starre Zinken mit Federung (Grünlandumbruch, Stoppelbearbeitung),
Arnszinken (Universalzinken),
Federzinken (Saathettvorbereitung),
Schare (vgl. Abb. 143).

v ß \J D
Gänsefußschar Wechselschar Spitzschar Meißelschar

Abb. 143 Die Form der Grubberschare beeinftußt die Arbeitsbreite je Zinken und den
Bearbeltungseftekt

Die Zinken werden im Rahmen an mehreren Querträgern so angeordnet, daß
als Arbeitsbild ein gleichmäßiger Strichabstand entsteht, die Gefahr von Ver
stopfungen jedoch weitgehend vermieden wird. Der Strichabstand hat sich nach
der verwendeten Zinken- und Scharform, dem angestrebten Arbeitseffekt und
der Arbeitstiefe zu richten. Die Grubberzinken hinterlassen im Boden einen dä
cherförmigen Bearbeitungshorizont. Deshalb ist ein bestimmter Tiefgang erfor
derlich, wenn der Boden ausreichend tief gelockert sein solL
Bei den heute überwiegend verwendeten Feingrubbern mit federnden Zinken
sind 7-12 cm Strichabstand üblich. Bei Zinken mit Doppelscharen halbiert sich
der Strichabstand in etwa.

Eine gleichmäßige Tiefenführung der Grubberzinken ist unerläßlich, vor allem
beim Einsatz zur Saatbettvorbereitung. Das Verwenden der Schlepper-Lage
regelhydraulik ist nur bedingt möglich (Nickbewegungen des Schleppers über
tragen sich auf das Gerät). Üblich sind Stützräder oder nachgeschaltete Krümel
walzen, auch kombiniert miteinander. Da das Grubbern oftmals als erster Arbeits
gang im Frühjahr zum Einebnen der rauhen Winterfurche und zum Lockern des
Saathorizontes erfolgt, werden neuerdings federnde Glättschienen vor der ersten
Zinkenreihe höhenverstellbar angebracht.
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Abb,]44 Der Feingrubber
eignet sid'l vor allem für die
lIefergreifende SaatbeUvor
bereitung

Leistungsbedarf und Flä
dJenleistung - Der Zug
kraftbedarf des Grubbers
hängt vor aJlem von
der Arbeitsgeschwindig_
keit, Arbeitstiefe, Arbeits
breite je Einzelschar sowie von der Anzahl von Scharen je m Arbeitsbreite ab.
Bei dem heute meist verwendeten Feingrubber ist bei 12-15 cm Arbeitstiefe und
6--7 kmlh Vorfahrt mit ca. 1,2 bis 1,5 PS MOlorleistung je Schar zu rechnen.
Die Flächenleistung des Grubbers beträgt (bei den oben angegebenen Vorausset
zungen) je m Arbeitsbreite ca. 0,5 halh.

1.3.2 Eggen

Zinkeneggen haben die Aufgabe, in einem flachen Horizont (2-10 cm) den Boden
zu zerkleinern, zu lockern und zu mischen. Außerdem werden Eggen zur mecha
nischen Unkrautbekämpfung, zum Einarbeiten von Handelsdünger und zum
Durchlüften verdichteter Oberflächen bei Acker und Wiese verwendet.
Diesen unterschiedlichen Einsatzbereichen entsprechend wird eine Vielzahl von
Eggenbauformen und Zinkenformen angeboten.

Bauformen: Starreggen (starrer Rahmen, starre Zinken); Saateggen, leichte,
mittelschwere und schwere Ackereggen, LöffeJeggen.
Federzinkeneggen (starrer Rahmen, fedemde Zinken): Oareggen, Federzahn
eggen, Hackstriegel.
Flex:ible Eggen (gelenkig verbundene Einzelglieder);
Wieseneggen, Netzeggen.

Zinkenform: Die vorwiegend verwendeten Zinkenfonnen sind in Abb. 145 zusam
rnengestellt. Eggeminken sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und entspre
chend gehärtet.
Das Zinkengewicht beeinflußt vor allem die Arbeitstiefe (in Abhängigkeit von
der Eggen-Anhängung). Die Zinkengewichte reichen von 115 g bei leichten Netz
eggen bis zu 2500 g bei schweren Löffeleggen (vgl. Abb. 145).
Die Zinkenanordnung beeinf!uBt vor allem die Verstopfungsanfälligkeit und das
Schräglaufen der Egge. Diese Gefahren werden durch eine entsprechend weite
und symmetrische Zinkenanordnung vennieden.
Der Strichabstand ist je nach Bearbeitungsinte~ität und Tiefgang ~nterschied
lieh groß. Ähnlich wie beim Grubber muß der TtE~fgang des EggenzllIkens etwa
das 1,2.fache des Strichabstandes betragen, um ~ie gewünschte Lockerung zu
erreichen. Deshalb beträgt der Strichabstand bei Saateggen ca. fr-6 cm. Als
Faustregel gilt: Flache Arbeitstiefe - enger StTichabstand.

Anhängung: Damit aUe Zinken gleichmäßig tief in den ~en ei?grei~en, ist
eine Führung der Eggenfelder parallel zum Boden erforderhch. Dies Wird er-
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IWirkung Einsatzberelch
ZWtengewichte

Bauform pond

I Flaches Lockern Nacheggen nach 000--"'"SaalelCe
und Krümeln dem DrUlen

(Rundzinken)
I

gerade Saatbett·VortJe..

~
rettung, Aurretßen

Acke~lle ~ Lockern und Ktü· verkrusteter Ober-
1~1000

(Vierkant· meIn in mäßiger nichen oder ver-
Unken)

~bocen '

Tiefe nJzter W\e5en-
="n

ß Aufbrechen des
Bodens, gutes Rit· Saatbett-VortJe.. 1700-1500

LiffdelCe tlchel Durd1arbel- reltung

1\ ~n

Durch federnde Saatbett-Vorbe-

<]
Zinken Intensive reitung. me<:h. ,001>-30OO

GarelJl' Lockerung und Unkrautbeklmp--
Kr\ime:lung, gute fung
Selbstreinigung

Stufenweise regu- Saatbett-Vorbe-,. lIerbarer TIefgang rettung, mech. ventellbar von~

IbckMriI'JI'I .' und enuprechende Unkrautbekimp- 1300---4000
Lockerung lnw. lUO&, , KrilmoIUO&

Einebnen von

5
AufI"I'ißen und

lIotaulwurbhaufen,
W~DI'IJI' Verteilen von org. 2300--2700
(Clledereue) Verteilen auf OOnger, Aufreißen

Wle..m verftUter Cras--

M"""
MedL Unkraut-

f
G1eichml6Iglla-

bekämpfung, vor
allem im Kartof-c:nn Lockern und felbau, Absdllep-

Selulle Krümeln, Aus- pen im FrUhjahr, 1l~7oo

reißen von Un- Verteilen von

""'" Stallmist etc.. auf
Wiesen u. Weiden

Abb. 145 WirkunI und Ein.saUbereldle für d[e versd'liedenen Egenzinken

reicht durch entsprechende Lage des Zugpunktes (bei neueren Konstruktionen
veränderlich), Andrücken der Egge an den Boden (:t. B. durch Querholme des
Tragr-ahmens) und Verkünen oder Verlängern der Anhängekeuen (vgI. Abb.146).

ArbeitsgesmwiDdigkeit und Zugkraftbedarf _ Welche hödtstmögliche Arbeits
geschwindigkeit einzuhalten ist, hängt weitgehend von der Eggenanhingung ab.
Für Zinkene"en, die lediglich an einem Zugbalken angehängt werden, beträgt
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Abb. 146 Zwedunillige
Eggentragrahmen gewähr~

leisten einen genauen Tief
gang und die gewünschte
Bearbeitungsintensität der
Egge

die optimale Arbeitsge
schwindigkeitca.6-7 kmn.
Bei höherer Gesdtwindig.
keit kann die Egge nicht
tief genug in den Boden
eindringen, aul verhärte
ten, brockigen Böden
..springtc sie. Heute wer
den Zinkeneggen jedoch
überwiegend kombiniert
mit Krümelwalzen eingesetzt, deren günstigste Arbeitsgesc:hwindigkeit über
8 km liegt. Dann muß die Egge in entsprechenden Tragrahmen gefÜhrt
und notfalls belastet werden. Die Wucht, mit der der Eggenzinken gegen die Erd
schollen stößt, erhöht sich mit dem Quadrat dl."r Gesc:hwindigkeit. Die Arbeits
geschwindigkeit beeinftußt also auch den Zertrümmerungseffekt.
Bodenwiderstand, Arbeitstie1e und Zinkenzahl beeinftussen im wesentlichen den
Zugkraftbedarf, Als Faustzahl kann gelten, daß der Zugkraftbedarl etwa das
l,15-lache des Eggengewichtes beträgt.
Beispiel: Schwere Ackeregge, 2 m Arbeitsbreite (2 Felder), Gewicht je Feld 40 kp.
2 x 40 kp x 1,75 _ 140 kp Zugkraftbedarf am Zughaken.
Die erzielbare Flächenleistung l."rgibt sich aus der Arbeitsbreite und der m6gli
chen Arbeitsgeschwindigkeit. Anhingeeggen erreichen bei einer Vorfahrt von
7 km h eine Flächenleistung je m Arbeitsbreite von ca. 0,5 halb. Eggen in TTag
rahmen lassen bei 9-10 km/h Flächenleistungen je m Arbeitsbreite von ca.
0,6ä-O,7S halh erwarten.

1.3.3 Krümelwalzen (Wilzeggen)

Die Krümelwalzen sind bevorzugte Nach.laulgerlte in Saatbettkombinationen.
Sie besitzen einen starren Rahmen, in welchem quer :rur Fahrtrichtung 1-3
Wellen mit verschiedenartig geformten, auf den Boden abrollenden Werkzeugen
angeordnet sind. Die Wirkung ist walzend-krümelnd-hackend. Durch die rotie
rende Arbeitsweise sind Verstopfungen bei normaler Bodenfeuchte weitgehend
ausgeschaltet. Je nach Werkzeug.Ausführung ergeben sich unterschiedliche Wir
kungen.
Stemwäl.zeggeD besitzen 5--6-zaddge Sterne mit runden (Rundstemwilxeggen)
und flachen (Flac:hstemwilzeggen) Zinkenformen. Stemwälzeggen werden vor
wiegend als Pftugnachliufer verwendet. Das Einstechen der Stemzacken in den
Boden bewirkt ein gutes Brechen der Schollen, aber auch das Zerkleinern, Ver·
dichten und Einebnen der Pftuglurche. Flachstemwilzeggen eignen sich außer
dem zum Einmischen von Stroh in die oberen Boden.schichten.
Bei SpateDwilnggeD sind in einem Rahmen v· oder :w;-förmig schrig zur Fahrt·
richtung Wellen mit messerförmigen. vienadcigen Werkzeugen angeordnet.
Meist ist die M5glic:hkeit vorhanden, zum Steigern der Wirkung und Ve.rgroßern
der Arbeitstiele Zusatzgewichte aufzubringen. Neben der Bearbeitung von Pftug-
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furchen wird die Spatenwilzegge vor
allem zum Einmulchen von Stroh, Grün
diingung usw. verwendet. Die günstigste
Wirkung wird bei Arbeitsgesdiwindig
keiten von 10--12 km/h und bei zweima
liger, diagonal zueinander verlauIender
Bearbeitung erzielt. Spatenwälzeggen
sind meist Dreipunkt-Geräte.

Stacbelwalun dienen insbesondere zum
Bredlen von verschlämmten Krusten,
z. B. in jungen Getreidebeständen und
zum oberflächlichen Verdichten des B0
dens. Hierfür sind schraubenförmig auf
einer Welle Stiften von 10--12 mm
Durchmesser und 40-50 mm Länge an
gebracht.
Die Bauweise von Draht- und Schräg
stabwälzeggen ist aus der Abb. 147 zu er
sehen. Die Wirkung dieser heiden, am
weitesten verbreiteten Geräte ist sehr
vielseitig. Der Boden wird in ~im:r Tide
von 2-3 cm verdichtet, dariiber eine
Sdticht lockeren Bodens abgelegt. Außer
dem wird feines Unkraut ausgerissen
und an der Oberfläche abgelegt.
Wälzeggen werden deshalb vor allem in
Kombination mit Grubber und Egge für
die Saatbettvorbereitung eingesetzt. Da
unterschiedliche Werkzeugformen auch
unterschiedlic:he Wirkungen ausüben.
werden bei zweiwalzigen Wi1%eggen oft·
mals unterschiedliche Durdl.messer oder
unterschiedliche Werkzeugformen be
nutzt. Die günstige Wirkung läßt sich
aber nur bei hohen Arbeitsgeschwindig
keiten von mehr als 8 kmlh (bis 12) er
zielen.
Neben diesen zwei wesentlichen Baufor
men sind weitere Wälzeggen vorhanden,
die sich von den geschilderten Grundfor
men lediglich durth die Werkzeugform
und- wirkung unterscheiden:

WntdeUtabwolzegge: verdichtend,
walzend, weniger krümelnd.
Zahn.kTÜmler: zerdrückend, packend.
verfestigend.

Abb. 147 Die sprzieUe Wirkung tIer WIlz·
qaen (KrürneIWalun) blnlt \"OD tIer je
weWi:en Bauform ab. al Notzonega:e: b)
Fladutemwlheue; c:) Drahh1."ilzeue: d)
Schrägstabtae: e) Zahnluilmter
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1.3.4 Scheibeneggen

Die Wirkung der Scheibenegge besteht in einem Schneiden, Wenden, Krümeln
und Mischen des Bodens. Sie wird deshalb vorwiegend zum Stoppelumbruch,
Einmulchen von Stroh und Stallmist, Zerkleinern von Grasnarben vor dem Um
bruch und zur Saatbettvorbereitung eingesetzt.
Die gewölbten, selbstschärfenden Stahlscheiben (mit glauem oder gezacktem
Rand) sind auf einer Welle montiert, deren Anstellwinkel zur Fahrtrichtung
verändert und damit die krümelnde und mischende Wirkung gesteigert werden
kann. Die Arbeitstiefe beträgt je nach Scheibendurchmesser 10-25 cm und ist
vom Scheibendurchmesser und Gerätegewicht abhängig. Letzteres kann meist
durch Betongewichte gesteigert werden.

Die drei Haupt/oTmen (Einfachscheibenegge, Doppel- und Auslegerscheibenegge)
sind aus der Abb. 148 ersichtlich.

Abb. 148 Die wichtigsten Bauformen von Scheibeneggen

rnfolge ihres hohen Eigengewichtes eignet sich nur die Einfachscheibenegge für
den Dreipunkt-Anbau. Doppeleggen werden angehängt und besitzen ein eigenes,
teilweise hydraulisch verstellbares Fahrwerk für Straßentransport und Tiefen
einstellung. Unter normalen Arbeilsbed.ingungen liegt die optimale Vorfahrt bei
ca. 5-8 km/ho Der Schlepper-Leistungshedarf beträgt bei 15 cm Arbeitstiefe ca.
12-15 PS je m Arbeitsbreite.

1.3.5 Walzen und Padl:er

Die Aufgabe der Walzen besteht vor allem in einer oberflächlichen Bodenver
dichtung. Darüber hinaus wird durch die unterschiedlich gestaltete Walzenober
fläche ein Zertrümmern der Kluten bewirkt. Die Wirkung ist vor allem vom
Walzengewicht, Walzendurchmesser, von der Mantellarm und Vorfahrt ab
hängig.
Nach der Oberflächenbeschalfenheit des Walzenkörpers lassen sich unterscheiden
(vgl. a. Abb. 149):

Rauhwslzen (Ackergeräte): Ringel-, Stern-, Cambridge-, Crosskillwalzen.
Glattwalzen (Wiesengeräte): Glatte Oberfläche, meist Wasserfüllung zur Stei
gerung des Bodendruckes.

Der Krumenpacker festigt durch sein hohes Eigengewicht und das tiefe Eindrin
gen der schmalen Einzelringe den Boden im tieferen Wurzelbett (:)-20 cm). Da-
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Aingelwalze

Cambrldge-Walze

Sternwalze

Crosskill-Walze

Cembrldge-Grosskll[·Walle

Abb.149 WIrkung der Walzen (Ven:lh:hten
der Bodenoberflödle und Zerkleinern von
Erdschollen) Ist vom Gewicht und von der
Ausführung der Welzenrlnfe abhängig

durch wird die Tragfähigkeit des Bodens erhöht, der Wasseraufstieg und das
Keimen der Saaten begünstigt. Die Ackerobertläche bleibt verhältnismäßig lok
ker und rauh liegen. Der Packer wird vorwiegend in Kombination mit dem Pflug
eingesetzt und fördert dann das mechanische Absetzen des Bodens.

1.3.6 Gerätevergleich

GeriitWeTgleich Wiilzeggen, Scheibeneggen, Walzen und Krumenpacker

Gerät Dun:h- Gewicht pro m günstige Arbeltszeil- Flädlen-
m_, ArbeitsbreIte Vol'1ahrt bedarf leistung

= kp km/h mAB AKhIha holb

Stemwlilzegge 25-30 80-200 5- 7 1,40 1,5-2,0 0.5--0,7
Drahtwälzegge 31>-40 80- 60 8--10 3,00 0,5--(),6 t,8--2,0
SCheibenegge .1>-<lO 100-150 5- , 3,00 0,7--0,8 1,2-1,4
Glattwalze:

Acker ~.OO

0' 100 1Wiese bls 125 bis 750'
Ringelwalze ca. 40 ca. 200 <- 5 3,00 0,8--0,9 1,1-1,2
Cambrldgewalze ~.OO 200-250
Crosskillwalze ca. MI ........00
Krumenpacker 80-70 "ll-4OO 5- 7 1,40 1,5-2,0 0,5--0,1

I mit Wasserfüllung bis 2000 kp
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1.4 Gerätekombinationen für die Saalbetlvorbereitung

1.4.1 Koppelungsgeräte zum Pflug (Pflugnad'1läufer)

Das Nachbearbeiten der Pflugfurche im ,deichen Arbelts~ang mit dem Pflugen
wirkt sich vorteilhaft aus durch bessere Krümelung, geringeren Kraftaufwand
und rascheres Absetzen des Bodens. Der Arbeltseifekt aer Koppelungsgeräte
besteht je nach Bau- und Arbeitsweise im

Einebnen,
Zerkleinern der Schollen,
Festigen der Adl:eroberfl.äche,
Verdichten im tieferen Krumenbereich.

Abrollende Pflugnachläufer - Diese Geräte wirken durch die Form der Arbeits
werkzeuge und ihr aev.icht.

Wil:r:eggen und Zinkeneggen können nur auf leichteren Böden eine befriedigende
Wirkung erzielen. Lediglich Flachstemwälzeggen und Zahnkrümler, teilweise
auch Walzen, werden auch auf schwereren Böden eingesetzt. Diese Geräte ebnen
ein, zerkleinern und festigen den Boden im Saathorizont.

Krumenpacker festigen den Boden in etwa 5-20 cm Tiefe, die Oberfläche bleibt
locker (vgl. Abb. 150). Um möglichst in einem Arbeitsgang das Feld saatfertig vor
zubereiten. werden Krumenpacker heute viellach mit krümelnden und ober
flächlich verdichtenden Walzen kombiniert (z. B. mit Wälzeggen).

Abb. 150 DurdI das
Koppeln von Pftug und
kombiniertem Nachläu
fer CKrumenpadter und
Wälzeage) läßt sich auf
leichteren Böden in
einem Arbeitsgang das
Feld saatfertig vorberei·
len

Anlenkung am Schlepper _ Bei Beetpflagen werden die Nachläufer mittels einer
Kette an einem Ausleger angehängt, der. am ~ug oder am Schlep.~r ange
bracht ist. Bei Pflügen mit geringer Arbeltsb_felte veru~cht das ~Ithch ..vo~
Schlepper und Pflug laufende Gerät einen spurbaren selte~zug s:owle zusatzl.~
chen Zugkraftbedarf. Erst bei ?flügen mit ~ Sch~ren 1;'nd darii_ber läu:t das Gerat
gerade hinter dem Schlepper. Für Kehrpflug~ smd dIe Nachlaufer mit schwe.nk
baren Auslegern versehen, die von Fangvornchtungen am Pflug a~.Furchenan
fang erlaßt und am Feldende beim Ausheben_des Pfluges ~lb.sttatlg abgekop
pelt werden. Die Werkzeuge sind bei diesen Geraten symmetrisch angebracht.
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Leislungsbedarf - Erfahrungsgemäß beeinfl.ußt die Bodenart den Leistungsbe
darf von Pfl.ugnachläufern nur gering, die Bauform jedoch erheblich. Im allge-
meinen ist damit zu rechnen, daß der Pfl.ugnachläufer den jeweiligen SChlepper
Leistungsbedarf des Pfl.uges um etwa 15'/. erhöht. Als Faustregel kann gelten,'daß
z. B. ein S-Scharpfiug bei Koppelung mit einem Nachläufer nur vierscharig ge
fahren werden kann.

Koppelungsgeräte mit Zwangsantrieb - Koppelungsfräsen (sicheIförmige Mes
ser) und Anbaurütteleggen (vorwiegend 2-balkig) sind meist seitlich vom Schlep
per in der Mähwerkshalterung angelenkt und werden vom mechanischen oder
hydraulischen Mähwerksantrieb betrieben. Sie sollen die wesentlichen Nachteile
der abrollenden Pflugnachläufer (SChrägzug, zusätzlicher Zugleistungsbedarf,
keine gezielte Bodenlockerung und -krümelung) vermeiden. Die Arbeitstiefe
ist auf maximal 10 cm beschränkt. Der Leistungsbedarf ist, da frisch gepflügter
Boden leichter zu bearbeiten ist, mit etwa 4 PS je m Arbeitsbreite verhältnis
mäßig gering.
Generell gilt, daß die Wirkung der Koppelungsgeräte zum Pflug eng mit der Ar
beitsgeschwindigkeit beim Pflügen gekoppelt ist. Nur auf Böden mit leichterem
Gefüge ist es möglich, durch die Koppelung von Pflug und Nachläufer in einem
Arbeitsgang ein saatfertiges Feld vorzubereiten.

1.4.2 Saatbettkombinationen

Die steigende Schlepper-Motorleistung erlaubt mehr als bisher das Koppeln von
bisher einzeln nacheinander ablaufenden Arbeitsgängen. Gerätekombinationen
für die Saatbettvorbereitung sollen durch eine gezielte Auswahl und Zueinan
derordnung von Einzelgeräten mit unterschiedlicher Wirkung das Feld in mög
lichst wenig Arbeitsgängen saatfertig vorbereiten. Entsprechend den Bedürfnis
sen der jeweiligen Pflanzenarten ist es notwendig, Saat- und Pflanzbette mit un
terschiedlicher Feinheit herzustellen. Hinzu kommt die Forderung nach schonen
der Behandlung des Bodens und hoher Flächenleistung. Der übergang von ein
zelnen Arbeitsgängen zur Gerätekoppelung bringt jedoch mehrere Vorteile:

Spürbare Zeitersparnis, Verminderung der Schlepperspuren,
termingerechte Arbeitserledigung, geringere Arbeitskosten.

/
Abb. 151 Die Grundausstattung einer GerätekombinatIon tür die Saatbettvorberdtung
besteht aus Tragrahmen, lockernden sowie krümelnd/verdichtenden Werkzeugen
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Die unterschiedlichen Forderungen sind von einem Gerät allein nicht zu erfüllen.
Deshalb sind fast alle Geritekombinationen dadurch gekennzeichnet., daß in
einem Tragrahmen zwei oder drei Geräte mit unterschiedlichem Arbeitseffekt
hintereinander angeordnet werden. Als Grundausstattung ist anzusehen (vgi.
a. Abb. 151):

Vorläufer: Feingrubber, Ulffelegge, Adteregge.
Nachläufer: Krümelwalze, Ackeregge, Packer.

Aus diesen Grundelementen lassen sich die gewünschten Kombinationen zusam
menstellen, wobei die Vorläufer vorwiegend das Lockern des Bodens in der
vorgewählten Tiefe, das Einebnen und grobe Krümeln übernehmen. Die Nach
läufer krümeln anschließend den Boden fein und festigen ihn.
Die einfachste Kombino:tiorl stellt der Grubber mit angebauter Wälzegge dar, wo
bei der Grtlbberrahmen als Tragrahmen dient und die Wilzegge mit Federdruck
oder hydraulisch belastet wird.
Vorwiegend werden jedoch gesonderte Tragrahmen verwendet, an welchen die
Vor- und Nachlaufgeräte angebracht werden (vgl. a. schemati.sdle Darstellung in
Abb. 152). Bei Tragrahmen mit einem Zugbalken wird das Nachlaufgerat an den
Voriäufer angehängt. In Arbeit ist dann du Vorlaufgerät fest eingespannt und
kann genau in der Tiefe gefUhrt werden.
Tragrahmen mit zwei Zugbalken er- Dwekl·~trubeiGlutlb&1

möglichen die gesonderte Anbringung
von Vor- und Nachläufer. Die Geräte
können frei und unabhängig vonein
ander arbeiten, sie beeinflussen sich
nicht gegenseitig.
Der Tragrahmen stützt sich meist auf
die nachlaufenden KrüMelwalzen ab.
Dadurch wird eine genaue Tiefenfiih
rung der Voriaufgeräte sowie eine zu
säWiche Belastung der Krümler er
reicht. Diese Verstellung wird durch
Schraubspindeln, neuerdings auch
durch Hydraulik-Zylinder erreicht.
Laufräder zur Tiefenführung sind

"'taQrWmen rnl1z:':.....:-::..===:;;:;:::?ffirnur bei Grubberkombinationen üblich.
Zum Einebnen rauher Furchenkämme
lassen sich vor dem Vorläufer gefe
derte GlätlSChienen anbringen.
Die Feldbestellung stellt in der Regel
eine große Arbeitsspitze dar. Mit der
GerätekombinatioD müssen deshalb
hohe Leistungen zu errielen sein. Die
se werden erreid'lt durch

• wenig Einzelarbeiugiinge,alsosau- ...,."., rl'WI 2Z'"':~:":~:,,===,:;;:;:::.,r
heres PRügen, Zueinanderordnen ..f

geeigneter Vor- und Nachläufer;

Abb. 152 Verschiedene M6&1khkelten
de:r Zue.inanderordnung \-on Vorlauf
und Nachlaufgerite:D In der Gerltekom
blnation
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• grojJe Arbriubreite; diese darf je
doch nicht zu groß gewählt werden,
da sonst die Sdtleppertriebräder
Sdllupf aufweisen und tiefe Spuren
verursachen;

• hohe Arbeitsge!chwindigkeit; die in
modernen Gerätekombinationen
verwendeten Geräte verlangen Ar·
beitsgeschwindigkelten von 6-8
km'h und darüber, um einen guten
Arbeitseft'ekt zu erzielen. Im Zwei
felsfall ist es deshalb zwedtmiBiger,
mit einer sdunaleren Kombination
im optimalen Geschwindigkeitsbe
reich zu arbeiten, als breit und lang
sam zu fahren.

, , • • ••- Abb. 153 Arbeitszeitbedarf und F11d1en
lelstung beim Einsatz von GerätekombI
nationen

Vergleich dl"T Saatbett-Kombinationen

Gerät ArbeIts- erforder!. Schl.- Arbeluzelt- Flächen-
breIte motorleistung "",,,,t lelstuna:

m PS AKhIh. hoJh

Feingrubber '0 '" 0,0 1,1
mit Anbaü'Uo"lluu;e .. .. 0,' 1,0
Zinkengerlt 2,2 .. 0,0 1)
(Felngrubber, U .. 0' 1,0
Löftelegge. Acker- " .. 0,' 2,'
egge) mit WII~"e ,. 100 0' 3,0
(8 kmlh)

1.5 Maschinen tOr die Mlnlmal·Bestelltedmlk

Die Minimal-Bodenbearbeitung ist in den letzten Jahren verstärkt in den Mit
telpunkt der Diskussionen iiber eine zY,:edtmäßige Bodenbearbeitung gerückt.
Heute werden unter dem Oberbegriff ~Minimal-Bestentechnik"alle diejenigen
Maschinen verstanden. die in einem Arbeitsgang, also mit einer kombinierten
Maschine, die Bodenbearbeitung (Saatheltvorbereitung) und Aussaat durchfüh
ren.

Die Minimal-Bestelltechnik strebt an, den Gesamtau!wand filr die FeldbesteI
lung zu verringern und folgende Vorteile zu erzielen:

weniger einzelne und nadl.einander Arbeitszeitersparnis,
ablaufende Arbeitsginge, Abbau von Arbeitsspitzen,

weniger Fahrspuren, geringere Kosten für die
termingerechte Feldbestellung, Arbeitserledigung.
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Die deneit praktizierten ArbeitsverCahren und deren Anwendungsbereidle sind
in der Abbildung 154 schematisch zusammengestellt. Das Schema zeigt, daß die
Verfahren

• zugleich mit der PfIugfun:he, nach oder ohne PfIugCurdie angewendet wer.
den,

• den Boden ganzflächig oder in StreUen bearbeiten bzw. nur Saatsch.litze an
gelegt werden,

• nur flach oder aber tieC in die Ackerkrume eingreifen und

• CUr verschiedene Fruchtarten verwendet werden können.

Generell lassen sich die Minimal·Bestellmaschinen einteilen in Pflugsaatmaschi
nen, Bestellsaatmaschinen, Frässaatma.sc::hinen und Direktsaatma.schinen.

",
Frucht- nach einer Fftu&furche
.rt

Bestell-saat

zugleich mit
einer pflug,,"""

ohne pflug.
furche

Direk~Saat

ohne Pftug.
furd'le

Gette!.,
früchte

Fräse Imit Aufbau· Schlepper
Feingrubber Sämaschine Anbaugeräle
RUttelegge Breit.. fUr_ gleichzeitig
Krei.selegge Band- oder PftUJen,

Ac:keregge Drillsaat =en
~ritetrigt'r-AnbauC\'räte btarbeltunr:.
für gleichzeitige I>üniUng, Breitsaat
Saatbettvorbereitung und
","",,,

GanUlÖchen
frise mit Auf
bau-Sämaschi
ne (Breit·,
Band- oder
Drtllsaatj

Spez.·Sdtel·
bendrillmasch.
(trlple dlsc),
zuvor Pftanzen
bewuchs tot·
spotten

Relhen

""d".
StreUenbtarbeltuna;
und gleichzeiUp: EinUI·
komsaat (Mals)
Strelfenfelnbearbeltung
und glekbzei1ip: Einzel·
komsaa1 (Rüben)

Schlepper·
Anblougeri1e
(wie oben)
mit Einzel·
kontJlleril

Sd>IIpft....
Spatenrolle~

Pnugnadlläu·
fer mit Breit
aatvorric:b·

'....

Strelfenfrbe
mi1 Reihen·-Ei.nzd.tom-
M"
Pftanunsmutz

Ganzfllcben- Spez.-Schei
frist(wieoben) bendrill
oder Felnif\lb- m83Chlne
ber mit Säma-
schine (Band·
saat)

Abb.l54 • ....'---tzbereidle bei der MinimaI·Bntellte<:hnlkArbtitsverfahn'n un r.u.-o
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1.5.1 Pflugsaatmasd'llnen

Bei diesem Verfahren wird das Pflügen mit der Saatbettvorbereitung, dem Säen
und teilweise dem Düngerstreuen kombiniert. Diese Kombination bewirkt eine
größere Witlerungsabhangigkeit während der Saat, längere Wachstumszeit der
Zwischenfrüchte und längere Bodenruhe.
Im Gesamtaufbau sind zwei verschiedene Bauweisen zu unterscheiden:
Schlepperanbau (vgl. Abb. 155): Hinter dem Anbaupflug läuft eine Stemwälzegge,
die den gepflügten Boden krümelt und leicht verfestigt. Düngerstreuer und
Breitsävorrichtung sind seitlich am SChlepper angebaut und werden vom Schlep·
per-Hinterrad angetrieben. Eine Spezial-Wälzegge mischt anschließend Saatgut
und Dünger in den Boden ein.

Abb.155 S<:hlepper mit Anbaupßug und seilllch angebrachtem Düngerstreuer, Sägerät
und SperJalwälze~

Abb. 156 Die $ävorrlchtung läßt sich auch auf den P:lI.ugnachliufer aufbauen
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Pßugnamläufer (vgl. Abb. 156): Säkasten, bisweilen auch Düngerstreuer, sind bei
dieser Bauweise auf einen als Pflugnachläufer arbeitenden Krumenpacker auf
gebaut. Das Saatgut wird in die vom Packer gezogenen Rillen abgelegt und an
schließend von Wälzeggen mit lockerem Boden bededd.
,Beide Bauarten sind in entsprechender Ausführung für die Verwendung mit
Beet- und mit Kehrpftügen geeignet. Ihr Anwendungsbereich beschränkt sich
auf leichtere und mittlere Böden sowie Arbeitsbreiten bis ca. 2 m. Der Einsatz
erfolgt vorwiegend zur Getreide- und Zwischenfruchtbestellung, mit Sonderaus
rüstung auch zur Maisbestellung.

1.5.2 Bestellsaatmasd'linen

Diese ganzftächig arbeitenden Kombinationen lassen sich nur auf ordnungsge
mäß gepflügten Feldern einsetzen. Die bevorzugten Kombinationen sind:

Ackeregge oderLöffelegge~
Feingrubber mit Drillmaschine (vgl. Abb. 157)
Zapfwellenbetriebene Eggen

Die Bodenlockerungs- und Sägeräte sind in der Arbeitsbreite aufeinander ab
gestimmt. Je nach Anordnung der Saatgutausläufe ist Band- oder Drillsaat mög
lich. Nachgeschaltete Packwalzen krümeln den Boden zusätzlich, verdichten ihn

saatgutabllllle
In de, Zonkenlufche

2
ImRR~11m1J

. . ~ ;
;;

..akte Orllbaa'

Abb. 157 Bestellsaatmasdiinen benötiJ;en ein ordnungsgemäß gepfUigtes Feld
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oberflächlich und dienen meist zur Tiefenführung der Lockerungswerkzeuge. Die
Masdtinenbauweise und Anordnung der Bauteile geht aus der Abbildung 157
hervor. Für die Verstellung des Bearbeilungseffektes gelten die bei den Einzel-
geräten getroffenen Angaben. .
Das hohe Maschinen-Eigengewicht, der nach hinten verlagerte Schwerpunkt und
zusätzliches Gewicht (gefüllter Saatgutbehälter, anhaftende Erde) bewirken, daß
neben der erforderlichen Motorleistung für den Zug bzw. Antrieb der Maschinen
auch erhebliche Hubkräfte für das Ausheben der Kombinationen aufzubringen
sind. Auf eine ausreichende Belastung der Schleppervorderachse ist im Hin·
blick auf die sichere Lenkung zu achten.

Abb. 158 Eine Streifenbearbeitung, bei welcher
die Zwischenstreifen unbearbeitet bleiben, bringt
bei RelhenfrUchten Vorteile
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Die Streifenbul'beitung stellt eine Abart der Bestellsaat dar, die vorwiegend
beim Anbau von Reiheniriichten (Mais und Ruben) angewandt wird.. Federrin
ken.Werk%euge oder sc:hmale Krilmelwal..ten (zadtenkriimler) werden am Grund
rahmen der Einzelkornsimasdtineo angebracht und lockern einen 25-30 cm
breiten Saautreifen. Die Zwischenstreifen bleiben unbearbeitet und sollen 50
denversch.lämmung und ~rosion verhindern (vgl. Abb. 158).
Für die Maisbestellung eignen sich Federzinkenaggregate als alleinige Bearbei
tungswerkzeuge im Frühjahr, unter Umständen nach einem grobkrümelnden
Arbeitsgang. Zackenkrümler haben sich vor allem bel der Rübenbestellung für
das zusätzliche Krümeln des Saatstreifens bewährt. Die Streüenbearbeitung bie
tet daher sowohl arbeitswlrtschaflliche wie auch ackerbauliche Vorteile.

1.5.3 Frissaatmaschlnen

Die Kombination von Bodenfräse und Simaschine bietet die vielseitigsten Ein·
satzmöglichk:eiteD.. Sie kann verwendet werden

für Getreide und Zwischenfrüchte,
ohne oder nach Pflugfu.rdl.e,
gamflächig,
zum Anlegen von SaatrUlen (vgl. Abb. 159).

-- --
Abb. 159 Bodenfrlisen mit Spez.lalmessem frben schmale RUien In den Boden. In wel·
ehe das Saatgut abgelelf, wird

Als Fräsen eignen sich vor allem solche Konstruktionen, die ein Verstellen der
Fräsw1:!llendrehzahl und damit ein sicheres Steuern des Bearbeitungserfektes zu

lassen (vgl. a. Absdm. 1.2.1).
Die Ablage des Saatgutes kann erfolgen als Drillsaat, Bandsaat oder als Breit
out
Drillsaat _ Normale DrU1sdlare legen das Saatgut in den gefrästen Boden ab.

Bandsaat _ Das Saatgut wird von verstellbaren Särohren in den abfUe8enden
Erdstrom eingeleitet und mit einer Schicht Boden überdeckt. Dadurch ist es
möglich, trotz griißerer Frästiefe eine flache Saatgutablage zu erreichen.

Breitsaat _ Hier wird das Saatgut vor der Friswelle auf den Boden gestreut und
beim Einirisen in den gesamten Bearbeitungsttorizont elngemischL Bei di~m
Verfahren bestimmt die Triebkraft des jeweiligen Saatgutes die möglidte Ar
bei.tstiefe CL B. bei Winterweizen +---6 cm).
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Abb. 160 Bodenfräse mlt Au(b8u·Drlllmaschine ist eine sehr vielseitI, ..-erwem:lbare
Mlnima.l·Bestelimaschine. Du saa~t läßt sidi in Drill-. Band- und Bn:oltsaat ablegen

Drillsaat ist üblich, wenn keinerlei Pftanzenbewuchs eiluuarbeiten ist, da die
Drillschare verstopfungsanfillig sind. Die Bandsaat wird angewandt, wenn grö
ßere Mengen organische Substanz relativ tief eingefräst, das Saatgut jedoch in
normaler Tiefe abgelegt werden soll. Eine gleichmäßige Ablagetiefe ist, vor al
lem bei wechselnden Verhältnissen, nur mit sehr viel Sorgfalt zu erreichen. Eine
BreitJaat ist vor allem bei der Bestellung von Zwischenfrüchten und Winterge
treide üblidl. Pflanzenreste werden gut eingebracht, solange die Pftanzenmasse
nicht zu groß ist. Ausschlaggebend ist ein günstiges Mi3chungsverhältnis zwi
sehen organischer Pflanzensubstanz und Boden. um eine optimale Verrottung zu
erreichen (vgI. Abb. 160).
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Die nachgeschalteten Packerwalzen dienen weniger zum zusätzlichen Krümeln,
sondern vor allem zum Verdichten des gelockerten Bodens und bei leichteren
Kombinationen zur TieCenführung der Fräse. Bei schwereren Fräsen werden
meist zusätzliche Laufräder verwendet.
Die Frä88aat wird überall dort bevorzugt angewandt, wo hohe Flächenleistungen
und eine weitgehende Unabhängigkeit von der Witterung angestrebt wird. Dies
ist vor allem bei der Zwischen!rucht~ und Wintergetreidebestellung der Fall.
Nach spät räumenden Früchten (z. B. Körnermais, Zuckerrüben) wird bei kon~

sequenter Anwendung der Frässaat oftmals auf die Pflugfurche verzichtet und
erst nach der Colgenden GetreideCrucht wieder tief gepflügt. Dieser jährliche
Wechsel hat den Vorteil, daß das Pflügen als mechanische Unkrautbekämpfungs
maßnahme in jedem zweiten Jahr erhalten bleibt, in den dazwischen liegenden
Jahren jedoch die Feldbestellung nach spät räumenden Früchten mit hoher
Schlagkraft erfolgen kann.

Abb. 161 Mit Fräs·
saatmaschinen kann
das Einarbeiten von
Pflanzenresten In den
Boden und EInsäen
der Nl:ldlfrudlt in
einem Arbeitsgang
erfolgen

1.5.4 Dlrektsaatmaschlnen

Bei der Direktsaat wird das Saatgut in den ungepflügten, auch anderweitig un~

bearbeiteten Boden abgelegt. Nur in SonderfälJen, z. B. bei Bestellung nach einer
Sommer-Tieffurche, wird auch auf gepflügten Feldem gearbeitet. Oberfläch·
licher Pfl.anzenbewuchs ist mit geeigneten
Präparaten totzuspritzen.

Sc:Niiboo Will ......--Abb.162 Bevorzuster EInsatzbereich für Dlrektsaat-DrlUmasdlinen bt die Bestellung
ohne Fftugfurdle auf leiditeren Böden
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Der prinzipielle Aufbau der Direktsaatmaschinen geht aus der Abbildung 162
hervor. Scheibenseche öffnen einen BodenschUtz, in welchen von den nachfolgen
den Doppelscheiben-DrUlsdtaren das Saatgut abgelegt wird. Auf verhärteten
Böden ist eine verstellbare Federdruckbelastung der DrUlsdtare erforderlich,
um die gewünschte Saattiefe zu erreichen. Ein med1anisches Schließen der Saat
schlitze erfolgt nicht.
Auf Böden, die nicht selbst gut krümeln, z. B. Lehm, Ton, kann der mangelhafte
Bodenschluß leicht den Aufgang der Saaten negativ beeinflussen. Deshalb eignet
sich die Direktsaat vorwiegend für die Getreide- und Zwischenfruchtbestellung
au1leichten, gut krümelnden Böden.

5.'
6'
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Abb. 163 Arbeitszeitbedarf bei verschiedenen BesteUverfahren

1.5.5 Maschlnenvergleldl

Da bei der Minimalbestellung die komplette Feldbestellung in einem einzigen
Arbeitsgang erfolgt, müssen vor allem die Bodenbearbeitungsgeräte ein gezieltes
Lockern, Krümeln und Verdichten des Bodens, angepaßt an die Erfordernisse des
jeweiligen saatgutes, an Bodenart und -zustand, ermöglichen. Hierfür sind im
allgemeinen die zapfwellenbetriebenen Geräte besser geeignet als die gezogenen.
Bei den ZapfweUen-Maschinen sind diejenigen günstiger zu beurteilen, die ein
Verstellen des Bearbeitungseffektes durch Ändern der Werkzeuggeschwindig
kelt zulassen. Da die Anschaffung der Maschinen meist teuer iSt, muß ein viel
seitiger Einsatz in den verschiedenen Bestellzeitspannen masdrinented1nisch
möglich und in der Betriebsorganisation vorgesehen werden. Nur dann lassen
sidl. neben den arbeitswirtschaftlichen Vorteilen auch günstigere Kosten der Ar
beitsededigung errielen (vg1. Abb. 163 bis 165).

- 70, .
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Vergleich der Matchinen ZUT MinimalbetteUtechnik

erforderliche
Maschlnen Motorleistung Arbei t.szeltbedart' Flächenleistung

PS!m AB bei m AB AKh/ha ,>!h'
, P6ugsaatmaschine ......" 1,1 2,5 0,'
2 Feingrubber + 1~20 2,5 1>-' 0,14--0,17

Drillmaschine
3 Krel.!;elegge + 20--25 2,5 1>-, 0,14--0,17

Drillmaschine

• Frässaatmaschine 35-45 2,5 <--S' 0,20--0,25
5 Dlrektsaat- 1~20 2,5 3-4' O,2~,33

maschine

für Bodenbearbeitung, Düngung und Saat. Bei 1 Düngung zugleich mit Pflügen + Saat,
bei 2 bis 5 getrennter Arbeitsgang mit SdIleuderstreuer
bei 2 bis 5 ohne Düngen
PflOgen alle 2Jahre
Ohne pflügen

2 MIneraldüngung und Pflanzenschutz

Mineraldüngerstreuer haben die Aufgabe, die Düngernährstoffe möglidlst gleich
miißig auf das Feld zu verteilen. Mineralische Dünger werden als Einzel~ und
Mehmährstoffdünger in verschiedenen Formen angeboten:

mehlförmig,
kristallin,
gekörnt (granuliert),
flüssig (unter Druck:).
flüssig (druckfrei).

Das Ausbringen erfolgt auf die Bodenoberfläche (breitflächig, bandförmig, ge
spritzt) oder in den Boden (in Düngerschlitze, "unter Fuß" als Reihendüngung),
Im Hinblick auf die Düngeranwendung, aus arbeitswirtschaftlidlen und Kosten
gründen sind an die Düngerstreuer einige toetentliche Forderungen zu stellen:

• Eignung für unterschiedlich streufähige Düngerarten;
• Gleichmäßige Ausbringung und Verteilung längs zur Fahrtrichtung und über

die gesamte Arbeitsbreite bei vollem und weniger gefülltem Behälter sowie
bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten;

• ausreichendes Fassungsvermögen des Düngerbehälters;
• einfache und sichere Regelung der Düngergaben;
• korrosionsunempfl.ndlich und leicht zu reinigen;
• hohe Fläcf1enleistung;
• angemessener Anschaffungspreis.

Besonderer Wert ist auf die gleichmäßige Düngerausbringung zu legen. Die
DLG-PrüfungsrichtUnien sehen vor, daß die durchschnittlichen Abweichungen
(in jeder Arbeitsrichtung) maximal ± 10'/., die Spitzenabweichungen nicht mehr
als ± 30'/. betragen dürfen.
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Nach der Bauart bzw. dem Streusystem lassen sich unterscheiden;

Kastenstreuer,
Sch1euderstreuer,
pneumatische Streuer,

mechanische Breitstreuer,
Reihendüngerstreuer,
(kräte für die Flüssigdüngung.

2.1 DOngerstreuer für feste Mineraldünger

Das gleichmäßige Ausbringen fester Mineraldünger wird vor allem durch die un·
terschiedlichen Aufbereitungsformen und dadurch unterschiedlichen Streueigen.
schalten der Dünger erschwert. Deshalb werden unterschiedliche Streusysteme
angeboten.

2.1.1 Kaslenstreuer

Typisches Merkmal von Kastenstreuem ist der über die gesamte Arbeitsbreite
reichende Düngervorratsbehälter, an dessen Bodenteil der eigentliche Streume
chanismus angebracht ist. Kastenstreuer besitzen meist Bodenantrieb von einem
der beiden Laufräder. Bei Straßenfahrt wird der Antrieb ausgeschaltet. Bei Dün
gerstreuern für (kräteträger ist der Antrieb über die Front-Zapfwelle üblich.
Als Streuvorrichtungen werden derzeit verwendet (vgl. Abb. 166):

Sdtlitzstreuer - Eine mit Rührfingern, glatten oder gezackten Taumelscheiben
besetzte Streuwelle drückt den Dünger durdl einen verstellbaren Streusch1itz
aus dem DüngerbehäHer heraus. Bei großen Arbeitsbreiten werden zum Teil auch
bewegte Kastenböden (Jalousie-Streuer) verwendet. Schlitzstreuer stellen eine
einfache und preiswerte Konstruktion dar.

Walzenstreuer _ Bewegte Rührschieber im Kasten bewirken, daß der Dünger
durch eine verstellbare Aus]auföffnung zu der außerhalb des Kastens liegenden
Streuwalze rieselt. Ein schraubiges Profil auf der Walze soll die gleichmäßige
Düngerverteilung auf der gesamten Arbeitsbreite gewährleisten. Je nach Bau·
weise ist eine Streuwalze rückseitig (I·Walzenstreuer) oder je eine Walze front
und rückseitig (2·Walzenstreuer) angebracht. Bei 2-Walzenstreuern läßt sich der
Düngerkasten durch Einsatzbretler teUen, so daß in einem Arbeitsgang zwei ge
trennte, ungemischte Düngersorten ausgebradlt werden können.

TeUerstreuer _ Die rotierenden Streuteller bilden einen Teil des Kastenbodens.
Sie transportieren den Dünger nach hinten, wo er von einer rotierenden Finger.
welle herausgeschleudert wird. Durch eine verstellbare Abstreifsdtiene läßt sich
die Düngermenge von kleinen bis hohen Streumengen genau regulieren.
Früher weitverbreitete Bauarten, wie z. B. Kettenstreuer und Gitterstreuer, ha
ben wegen hoher Korrosionsempfindlichkeit, starkem Verschleiß und mangelnder
Streugenauigkeit stark an Bedeutung verloren.
Kastenstreuer werden als Anhängegeräte bis ca. 5 m Arbeitsbreite, als Dreipunkt
Anbaugeräte bis ca. 3 m Arbeitsbreite angeboten. Sie sind leichtzügig, sollten
aber trotz Gummibereifung nidlt schneller als 6 kmlh gefahren werden. Bei der
Fahrweise ist auf ein ausreidlendes Obn!appen zu achten, da die Spurweite gri).
Ber ist als die Streubreite (vgl. Abb. 166). Das StreubUd ist bei guten Streuern
über die gesamte Arbeitsbreite gleidlmäßig.
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Abb. 166 Streu
systeme und Ar
beitsweise bei
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2.1.2 Sc:hleuderstreuer

Die Schleuderstreuer stellen die weitverbreitetste Bauart dar. Sie besitzen über
einstimmend folgenden Aufbau: Zentraler VorratsbehäHer mit 2--4 dz Fassungs
vermögen; Rühr- oder Mischwerk für gleichmäßiges Nachlaufen des Düngers
bzw. Mischen unterschiedlicher Düngersorten; zapfwellenbetriebener Streume
manismus, neuerdings auch vermehrt mit hydraulischem Antrieb; Anbaubock für
Dreipunkt-Anbau; Abstellstütze und Anhängevorric:htung (vgI. Abb. 167). Nach
dem Streumecbanismw lassen sich unterscheiden:

Einscheibenstreuer
Zweischeibenstreuer
Pendelrohrstreuer.

Beim EiMCheibenslnuer fällt der Dünger aus einer längs des Umfangs verstell
baren Auslauföffnung auf den Streuteller. Dieser ist mit gewölbten oder gewin·
kelten Wurfschaufeln (bis zu 18 Schaufeln) versehen. die den Dünger breitwürfig
(bei gekörntem DUnger bis zu 12 m Streubreite) verteilen.
Für die Zweismeibenstreuer gilt das gleiche Prinzip. Die beiden Streuschei·
ben rotieren gegenläufig. Die Slreugenauigkeit ist nidlt generell besser als beim
Einsc:heibenstreuer.
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Abb. In Aufbau und
Streusy,teme bei Sdileuder
DUngentreuem
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Beim Peodelrobntreuer
wird du StTeurohr von
einem Exzenter in rasch
hin· und berpendelnde
Bewegung verR'tzt und
der Dünger in Form einer
sehr engen Sinuskurve
verstreut. Die Streubreite
beträgt ca. 4--6 m. Für
untersc:hiedliche Dünger
mengen ist das Streurohr
austauschbar.
Das Streubild ist bei den
Sc:h1euderstreuern quer
zur Fahrtrichtung nicht
gleichmäßig und flacht
sich am Rande ab. Um
eine gleichmäßige Dünger
verteilung über die ge
samte Fliche zu erreichen.,
ist beim Einsatz auf ge
naues.Oberlappenezu ach
ten. Bei großen Streubrei
ten ist der genaue An·
schluß oftmals schwierig
zu erreichen. Der Zapf
weHen· bzw. hydraulische
Antrieb wirkt sich günstig
aus (kein Schlupf). Für eine exakte Längs- und Breitverteiiung des Düngers ist es
jedoch erforderlich, eine gleichbleibende Geschwindigkeit einzuhalten. In hügeli
gem Gelinde kann es deshalb zu ungleichmißiger Dilngerverteilung kommen:
hangauf_ Schlepper hat Sch.lupf und u. U. geringere Motordreh}.ah) - geringere
Vorfahrt und geringere Wurfbreite. Hangab - Schlepper .treibt> - h4here Vor
fahrt, größere Wurfweite.
Für das Ausbringen mehlförmiger Dünger werden Streuschürzen verwendet, die
einen Abtrieb des Düngerstaubes verhindern. Die Arbeitsbreite ist dann auf
ca.~ m begrenzt.

2.1.3 Pneumatische Dilngerstreuer

Die DOngerverteilung durdl Druc:kluftstrorn hat dat Vorteil, daß von einem zen·
traten Dosierorgan aus der Dünger in großer Arbei.tsbreite mit gleichmi8igem
Streubild verteilt wird. Als Grund-Bauelemente sind vorhanden: Druckwi.nd-
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Abb. 168 Bel pneumatischen Düngerstreuem wird der DUnger von einem Luftstrom zu
den VerteUstellen transportiert

gebläse, großvolumiger DUngervorratsbehälter (ca. 800-900 I Fassungsvermö
gen), mechanisches Zuteilorgan, Düngertransport zu den AbwurfsteIlen in Rohr
leitungen, Prallteller oder durch den LuItstrom in Rotation versetzte Verteiler
elemente.
l:ünsich.tlich der Zufuhr des Düngers zu den VerteilsteUen sind zwei Systeme 2U

unterscheiden: Verteilerkopf oder Nockenrad·Zuteiler (vgl. Abb. 168).
Als Merkmale des pneumatischen Streusystems können angesehen werden:

• MedIanisches Zuteilprinzip (oft mit Bodenantrieb), pneumatische Düngerför-
derung (mit Zapfwellenantrieb),

• großes Fassungsvermögen des Düngervorratsbehälters,
• hohe Vorfahrt bis ca. 10 kmlh,
• 10-12 m Arbeitsbreite,
• gleichmäßiges Streubild mit geringer Uberlappung,
• Eignung für Grund- und Kopfdünger, jedoch. nur granulierte Düngerformen,
• Breit- und Banddüngung möglich,
• geringe Fallhöhe, also geringe Windempftndlichkeit,
• teilweise auch als Drillmaschine verwendbar.

Abb. 169 Das Ver
teUsystem dieses
pneumatischen DCin
gerstreuers eignet
sich auch für die AUS·
saat von Getreide
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2.1.4 Gro61lächenstreuer, Sonderbaulormen

Großfl.ächenstreuer sind vor allem für die Großflächendüngung, den mehr
betrieblichen Maschineneinsatz und die Kalkdüngung gebräuchlich. Der Dünger
behälter ist als aufgesattelter Einachser mit Fassungsvermögen von ca. 2,5 bis
5 t Dünger und großvolumiger Bereifung konstruiert. Am Wagenboden in Längs
richtung angeordnete Förderschnecken oder -ketten transportieren den Dünger
nach hinten zum Streuorgan. Für das Streuen von gekörntem Dünger werden
Ein- und Doppelscheiben.Streuvorrichtungen (Streubreite bis ca. 12 m) verwen
det. Diese Streuvorrichtungen lassen sich für die Ausbringung von mehlförmi
gem Dünger gegen Schneck.en- oder Bandstreuorgane austauschen. Die Arbeits
breite verringert sich in diesem Fall auf ca. 6 m. Um eine günstige Auslastung
der Großflächenstreuer zu erreichen, muß die ganze Organisation der Dünger
lagerung und -anlieferung auf die große Flächenleistung der Streuer abgestimmt
sein.

Abb.170 Für das Aus
bringen mehlförmlger
Dünger werden Groß
flächendüngerstreuer mit
einer Sdmedten· oder
Bandstreuelnrichtung
ausgen1stet (Arbeits.
breite ca. 6 m)

2.2 Lose·Dünger-Kelte (LDK)

Mehr als 80-/. der Mineraldüngermenge werden z. Z. in der Bundesrepublik In
gesackter Form gehandelt. Der Vorteil dieser Verpackungsfo~.;hll;ndliche Ein
heiten mit genauem Gewicht; keine baulichen AuIwendungen fur dle Lagerung;
teilweise med1anisierbar (z. B. Stapelung und Transport auf Palette).

Die Anwendung der Losen-Dünger-Kette verfolgt vor allem drei Ziele:

Arbeitserleichterung,
Arbeitszeiteinsparung,
Einsparung von Verpackungskosten.

Eine Umstellung auf die J:.ose.Dünger-KeUe erfordert jedoch, daß sich der prak
tische Betrieb in

technischer (z. B. geeignete Fördergerite),
baulicher (zweckmäßige Lagereinrichtungen),
organisatorischer (Besduänkung auf möglichst wenige, gekörnte DÜßgersor
ten)

Hinsicht darauf einstellt, wenn alle Vorteile ausgeschöpft werden sollen. Zwei
Anwendungsmöglichkeiten bieten sich an;

Lose-Dünger-Kette 147



..

..

Abb. 171 DüngeranlIeferung In der losen DüngerkeUe per Bahnwa&lOß und Einlage
runlln betriebseigene ~blude

• Selbstbe:tug des Düngers per Waggon, Einlagerung in betriebseigenen Gebäu
den: Für dieses Verfahn!n betragt die IIofindest-Betriebsfläch.e ca. 30 ha LN.
Folgender Verfahrensablauf ist üblich; Düngeranlieferung mittels Ktrnm
Waggon (ZS t), 'Oberladen auf Transportwagen, Abfuhr zum Hof, Einlagerung.
Entnahme aus dem Düngerlager. Transport zum Feld. tl'bedaden in Anbau
Sdlleuderstreuer und Ausstreuen oder Entnahme aus dem DÜIlgerlager in
Großfl.ächenstreuer, Transport zum Feld und Ausstreuen.

• Düngerbezug und -einlagerung dur<:h das Lagerhaus, Auslieferung an den
Landwirt zum Zeitpunkt des Bedarfes: Dieser Weg ist auch für kleinere Be
triebe vorteilhaft. Außerdem ist die Anwendung mehrerer Düngersorten bei
günstigem Bezugspreis möglich. Der Verfahrensablauf stimmt, was die Ent
nahme aus dem Düngerlager. den Transport und das Ausbringen auf dem
Feld anbetrifft, mit dem vorher genannten Verfahren übenin,
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Abb. 172 Zwl.schenlagerung des losen
Dünge" im Lagerhaus

2.2.1 Geräte für den Transport,
Eln- und Auslagerung

Bei der Mechanisierung der Losen-Dünger-Kette wird angestrebt, bereits vor
handene tedmische Einrichtungen auszunuuen bzw. bei Neuanschaffung eine
möglichst vielseitige Verwendbarkeit vorzusehen (z.. B. auch bei Getreide).
Für das Entladen des Waggons sowie für das Ein- und Auslagern des Düngers
sind die verschiedenen Fördergeräte unterschiedlich geeignet. Ihre Verwendbar
keit hat sich nach den vorliegenden baulichen Verhältnissen, dem Abrieb Olm

Düngerkom und der Korrosionsbeständigkeit zu richten.

Mehrzweckförderbänder mit U- oder V-förmigen Stollen: Maximaler Steigungs
winkel ca. 30°, Förderleistung ca. 30-40 Vh. Kraftbedarf ca. 1,5 bis 3 PS. Vor al
lem geeignet für das Beladen von Transportfahrzeugen und die Befüllung von
Flachlagern_

Förderbänder mit seitlichem Flexowell-Gurl: Maximaler Sleigungswinkel ca.
60°, Förderleistung bei 30c ca. 45 Vb, bei 5G-60c ca. 25--30 t/h. Diese Steilförde
rer sind besonders für das Belüllen von Hochbehältern geeignet.

Becherelevatoren mit Kunststoffbechem werden als Einfach- und Doppeleleva
toren fest in das Gebäude eingebaut. 5enkred1Uörderer, Kraftbedarf ca. 1----4 PS.
Förderleilltung je Becherstrang ca. 20 t/h. Schonende Düngerbehandlung auch bei
großen Förderhöhen, korrosionsunempfl.ndlich.

Förderschnedr;en sind ortsbeweglich und leicht zu handhaben. Die Leistung ist
vor allem abhängig von Steigungswinkel und Schneckendurchmesser; Förderlei
stung bei 150 mm Durchmesser und 20-30° Steigungswinkel ca. 20-25 Vh, bei
50-55c Steigungswinkel ca. 12-15 t/h. Kraftbedarf ca. 1----4 PS. Bei hohen
Schneckendrehzahlen starker Abrieb am Düngerkom, daher 4()()...-6()() U/min
günstig. Da Schnecke und Mantel starker Korrosion unterliegen, sollten rostfreie
oder rostgesdtüute Werkstoffe bevorzugt werden.
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Fördergeräte Förder- Nei- Förder- Ver- tOOm.
höhe Fh gungs- leistung .schlel.B Daten

winkel
m 0 tIh

FördefllChnecke
l60mm 0

/
• ,. 21 600U/mln

mittel

140mm
8 50 16 Steigung

Förderband U-Stollen

• ,. 28 400 mm br.

4
0,8 mls

• 30 " Flexowell
gering 400 mm br.

8 50 ., 1,0 mls

8edlert'levator

K
• 70 ... 90 18

mittel

58edler/m
8 70 ... 90 18 , mf,

Frontladpr
Größe II

~
SchaufelgfÖße:

3 - 32 gering
800 1

Hubstapler

J SchaufelgfÖ.Be:
3 - " gering

800 t

Pneumatlsdle Kömergebllise
Förderung • - , (hoher Dünger-

J
abrieb)

ho<h Rohr (/J 150 mm

Hodidruck-
8 - • anlagen bis

"tIh

Abb. 173 Einsat:l:bert'iche und Leistungen von Fördergerliten für die LosEo-Dilnger-Kette
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Gebläse können zur Düngerförderung wegen hoher Slaubentwicklung (auch bei
gekörntem Dünger), Korrosionsgefahr und erheblichem Abrieb nur als Behelfs
lösung dienen. Relativ hoher Kraftbedarf (20 PS und darüber), Förderleistung er
heblich geringer als bei Getreide (bei Druckgebläsen ca. 20'1, Leistungsminde
rung).

Gabelstapler und Frontlader: Bei Flachlagerung stellt der Frontlader mit groß
volumiger Schaufel (ca. 300 kg) ein leistungsfähiges und kostengünstiges Gerät
dar. Hubhöhe maximal3m, Förderleistung z. B. bei Entnahme aus dem Flach
lager und BefülIen des Transportwagens ca. 10-12 tIh. Gabelstapler mit groß
volumiger Schaufel (0,9-1,1 t Fassungsvermögen) sind besonders wendig, aber
teuer in der Anschaffung. Maximale Hubhöhe ca. 3,5 m, Förderleistung maximal
25-50 tIh.
Zum Düngertransport lassen sich ähnlich wie für den ~treidetransportKipp
fahrzeuge. Ackerwagen mit Aufsatzbehältem und Containerfahrzeuge verwen
den. Da die Fahrzeuge nicht nur zum Düngertransport vom Bahnhof zum Zwi
schenlager, sondern auch von dort zum Feld benutzt werden, muß die Auslauf
höhe auf die Annahmehöhe des Fördergerätes bzw. die Absenkhöhe des Anbau
schleuderstreuers abgestimmt sein (Oberkante Schleuderstreuer ca. 1,0 bis
1,15 m).
Kipper sollten an den Längs- und Rückseiten Auslauföffnungen besitzen, um
einen weitgehend selbsttätigen Auslauf des Düngers zu gewährleisten.
Aubatzbehälter auf normale Ackerwagen sind vorwiegend aus verzinktem oder
kunststoffbeschichtetem Stahlblech bzw. aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.
Zweiseitiger Auslauf ist günstiger (geringere Kippgefahr) als einseitiger. Fas
sungsvermögen ca. 2-3 t Dünger, Eigengewicht 80-200 kg.
Fafm-Container mit Auslauföffnungen an der Rückseite haben auch im gekipp
ten Zustand ausreichende überladehöhe zum Schleuderstreuer.
Großßächenstnuef erfüllen zwei Funktionen: Düngertransport zum Feld und
Ausstreuen. Bei kurzen Transportwegen ist kein andefes Transportfahrzeug mehr
erforderlich

System AII'..I.· TrSlUport- Groß- l...sellen- .....-
Traaspor1bt!hlller behllttr ftlI,c:tr.en- 3-Sellen- wllen
mit Scbrllboden mit Klpp- DlIn..tr- KIJ)per

=d .0....ldll'll.... streller (I-Achser

einlelt!- :twel- (Hodlklpp"" 2-Achser)
bunker;,.m aeltli;em Container)

Auslaut Aualauf

FlWlungsvennögen In t '. ',0 3,0 ',0 ',0 ',0

Abmessungen in an
Tiefe bzw. Länge 165 ... 200 '" '60 .20 .60 420

Breite bzw.(/> ISO .•. 170 "" 160 '60 200 21"
Höhe 120 •.• 150 .20 60 .60 60 '"

Leergewicht In kg

Slahl 120 •.. 150 .'" '''' '" 1400 •. 1800 6IlOO

KunststolT " - - - .• 1800 -
Nelgungswlnkelln Grad 25 ... 30 33 31 40 40

M. Fahrgellchwlndlgkelt 20 20 20 20 20/" "In kmIh
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2.2.2 Düngertagerung

Lagereinrichtungen zum Zwischenlagem des losen Düngers müssen einige we
sentlid1e Forderungen erliillen:

SChutz des Düngers vor Feud1tigkeit;
Korrosionsunempfindlid1keit;
zweckmäßige Behälterform und -anordnung, damit die Beschickung und Ent
nahme günstig erfolgen kann;
Wandlungs- und Erweiterungsfähigkeit;
geringer Investitiorulibedarl.

Der Raumbedarf und das SChUttgewid1t loser Düngemittel schwanken erheblich..
So hat z. B. Harnstoff ein SChüttgewid1t von 7,5 dzlm' und einen Raumbedarf
von 0,13 m'/dz Dünger. Das höchste SChüttgewid1t weist Kalkstickstoff mit 15 dzI
m' auf, der Raumbedarf beträgt 0,07 m'/dz. Der größte Teil der Düngemittel
hat ein SChüttgewid1t zwischen 10 und 12 dzIm' und damit einen Raumbedarf
von 0,08 bis 0,1 m'/dz Dünger.
Im wesentlid1en bieten sid1 für die Lagerung zwei Bauformen an:

Hochbehälter (SChütthöhe über 2,5 m)
Flad1lager (SdIütthöhe ca. 2,0 m).

, .. .... -

Abb. 114 Bauweise und
Ausrüstung von Hoch
behlltem für die Lage
runi von losem Dünger
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Abb. 175 Vorsdlläge für den Bau von
FlachJageen für Josen Dünger

Hochbehälter - Sie haben einen geringen Grundflächenbedarf, sind also für Be
triebe mit beengten Platzverhältnissen besser geeignet als FlachJager. Arbeits
wirtschaftliche Vorteile ergeben sich vor allem dann, wenn der Behälter so hoch
gestellt wird, daß der Dünger im freien Fall ohne Fördergeräte auf das Trans
portfahrzeug bzw. direkt in den Großftächendüngerstreuer gelangt. Die Investi
tionen sind für den Bau und die Mechanisierung höher als bei Flachbehältern. Es
besteht jedoch die Möglichkeit, vorhandene Gärfutter-Hochbehälter umzurüsten
bzw. Hochbehälter im Eigenbau in Holzbauweise preisgünstig zu erstellen. Die
Dünger-Schütthöhe im Hochbehälter sollte 5 m nicht übersdtreiten, um ein Ver
backen des Düngers und Brückenbildung beim Entleeren zu vermeiden.

Hochbehälter haben eine funde oder viereckige Form, Silosäcke aus beschichte
tem Chemiefasergewebe benötigen ein Traggestell. Als Baustoffe werden Holz,
Beton, Formsteine, Metall und Kunststoff verwendel

Flachlager - Sie haben einen größeren Grundfl.ächenbedarf als Hochbehälter. Je
nach Druckfestigkeit der Wände kann der Dünger 3-4 m hoch ohne Gefahr von
Verbackung geschüttet werden. In der Regel werden jedoch 2 m Schütthöhe
nicht überschritten.
Die flache Düngerlagerung bietet sich vor allem in solchen Betrieben an, die un
genutzten Raum in SCheunen, Flachsilos usw. und ausreichenden Rangierraum
zur Verfügung haben. Hier können mit geringen Investitionen zweckmäßige
Düngerlager errichtet werden. Boden
platte und Seitenwandungen müssen so
ausgestattet sein, daß keine Korrosion
entsteht, Feuchtigkeit eindringt oder
Kondenswasserbildung auftritt. Deshalb
ist auch besonderer Wert auf eine ord
nungsgemäße Abdeckung (z. B. mit
Kunststoflolien) zu legen.

Für den Neubau von Flachlagern bietet
sich der Selbstbau unter Verwendung
von Holz besonders an. Die Frontwand _,...
wird meistens als sog.•Amerikanerwand.
ausgeführt, die einen guten Abschluß, ~ ,
ein volles Ausnützen des Lagerraumes I t,S ,.
sowie die Möglichkeit zur dosierten Ent- E E 12

nahme bietet. Für die gewerbliche Lose- ... !
Dünger-Kette werden bereits komplette
Schüttgut-Lagerhallen einsehl. einer lei-
stungsfähigen Fördertechnik angeboten
(z. B. Becherelevatoren und Schnecken
mit Förderleistungen von 70 t1h).

Etwa 50-/. der gesamten Ausgaben für
die Mineraldüngung entfallen auf Stic:k
stoffdünger. Eine Rationalisierung der
N-Düngung ist deshalb vor allem mit
solchen Düngermitteln möglich, die eine
hohe Nährstoflkonzentration besitzen und

2.3 Flüssige MIneraldüngung



geringen Arbeitsaufwand fUr die Ausbringung erfordern. Diese Forderungen er·
füllen die Flüssigdünger, es wird jedoch gesd!ätn, daß in der Bundesrepublik im.
Endstadium nur ca. 2f1'/, der LN flüssig gedüngt werden.

2.3.1 Düngerfonnen

Von den versdtiedenen Formen flüssiger Düngemittel sind für die Bundesrepu
blik derzeit nur die folgenden wichtig;

Wasserfreies Ammoniak (NHI),
Ammoniakwasser,
N-Lösungen,
Volldünger-Lösungen.

Die charakteristischen Eigenschaften dieser Fh1ssigdünger, die im. wesentlichen
die Ausbringungstedutik beeinflussen, sind in der folgenden Tabelle msammen
gestellt:

wasserfretes AmmonIak-Ammoniak N·Lö!ung Sal,
(NlU) wasser

N-Gehalt Gew. ", ,,, 20-23 ,...... 1:1,5-26
Vol. ", l1O-O2 18-21 36-4<l 19-26

Eigenschaften llUssil;: hoher nUssig, drude;· flüssig, druck- t .... krWal-
Drod< frei, korrosiv freI. korrosiv lin oder oe-
Gas: ftüchti& kOn>I,......

AusbrtftIUIII: in den Boden inden Boden oberfttichig, auf Boden
(Io-t8cm) (1Q-t5cm) auf Pflanzen und Pftanz.en

bedingt
Zu&kraftbedarf (PS) .b,. .b,. .b30 .b30
Arbelubrelte Im) >--0 >--0 6-1' 6-1'
flächenlel.stung 1-3 1-3 ..-... ,-3
(halStd.)

Wuserfreies Ammoniak hat demzufolge den Vorteil einer sehr hohen N-Konxen
tration. Die Transportmenge ist gering, der Preis gegenüber gekörntem Dünger
niedrig. Für das Lagern und Ausbringen sind jedoch teure Anlagen und Spezial
gerate erforderlich.

Ammonian"U5e.r ist druddrei, unterliegt deshalb keinen $0 hohen Sicherheits
bestimmungen wie NFü.

N·Lö8ungeD haben etwa das gleiche Transportvolumen wie feste Düngemittel.
Der Dünger kann jedoch mit nonnalen Pflam:enschutzspritzen ausgebracht wer
den.

2.3.2 Transport und Lagerung

Der Antransport der Fl\ls.sigdünger erlolgt mittels Kesselwagen. AuIgrund ihrer
physikalischen Eigenschaften liegen jedoch für die verschiedenen Flüssigdünger
untersdl.iedlicbe Verhältnisse bei der Lagerung vor.
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Wasserh-eies Ammoniak ist nur unter Druck flüssig. Die Höhe des Druckes hingt
von der jeweiligen Temperatur ab. Aus Sicherheitsgriinden wird deshalb für die
Lagertanks ein PrlI1druck von 33 atü gefordert. Die Investitionen für die Zwi
schenlagerung sind denu:ufolge erheblich, so daß Lagertanks im allgemeinen bei
Lagerhäusern oder Spezial-Unternehmen aufgestellt werden. Die Normalgrll6e
reicht für 50 t N, dies entspricht einer Düngerfläche von ca. 300-500 ha.
AmmOlliakwasser und N-Lösungen sind druckfrei, daher sind Transport und La
gerung einfacher und billiger als bei Ntu. N-Lösungen sind jedoch stark korro
siv, so daß ein ausreichender Sdlutz bei den Behältern erforderlich isL

2.3.3 Ausbrlngungstechnlk

Der Transport des nüssigdüngers :rum Feld geschieht meist mit Versorgungs
tanks auf LKW's. Bei Ausbringungsgeräten mit GroBbehältem und bei kurzen
Entfernungen vom Zwischenlager zum Feld ist auch ein direktes Abtanken aus
dem Lagerbehälter üblich. Die Ausbringung muß den jeweiligen Eigenschaften
der Flüssigdünger entspredJ.end erfolgen.

o
---

---

'-_.....

Abb.176 Die wesent
lichen Verfahren der
Anlleferung und Aus
brlneun, von FlUssI,
dilnger

---

Abb. 177 Das , ...161"
ml,e NHo wird
durch Injektorzlnken
In den Boden eln,e
bracht. Die RentabUi
titslcbwelle fiU" F1üs
Jlldfin&unasgerite
llett bei. 2:lO ha je Ge
rfit und Jahr



Da Ammoniak leimt flilmtig ist, miissen wasserfreies Ammoniak und AmIno
niakwasser in etwa 10--18 cm Tiefe in den Boden eingebramt werden. Dies ge
schieht mit Injektionszinken oder Scheibensech. Für die Düngerdosierung wer
den Reduzierventile (relativ ungenaue Dosierung) oder Kolbenpumpen mit 50
denantrieb verwendet.
N-L6sungen (Harmtoff, l\.mmonnilrat) werden auf den Boden oder in Pflanzen
bestände mit normalen Pftanzenschutupritzen aufgespritzt. Allerdings miissen
die mit der Lösung in Ben1hrung kommenden Bauteile besonders korrosions
geschützt sein.

2.4 Verfahrensvergleich

Afbritnritbed4fJ füf AU$laden am Waggon, Tfa1llJX'rt und Einlagern am RoJ

Eln-Mann-Verbbren SackdOnger I loser DlJnger
1 AK,I Schlepper,
2 Wagen Je 5 t EnUernung AbholstaUon - Hof km

1 • • , • •
AKh AKh AKh AKh AKh AKh

Aufladen an Abholstatlon 2,:10 '," '," 0,83 0,83 0,83
Transport AbhobLKtlon - Hof 0,13 0," 0,87 0,13 0," 0,61
Elnlalern 2,30 ',30 ,.. 1,11 1,11 1,11
NebemeiteD 0,33 0,33 0,33 0,17 0,17 0,17

AKh insgesamt '," 5,73 '," ",. 2,5' '"AKhjet M' M' 0," 0,22 0,2:> 0,28

Afbritnritbedczfffüf die DiingefaU$bringung
(Nac:htüllen vom Wagen am Feldrand)

EI.D-MaDD-Verfahnn Sackdünger 1000r Dünger
Kartenstreuer, 2,5 m, 3 dz SChleuderstreuel', 8 m, 3 d%

'dVha 'dVha IOdVha , .,11" 'dVha IOdVha

Flkbenleatuni haIAKh ',30 0," 0," 3,70 2,30 1,70
Ar'beltsuitbedarf Ir\lc.
AKhI1» ~" 1,le '''' 0,27 0," 0"
Arbe.itsuitbedarl AKhit 3,e5 '''' '''' '," 0,73 0,59

AfbriUzeitbed4fJ jilf da. AUWfeuen von K4lk

AKh für 25 t Kalk (_ 1 Wagon), GroC4ictw:n:streuer (2,5 1, • m Arbeltsbrel~, TranS
po1'tcetehwindJ&keit 20 kmlh)

Streumenee EnUemung AbholstaUon - Feld
dVha ,- .- ,- IOkm

10 IO~ ". ,,~ le,',. ,~ ',' II~ 10,'
30 ~ .. 10,. 15,e
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UnleTltelhmgen: Ladeleistung bei losem Dünger 1,2 t/h (Frontlader, Schnecke) Ent
fernung Abholstatlon _ Hof (oder Feld) 5 km. Entfernung Hot - Feld 1 km. Arbell!l
gesdlwindigkeit beim Streuen 8 km/h.

Arbeit3zeitbedarj je t Dünger für die Alubringung mit der Sackdüngerkette
und de1' L03efl.Düngerkette

SackdüqerkeUe Loore-Dünlerkelte

Zwt.menlaleruna: am Hof ohne Zwlldlenlalel'\1nl

Kaslenstr. SchleudeTlllreuer Großft.-

Arbeitsgänge "m 'm Itr. 10 m

2: ElnuldGn- 2: EInzeldünger, nlebt MehmlhTlllotr-
,er mt.men. lemllcbl, 2: Sleulrbeluglnle dGqer
I Streu.arb·l·

AKhlt AKbI< AKbI< AKbI< AKbI< AKhlt

Aufiaden an Abholstation 0'" 0'" 0.10 0,10 0,10 0,10

Transp. Abh.3tatlon-Hot 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Einlagern am Hor 0'" 0'" 0,08 - - -
Mischen 0,04 - - - - -
Aufladen 0'" 0'" 0,10 - - -
Transport Hor - Feld 0,00 0,00 0,00 - - -
Düngerstreuer betilUen 0,45 ." 0)0 0," 0)0 -
Dünger streuen, 10 dzlha 0,80 0,39 0," 0,39 0,19 0,16

Arbeltszeltbedart Insges. ." 1,04 1,00 0,77 0,57 0,3<

Verfah"l'enlVergleich 1~7
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Abb. 179 Arbeitszeitbedarf bei unter~

schiedlldler Arbeitsbreite von Flüsslg
dünlUng:sgerliten

Abb. 180 Schlepper-Leistungsbedarf bei
untersdlle<!lIc:iler Einbringtiefe (Nfu.-Diln
gung)

2.5 GerAte für den Pflanzenschutz

Die Pftanzensdlutzgeräte haben die Aufgabe, chemische Mittel für die Bekämp
fung von Pilzen, Insekten, sonstigen tierischen Schädlingen sowie Unkraut mög
lichst gleichmäßig auf der Pftanzen- oder Bodenoberfläche zu verteilen.

Die Bekämpfungsmittel werden in unterschiedlid'ier Form angewandt:

flüssig: gießen, pinseln, spritzen, sprühen, nebeln,
fest: stäuben, streuen,
gasförmig: verbrennen, verdampfen. dtemische Reaktion.

Für die unterschiedlichen Anwendungsformen sind bestimmte Geräte erforder
li"'-

2.5.1 Ausbringen In flüssiger Form

Im Feldbau werden chemische Pfl.anzensc:huumittel vorwiegend mit Feldspritzen
ausgebracht. Du Sprühen, Nebeln, Gießen und Pinseln wird vorzugsweise im
Obst·, Gemüse- und Weinbau so~d.e anderen Sonderkulturen angewandt.

Der UnteTSChied %Wisdlen Spritzen., Sprühen und Nebeln besteht in der Tropf·
chengröße. Beim Spritzen beträgt der Tröpfchendurd!.messer O,I~ bis 0,30 mm,
beim Sprühen O,O~ bis O,I~ mm, beim Nebeln O,OO~ bis 0,05 mm. Je kleiner die
Tröpfchen sind, desto größer ist die Anuhl von Tröpfchen, die aus einer bestimm·
ten Menge Flüssigkeit erzeugt wird. Die benetzte Pflanzenoberfläche ist dem·
entsprechend größer (vgl. Abb. 181).

Das Gemisch aus chemischen l\1itteln und Wasser nennt man .Brühe-. Sie kann
vorliegen als

• ~chte Lösung (feste Stoffe oder Flüssigkeiten in Wasser aufgelöst, z.. B. Salz,
Essig)
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Abb. 181 Trilpfdlengt'Ößenberekhe (lInks)
Gleldle Flüsslgkeitsrnenge bei verschieden großen Tröpfchen (rechts)

• Ernul.rion (Gemisch von nicht ineinander löslichen Flüssigkeiten, z. B. Öl in
Wasser)

• Suspension (Aufschwemmung leinst verteilter Feslstoffe in einer Flüssigkeit)

Spritzen - Das Spritzen erfolgt vorwiegend ganzfl.ächig. Zur Unkrautbekämp
lung bei ReihenfTÜchten (z. B. Zudc:eniiben) wird auch die Bandspritzung ange
wandt. Sie erspart Spritzmittel, erfordert aber eine med\anische Behandlung der
Zwischenstreifen. PfJanzensc:hutzspritzen werden als Rilcken-, Gespann-, Schlep
peranbau-, Schlepperaufbau- und Schlepperanhängespritzen angeboten. Da für
den Feldbau nur die zapfweUenbelriebenen SchJepperspritzen von Bedeutung
sind, sollen diese nachfolgend behandelt werden.
Die Arbeitsweise der Feldspritze: Die im Brühebehälter vorhandene Spritzbrühe
wird von einer zapfwellenbetriebenen Pumpe durch die Rohrleitungen zu den
Spritzdüsen gedrückt. Diese sind in bestimmten Abständen auf dem Spritzge
stänge angeordnet.
Die Feldspritze besteht aus folgenden Bauteilen (Abb. 182): Brühebehäiter mit
Rührwerk, Pumpe, Druckregelung, Spritzgestänge, Düsen, Füllvorrichtung.

Vom Brühebehälter wird verlangt, daß er ein ausreichendes Fassungsvermögen
besitzt, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen ist. Die Behälter werden heute
vorwiegend aus Kunststoff gefertigt. Andere Materialien (Holz, Messing, verzink
tes Stahlblech) verlieren an Bedeutung. Die Füllöffnung sollte groß genug (zum

Abb. 181 Schematischer Aufbau von
Geräten für das Spritzen (rechts
oben), Sprühen (rechts unten) und
Stäuben (lInILs unten)

Gef"iite für den Pllaru:enschutz 159



Säubern), mit einem feinen Sieb versehen und gut verschließbar sein. Das Fas
sungsvermögen sollte in einem gewissen Verhältnis zur Arbeitsbreite stehen. Als
Faustzahl kann gelten: 6 m Arbeitsbreite ... 300 Liter, 8 m ... 400 I, 10 m = 8001.

Das Rührwerk im Brühebehälter erleichtert das Ansetzen der Spritzbrühe und
verhindert ein Entmischen. Man verwendet mechanische (propeUerweIlen) oder
hydraulische Rührwerke (ein Teil der Spritzflüssigkeit wird wieder in den Behäl
ter zurückgepumpt).

Kolbenpumpe (60ppell wirkend]

\01 :....:. : ...:...., lEi
Irl

K•.,selpumpe (l,nSlulig)

t
Kolbenpumpe (I'nlech wirkend}

,""..

Einllll

Kolbell-Memb,enpumpe

Rollenpumptl SChieb8fpumpe

Abb. 183 Pumpen-Bautormen
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Die Pumpe fördert die erforderliche SpriUmittelmenge unter ausreichendem
Druck zu den Spritzdüsen. Man unterscheidet (Abb. 183) zwischen

Kolbenpumpen (unempfindlich, veTSdtleißfest, für hohe DrlIcke von 1,5 bis ca.
60 atU, teuer in der Anschaffung). 1 atU entspricht ungefähr 1 bar.

Membranpumpen (unempfindlich, für mittlere Drücke von ca. 10 bis 20 bar, kann
direkt auf die Zapfwelle aufgesetzt werden)

Kolben-Membran-Pumpen (kolbenbetätigt.e Membranpumpe, leistungsfähig, un
empfindlidl)

Kreiselpumpen (empfindlich gegen verunreinigtes Wasser, (Ur Drücke von 5 bis
15 bar, leicht und billig, arbeitet stoßfrei)

Kapselpumpen (billig, jedoch nidlt so verschleißfest wie Kolben- und Membran-
pumpen, Arbeitsdruck 15 bis 20 bar, empfindlich gegen Schmutzwasser).

AUsschlaggebend für hohe Spritzleistungen ist eine ausreichende Literleistung!
Minute und entsprechender Arbeitsdruck, der je nach Düsenart unterschiedlich
zu wählen ist.

Drudlngelung: Kolben-, Membran- und Kolben-Membran-Pumpen benötigen
einen Windkessel, um die stoßweise Förderung auszugleichen und eine gleich
mäßige Ausspritzmenge zu gewährleisten. Das Uberdrudtregelventil hilt den
Arbeitsdruck konstant. Armaturen zur stufenlosen DruckeinsteIlung mit schneller
Druckabschaltung und Absaugelnrichtung zum Verhindern des Nachtropfens sind
Kennzeichen moderner Pflanzenschutzspritzen. Der Arbeitsdruck läßt sich an
einem Manometer ablesen. Neue Entwidtlungen mit Einstell-Skalen an der
Regelannatur oder teilweise selbsttätiger Regelung erleichtern die genaue Ein
stellung und Uberwachung.

Du SpritJ,gestänge. an welchem die Düsen angebramt sind, ist in der Höhe ver
stellbar, damit aum unterschiedlich hohe Pftanzenbestände gespritzt werden kön
nen. Der Spritzbalken sollte waagerecht zur Bodenoberfläche stehen, sonst ent
stehen ungleichmäßige überlappungen an den Spritzkegeln (Abb. 184). Das Ge
stänge ist mehrfach unterteilt und mit Gelenken versehen. Dadurch können die
AußenteiJe beim Auftreffen auf ein Hindernis ausweicben und werden durdl.
Federzug wieder in die Ausgangsstellung zurückgeholt. Zur Straßenfahrt wer
den die Außenteile eingeklappt.

"-- .._---
Abb. 184 Richtige Gutln&e-EinsUUuna nrtlindoen~ durdl. Uberlappuna:
der Sprltzkeld
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F1.ecttst ...hldiIH OralldUM PralldUM wichtigsten D\ben

Die Düsen sollen das Spritzmittel gleichmäßig verteilen. Es gibt Schlitz-, Drall
und PralIdUsen (Abb. 185). Jede Art hat ein charakteristisches SpriUbild und be
stimmte Einsatzbereidl.e (Abb. 186). Von der Biologischen Bundesanstalt ist ledig
lich die SchliUda.se amtlich anerkannt.

Abb. 186 Sprltzbllder und Elnsatzbereidle verschiedener Düsen

Jede Düsenarl hat einen optimalen Arbeitsdw(x; Pralldüsen bis 3 alU, Flach
strahldüsen bis 5 all1. Dralldüsen bis 20 atl1. Bei gleichbleibender Düsenform läßt
sich deshalb ein Ändern der Ausbringmenge nur über die Fahrgeschwindigkeit
er-reidten.

Dllsent'orm m&X. Druck Ausstoß bei SprittrnenJle bei
.tii 3 atü Im"n 'kmih lII>a

Prall-Düse bb 3 1,6-8,6 ,-
Flachstrahl-OOse bb , 0,6-3,9 110-770
Drall·Düse bis 20 0,4-4,3 ,.......

Das Füllen des Brühebehälten erfolgt in der Regel mit einer geräteeigenen Füll
vorrichtung (lnjektor-Tankmller oder saugschlauch an der Pumpe). Sie ist vor
allem dort notwendig, wo nicht immer ein direktes Auffiillen mit Leitungswasser
möglich ist.
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Geräteeinsafz: Voraussetzungen für die gleidtmäBige Brüheverteilung durch eine
Feldspritze sind

gleidter DurdtfluB aller Düsen am Gestinge
gleichbleibender Arbeitsdrudc
ge:naue Überschneidung der Spritzkegel
richtige Höheneinstellung des Spritzgestinges
gleichbleibende Fahrgeschwindigkeit
exaktes Anschlußfahren.

~r den pra.~ti.sdten. Einsatz ist die Prüfung der genauen AUlStoBmenge jeder
einzelnen DuSt' SOwie des gesamten Spritzbalkens erforderlidt. Dies geschieht
durch .Auslitern_ auf einer MeBslrecke, neuerdings vermehrt auf speziellen
~rüfständen, die bei Genossenschaften etc. vorhanden sind. Die Ausbringmengen
hegen im Feldbau normalerweise zwischen 200 und 400 Litern/ha, max. 1000 I/h.
Für die Auswahl bzw. die Einstellung der Feldspritzen bestehen bestimmte Be
rechnungsgrundsätze.

BeredlDuDgsformeln und Beispiele:

• F6rdermenge der Pumpe
.vbeltsbreite (m)· Vorfahrt (kmIh). A1Wlri~e(1lh) 10':1·400

tIOO ;:t. 8. tIOO - 33l min

• Briiheau.sstoß je Hektar (Probespritzen auf festgelegter Meßstrecke)
Wassen~rbrauch (lIMe&lrecke) . 10000 m" 4D. JOooo

• ,,__ ;:t.B.
........e der Me&treck:e (m) , ArbeItsbreite Im) 100· 10 _ 400 l ba

• Mitte[aufwand je Tankfüllung
vorgeschriebene Autwandmenge (lI:g oder Vba) . Tanll:lnhalt (l) .. ,IlOO

Brilheverbrauch (lIha) ;:t. 8. --.00- 6 kf: ~~~~UIIUng

Die Arbeitsgeschwindigkeit darf, vor allem bei Spritzen mit groBer Arbeitsbreite,
nicht zu hoch gewählt werden (ca. 5 knvb), da sonst durch das Pendeln des Spritz·
gestänges eine ungleichmäßige Mittelverteilung erfolgt. Mit talgenelen Flädl.en
leistungen und Arbeiltteitbedarfswerten kann gerechnet werden:

Arbeitueitbeda f beim Pj!alUenlChutz (l km Feldentfernung),
AW'A'andmenge

ArbeItsgana: lIIuo
200 ... 800

Wassertnmsport zum f'rld, am Hof aus W_rleltung filllen
2000 l'Brhllter 0,14 ',2'1 ....
4000 l'Brhllter 0,13 .", ."Spritzen, gehtlter am f'eldrand timen

fOO ltTank ',30 '~I '"800 Vfank ',29 ',30 ."Spritzrn, Behälter am Hof aus WaS3erleltung rollen
400 Vfanll: '," ',87 '..800 Ifranll: 0,43 '," 1,10

1500 Vfank ',39 ',39 ...,
Der Trend zu geringeren WasserauIwandmengen je ha, die dadurdl. entstehende
höhen> Mittelkonzentrlltion und die hohen Anforderungen der Bekämpfungsmit
tel hinsidl.tlic:h sehr genauer Dosierung madl.en den Pflanzenschutz m einer aus·
gesprodl.e:nen Spezial-Arbeit. Der rationelle Masc:hineneinsatz setzt darüber hin-
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aus die Betreuung ausreichend großer Flächen voraus, die im allgemeinen im
Einzelbetrieb nur selten vorhanden sind. Deshalb eignet sich der Pfl.anzenschutz
besonders für den mehrbetrieblichen Maschineneinsatz durch den Maschinen~

ring ete.
Ein Sondergebiet stellt die Verwendung der Pflanzenschutzspritzen für die Aus
bringung von Flüssigdünger (Düngerlösungen) dar. Prinzipiell sind die normalen
Spritzen hierfür geeignet. Da jedoch Flüssigdünger außerordentlich korrosiv ist,
müssen die mit der Düngerlösung in Berührung kommenden Teile aus rostfreiem
Stahl oder Kunststoff gefertigt sein bzw. einen Kunststoffüberzug besitzen.

Sprühen - Beim Sprühen wird die Brühe durch eine Sprühdüse gedrückt, durch
einen Drucklurtstrom zerstäubt und von diesem an die Pfl.anzen getragen (Abb.
187). Durch die hohe Luftgeschwindigkeit und den hohen Flüssigkeitsdruck ent~

stehen reinere Tröpfchen als beim Spritzen. Der Bedarf an Brühe ist geringer als
beim Spritzen, er beträgt im Feldbau ca. 100 bis 200 Vha. Die Konzentration der
Brühe ist jedoch 3- bis 4mal so hoch.

Nebeln - Durch Wärme oder auf mechanischem Wege wird ein schwebefähiger
TfÖpfchenschleier erzeugt. Die Tröpfchen sind also noch kleiner als beim Sprühen.
Man unterscheidet Heißnebeln, Kaltnebeln und eine Kombination von beiden
(Schwingfeuerverfahren). Das Nebeln ist sehr windempfindlich und witterungs
abhängig und sollte nur bei Windstille durchgeführt werden. Die Ausbringmenge
beträgt ca. 5 bis 20 Vha.

2.5.2 Ausbringen In fester Form

Beim Stäuben wird der Wirkstoff, der an einen staubförmigen Streckstoff (Trä
gerstofI) gebunden ist (Talkum, Tonmehl, Gips etc.) in ein Druckluftgebläse ge
leitet und von dem Windstrom verteilt (Abb.182). Das Stäuben kann nur bei Wind
stille oder schwachem Wind erfolgen. Stäubegeräte sind einfach gebaut und haben
eine große Reichweite. Die Ausbringmenge beträgt ca. 15 bis 30 kglha.

2.5.3 Flugzeugelnsatz

Flugzeuge und Hubschrauber erreichen beim Spritzen, Sprühen und Stäuben
besonders hohe Leistungen. Die Behandlung der Flächen kann unabhängig von
der Bodenoberfläche und vom Pflanzenbestand durchgeführt werden. Ein ratio
neller Einsatz ist aber nur möglich, wenn genügend große Flächen, günstige Wit
terungsverhältnisse und eine e~tsprechende Organisation vorhanden sind. Für
Starrfl.ügler und Hubschrauber ist mit folgenden Einsatzwerten zu rechnen:

PflanzemchutzmiUel~Atubringungatu der Luft

Starrftiigler Hubsdlrauber
Motorlefst~ -lW PS -l20PS
Zuladung 450---000 kg -600"

(max. 900 kgl
Arbeltsgesdlwindigkeit ......... kmlh Il<l--<lO kmIh
Arbeitsbreite 2,>-4() m 2:>-40 m
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3 Getreidebau

Das Getreide stellt als Brotgetreide für die menschliche Ernährung und als Fut~

tergetreide für die tierische Produktion die HauptgrundJage der Welternährung
dar. Als Körnerfrüchte werden in unserem Raum vorwiegend Weizen, Roggen,
Gerste und Hafer angebaut (vg!. Band I B, Kap. I). Andere Körnerfrüchte (z. B.
Raps, Erbsen, Bohnen) besitzen nur eine geringe Anbauausdehnung.
Die Mechanisierung des Getreidebaues umfaßt die gesamte Arbeitskette von der
Bestellung bis hin zur Lagerung und ist in den letzten Jahren weit fortgeschritten.
Nahezu alle Arbeitsgänge lassen sich heute mit einern Minimum an Handarbeits~

aufwand durchfiihren. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe ATbeiupToduktivität.

3.1 Bestelltechnik

3.1.1 SaatbettYorbereltung
Getreide steBt keine besonderen Anforderungen an die Vorbereitung des 8&at
bettes. Zwar bestehen bei Winter~ und Sommergetreide gewisse Unterschiede in
den Ansprüchen an Bodenlockerung und -krümelung, diese lassen sich jedoch
mit den üblichen Gerätekombinationen und zapfwellenbetriebenen Nachbear
beitungsgeräten (Zapfwelleneggen) erfüllen. Diese Geräte wurden bereiUi in
Abschn. 1.2 und 104 ausführlich erläutert.
Die Minimal~Bestelltechnik findet in der GetreidehesteIlung einen bevorzugten
Anwendungsbereich. Auch diese Gerätelösungen wurden bereiUi erläutert.

3.1.2 Drillmaschinen

Aufgabe _ Drillmaschinen haben die Aufgabe, die verschiedenartigen Saatgut
fonnen und unterschiedlichen Saatmengen gleichmäßig in den Boden einzubrin
gen. Die Reihen-(DrilJ.)saat herrscht vor, wobei die Reihenabstände (1G-20 cm)
und Ablagetiefen (2~ cm) in Anpassung an die jeweils vorliegenden Anbau~

verhältnisse unterschiedlich geWählt werden. Die Bedeutung der Drillsaat liegt
vor allem in der Saatguleinsparung, der Verbesserung der Arbeitsqualität
sowie einer höheren Flächenleistung gegenüber der Handsaat.

Bauarten _ Nadl der Anlenkung am SChlepper lassen sich die Drillmaschinen
unterteilen in

Dreipunkt~Anbaumaschinen(bis ca. 5 m Arbeitsbreite),
Aufsattel- oder Anhängemaschinen (Großftädlen-Drillmaschinen),
Zwischenac:hs-Maschinen fiir Geräteträger (der Verbreitung des Geräteträ
gers entsprechend nur wenig verwendet).

Arbeitsweise und Baugruppeo - Beim Sävorgang gelangt das Getreide aus dem
Saatgut-Vorratsbehälter zum Sämechanismus und von dort über die Saatleitun
gen und die Drillschare in den Boden.

Beim Saatgutbebälter wird besonderer Wert auf ein großes Fassungsvermögen
(mindestens 100 11m Arbeitsbreite) sowie leichtes Befüllen und Entleeren
gelegt. Ein Rührwerk im Behälter sorgt für den störungsfreien saatguttulauf
ZUm Sämechanismw.

Das Streuen erfolgt meist auf die Bodeno~rflächem~t geeignet:" Düngerstreu~m
oder abgeänderten Drillmaschinen. Oft Wird das Mittel audl In den Boden ein
gearbeitet. Eine spezielle Anwendungsform ist die Ausbringung von Mikro
granulaten, die von besonderen Streuvorrichtungen in die Saatrinne bei Relhen
früchten (z. B. Karrolleln) abgelegt werden.
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Abb. 187 Grundsätzlldler Aufbau und Bautelle von Sch1epper-Anbaudritlmaschlnen
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Nach dem Zuteil-(Sä-)mecbanismus lassen sieh unterscheiden:
Nockenrad- oder Sdlubrad-System,
zentrifugal-System,
pneumatisches System.

Die Nodcenro.d- oder Schubro.d-DriUmcm:hinm werden bevorzugt verwendet,
die Hauptverbreitung haben Nodtenradmaschinen. Auf einer rotierenden, über
die gesamte Säkastenbreite reichenden Welle ist für jedes Drillschar ein geson
dertes Särad angeordnet, welches das Saatgut in die Saatleitungen fördert. Ver
stellbare Verschlußschieber und fedemde Bodenklappen sorgen für den gleich
mißigen SaatgutfluB, auch bei unterschiedlichen Kornformen und -sroßen. Die
Mengenregulierung erfolgt beim Nodten-(Einheits-)Särad durch Verändern der
Umlaufgeschwindigkeit der Siwelle über ein Nortongetriebe. In der Normalau.s
führung hat dieses Getriebe 4 Stufen mit je 18 Gängen, Uusesamt also 72 Ge
schwindigkeltsstufen (maximal 120 Stufen).
Beim Schubrad.ryslem wird die Saatmenge durch Verändern der wirksamen
Sdlubrad-Breite sowie durch Ändem der Säwellen-Umlaufgeschwindiskeit ein
sestellt. Bei neueren, für Ein-Mann-Arbeit ausgerüsteten Maschinen ilIt der Sä
medIanismus :tur besseren Oberwachung an der dem Schlepper zusewandten
Seite des Säkastens angebracht.

Abb. 188 Kasten-Drillma
schinen werden mit Arbeits
breiten b~ CII. 4 m einge
setzt. FOr &T'Ößere Arbelts
breltl"n sind pneumatisdle
Drillmaschinen mit zentra
ler SaatautzutellURi beson
ders aeellUlet

BeSlelitedlnik 167



Beim Zentrifugen-Prinzip wird das Saatgut von einer zentralen, sdlnell rotieren
den und trichterförmigen Auswerfersdlale in die rundum liegenden Saatgutaus
läufe geschleudert. Von dort gelangt es über die Saatrohre zu den Säscharen.
Bei pneumo.tildu~n Drillmo.schinen wird das Saatgut von einem Dosiergerit in
den Gebläse-Luftstrom geleitet. Ein oder mehrere Wellrohre mit Verteilerkopf
verteilen ansdiließend das Saatgut auf die einzelnen Saatrohre. Der Luftstrom
befördert das Saatgut bis zum Sisc:har.

Tank-Orillmasmine

SU11lulrilcl<lau1

Tank·Orillmasmine

Merkmale:
I. Kastenbreite _ Arbeitsbre:lte
2.. Freier Fall des Saatgutes in senk

rechten oder Iddltgenelgten Saat
leitungen

3. Begrenztes Fa.ssunpvermöcen des
Saatgutbehilters (90-120 11m Ar
beltsbre:lte)

4. Als Elnulmaschlne für Arbeits-
bre:lten bis max. 5 m geeignet.

i\lerkmale:
1. Zentraler SDatgutvorratsbehälter,

Fassungsvermögen 800 I
2. Zentralisierte SaatgutverteIlung

{Jber Nodtensäräder
3. ArbeitsbreIte~ m, bis 50 Drill

reIhen
4. EinmlSl;fIen von z. B. Beizmittel

durdl senkrechte Sdmecke und
Rücklauf.

~("""'2II~1

-..
(~)

FtecMIgetlI-

Merkmale:
1. ~ntrale SaatgutnlteUuna. zutilh

runa: zu den Si5charen durdl
Drockluft

2.. Zellennld für Saatgutzuldtung:
Bodenantrieb; Geb1l5e: zapfwel
lenantr1eb

3. Saa~ttank - Inhalt 900 I
4. Arbelubrelte bis 7,5 m
5. Audl zum IXInrerstreuen geeignet.

Abb. 189 BaullI'ten und Anwendunpbereiche von Großftid'len-Drlllmudllnen

Für GroBflächen-Drillmasc:hinen mit mehr als 5 m Arbeitsbreite wird vor allem
du pneumatische Säprlnzlp bzw. neuere Bauformen von Nockenrad-Drillmaschi
neo mit zentraler Saatgutzuteilung und groBvolumigen Saatgut-Vorratsbehäl
tern verwendet.
Die SaatJeitungen sind als Teleskoprohre <aus Metall oder Kunststoff) oder als
flexible Kunststoffrohre gefertigt. Durchsichtiges Material erleichtert die Kon
trolle des Saatgutflusses.
Die Drillsch.re öffnen im Boden einen Saatsch.litz, in welchen das Saatgut ab
gelegt wird. Sie sind an abwechselnd längeren und kürzeren Hebeln angebracht,
dadurch verringert sich die Verstopfungsgefahr. Alle Schare werden gemeinsam
ausgehoben und eingesetzt. AbstellstOuen verhindern ein Verstopfen der Aus
läufe bei plötzlichem Absetzen oder RückwärtsroUen der Maschine. Darüber hin-
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Am weitesten sind verbreitet:
Schlrppschare für un·
kraulfreie und gut krü
melnde Böden (Univer
salschare);
Säbebchare für verun
krautete, grobsehoUige
und steinige Böden;
SchnbeJUchare (Ein- und Doppelscheiben) für schwere, trockene, mit Wundn
wer Pftanzenre:llten durdaetzte D3den.

aus wird bei modemen Drei
punkt-Anbaumaschinen die
Zweistufcn.Aushcbungange
wandt (zuerst Ausheben der
Säschare, dann Anheben der
Maschine, beim Ablassen um
gekehrt).

Abb. 190 Für die unteßChled.
liehen Einsatzbedingungen
werden spezielle Säschar-Bau.
tonnen anaeboten

Neuerdings werden auch FlügelJchare angeboten, die das Saatgut In einem ca. 6
bis 8 cm breiten Band im Boden ablegen.
Bei modemen Drillma.schinen lassen sich die Schare durdl. einstellbaren Feder
druck belasten. Dies ist bei hohen Geschwindigkeiten und auf grobsmolligen. mit
Pfl.anzenresten durd1setzten Böden besonders vortcilhaft.
Als Zusatzeinrichtungen lassen sich an den Drillsc::haren Tiefenbegrenzer, Zu
streicher und Druck.rollen anbringen.
Anbaustriegel bewirken das Schließen der Saatfurche und ein gleichmäßiges Be
decken des Saatgutes mit lockerem Boden. Sie ersetzen den früher erforderlichen,
gesondenen Arbeitsgang des Nacheggens.
Die LauJräder sind meist mit Proftl-Gummibereifung ausgestattet.
Als neue Bauart werden kombinierte Maschinen für die gleichzeitige Ausbrin
gung von Dünger und Saatgut angeboten. Der Dünger wird dabei vor den Drill
sdl.aren von schmalen Feingrubberzinken ca. 10 an tief in den Boden einge
bracht. Mit dieser -Unterfußdiingung- konnten in Skandinavien erhebliche
Mehrertrige erzielt werden; unter deutschen Anbaubedingungen sind die Er
folge nicht im gleichen Maße zu erwarten.
Abdreben der Drillmasdtine _ Dem Einsatz der Drillmaschine sollte unbedingt
eine Abdrehprobe vorausgehen. Außerdem sind die von Hand oder automatisch
betätigten SpuranreiBer genau einzustellen, damit keine Zwischenstreifen ent·
stehen.. Bei neueren Maschinen sind a15 Sonderzubehör Vorrichtungen Cür das
Anlegen von Fahrgassen ({Ur Düngung und Pflanzenschutz) mit Bedienung vom
Schleppersitz aus vorhanden.
Arbeilueitbedarf _ Modeme Schlepper-Drillmasc:hinen erlauben das Einhalten
hoher Arbeitsgeschwindigkeiten.. Im Normalfall ist mit folgendem Arbeitszeit
bedarf :ru rec:bnen:

2.5 m Arbeitsbreite 1,0 AKhIha 6,0 m Arbeitsbreite 0,6 AKhiha.
3,0 m Arbeitsbreite 0,9 AKhlha
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3.2 Erntetechnik

Bis etwa zum Jahr 1950 stellte die Getreideernte mit dem Mähbinder und an
schließendem Aufstellen der Garben, Einfahren und Ernte- bzw. Winterdrusch
mit stationären Dreschmaschinen das allgemein übliche Ernteverfahren dar. In
der Folgezeit erfolgte ein sprunghafter übergang zur Anwendung des Mähdru~

sches, der heute als das Standard-Verfahren anzusehen ist. Für diese rasche Ein
führung des Getreidemähdreschers waren vor allem folgende Gründe maßge
bend:

Verringerung des Arbeitszeitbedarfes von etwa 100 AKhiha bei Gespannbin
der und Winterdrusch auf etwa 2-5 AKhiha beim Mähdrusch;
hohe Schlagkraft;
sofortiges Bergen des Kornes, Strohbergung getrennt davon;
Abfl.achung der Arbeitsspitze in der Getreideernte;
universelle Verwendbarkeit des Mähdreschers für alle dreschbaren Früchte;
Verlustersparnis und Mehrertrag durch bessere Ausreife;
Verwendbarkeit des Mähdreschers für eigen- und mehrbetriebliche Mecha
nisierung.

3.2.1 Voraussetzungen

Um einen störungsfreien Einsatz des Mähdreschers mit hoher Leistung zu errei
chen, müssen einige wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein. Bereits bei der An
bauplanung und Sortenwahl der mit dem Mähdrescher zu erntenden Früchte ist
vor allem auf Staffelung der Reifezeit, Kurzstrohigkeit, Ausfall- und Auswuchs-

W-Rubsen
W • RaPS l'lZZ2I
G<85Nmen W/zzw .zaZlla
W ·G«s18 EZ22I .............
w·Rogg..... ............
S-Gefsle ~
W -W8Izen U?ZZZ z a
S.•WOlilen razzzza
Harlll< fZZ!
Acklltbohnen ~
Rubensllmen l2ZZZJ

=. ~,~oo::;-,--'--,C"O.--T--;.~",=~c:;-,_--,._;:;;;~:~~~Z~Z~·l'''Z~a.§Z§l:~_~Z<Z<ZLI
Abb. 191 Oll' vef'Sdlledenen Mähdrusch~Frümte haben bestimmte Reifezeiten. Durch
günstige ZusammensteUung der Fruchtfolge läßt slc:h die Reifezeit und damit der Mäh
drescher-Einsatz staJ'l"eln

sicherheit, Standfestigkeit und Resistenz gegen Krankheiten zu achten. Auch eine
zweckmäßige, ausgewogene Düngung und gezielte Pfl.anzenschutzmaßnahmen
begünstigen die Ernte.
Daneben üben die klimatischen Bedingungen einen sehr wesentlichen Einfluß
auf die Abwicklung der Ernte und die verfügbaren Mähdruschstunden aus. Der
Reifeprozeß des Getreidekornes durchläuft verschiedene Stadien (Milchreüe,
Gelbreife, Vollreife, Totreife). Mit zunehmender Reife nimmt der Wassergehalt
im Korn ab. Mit dem Mähdrescher wird das Getreide erst im Stadium der Voll~

bzw. Totreife bei ca. 12-20'/. Wassergehalt geerntet. Der Drusch bei höheren
Feuchtegehalten verursacht Körnerbeschädigungen, außerdem sind besondere
Maßnahmen zur Körnerkonservierung erforderlich.
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Abb. 192 In den ~rschiedenen Kllmalltbieten de~ Bun~publlk "t die zahl der
vertügbaren Mlihdruschstunden unterschiedlldt bodl
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Aru:ahl drr möglkhm Mähdrtueh.stundm in dm 5 Klimtuonm

K1-=~ 20" • Komleuchtlgkelt I.... Komfeuchtigkeit

I 3%5 und mehr 2"-5 und mehr
II 27>--= 175-225

111 225-275 125--175
IV 175--220 75-IZS
V bis 175 bLs 75

Die Klimakarte (vgl. Abb. 192) zeigt für die 5 Klimazonen der Bundesrepublik die
Anzahl der möglichen Mähdruschstunden bei 17", Kornfeuchte. Diese Werte sind
bei der Auswahl des Mähdreschers hinsichtlich erforderlicher Flächenleistung und
Druschleistung, Zusatzausrüstung und gegebenenfalls bei der Bemessung der Lei
stung von Konscrvierungsanlagen zu berücksichtigen.

3.2.2 Mähdrescher-Bauarten

Hinsichtlich der DuTdtlau[richtung des Strohes durch den Mähdrucher ist heute
nur noch zu unterscheiden zwischen
• Quer-Längsfluß-lnibdrescher: Merkmale - Querfluß des Getreides bis zur

Trommel, Längsftuß des Strohes über den Schüllier bis zum Auswurf. Große
SdIütller-und Siebtl.ächen. Kaum SeilenzUi. Beirenzte Sdmillbrellf>.

• Längsftuß-MähdresdJer: Merkmale - Gerader Fluß von Stroh und Kom
durch die Maschine. Zwangseinzug am Sdmeidwerk. Bei Schlepper-Mähdre
scher spürbarer 5eitenzug. Arbeitsbreite zur Zeit bei SelbsUahrer-Mähdre
sehern bis über 6 m möglich, bei Schlepper-Mähdreschern auf 2,7 m begrenzt.

• Die früher vorhandene, dritte Bauart, der Querfluß..Mähdrucher, wird heute
nicht mehr gefertigt..

In der Hauptsache wird heute jedoch unterschieden in
Schlepper-Mähdrescher
Selbstfahrer-Mähdrescher.

au.lag nee'",
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Schlepper-l\läbdresdJ.er werden am Schlepper angehängt oder laufen in der Sei
tenwagenbauart seiUich vom Schlepper. Sie mähen das Getreide seitlich vom
Schlepper (meist rechts) und führen es dann in Quer- und Lingstl.uß der
Dreschtrommel zu. Der Antrieb erfolgt über die Schlepper-Motorzapfwelle. Die
Verstellung von Schneidwerk und Haspel sowie das Betätigen der Korntank
Entleerung erfolgen vom SchleppefSitz aus über gesonderte Steuerventile. Da
durch wird echte Ein-Mann-Arbeit möglich. Frontschnitt ist mit Schleppermih
dreschern nicht möglich, sie müssen die Felder von außen her rundum ab
ernten.

Selbstfahrer-l\tibdre:s<ber werden nur in der Lingstl.uB-Bauart hergestellt. Sie
sind kompakt und wendig und daher sowohl für den Einsatz auf großen nichen
als auch besonders fUr das Abernten unregelmäßig geformter und lc.Ieiner Feld
stücke geeignet. Selbstfahrende Mähdrescher sind frontsc::hneidend, können also
in große Parzellen ~Gassen"schneiden.

Funktion _ Die Funktion eines modemen Mähdreschers ist folgende: Das
Schneidwerk mäht das Getreide ab und führt es dem Dreschora:an zu. Dort wer
den zwischen Dretthtrommel und Druchkorb die Körner aus den Ähren aus
gedroschen. Ca. 80--90-/. der Körner werden durch den Dreschkorb abgeschieden
und gelangen sofort in die Reinigung. Das Stroh mit den restlichen Körnern wird
zum Schütt/er geleitet, intensiv aufgelockert und die Körner vom Stroh getrennt.

Abb. 194 GesamtauCbau
und Bautelle eines selbst
fahrenden Längsftuß-Mäh
d",,"~

'''-''2 Ahrenheber
3 Schneldwt'rk
4 Fahrwerk$antrieb
:5 D~schtrommel

6 Dreschkorb
7 Strohleittrommel

8 SdlOttler
9 Spritztudl

10 RüddaufbOclen
11 SchOttle.rantrleb
12 Vorbere.ltunpboden
13 Lamdlensleb
14 SIe.bverllingcrung

1:5 Untersteb
16 Obe.rkehnchne<:ke.
17 Druckwtndeeb1ise.
t8 Anbau_Strohhlcksler
19 AuCbaumotor
20 Komtank
21 Fahrerstand evtl. mIt Kabine.

Das Stroh gelangt anschließend zur AUlfa~lhaube.die. Köm~r .werden der Rein.i
gung zugefÜhrt In der kombinierten Sleb-Drudcwlnd-Relnlgunll' werden die
Spreu_ und Strohteile abgetrennt und fallen auf das Feld zurllck. Die Körner fal
len durch die Siebe in die K6merf6rderuTl9 und werden sauber gereinigt im
KOT'nt4Tlk gesammelt.
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Bauweise - Die Bauweise heutiger Mähdrescher hat sich weitgehend vereinheit
licht und weist folgende Baugruppen auf:

Antrieb Reinigung
Fahrwerk Korntank
Schneidwerk Strohverarbeitung
Getreidezuführung Fahrerstand
Drescheinrichtung Kontrolleinrichtungen
Sdlüttler Sonderausrüstungen.

Antrieb - Der Antrieb erfolgt beim Schlepper-Mähdresdler durch die Schlep
per-Motorzapfwelle. Für das Erzielen ausreichender Flächenleistungen unter
verschiedenen Einsatzverhältnissen ist daher ein entsprechend leistungsstarker
Schlepper mit feingestuftem Getriebe im Gesdlwindigkeitsbereich von ca. 2,5
bis 6 kmlh erforderlich. Beim Selbstfahrer-Mähdrescher werden Aufbaudiesel
motoren (nur bei leistungsschwächeren Mähdreschern Benzinmotoren) verwen
det. Diese sind meist in der staubarmen Zone hinter dem Korntank angeordnet,
dadurch bleibt auch die Geräusch- und Wärmebelästigung für den Fahrer gering.
Seltener ist die Anordnung neben oder unter dem Fahrerstand.

l\1otorleistung - Für die Bemessung der erforderlichen Motorleistung sind vor
allem ausschlaggebend:
• die zu verarbeitende Menge an Korn + Stroh je Stunde (Durchsatz);
• die Schnittbreite.

Unter normalen Bedingungen werden folgende Motorleistungen unterstellt:
Schlepper-Mähdrescher: 2,4 m Schnittbreite 50- 70 PS
Selbstfahrer-Mähdrescher: 2,4 m Schnittbreite 50- 70 PS

3,6 m Schnittbreite 80-100 PS
4,2 m Schnittbreite 100-120 PS

IJ:!PS_1OO'llo

Abb. 195 Energiebllanz des selbsttahren
den Mähdreschers (oben)
Abb. 196 Wirkungsweise dC!l Mähd.r'e-
sc::her-Fahrantriebes mit SchaltgetrIebe
und Vortahrt-Varlator

Fahrwerk - Das Fahrwerk besteht
beim SchleppeT-Mähdre.!cher lediglich
aus einer Tragachse. Vorne stützt er
sich auf die Schlepper-Ackerschiene
oder im Zugmaul ab (beim Längsfluß
Mähdrescher mit einer Schwenkdeich
sel). Selbstjahrer-Mähdre.!cher haben
die Antriebsachse vorn, die Lenkachse
hinten. Die Antriebsräder sind mit
großvolumiger A5-Bereifung ausge
stattet. Für schwierige Bodenverhält
nisse lassen sich Sonderbereifungen
und Raupenfahrwerke anbringen. Die
Lenkachse hat meist eine geringere
Spurweite als die Antriebsachse, die
Lenkung wird heute überwiegend hy
draulisch betätigt.

..•
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174 Verfahren derpjlanzlichen Produktion



Abb. 197 Funktlon
des Kellriemen-Va
riators, der für den
Fahrantrieb und zum
Andem der Dresch·
lrommel·Drehulhl
verwendet wird

--

--
De~ ~ahrantrieb erfolgt in der Regel über ein 3--4stuftges Sc::haltgetriebe mit
Kellnemenvariator (Regeltrieb). Dieser Variator erlaubt es, bei glelc:hbleibender
Mo.tordrehzahl die Fahrgeschwindigkeit innerhalb der einzelnen Gangstufen
zWischen etwa 1,5 und 20 kmlh zu verändern. Zwischen den einzelnen Gängen
überschneiden sich die Geschwindigkeitsbereiche und erlauben dadurch ein ge
naues Anpassen an alle Einsatzbedingungen.

----::- Hydtopumpe

. I" ,<",,
• ~ 't);

~

~dtomoforen

Abb. 198 Der hydrostatische Fahrantrieb besteht aus Hydropwnpe und Olmotonm., dil.>
direkt die ~ulrider antreiben. Dadurdl [st sculenlose Vorwärts- lUldRü~
m6sJlch

Großmähdresdler sind zum Teil mit hydrostatischem Fahrantrieb ausgerüstet.
Uber Olpumpe und OLmotor wird bei dieser Baufonn das Fahrwerk angetrieben.
Vorwärts_ und Rückwärtsfahre:n erfolgen ohne Schalten und Kuppeln. Das be
deutet vereinfachte Bedienung, verbesserten Fahrkomfort, Einsparung an Ar·
beitszeit. Der hydrostatische Fahranlrieb verlangt aber einen stärkeren Motor,
der Mähdrescher wird dadurch teurer.

Scbneidwerk _ Das Schneidwerk besteht aus dem Fingennihwerk, eventuell
Ährenhebern, seitlichen Halmteilem und der Haspel.
Das Mahwerk hat in der Regel die Fingerteilung von Hochsc:hnlttbalken (3 Zoll).
Zum einwandfreien Aufnehmen von Lagergetreide lassen sich auf die Mähfinger
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Ahrenheber aufsetzen. Die Sdlnitthöhe ist hydraulisch bis etwa 50 cm Höhe ver~

stelJbar. Die seitlichen Halmteiler (starre Torpedobleche, in Ausnahmefällen
auch rotierende Halmteiler) sollen die Mähbreite sauber begrenzen. Die Ha$pel
sorgt für das saubere Aufnehmen und Weiterfördem der Getreidehalme zu den
Zuführeinrichtungen. Sie ist mit gesteuerten Federzinken ausgerüstet und läßt
sich in der Umlaufgeschwindigkeit, Höhe und Lage zum Fingerbalken stufenlos
hydraulisch oder mechanisch verstellen.

Getreidezuführuag - Das gemahte Getreide wird zwangsweise von rotierenden
Schneckentrommeln und Ketten-5c:hrägförderern der Dresc:heinrichtung zu·
geführt. Nur beim Quer-Längsfl.uB-Sch.leppermähdrescher sind endlose Gummi~

tildler oder Kettenförderer üblich.
In der DresdteiDricbtung werden die Getreidekörner aus den Ähren heraus
geschlagen und gerieben. Körner und Stroh gehen von hier ab getrennte Wege.
Die eigentliche Drescheinrichtung besteht aus folgenden TeUen:
• Rotierende Schlagleuten.Dreschtrommel mit 6---8 Schlagleisten: Der Durch

messer der Dreschtrommel ist je nach Fabrikat unterschiedlich (450-()00 mm).
Die Umlaufgeschwindigkeit muß für unterschiedliche Einsatzverhiltnisse und

Abb. 199 Da, heute überwiegend verwen
dete Dre.schwerk: Schlaglelsten - Dresch·
trommel mIt Dreschkorb

Abb. 200 Die verschiedenen F'n1c:htarten
erfordern eine exakte Einstellung der
TrommeI·Drehzahl und des Abstandes zwl..
~ Dresc:hkorb und Drnchtrommel

",
~)

.
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.~
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Fruchtarten geändert werden. Dies geschieht durch den Austausch von Ketten
rädern, heute jedoch meist stufenlos hydraulisch durch den Trommel-Variator.
Für den Getreidedrusch ist eine Umfangsgeschwindigkeit von etwa 30-32 mI
sec üblich.
Stiftendreschtrommeln werden nur noch für den Drusdl von Sonderkulturen
verwendet.

• Feststehender Dreschkorb: Dieser umgibt in einem bestimmten ~Umschlin

gungswinkel« die Dreschtrommel. Längs verlaufende Korbdrähte und quer
dazu angeordnete Korbleisten bilden eine Art grobmaschiges Sieb, durdl wel
ches das Dreschgut (Körner + Spelzen + Kurzstroh) auf den Vorbereitungs
boden fälJt. Im Korbbereich sollen etwa 80-90'/. der gesamten KÖrner ab
gesondert werden. Das Stroh und die restlichen Körner werden auf den
Schüttier geschleudert. Vor dem Dreschkorb ist eine Sleinfangmulde an
gebracht, die verhindern soll, daß Fremdkörper in die Drescheinrichtung ge
langen und dort Schäden hervorrufen. Für schwierige Dreschbedingungen
lassen sich Entgrannerbleche in den Korb einsetzen oder ein Entgrannerblock
einschwenken. Mit einem oder zwei Hebeln läßt sich der Abstand zwischen
Dreschkorb und Trommel einstellen. In der GrundeinsteIlung ist der Abstand
von Trommel und Korb am Korbeingang größer als am Korbausgang.

SchüttIer - Auf dem SchüttIer sollen die noch im Stroh enthaltenen Körner aus
gesondert werden. Körner und Stroh, die mit hoher Geschwindigkeit das Dresch
organ verlassen, werden von der Strohleittrommel und Spritzlüchern abgebremst
und auf den vorderen Teil des SchüttIers abgelegt. Heute werden überwiegend
3- bis 7teilige HordenschütUer verwendet. Nur bei einer Mähdrescher-Type sind
noch Schwingschüttler vorhanden. Die Horden werden von Kurbelwellen in ge
genseitig kreisende Bewe-
gung versetzt. Ihre Wir-
kung hängt ab von der
Schüttlerfl.äche (ca. 1 mt

je Meter Schnittbreite),
der Intensität der SdIütt
lerbewegung und der
SchüttIerbauart. Deor
SchüttIerbelag besteht aus
treppenförmigen Schlitz
lochblechen mit hohen
Fallstufen zum Wenden
und Lockern des Strohes.
Unter den Schüttlern sind
Rüddaufböden oder Rück
laufmulden angebracht,
die das aussortierte Ge
treide der Reinigung zu
führen.

Abb.201 SelbsUahrende
Mähdresdier und &::hIep
per-Lingsftußmähdresdler
besitzen HoroensdlütUer
mit 3 bis 7 Einzelhorden
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Abb. 202 Aufbau der med\anlsch-pneuma
tischen Reinigung eines Mähdreschers

Reinigung - Ln der Reinigung sollen die Körner von fremden Bestandteilen
(Spreu, Kurzstroh, Unltrautteilen) gereinigt werden. Ln modemen Mähdresd1em
ist eine kombinieTle Druckwind-Sieb-Reinigung vorhanden. Bereits auf dem
Vorbereitungsboden beginnt die Vorsortierung; schwerere Teile werden nach un
ten geschüttelt, die leichteren liegen obenauf. Von hier gelangt du Reinigungsgut
in dieSiebreinigung, die in einem schwingenden Siebkasten untergebracht ist:
• Das Lc:tmellen.rieb (übersieb) besitzt gezahnte Lamellen, die von außen ver

stellt werden können. Wie weit die Lamellen geöffnet werden, hat sich nach
der Körnergröße und -menge zu richten. Durch die öffnungen des Lamellen
siebes fallen die Körner auf das darunter angeordnete Untersieb.

• Das Unterrieb ist auswechselbar, je nach Komform und erforderlicher Sieb
leistung werden Langloch- und Rundlochsiebe mit verschiedenen Lochgro
Ben verwendet. Fär Hangarbeit sind die Siebe mit Leitblechen versehen.

• Der vom Reinigungsgebläse erzeugte Druckwind wird VOn Leitblechen so ge
leitet, daß Lamellen- und Untersieb gleichmäßig durchblasen werden. Durch
Verstellen der Ansaugöffnung oder Verändern der Gebläsedrehzahl kann der
Wind stärker oder schwächer eingestellt werden. Das Gebläse hat mehrere
Aufgaben: Offenhalten der Sieböffnungen, Ausblasen leichter Teile, Weiter
transport des Reinigungsgutes über die gesamte Siebfl.äche.

Bei ordnungsgemäßer Einstellung der Reinigung kann ohne Nachreinigung ver
kauLsfertige Ware erzeugt werden. Die vom übersieb absortierten, schwereren
Beimengungen (l. B. unausgedroschene Ähren) gelangen in die ~Oberkehrsdmek

ke-, von dort über einen Elevator wieder in das Dreschwerk und werden noch
mals ausgedroschen.

Korotank - Im Korntank werden die gereinigten Körner gesammelt. Absac:k
stände, kombiniert mit einer Nac:hreinigung, sind nur noch selten üblich. Das
Korntank-Fassungsvermögen wird möglichst groß gehalten (je nach Mähdre
schergroße 0,6 bis 5,5 ml), damit kein zu häufiges, die Drusc:hleistung vermin
derndes Abtanken erforderlich ist. Das Entleeren des Komtanks erfolgt über
großdimensionierte Sdmec:ken mit hoher Förderleistung. Diese liegen bei stra
ßenfahrt längsseits des Mähdreschers und werden beim Dru.sdI im rechten Win
kel seitwärts zum Mähdreschen ausgeschwenkt.

Strobverarbeitung - Für die Strohverarbeitung am Mähdrescher bestehen meh
rere Möglichkeiten;

Bei anschließender Bergung des Strohes:
• Freier Strohauslauf, Ablage auf Schwad (üblich bei nachfolgender Strohber

gung mit getrennten Bergemaschinen, wie l. B. Sammelpresse, Feldhäc:ksler
usw.);

• Anbau·strohpresse (nur noch selten verwendet, da die Niederdruckpresse nur
geringes Raumgewicht der Bunde ennöglicht. Stroh oftmals noch zu feucht).
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Bei nach.folgendem Einarbeiten des Strohf's in den Boden:

• R~tierende: Strohverteiler (Flügelrad mit flexiblen Flügeln für das bre.itfl.ä
etnge Verteilen des Strohes. Nur bei kunemStroh zu empfehlen);

• Anba~-Häc:ksler mit Verteilerbledien (für das Hiebeln und bre.itflichige
Verteilen des Strohes. Schnittlinge verstellbar. Gehäckseltes Stroh erleichtert
das nachfolgende Unterbringen im Boden und begOnstigt das rasche Verrot
ten. Zusitzlicher Leistungsbedarf ca.lG-lS'.lI).

51101 __---
...

Tedml.sche Einrichtungen für die Slrohverarbeltung am Mähdfl"sc:herAbb.203

TI\
Fahrerkabine - Für den Mähdreschereinsalz unter ungllnstigen Witterungsbe
dingungen (Hitze, Nässe, Kälte) ist der Aufbau einer Fahrerkabine, für besonde
re Ansprüche mit Belüftungs- oder Klimaanlage versehen, möglich.

Kontrolleinridltungen - Sie werden vor allem bei GroBmihdreschem versthkt
verwendet. Sie sollen durch optische oder akwtisdle Wamzeichen, z. B. Verstop.
fungen im SchOtllerbereich oder bei den Sieben, melden, die Höhe der Körnerver
luste anzeigen oder den Durchsatz steuern.

Sonderausrustungen - Als Sonderausn1stungen werden Pick-up-VofTiditungen
für den Drusch von auf Schwad liegender Sonderlr.ulturen (z. B. Raps, Grassamen,
Hülsenfrüchte) sowie Absackvorrichtungen zum Anbau an die Komtank-5chnek_
ke angeboten.

3.2.3 MAhdresd1ereinsatz

Für den richtigen Einsatz des Mähdreschers sind neben den bereits genannten
pfl.anzenbaulichen Voraussetzungen eine Reihe von weiteren Kriterien wichtig.

Vnlunorten und VnllLftursodl_ beim Mähdrv.rdt. vo,," Getreide

Verlustarten Verlustursache

Awlallverluste rnaJ1gIelnde AusfalUest.lgkelt. ungl,insUge Wlt1e:rung. Rel-
feultpunkt überDrittel

Aussdllagve.rluste falsd1e HaspeleinsteUung (Stellung zum Sdtneld....erk.
Dfl"hzahll

Sc:nnittverluste falsdJe Einstel1unl der HalmteUer. Laaerae1fl"lde. AI-
bellen ohne ÄhrenhebeT, Kurvenfahrt.

Dresd:averluste unreifes Getrdde. fa.lxhe Trornmeldrehzahl und Korb-
e~tel1ung. abponutzte TrornmeUeLst.en, verboeener
Dreschkorb, Ausdrusdlhllfen wel'den nicht benutzt

Schüttlervt'l'luste versdlmutzter Sdtüttler, f"""'" SdtQttlerdfl"hzahl,
Ober!8Stung der Masd1ine. ver5d1l.1ssenes Spril%tuch

Relnigunpverluste überlasteter 5iebltasten., falsche EinstdlUfll: \'On Lamel-
lensieb und Rein~d, falsches Unten:ieb, starker
Kunstrohanteil
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Die richtige l\1aschineneinstellung gewährleistet geringe Körnerverluste, voll
ständigen und schonenden Ausdrusch sowie die gute Reinigung des Getreides.
Bei sorgfältiger Maschineneinstellung und -überwachung soUten die Gesamtver
luste nicht höher als l-ZI '1 liegen. Trommeldrehzahl und Korbabstand sind laut
Betriebsbesc:hreibung bzw. -anleitung und an die Einsatzverhäitnisse angepaßt
einzustellen. Als Faustregel gilt:
• hohe Trommeldrehuhl + enger Korbabstand = vollständiger Ausdrusch,

aber Gefahr von Kornbeschädigungen;
• niedrige Drehzahl + weiter Korbabstand = schonender Ausdrusch, aber Ge-

ltommtll fahr von unausgedroschenen Ähren.
Auch die kombinierte Sieb- und Wind
reinigung muß in der Einstellung gut
aufeinander abgestimmt sein, damit ein

KOrt> sauber gereinigtes Erntegut anfällt, aber
möglichst geringe Körnerverluste ent-

Ausgang stehen.
Die Schnittbreite ist neben der verfüg
baren Motorleistung mit ausschlagge
bend für die erzielbare Flächen- und
Druschleistung. Für die Straßenfahrt mit
angebautem Schneidwerk ist die höchste
zulässige Breite des Schneidwerkes 3,00
m. Deshalb werden bei Großmähdre-

StIont~ schern mit Schnittbreiten von mehr als
Abb. 204 Die richtige Einstellung des 3 m die Schneidwerke auf einachsige
Korbabstandes gewährleistet sauberen, Schneidwerktransportwagen aufgesetzt
vollständigen Ausdrusch und geringen und beim Straßentransport hinter dem
Bruchkornantell Mähdrescher hergezogen.

3.2.4 Mähdrescherauswahl

Bei der Auswahl des Mähdreschers sind auch die Vor- und Nachteile von Schlep·
per-Mähdreschern und selbstfahrern zu berücksichtigen.
Schlepper-Mähdrescher sind billig in der Anschaffung, da kein Aufbaumotor und
nur ein einfaches Fahrgestell vorhanden ist. Sie verlangen jedoch leistungsstarke
Schlepper mit feingestuftem Getriebe und Motorzapfwelle. Außerdem ist ein
Schlepper festgelegt (keine gleichzeitige Körnerabfuhr, Stoppelbearbeitung
usw.). Durd!. die Anordnung von Schlepper und Mähdresd!.er hintereinander ent
steht ein langer Zug, daher ist der Einsatz auf kleinen Parzellen problematisch.
Schlepper-Mähdrescher sind nicht frontsdmeidend, ihre Schnittbreite ist auf et·
wa 2,7 m begrenzt.
Selbstfahrer-Mähdrescher sind bei gleicher Ernteleistung ca. 50'/1 teurer als
Schlepper-Mähdrescher (leistungsstarker Aufbaumotor, gesondertes Getriebe
usw.). Außerdem läßt sich der Motor als LeistungsqueIle nicht für weitere Arbei
ten verwenden. Das stufenlose Getriebe bietet jedoch beste Anpassungsmöglich
keiten an unterschiedliche Ernteverhältnisse und ermöglid!.t höhere Leistungen.
Während der Ernte ist kein Schlepper blockiert. Die Bedienungsperson hat bes
sere Sicht- und Kontrollmöglichkeiten. Selbstfahrer-Mähdrescher sind außerdem
wendiger und damit in Verbindung mit dem vorhandenen Frontschnitt für das
Abernten kleiner Parzellen, das Anmähen von großen Flächen usw. besser geeig
net. Die Arbeitsbreite läßt sich (abhängig vom vorhandenen Aufbaumotor) be
liebig vergrößern.
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Abb. 2115 Nomogramm für die
Berechnung der theoretlsdlen
Fllcbenlelstunc ~'on MAhdre·
sehern (dt _ dz)

Flächenleistung - Die erzielbare Flächenleinung wird von mehreren Faktoren
beeinftußt. Unter normalen Emtebedingungen kann mit einer Flächenleistung
von etwa 0,1 ha je fuß Schnittbreite und Stunde geredU1et werden. leistungs
mindernd wirken sich vor allem Lagergetreide, hoher Strohanteil, Hanglagen,
ungünstiger Standort des Kömertransportwagens usw. aus.
Die Kampagneleistung des Mähdreschers ist vor allem abhängig von der obenge
nannten, erzielbaren FlämenJeistung und den verfugbaren Ein$atztagcn. Hier
bestehen zwischen den verschiedenen Klima%onen erhebliche Unterschiede.

3.2.5 Kombergung

Da die Verwendung von Absac:kständen mit zusätzlichen Reinigungsvorrichtun
gen kaum mehr üblich ist, haben in der Kornbergung nur noch Verfahren für den
losen Kömertransport Bedeutung. rur die Ubergabe des Getreides vom Mäh
drescher auf den Transportwagen sind mehrere Verfahren üblich:
• Der Mähdrescher fährt zu dem am Feldrand abgestellten Wagen (hoher Zeit

aufwand, rur kleinere flächen und bei Em-Mann-Arbeit üblich);
• der Wagen wird an den anhaltenden MahdresdJer herangefahren (mittlerer

Zeitaufwand, zweiter Schlepper + Fahrer + Wagen erforderlich);
• .fliegende Komübernahme.-, der Mähdresdl.er übergibt während des Dre

schens das Getreide an den nebenfahre.nden Wagen (geringster Zeitaufwand.
vor allem in größeren Betrieben üblich).

Ab Körnertransportwagen lassen sich normale, dichte Ackerwagen mit hohen
Seitenwänden oder AufsteUbrettern verwenden. Eine Kippvorrichtung besc:hleu-
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nigt den Abladevorgang am Hof sehr wesentlich. Eine günstige, aber teure Lö
sung stellen Aufsatzbehälter mit Schrägboden dar (Material: Stahlblech, Holz,
Kunststoff), die auf normale Plattformwagen gestellt werden. Spezielle Körner
Transportwagen mit Entleerungsschnecken und Misdworrichtung finden nur in
Sonderfällen Anwendung. Die verschiedenen Verfahren der Kornbergung benö
tigen entsprechende Annahmevorrichtungen am Hof, auf die im Abschnitt 3.5
hingewiesen wird.

3.2.6 Strohbergung

Die guten Erfahrungen mit stroharmen oder strohlosen Aufstallungsformen ha
ben bewirkt, daß auch in den viehhaltenden Betrieben weniger Stroh als bisher
geborgen wird und die Strohdüngung an Bedeutung gewinnt. Dennoch wird noch
ein erheblicher Teil des Strohes geerntet, wobei meist versucht wird, vorhandene
Ladegeräte und Abladeeinrichtungen zu verwenden.
Nach der Ablage des Strohes durch den Mähdrescher auf Schwad und anschlie
ßender Nachtrocknung bieten sich folgende Mechanisierungslösungen für die
Strohbergung an:
Langgutlinie - Hier hat der Ladewagen eine bevorzugte Stellung. Er erreicht
hohe Flächenleistungen, ähnliche Raumgewichte wie z. B. die Niederdruckpresse,
ennögUcht echte Ein-Mann-Arbeit und erlaubt das Verwenden der üblichen, meist
in Ladewagen-Betrieben vorhandenen Fördereinrichtungen auf dem Hof (z. B.
Schienengreifer, Gebläse, Standhäcksler).

Ballenlinie - Die Hochdruckpresse beherrscht heute eindeutig dieses Verfahren,
da sie hohe Raumgewichte (bis 150 kglm l ) und hohe Bergeleistungen gewährleistet.
Folgende Verfahren der Ballenbergung sind üblich. (vgl. Kap. 3, Abschn. 2.5):
• Ablage auf den Wagen: Kurze Ladeschurre, Stapelpersonen erforderlich;

lange Ladeschurre, lose Lagerung auf dem Wagen; Ballenschleuder an der
Presse (hydraulisch betätigt), lose Lagerung auf dem Wagen.

• Ablage in Haufen auf das Feld: Ballensammelwagen oder -schlitten, lose oder
geordnete Lagerung.

• Ablage von Einzelballen' auf das Feld: Anschließend Aufladen mittels Anbau
oder Anhängeballenlader, Stapelpersonen auf dem Wagen erforderlich;
Schlepperballenwerfer (Wurfgabel, Wurfbänder), hydraulisch. betätigt, lose
Lagerung auf dem Wagen; Ballenladewagen (gezogen oder Selbstfahrer), au
tomatisches Stapeln der Ballen auf dem Wagen, Setzen von Ballenmieten
oder Einzel-Abladen möglich.

Für alle Verfahren mit loser Ballenlagerung auf dem Wagen gilt, daß zwar die
Stapelpersonen eingespart werden. Die Wagenausladung ist jedoch um ca. 301f.
geringer als bei Ballenstapelung. Außerdem sind Ladegatter erforderlich.
Die Bergeleistung wird bei Stapelung der Ballen auf dem Wagen durch die Lei
stung der Stapelpersonen begrenzt. Die Einzelballenablage auf das Feld mit
nachfolgendem getrenntem Aufladen ermöglicht das volle Ausnutzen der Lei
stungsfähigkeit von Sammelpresse und Ladegerät. Außerdem ist hier ein Nach
trocknen der Ballen auf dem Feld möglich.
Neben den genannten Verfahren befinden sich z. Z. neue Lösungen der Ballen·
bergung, z. B. Maschinen für die Herstellung von Großballen mit maximal 1,1 t
Gewicht in der Erprobung.
Häcksellinie - Im Vergleich zu den vorgenannten Verfahren hat die Häcksel
linie bei der Strohbergung nur eine begrenzte Bedeutung. Es lassen sich die nor-
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malen Exakt-Feldhäcksler verwenden, bei welchen die Schnittlänge auf ca. 10 bis
15 cm eingestellt ist. Das erzielbare Raumgewicht ist mit 3G--40 kp,m' relativ
gering.

Das Verbrennen des Strohes in viehlosen Betrieben stellt zwar die einlac:h.rte
LOsung zur Slrohbeseitigung dar, ist aber aw acker- und pftanzenbaulichen Gnln
den ungünstig. Außerdem kann erhebliche UmweItbelästigung entstehen.

3.2.7 Yerfahrensverglelch

Der Vergleich versdliedener Arbeitsverlahren für die Getreideproduktion wird
getrennt für die verschiedenen Arbeitsbereiche vorgenommen.

VeTfahreuvergleidt deT GetTeiditprodlIktio" - Besullullg

Ada'rsdlJepper mit Motorlelstun&
VeTfahrensteil ........ PS ....... PS 80-110 PS

AKM>a AKM>a AKM>a

pnÜrtn
2scharig, 0.5 m ArbelLsbrelte '"bcharlg, 0,9 m ArbelLsbrelte 3,1
4scharig, 1,2 m ArbelLsbrelte 3,0
(;runddünrun, {IO dzlha}
Anbau-S<:hleuderstreuer mit Dün-
gertransPOrt zum Feld:
8 m Arbeitsbreite 1,0

10m ArbelLsbreite 0,6
GroßtUichenstreUfi, Betüllen a. Hof
10 m Arbeitsbreite ..
s..lbettvorberdlUDI
GeritekomblnaUon
2,5 m ArbelLsbrelte O.
4,0 m Arbe.lLsbrelte 0,'
Drillen
2,5 m Arbeitsbreite U
3.0 m ArbeItsbreite ..
MinImal_ Be:steJltedl.nilI:
l. B. Kreiseleue + DrlllmUd'line ..2,5 m AT'beltsbrelte

inslU!lmt .. 3.0 3,3

Verfahrnuvergleidt der GetreidtpTOdlIktion - Ernte deT K6rneT

Sdilepper-r.ID SF-MD SF-MD
2,10 m 3,OOm '''mAICM>a AICM>a AKM>a

Körneremte
Mähdreschen 3,' 3,1 I,'
Komabfuhr 30 <Wh. 0)

SOd""" D'
7OdVho 0,1

Kom abladen O. .. ..
K6rneremle tnq:esarnt ',' .. ..
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Verjahrennlergleich derGetrndeproduklion - Ernte des Strohes

Ladewagen H{)"Sammelpresse
12 dzlWagen mit Ballensd!.leuder

20 dtiWagen
AKh/ha AKh,ha

Strobemte
Stroh schwaden 0,8 ..
Laden und abfahren 1,7 1,8
ElnIagem:

lose m. Fördergerät 40 dLb I'Förderger. + Handstapelung .4

Strohemte insgesamt ,. 4,8

3.3 Körnerkonservierung

3.3.1 Notwendigkeit der Konservierung

Körnerfrüchte sind im erntelähigen Zustand bei unseren klimatischen Bedingun
gen nur selten direkt lagerfähig. Lediglich bei sehr trockener Witterung können
einige GetreidearteD im lagerfähigen Zustand (weniger ab 16i':, Feuchtegehalt)
gedroschen werden. Raps und Mais müssen grundsätzlich weiteren Konservie
rungsma6nahmen unterworfen werden.

Liegen die Feuchtegehalte des Getreides über 16'/., so sind auf jeden Fan Kon
servierungsmaßnahmen notwendig, denn Mikroorganismen - Hefen, Schimmel
pilze und Bakterien - ftnden bei leuchtern Erntegut einen guten Nährboden, so
daß je nach Temperatur mehr oder weniger schnell der Verderb des Lagergutes
eintritt. Die Aktivität der Mikroorganismen, aber auch die Atmung der Körner,
bängen in erster Linie von der Temperatur und dem Feuchtegehalt ab. Die ~ti

kroorganismen erhöhen durch ihre Tätigkeit zusätzlich den Feuchtegehalt und
die Temperatur des Getreides, sie verbessern damit bis zu einem bestimmten
Grad ihre Lebensbedingungen. Der Verderb des Gutes schreitet somit immer
schneller voran.
Alle Konservierungsmaßnahmen dienen daher dem Ziel, diesen Mikroorganis
men möglichst ungünstige Lebensbedingungen zu schaffen. Das gelingt durch
folgende Maßnahmen:

Erhöhung des Säuregrades im Erntegut,
Sauerstollabsch.luß bei der Lagerung,
Wärmeenuug (Kfihlung),
Wasseren~g.

3.3.2 Einsäuem

Das Einsilieren läßt sich auch bei Körnerfrüchten anwenden. Dabei wird im all
gemeinen die Milchsäurevergärung angestrebt. Sie ist jedoch bei zunehmendem
Feuchtegehalt des Ausgangsproduktes mit erheblichen Nährstoffverlusten ver
bunden, die bei Körnerfrüchten im Bereich zwisdten 5 und 10'/, Hegen. Diese hohe
Verlustrate führt in der Regel :wr Unwirtschaftlichkeit des Gesamtverfahrens,
besonders wenn man berücksichtigt, daß für das Ems;iuern möglichst gasdichte
Behälter bzw. eine Zerkleinerung des Erntegutes notwendig sind. Allerdings las
sen sich hohe Konservierungsleistungen erreichen.
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Neben der Milchsäurevergärung kann jedoch aud!. durdl Beimischen von organi
schen Säuren eine Erhöhung des Säuregrades und auf diese Art eine sichere La
gerfähigkeit erreicht werden. In speziellen Sprühgeräten mit Förderschnecken
wird dann z. B. Propionsäure dem Feuchtgut beigemischt, wobei sich die Dosierung
nach dem Feuchtegehalt des Erntegutes richtet. Dieses Verfahren wie auch die
Milc:hsäurevergärung kommen nur für solche Betriebe in Frage, die ihr Futter
selbst über die Tierhaltung verwerten. Das Einsäuern ist also keine Methode für
Betriebe, die Marktware erzeugen (vgl. a. Bd. 2 A, Kap. 4).

3.3.3 Kühlkonservierung

Der Entzug von Wärme ist ebenfalls bei nicht ro feuchtem Erntegut eine braud!.
bare Lösung, den Mikroorganismen ihre Wadlstumsbedingungen ro entziehen.
Ober Kühlgeräte wird hierbei Luft auf 5-10 C abgekühlt und dann durdl das
Feuchtgut geblasen. Mit geringem Energieaufwand lassen sich in kurzer Zeit gro
ße Mengen VOn feuchtem Getreide und Mais abkühlen. Da leistungsfähige Kühl
geräte relativ teuer sind und sich folglich nur bei großen Einheiten lohnen, wird
dieses Verfahren in der Praxis meistens nur als Zwisdlenkonservierung (Annah
mepuft'er) in der Erntezeit in erster Unie bei Lagerhäusern venlo'endet. Zum Ein
satz in landwirtschaftlichen Betrieben eignen sich die Kömerkühlgeräte auf
Grund ihres hohen Anschaltungspreises im allgemeinen nicht.

3.3.4 Sauerstoffabschlu8

Schädliche Mikroorganismen slßd \'Orwiegend auf sauerstoffzufuhr angewiesen.
Bei der Einlagerung von Feuchtgut in luftdichte Behälter stellt sich sehr schnell
eine Kohlendiox:id-Atmosphäre ein, die die Lebensfähigkeit der Mikroorganis
men und die Komatmung unterbindet.

Der hohe Anschaffungspreis für gasdidlte Behüter verhinderte bislang eine wei
tere Verbreitung dieses Verfahrens.

3.3.5 Kömertrocknung

Zweifellos ist die Körnertrodmung die wichtigste und am weitesten verbreitete
Methode der Körnerkonservierung.

PhysikalisdJe Gnmdlagen _ Zwischen Körnerfrüdlten und Urngebungsluft
stellt sich ein Feuchtegleichgewidlt ein. Erst wenn der Kornfeuchtegehalt so nied
rig liegt, daß die diesem Wert ent3prechende relative Luftfeuchte 65' • nicht
überschreitet, ist eine sichere Lagerung gewährleistet, denn bei einer relativen
LufUeuchte von 65'1, und weniger können die meisten Mikroorganismen nicht
tätig werden und auch die Eigenatmung der Körner ist auf einen sehr geringen
Wert rt'duziert.

Aus den Linien der Gleichgewichtsfeuchte fiir verschiedene Körnerfrüchte
(Abb. 206) läßt sich der Endfeuchtegehalt einzelner Fruchtarten ablesen. der fiir
eine sichere Lagerung notwendig ist. Auf der Waagerechten sind die Werte der
relativen Luftfeuchte in 'I. aufgetragen. in der Senkrechten die Gutsfeuchte
gehalte. Die eingezeichneten Linien zeigen d&:, Gleichgewichts".erh~~ der ".e~.

sdtiedenen Fruchtarten. Die Schnittpunkte mit der Senitredlten bei emer relati
ven Luftfeuchte von 65'1, mit den einzelnen Kurven ergeben in der Waagerech
ten die notwendigen Endfeuchtegehalte für eine !ichere Lagerung.
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Abb. 206 Das Feuchteglelch
gewlmt gibt Aufschluß über
die Lagerfähigkeit des Gutes
und die Trocknungsfählgkeit
der Luft
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Aus der obenstehenden Abb. 206 ist zu entnehmen, daß Mais, Weizen und Gerste
zur sicheren Lagerung auf 14". herabgetrodrnet werden müssen. Hafer verlangt
einen Endfeuchtegehalt um 13'/,. Raps und andere stark ölhaltigen Früchte müs
sen bis auf S'/. getrocknet werden.
Im allgemeinen wird die Kömertrocknung so durchgeführt, daß trocknungsfähi
ge Luft durch die feuchte Körnersdlicht hindurchgeblasen wird. Die Luft ist je
doch erst dann trocknungsfähig, wenn ihre Feuchte unter der Gleichgewichts
feuchte des Trocknungsgutes liegt. Je größer diese Differenz ist, desto trock
nungsfähiger wird die Luft. Um nun das Wasseraufnahmevermögen der Luft zu
erhöhen, wird sie vor dem Einblasen in das Trocknungsgut in Warmlufterzeu
gern erwärmt.
Die Steigerung der Wasseraufnahmefähigkeit durch die Temperaturerhöhung
wird in der Tabelle veranschaulicht. Danach ergibt sich eine um so intensivere
und schnellere Trocknung, je höher die Luftanwärmung erfolgt.

Steigerung der Wa!seraufnahmefähigkeit der Luft durch Anwärmung
(Außenluftzu!tand: Temperatur 10° C; relative LUftfeuchte 80'1,)

Anwärmung der Luft Wasseraufnahmefähigkeit der Luft bei elner Sättl-
auf°C gung auf 8f1t/. relative LufUeuchte

g/kg Trocknungs.1uft glm' TrodI::nungsluft (kalt)

" '. 3
30 ". 6.. '. ,
SO 10 "60 13 16
30 16 19.. 19 "SO " .,

100 " "
Jedoch sind hier Grenzen durch die Schädigung der Back- und Keimfähigkeit des
Erntegutes zu beachten. Sie liegen nach den Richtlinien der Einfuhr- und Vor
ralsstelle (EVSt) für Getreide und Futtermittel FrankfurtIMain bei Werten, die
vom Feuchtegehalt des Gutes abhängig sind.
Um einwandfreie Trocknungsergebnisse zu erreichen, ist eine laufende über
prüfung der Kontrollinstrurnente erforderlich. Bei der Trodmung von Getreide
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dürfen grundsätzlich nachstehende Temperaturen in dem wärmsten Teil der
Trocknungssäule (Höchstwärme im Trocknungsgut) nicht überschritten wer
den:

Bei einem Feuchtegehalt des Naßgutes bis w Ist/, 45° c..
bei einem Feuchtegehalt des Naßgutes Ober 18-2O'f, 40° C,
bei einem Feuchtegehalt des Naßgutes über 20'/, 36° C.

Bei Getreide, das als Futtergetreide ausgewiesen ist, können die Temperaturen
um 1(~-15° höher liegen. Da am Trockner nicht die Korntemperatur, sondern
nur dIe Trocknungs-Lufttemperatur eingesteUt werden kann, ist es notwendig,
die Abhängigkeit der Korntemperatur von der Trodmungs-Lufttemperatur zu
kennen.

Da die mit der Trodmungsluft zugeführte Wärme in erster Linie für die Was
serverdampfung verbraucht wird, steigt die Komtemperatur bei feuchtem Gut
nur sehr wenig an. Erst mit fortschreitendem Wasserentzug wird das Trock
nungsgut wärmer. Demzufolge ergeben sich auch innerhalb einer Trocknungs
gutsch.icht unterschiedliche Temperaturen, denn der Trocknungsvorgang Iipielt
sich zunächst am Eintritt der Warmluft ab. Erst wenn dort ein bestimmter Feuch
tegehalt erreicht wird, wandert die Trocknungszone weiter in Richtung Abluft
seite des Troc:knungsbehälters. Somit treten auch die höchsten Komtemperaturen
an der Stelle des Warmlufteintritts auf. Die TemperatureinsteUung des Troc:k
ners richtet sich nach der dort aultretenden Korntemperatur.
Für die TrocknereinsteIlung ergeben sich aus diesem Temperaturverhältnis und
den Angaben der EVSt über die zulässigen Korntemperaturen lolgende zulis
sige Trodmungs-Lufttemperaturen:

Gutsart SatztrocXner und Durch- DurchlauUrodrner mit
lauftroekner ohne Wendeelnrldltungen
Wendeelnril:btunaeD

Sqteut. Brauger.ste
(Erhaltung der Keim-
fAhI,kelt) 40--4:10 C .......... C

futtergetreide 5:1-eO° C 70-80" C

Bei den angegebenen Temperaturen beziehen sich die unteren Werte auf sehr
leuchtes AusgangsmateriaI. der obere Wert gilt für Gut mit einem Anfangs
leuchtegehalt von unter 2{)" ••

Energiequellen 1:U.r LuftaDwirmuDg - Die wichtigsten Brennstoffe bzw. Ener
giequellen sind Heizöl, Gas, Strom und Kohle. Sie untersdlelden sich wesentlich
durch ihre Preiswürdigkeit, die aus dem Heizwert, dem Produktpreis und dem
Wirkungsg.rad des Heizgerätes .resultiert.
Selbst bei hohen P.reisen liegt Heizöl noch .m kostengünstipten. Hierzu kommt,
daß dieser Heizstoff eine automatische An- und Absc:haItung des W.rmlufteneu
gers ermöglicht.
Der Wärmeaulwand zur Anwärmung von 1 kg trockener Luft (- I ,2 m~ läßt
sich über die sog. spezifische Wärme der Luft bestimmen. Diese liegt bei
0,24 keallk.g x Grad; d. h.., es sind 0,24 keal Wärmemenge aufrowenden, um 1 kg
Luft um 1° C anzuwärmen. Wenn also 5 q Luft (etwa 6 m~ je Sekunde um
30° C angewärmt werden sollen, müssen de.r Trocknungslufl 5 x 0,24 x 30
- 36 keallsec übert.ragen werden, das entspricht 130 000 kcallh.
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Heizwert verschiedener Brennltoffe

Brennstoff Heizwert BreflfUItoff- Brennstotfprel. DM/10 000 kcat
k<allkg preis DMIkg Brutto- WlrkUDISIrad Netto-

"'W. eneraie Wlnnetauscher eneraie
OMlkWh ".1"

Heizöl 10200 0.20 0,204 "WT 0,27
(extra leldlt) "'0 0)1.... 0.... "WT 0,34

"'0 0,27

Kola .... 0)' 0.= 60WW 0~7

"'0 0,311

Steinkohle 7700 0,111 0,247 60WW 0,41
950 0,26

FIOsslgga, 11 000 !.l0· 1)1 980 1.23
(Propan) 0,50·· M' 980 0,311

Strom (Wärmeäquivalent) 0,12 Tagstrom 1,39 98 1,42
{l kWh :: 860 k<:alj 0,05 Nadltstr. 98 0,59

WT
WW
o

Wärmetauscher einfach
.. Warmwasser
_ DIrektbeheIzung

.. Kleinabnahme
Großabnahme

Der notwendige Wärmeaulwand zur Verdampfung von 1 kg Wasser richtet sich
nach der Aufnahmefähigkeit der Luft, also dem Grad der mögHc:hen Anwärmung,
und nach dem Wirkungsgrad des Trodtners. Dieser Wert wird als spezifischer
Wärmeaufwand bezeichnet; er liegt bei den meisten Trodmem für Getreide bei
etwa 1500 kcallkg Wasserenuug. Der Wärmeaufwand zur Erlangung von I dz
Tl"Odtengut läßt sich nun in Abhängigkeit von der Gutstemperatur erredmen.

NotwendigeT WtU#rentzug. eTJordeTlidle Wärmemenge und Brmnstoffko.ten
bri der TTodmung von Getreide mit unteT.miedlichem Feuchlegehalt

Anfanpfeuchte- notwendi,er not"'-endige Brennstolfkosten (bei
aehalt in I 'I W..,.,nmtw& Wlrmemenge Helzölpreb: von

k& eh Tr"Odle~t kcaL·cn TTocken- 0,.25 D~l-q) in
bei 14" I End- aut (1500 kc:allkg DM.rdz Troc:kenaut
I_I< Wasserverd.)

I' '.' 7300 0,18
20 7~ 11'" 0.28

" 14,0 21 0110 0.:15
30 22,8 3f 2110 0,",

" 32,3 .."" 1,21.. 43.3 "'000 1,62., 58,2 B4 000 2,10

Bei Getreide sind im Feuchtegehaltsbereich von 18"'" auf 14"'. nur 4,9 kg Wasser
je dz Trockengut zu entziehen, dementsprechend gering ist der notwendige Heiz.
stoffau!wand, die BrennstolJkosten liegen in diesem Fall bei 0,18 DMldz. Jedoch
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treten :für die Körnermaistrocknung wesentlich höhere Brennstoffkosten auf.
Geht man von einem Anfangsfeuchtegehalt von 40% aus, so sind 43,3 kg Wasser
zu verdampfen, um 1 dz Trockengut zu erhalten. Der Brennstoffpreis je dz Trok
kengut liegt in diesem Fall bei 1,62 DM. Die Energiekosten bei der Maistrock
nung liegen deshalb bei der lOfachen Höhe gegenüber der Getreidetrocknung.
Technischer Aufbau von Trocknnngsanlagen - Als einfachste Trocknungsanlage
kann die Belüftungsanlage angesehen werden. Sie besteht aus einem Luftförder
gebläse, einer Luftverteilanlage und einem Trocknungsbehälter. Warmlufttrock
nungsanlagen besitzen zusätzlich einen Warmlufterzeuger; bei kontinuierlich ar
beitenden Durchlauftrocknern muß ferner eine Austragevorrichtung und ein ge
trenntes Kühlgebläse am Trocknungsbehälter vorhanden sein.
Trocknungsgebläse: Die trocknungsfähige Luft muß durch das Trocknungsgut
gedrückt werden. Zwei verschiedene Gebläsetypen werden hierfür ver
wendet, das Axial- und das Radialgebläse. Die Luftförderleistung aller Gebläse
wird in m 3/h angegeben und zwar gegen einen zu überwindenden Druck, der in
bar (mm WS) gemessen wird. Dieser Gegendruck hängt vom Strömungswider
stand des Trocknungsgutes, dem Widerstand der Luftführungskanäle und even
tuell des Ofens ab. Axialgebläse überwinden nur geringe Gegendrücke, laufen
relativ laut, sind jedoch billiger als Radialgebläse. Gerade für den Nacht
betrieb sind Radialgebläse mit geringer Drehzahl günstig, da sie weniger Lärm
verursachen.
Warmlufterzeuger: Während Trocknungsanlagen ohne Warmlufterzeuger (Be
lüftungstrocknung) nur eine geringe Trocknungsleistung aufbringen, zeigen die

Ofenbauarmn, öfbrenner

Brennkammer

I

Direkt arbeitenderÖllufterhitzer Indirekt arbeitender öflufterhitzer

Warmwasser.. oder Dampfleitung

Lufterhitzer
AüCklaufl~

Kamin

Ollufterhitzer mit Wärmetausche<
und Einleitung derAbgase

Doppelter Wärmeaustauscher über
Warmwasseroder Dampt ölbetleil1

Abb. 207 Aufbau von öfen mit verschiedenen Beheizungsarten

Körnerkonservierung 189



Warmlufttroclmungsanlagen (Verwendung eines Warmlufterzeugers vor de~

Gebläse) in Abhängigkeit von der Temperaturerhöhung wesentlich höhere Lel
stungen. Bei den Warmlufterzeugern gibt es verschiedene Bauar!en. Einn:al si.nd
sie gekennzeichnet durch die Brennstoffart, zum andern durch lhr Arbeltsprm
zip. Man unterscheidet direkt und indirekt arbeitende Öfen.
Bei den Direktbeheizern gehen die Feuergase mit in das Troclmungsgut. Bei der
indirekten Luftanwärmung sind Wärmeaustauschflächen notwendig; die Trock
nungsluft wird hierbei am Brennkammermantel aufgewärmt oder aber ein zwi
schengeschaltetes Heizmedium wie Wasser oder Wasserdampf überträgt die Wär
me von der Brennkammer zum Ort der Luftanwärmung. Bei diesem Beheizungs
system gehen die Rauchgase über den Kamin ab, sie befÜhren das Troclmungsgut
nicht. Die indirekte Beheizung ist überall dort vorgeschrieben, wo das Trock
nungsgut direkt dem menschlichen Genuß zugeführt wird. Der von einem Direkt
beheizer gespeiste Trocknungsbehälter gilt als offene Feuerstelle, die entspre
chenden feuerpolizeilichen Vorschriften sind zu beachten. Warmlufterzeuger mit
indirekter Beheizung sind wesentlich teurer als direkt arbeitende Öfen.
In der Handhabung sind jedoch indirekte Öfen einfacher. Die Wirkungsgrade der
Wärmetauscher liegen zwischen 60 und 80%. Die Abb. 207 zeigt den schematischen
Aufbau von Öfen mit verschiedenen Beheizungsarten.

Trocknerbauarten ~ Je nach technischer Ausführung werden Satztrockner,
Umlauftrockner und Durchlauftroclmer unterschieden.

Satztrockner: Es gibt Anlagen mit Flachbehältern und Hochbehältern (vgl.
Abb. 208). Die Flachsatztrockner lassen sich weitgehend im Eigenbau erstellen.
Die in Abb. 208 gezeigte Kippdarre ist unter den Flachbehältern am wei
testen verbreitet. Die Troclmungsluft wird in den meist ummauerten Unterbau
der Darre geblasen und dringt durch ein Siebgewebe in die Trocknungsgutschicht
ein. Bei Absehluß der Troclmung wird der Behälter über einen Flaschenzug oder
mittels Hydraulikzylinder einseitig angehoben und in einen Nachbehälter oder in
ein leistungsstarkes Fördergerät entleert. Die Befüllung der Kippdarre erfolgt
entweder durch direktes Bekippen aus einem Ackerwagen von einer Hocheinfahrt
oder einer Rampe aus. Langwieriger ist die Befüllung über Förderelemente, die
einen beweglichen Auslauf zur Vereinfachung der Gutsverteilung im Behälter
haben sollten. Eine gleichmäßige Schütthöhe über die ganze Behältergrundfläche
ist Voraussetzung für eine gleichmäßige Troclmung.
Beim Flachbehälter mit Düsenboden ist der teure Kippmechanismus eingespart.
Die Entleerung erfolgt durch Öffnen einer seitlichen Auslaufklappe und Ein
sehalten des Troclmungsgebläses. Die Luft tritt mit hoher Geschwindigkeit nahe
zu parallel zur Grundfläche aus entsprechend angeordneten Schlitzen aus und
reißt das Trockengut in Richtung Behälterauslauf mit. Die damit verbundene
Staubentwicklung ist ein bedeutsamer Nachteil dieses Systems.
Bei der Wagentrocknung wird der Trocknungsbehälter direkt auf einen Acker
wagen aufgebaut. Die Befüllung erfolgt direkt vom Mähdrescher aus entleert
wird durch Kippen. In diesem System läßt sich die Troclmung am billigsten
d,:"rchführen,. insbesondere dann, wenn die direkte Beheizung ausgenutzt wird.
Dlr~kt beheizte Trocknungsbehälter gelten nach den feuerpolizeilichen Vor
schriften als -offene Feuerstelle~. Beim Einbau in Gebäude entstehen daher ho
he .Kosten für den Kaminbau und die feuerfeste Ummantelung des Troclmers.
BelI~.Wage?-troclmerdagegen sind lediglich die je nach Gebäudeart zutreffenden
Abstande eInzuhalten. Zusätzliche Baukosten entfallen. Bei der Maistrocknung
kommt de~. Vorteil hinzu, daß die meist auftretenden Schwierigkeiten bei der
Feuchtgutforderung zum Behälter umgangen werden können.
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Abb. 208 Satztrockner-Bauarten

F/achbellälter mit Düsenboden

Betollung

~

Auslauf
schacht

\/
\t''''17-r-r7-7""-r-7--:''-</7 7 Trocknungsluft

Schrägbodenlrockner

Verteilervorrichlung für gleich
mäßige Betollung bei Maissinnvoll

Drautsicht

Trocknungs
gut

Strömungs
richtung

Luftzuluhr
Zentralrohr

Auslauf

Zentralrohrtrockner

Auch bei Regen kann getrocknet werden. Eine am Trocknungsbehälter an 6 Stel
len befestigte Plane wird von der Abluft angehoben, der Regen läuft seitlich ab.
Auch der Selbstbau der Trocknungsbehälter auf dem Wagen ist relativ einfach.
Auf ein Holzgerüst wird ein Siebgewebeboden aufgenagelt. In den entstehenden
Hohlraum zwischen Wagenboden und Siebgewebe wird über ein bewegliches An
schlußstück Trocknungsluft eingeblasen.
Der sog. Schrägbodentrockner ist durch die Einsparung des Kippmechanismus
eine ebenfalls recht kostengünstige Behälterbauart. Das schlecht rieseIfähige
Feuchtgut wird sm höchsten Punkt des Behälters aus einem Vorratstrichter oder
aus einem kippenden Ackerwagen in den Behälter gefüllt. Zur gleichmäßigen
Verteilung des Gutes fällt nur sehr wenig Handarbeit an. Das besser rieselfähige
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Abb. 209 Eigenbau
eines Wagentrocknen

Trockengut rutscht ohne großen Arbeitsaufwand beim Öffnen per Auslauföff·
nung in den Nachbehäller oder in ein entsprechendes Fördergerlt. Zur sicheren
Funktion dieses Trockners muß der Neigungswinkel des Trocknerbodens ge
nau 25° betragen.
Alle soeben besprochenen Fladlbehälter benötigen einen ~lativ hohen Gnmd
flächt'flbedarf zu ihrer Aufstellung. Dafür bieten sie den Vorteil, daß sich die
Gutsschichthöhe beliebig wählen läßt. Der Trocknungsvorgang ist durch die di
rekte Zugriffsmöglichkeit zum 1'rocknungsgut während der gesamten Trock
nungszeit gut zu beobachten. Beim Hochbehälter mit festgelegter Gutsschicht
höhe ist es sdlwierig, ohne Meßinstrumente den Trocknungsfortgang zu beobach·
ten. Außerdem muß beim Hochbehälter durch die Gutsschwindung und das damit
verbundene Absacken der Kornsäule die Warmluftseite mit dem Trceknungs
verlauf fortschreitend angededtt werden. Das gesdlieht beim Schachttrockner
durch Zugrollos oder beim Zentralrohrtrockner durch Nachsetzen eines Bläh
kolbens. Hochbehälter werden meist in Gebäude eingeplant, ihr Grundflächen
bedarf ist gering.
Umlauftrodmu: Aus der Si\:ht des Trocknungsvorganges nimm.t der sog. Um
lauftrockner eine Mittelstellung zwisthen Satz- und Durchlauftrockner ein. Nach
einer bestimmten Trocknungszeit wird das Trocknungsgut mechanisch umgela
gert, feuchte und trockene Schichten werden dabei vermischt, anschließend wird
die Trocknung wieder fortgesetzt. In diesem System erfolgt der Trocknungsvor
gang gleichmäßiger als beim Satztrockner, allerdings ist der tedmisdle Aufwand
höher.
Durchlauftrockner: Bei den Durdüauftrodmern wird eine große Zahl von Bau
arten angeboten. Diese lassen sich, dem Satztrockner gleich, in Flac::h- und Hoch
behälter einteilen.
Zu den Flachbehältern gehören der Schubwendetrockner und der Bandtrock·
ner.
Beim Schubwt'fIdetrockner (vgl.Abb.210) wird dieTrocknungsluft durdl ein Loch
bled\ oder Siebgewebe in das Trodmungsgut eingeblasen. Eine Wende- und För
dervorrichtung, bestehend aus einer mit Rührwerkzeugen besetzten rotierenden
und auf dem Behälter hin- und herlaufenden Welle, sorgt für eine ständige
Durchmischung des Trocknungsgutes sowie für den Transport vom Vorratsbehäl
ter über die Trocknungs-- und Kühlzone in Richtung der AuswurfsteIle. Ähnlich
arbeitet ein für die Kömertrocknung erstellter Bandtrodmer, bei welchem der

192 VeTfahreTt deT pjlo.nzlicht'fl Produ.ktion



Kuhl
zone

Ofen

Ab
luft

Draufsicht

1t-·
1Kuhlzone

j

Kuhlgebläse

Trocknungsgul

SchnitlA-B

,<--"
ZUI~

Abluft _:"~

~
~~
IJ 1,.1

feststehen- ~ ~ ..
der Außen- ~ : ;
mantel '-ft.- ~:

b :~
Gutsschichl { !:.
AUSlr~evo~.i~tJ.n ~
nchtun9 .... lIl' ..
Laufrollen 11_

I I \'

===t> Abluft

Einschachttrodkner

Wendeschaufel

Vorratsbehälter

A

Brenner

Strömungsrichtung
'=::0 Luft
----.. Trocknungsgut

Schubwender

z,o"""--~,,..ci[,,=-~-=r
Het(·Z"IU--ft-Le-r-L--'----~---....::-=--...LK-Üh-l.lz-o-n.le~=-;~~~e:~;gS-

zweisfufigeAusführung

Austrage
vorriChlUng-~_ Nachbehälter

..,./~
/1'/"

Schubwendetrockner

r

..\.
Gebläse '---L..l--------7''------'__...L_...l

Trocknungsboden, als Stan
gengewebe ausgeführt, auf
Walzen laufend, das Gut
langsam vomVorratsbehälter
zur Austragestelle fördert.
Zur Durchmischung des
Trocknungsgutes sind statio
näre Wendevorrichtungen
eingebaut, bestehend aus ei
ner mit Rührwerkzeugen be
setzten rotierenden Welle.
Beide Anlagentypen werden
neben der stationären auch in
einer fahrbaren Form gelie
fert.

Bei den Hochbehältern gibt
es eine große Zahl von Aus
führungsformen. Am weite
sten verbreitet sind die Ein
schachttrockner und Dächer
trockner. Wie in der Abb. 210
gezeigt, ist der Behälter un
terteilt in
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Die Trocknungs- und Kühl
luft wird senkrecht zum Kör
nerfluß durch das Trock
nungsgut geblasen. Beim
Mehrschachttrockner werden
2-6 Schächte nebeneinander
angeordnet. 2 Schächte haben
jeweils einen dazwischen
liegenden Warmluftzufüh
rungsschacht. Eine sehr
gleichmäßige Trocknung wird
im Dächertrockner erreicht.
Das Trocknungsgut wandert
von oben nach unten durch
den Behälter, die Körner He--

Abb. 210 Aufbau und Arbeits
weise von Durchlauftrocknern
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gen einmal näher am Warmlufteintritt, einmal weiter entfernt. Dachförmige Ein
bauten, über welche das Gut rieselt, führen die Troclmungsluft in die Gutsschicht
ein und die mit Wasser angereicherte Abluft ins Freie ab.
Beim Ringschacht- und Karuueltrockner liegt die Trocknungsgutschich.t zwischen
zwei luftdurchlässigen zylinderförmigen Wänden. Die Bewegungsrichtung des
Trocknungsgutes, der Trodu1ungsluft und der Kühlluft sind in Abb. 210 veran
schaulicht.
Durchlauftrockner werden meist in Gebäuden eingebaut, Für entspredlende Vor
und Nadlbehälter ist zu sorgen, sie bilden einen Ausgleich zwischen dem unter
schiedUd\en Durchsatz von Förderelementen und Trocknern.
Um Trodmungsanlagen wirtschaftlich und mit audl bei schlechten Witterungs
verhältnissen ausreichendem Effekt betreiben zu können, muß ihre Leistung
sorgfältig ausgewählt werden. Eine Überdimensionierung der Troclmerleistung
verursacht unnötig hohe Kosten, zu kleine Leistungen erhöhen das Ernterisiko
und verhindern einen zügigen Ablauf der Erntearbeiten.

Dimensionierung von TrocknungsanJagen - Bei der Bestimmung der notwendi
gen Trocknerleistung geht man von einer über die Anbaufläche und den ortsüb
lichen Ertrag errechenbaren Getreidemenge aus und legt den Anteil Feuchtgut
fest.
Diese Feuchtgutmenge wird durch die verfügbaren Trocknungsstunden, die sich
aUll den möglichen Trodrnungsbgen und Trocknungsstunden pro Tag ergeben,
geteilt; somit erhält man die theoretisch notwendige Trockner-Nennleistung.

"

..
-.-.-....g

11< ho :lOdzlho

500Il ,ool , I

,

•
t

{-t-+-i+-

10 15 oIU1'I-..
Abb. 211 Schema zur
BesUmmung der
Trodtner·Nennlel,,=.

Ferner kann man je nach Situation nur von einer den Leistungsengpaß bildenden
Frucht ausgehen. Abb. 211 zeigt ein Schema, aus welchem die nötige Nennleistung
d~ Trockners bei verschiedener Zahl von Trodmungstagen (eingezeichnete Li
nien) und Emtegutmengen (Senkrechte) auf der Waagerechten unten ablesen
kann (gilt für Feuchtgut oder für Trockengut).

8ertdlnllncsbebplel: Unterstellt werden 40 ha Weizen_ und Gerstenanbauftäche, die
simUIch getrodmet werden miluen.
Es wird weiterhin unterstellt, daß 10 Emtetage verfügbar sind. Der Ertrag liegt bei
50 dtIha. Die ~trtchl!lte Linie (Abb. 211), welche von der Senkrechten links bei 4{l ha
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ausgeht, schneidet die Linie mit 10 Trocknungstagen über der auf der Waagerechten an.
gegebenen und hier gesuchten Trockner-Nennleistung von 10 dv'h (TTodI:engJ.Jt).
Will man nun aus diesem festgestellten Durchsatz (Nennleistung) die Trodtner-Helz
leistung bestlmmen, dann 1st von einem durchschnittlich zu erwartenden Feuchtegehalt
des Gutes auszugehen. Diesen Wert sollte man nicht zu niedrig ansetzen, da SOlUt In
einem Jahr mit extrem ungünstigem Emtewetter die Trodc.nerlelstung nicht aus
reicht.
In Fortführung des Beispiels wird ein Anfangs·Feuchtegehalt von 2()O{, eingesetzt. Für
die SIlolagerung muß auf einen Endfeuchtegehalt von 14'1. herabgetrocknet werden.
Der notwendige Wasserenizug je dz Trodtengut ergibt dann 7,5 kgldz (s. S. 188).
Die Heizleistung des Ofens muß also so bemessen sein, daß stündlich 7,5 kg Wasser je dz
Trcx:kengut verdampft werden können. Bei der oben erredmeten Nennleistung von
10 dzlh ergibt sich eine notwendige VerdampfungsleIstung von 7,5 x 10 _ 7!l kglh. Bel
einem spezifischen Wärmeaulwand von 1500 kcaUkg elTechnel sich eine Ofenheizlei.
stung von 75 x 1500 _ 112500 kcallh. Dieser Wert gilt für einen Durchlauftrockner, des
sen Ofen die angenommene Stundenzahllür die Trodrnung voll durchläuft.
Beim Satztrodmer bleibt _ von der Tandemanordnung abgesehen - der Ofen In der
Getreidetrocknung je nach BelillJ., Entleer· und Kühldauer, nur 50--70 '/, der an·
gesetzten Trcx:knungsdauer in Betrieb. Dementsprechend muß beim Satztrockner die
Helzielstung und die Lüfterlelslung vergrößert werden. Unterstellt man zur Fortfüh·
rung des begonnenen Beispiels, daß der Olen 1,5 Stunden läutt, die Kllhlreit 30 Minu~

ten, die Entleerungszelt 30 Minuten und die wlederbefüllzeit ebenfalls 30 Minuten
dauert, dann ergibt sich eine Standzeil des afeIlll je Trocknungsdtarge von ebenfalls 1,5
StLmden. Denu:ufolge muß gegenUber dem Durch.laultrockner mit gleIcher Nennleistung
die Heizleistung des Ofens verdoppelt werden. Beim Satztrock.ner wäre ein Ofen mit
einer Hcb:lclstung von 2 x 112500 _ 225000 kcal/h einzus<>lzen.

Da mit einem Trockner im allgemeinen verschiedene Fruchtarten getrocknet
werden müssen, ist die VersteIlbarkeit der Ofenheizleistung notwendig. Diese
wird ohne Montageaufwand durch die Verwendung eines Mehntu/enbrenners
erreicht. Dieser läuft z. B. bei der Maistrocknung auf der 2. Stufe, in der Getrei
detrock:nung lediglich auf der 1. Stufe bei geringerer Heizleistung. Zusätllich läßt
sich über die Öldruckverstellung von Hand die HeizleIstung auf den gewünschten
Betriebspunkt stufenlos einstellen. Dazu ist es jedoch nötig, die Verbrennungs
lultmenge mittels Luftregulierklappe exakt zu regulieren, bis eine optimale
Verbrennung geWährleistet ist. Zur Sicherung vor zu hohen Trocknungslufttem
peraturen sind zusätzlich Thermostate in den Warmlultleitungen installiert, wei
che beim überschreiten der zulässigen Temperaturen den Brenner abstellen und
beim Unterschreiten des zulässigen Wertes den Ofen wieder einschalten. Bei
Mehrstufenbrennern regeln diese Thermostate zwischen den einzelnen Heizstu
fen, sie können jedoch zusätzlidi auch den Ofen abstellen.

Troc:knungskosten _ Die Kosten der Trocknung setzen sich aus lolgenden Einzel
elementen zusammen:

Kapitalkosten (Abschreibung + Zinsansatz)
Energiekosten (Strom + Heizöl)
Arbeitskosten
sonstige Kosten (Reparaturen, Versicherung, Unterbringung).

Die KQpitQlkosten hängen wesentlich von der Trocknerauslastung und dem Neu~

preis der Anlage ab. Die Energiekosten werden in erste~ Linie v?m not~endigen

Wasserentzug und vom Wirkungsgrad der Anlage bestunmt. z:>le Arbelt~ko'tm
je dz Trockengut werden wesentlich von der Trockner-NennleIStung beelflftußt.
Die Schwankungsbreite der Einzelkosten und der Gesamtkosten sind in der nach
folgenden übersicht zusammengestellt.

Körnerkonservierung 195



, n

Kostenart Getreide Körnermais

Kapitalkoslen 0,15--{I,60 1,00-4,00
Energiekosten 0.20--0,35 1,30-1,80

Arbel tsk05ten 0,10-0,50 0,15--1,00

sonstige Kosten 0.03-0,05 0,14--{l,20

Gesamtkosten 0,4B-1,50 2,59-7,00

T ode ungsko.!tm in DMldz T,.ockengut

Die starke Schwankungllb,.eite der Trock:nungskosten zeigt, daß Fe~planung~n

sehr teuer werden können. Auf eine gute Anlagenauslastung und eine auf dIe
Leistung bezogene Preiswürdigkeit der Anlage ist zu achten.' Vor der Anlagen
beschaffung sollte sich der Landwirt auf jeden Fall mit einem Spezialberater be
sprechen.

3.4 lagerung von Körnerfrüchten

3.4.1 Die Notwendigkeit einer hofeigenen lagerung

Bei innerbetrieblicher Verwertung von Körnerfrüchten ist die hofeigene Lage
rung unumgänglidt; bei der Erzeugung von Verkaufsware besteht die Möglich
keit, die Ernteprodukte direkt vom Feld an ein Lagerhaus zu verkaufen. Die
hofeigene Lagerung kann jedoch, wenn kostengünstig durchführbar, einen zu
sätzlichen Gewinn für den Landwirt bedeuten, soweit wesentliche Wartezeiten
am Lagerhaus und Transportkosten eingespart werden können. Der Verkauf des
Gutes kann zu einem Zeitpunkt erfolgen, an weldtem die Preise günstig liegen.

3.4.2 Formen der Getreidelagerung

Das Arbeiten mit Säcken für Konsumgetreide ist in der Bundesrepublik zumin
dest auf größeren Betrieben der Verwendung von Lose·Gelreide gewichen. Nur
noch in Saatzucht- und Saatgutvermehrungsbetrieben wird die Sacklagerung an
gewendet. Säcke werden auf Speicherböden nebeneinander gestellt oder auf
massivem Untergrund übereinander gestapelt. Loses Getreide kann in Flachbe
hältern oder Hochbehältern gelagert werden.
F1acbbehälter - Das AufsteHen von FlachbehäHern kann entweder deckenla
sHg oder erdlastig vorgenommen werden.
Erdlastige Lagerung: Die erdlastige Lagerung ist derzeit fast in allen Anwen
dungsfällen die kostengünstigste Form. Der Untergrund muß gegen Feuchte
durchtritt isoliert sein. Die Seitenwände sind auf die maximal mögliche Druckbe
lastung auszulegen. Lagerhöhen bis zu 8 m werden bereits angewendet. Bei
5chiitthöhen über 2 m ist bei längerer Lagerungsdauer ein Uml4gef'n oder ein
Belüften. des Gutes notwendig. Die Belüftung hat den Vorzug, daß die mit der
Umlagerung verbundenen Staubverluste entfaUen, außerdem ist es möglich, im
Spätherbst oder Winter Kaltluft (Außenluft) zur Kornkühlung einzublasen, wo
durch Lagerungsverluste fast völlig ausgeschaltet werden. Die Befüllung dieser
erolasUgen FIachJager erfolgt meistens über Förderbänder oder sonstige Förder
systeme. In Stoßzeiten können Kipper direkt im Lager entleeren, allerdings sind
die Schiitthöhen stark begrenzt. Mittels Frontlader und Förderbänder lassen sich
die Sdtütthöhen entsprechend steigern.
In diesem System ist der Lagerraum sehr günstig zu erstellen, auch bei Neubau
ten. Die Anschaffungspreise liegen bei 20-30 DM/rn'. In der Abb. 212 wird in
schematischer Form eine erdJastige Lagerung gezeigt.
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Abb.212 Erdlastlees nachlager für Getnelde

Abb. 213 Dedr.enlastila nachlager tur Getrekle

Eingebaute Belüftungskanäle
ermöglichen die Komküh
lung. Ein Radlader über
nimmt die BefüUung und
Entleerung des Lagers.

Dedr;:enl&$lige 1.IIgerung: Auf
vorhandenen Speicherböden
lassen sich mitgeringemAuf
wand Getreidelagerboxen im
Eigenbau ersteHen. Die
Schütthöhe ist auf die Trag
last der Decken abzustimmen,
die ein Statiker festzustellen
hat. Schüuhöhen über 1 m
sind nur in seltenen Fillen
möglich. Die Kosten für La
gerboxen belaufen sich auf
1l)-30 DM/rn'. Die Befal
lung und Entleerung sind bei
diesem Lagerungssystem
sehr arbeilsaufwendig, selbst
wenn bewegliche Fallrohre
verwendet werden. Die Abb.
213 zeigt die dedtenlastige
Lagerung im Schema.

ScIo',' I.

Lagerung in lIochbehältern: Nach der Form der Hochbehälter unterscheidet man
Viereck-und Rundbehilter, die einzeln oder in Verbänden stehen können.
Im Verband stehende Vierecksbehälter zeigen den geringsten Grundfl.äcf1enbe
darf aller Bauformen. Werden Auslauflrichter eingebaut, dann liegen die An
sc:haffungspreise dieser Behälter zwischen 60 und 120 DM/rn', je nach Größe
und Baumaterial. Durch Verzicht auf Auslauf
trichter können 20-30 DM/rn' eingespart
werden. Auf diese teuren Auslauftrichter kann
in der Landwirtsdl.aft vernchtet werden. lns
besondere dann, wenn die Entleerung nur ein
mal im Jahr erfolgt.. Als Baumaterialien für
die Behälter dienen Holz, Metall und seltener
Beton.
Die Abb. 214 zeigt die Zuordnung von 6 Holz
silozellen mit S<::hrigauslauf. Die Entleerung
erfolgt über eine waageredlt angeordnete
Schnecke. Zur Befiillung dient in diesem Bei
spiel ein Schrägelevator mit horizontalen Zu
führschnecken.

,........,-..- ......... ,-
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Abb. 215 Rundbehäller zur Lage.
runa: von Getreide
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Rundbehälter sind, insbesondere bei Eirn:elauf·
stellung, kostengünstiger als Vieredtsbehilter.
Je weniger sich SUohöhe und SUodurd1meaer
voneinander untel"SCheiden, desto billiger wird
der Anschaffungspreis des Behälters, auf den
Rauminhalt bezogen. In diesem Fall liegt der
geringste Materialaufwand für die Silowan~

dung - bezogen auf das Fassungsvermögen 
vor. Die Anschaftungspreise für Rundbehälter
liegen ohne Trichterauslauf zwischen 20 und
90 DMJml. Trichterausläufe werden dann
sehr teuer, wenn sie den ganzen Behälter zu
tragen haben. Sie erhöhen den Preis um 20 bis
30 DM/mi Behälterfassungsvennögen. Es ist
billiger und einfacher, den Trichter in das Fun
dament bzw. in den unteren Silobehälter zu
betonieren und über eine SChnecke zu entlee
ren. Als Behälterbaumaterial kommen Holz,
Metall, Beton und Kunststoff in Frage. Am bil·

lipten sind Holzsilos aus Nut· und Federbrettern mit Eisenspannringen. Dieser
Behiltertyp lißt sich im Eigenbau erstellen, ähnlich wie die an Ort und Stelle
montierbaren Wellblechsi1os. Die Preise dieser Behiltertypen liegen zwischen
20 und 30 DM-ml, soweit auf einen Trichterauslauf venichtet wird.
Beim Selbstbau der Behälter ist darauf zu achten, daß eine Baugenehmigung
sowie eine statische Beredlnung über den Behälter vorliegen muß.

---

3.4.3 Bestimmung des lagerraumbedarfes

Von den Anbauftächen der einzelnen Fruchtarten ausgehend erreclmet man über
den durc:hschnitUich zu erwartenden Ertrag das nötige Lagervo!umen. In der
nachfolgenden Tabelle sind die dafür notwendigen Grunddaten enthalten.

Grv"ddo.ll!lt %{Ir BnechnunQ des Lo.grrro.umbedo.rf' von Getreide

Cutsart: Cknte I Weizen Ma. Rouen I Hafer
Sd!.(II\.i:ewicht In d&.ml : ',< I 7,' I 7,7 7,' <,'
Emiliin cWha Siloraumbedarf je ha Anbauftäche In m1lha

3D <,7 <,' .. <,' ','.. '" .. ". '. ••.. 7,' ... 7,' ',' 10,4
SI ',< e) '" 7,' '2,0

Be.iJpiel: Ein Landwirt baut 10 ha Weizen mit einem Ertrag von 50 dzIba an. Er
benetigt hierfür laut "'orstehender Tabelle (Spalte ~Weizen_; Zeile .50 dzlha-)
eine Behälter-Mindestgröße von 6,9 ml'ha. Für 10 ha sind 69 ml Lagerraum
n6tlg. Ob di~r Lagerraum tn 1 oder Z Behältern geschaffen wird, hängt von der
betrieblichen Situation ab.
Ähnlich wird der Lagerraumbedarf für andere Fruchtarten bestimmt. Es ergibt
sich eine Anzahl verschiedener Behä1tergrößen. Diese sollten aus Kostengründen
auf maximal 2 Grö8engruppen vereinheitlicht werden. Wenn keine Belüftungs
einrichtungen vorgesehen sind, so ist zusätzlich ein Behälter für das notwendige
Umlaufen des Getreides nach erner bestimmten Lagerzeit vo~en.

198 Vnfahrm der pjfaulichen Produktion



3.4.4 Lagerungstechnik

Vor der Einlagerung in Silozellen ist auf den Feuchtegehalt des Gutes sehr sorg
fältig zu achten. überschreitungen führen sehr schnell zum Verderb der gesam
tem Charge. Zur Kontrolle sollten regelmäßig, insbesondere zu Lagerungsbeginn,
Temperaturmessungen durchgeführt werden. Der Verderb des Gutes zeigt sich
nämlich durch Temperaturerhöhung an.
Braugerste und Saatgut stellen besonders hohe Anforderungen an die Pflege des
Lagergutes. Werden diese Früchte in Silozellen gelagert, dann sollte man monat
lich umlaufen lassen oder aber entsprechend belüften. Auf tierische Lagerschäd
linge ist zu achten, bei Bedarf kann man durch Begasen Abhilfe schalten. Ins
besondere Holzsilos sind nam jeder Kampagne sorgfältig zu reinigen, denn in
diesem Baumaterial können sich Schädlinge besonders leicht festseb:en.

3.5 Getreideförderung

3.5.t Der GetreldefluB

-----~

_r~""",."'~F_

----0C/p<Ie0-~"""'-

Abb.216 Bearbeltungsstationen
des Getreides bei Innerbetrieb
lichem Getreldell.uß

-:
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Das vom Feld kommende Getreide durchläuft am Hof verschiedene Bearbei
tungsstationen wie Vorreiniger, Trockner, Saatgutbereiter, Durchlaufwaage bis
hin zum Silobehälter. Je nach Fruchtart und Betriebssituation ergibt sieh ein be
stimmter Getreidefiuß. Abb. 216 zeigt schematisch die Möglichkeiten für den in
nerbetrieblichen Getreidefiuß.
Die Bearbeltungsstationen sind In der Abb. 216 eingerahmt. Die Förder- bzw. Trans
portlInien sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Die dldcen Pfeile stellen bestimmte Förder
elemente dar. Wird das Getn'lde lediglich gekippt, dann wurden dünne Pfeile ver
wendet. Der extrem kurze Weg des Getreides bei Anwendung der Wagentrodc:nung
ist durch gestrichelte Pfeile gekennzeichnet.

Die einfachste Verbindung zwischen den Bear-
beitungsstationen stellen Fallrohre dar, die
möglichst nicht fiacher als 45° angestellt sein
sollten. Bei dieser Neigung läßt sich auch
FeUchtgetreide noch störungsfrei fördern. Für
Trockengetreide würden bereits 35° Rahmei
gung genügen. Um diese billige Fördermethode
möglichst häufig auszunutzen, werden die ein
zelnen Bearbeitungsstationen im Gebäude
weitgehend übereinander angeordnet. Die
restlichen Verbindungen für Waagrechtförde
rung oder HöhenIörderung müssen von Ge
räten übernommen werden, die mit elektri
schen Antrieben versehen sind. Hierfür gibt
es eine große Zahl verschiedener Bauarten.
Die Fördergeräte sollten nach folgenden Merk
malen ausgewählt werden:

Förderleistung,
Förderhöhe,
Förderricbtung,
zulässige mechanische Belastung des Gutes,
notwendiger Energiebedarf,
Staubentwicklung,
überprüfung, ob das Gerät genügend aus
gelastet werden kann.
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3.5.2 Bauarten der Förderelemente

GrundsiWid1 ist zwischen der pneumatischen und der mechanischen Förderung
zu unterscheiden (vgl. Abb. 217).

PneumatisdIe Förderung - Das Prinzip der pneumatischen Förderung beruht
darauf, daß Luft von hoher Geschwindigkeit (ca. 80 kmlh) das Getreide in Roh·
ren mitreißt. Die nötige Luflmenge wird über Radialgebläse in die Förderleitung
gedrückt (Druckgebläse) oder aus der Förderleitung gesaugt (Sauggebläse). Wird
die Luft teilweise durdr. Förderrohre gesaugt und vom gleichen Gebläse anschlie
ßend in eine weitere Förderleitung gedrückt, dann spricht man von einem Saug·
Druck-Geblise.
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Druckgebläse: Ein Radialgebläse, das gegen Drucke bis zu 800 bar arbeiten
kann, saugt axial Luft an und druckt diese in ein radial angeordnetes Gebläse
rohr. Die Einspeisung des Getreides kann entweder Ober eine InjekwrschJeuse
(bil~ig, aber höherer Kraftbedarf) oder über eine Zellenradschleuse (teuer, aber
geringerer Kraftbedarf) erfolgen. Bei der lnjektorschJeuse wird durch eine star
ke Rohrverengung die Luftgesdlwindigkeit am engsten Punkt stark gesteigert.
Ansdtheßend wird der Rohrdurchmesser wieder auf das alte Maß erweitert. Im
Erweiterungsstüdc: besteht Unterdruck; hier kann das Getreide durch einen ver
stellbaren S<:hieber mit vorgewähltem Durchsatz eingespeist werden. Die Rohr
verjtlngung bei der lnjektorschleuse vermindert die Luftförderleistung. Will
man diesen Nachteil umgehen, so kann man den Rohrdurdunesser gleich halten,
muß aber zur Einspeisung des Getreides eine zeUenradsc:hleuse nrwenden. Die
se hat die Aufgabe, an der Stelle der Getreideeinspeisung den Luftaustritt aus
der Druckleitung zu verhindern. Das langsam umlaufende Zellenrad fördert das
Ober einen Reguliersc:hieber dosierte Getreide in die Druckleitung.
Drudc:gebläse werden mit Rohrdurdlmessern von 125 bis 250 mm angeboten. Die
Motorleistungen liegen zwischen 2,5 und 10 PS. Die dazugehörigen Förderleistun
gen reichen von 1 bis 10 t1h. Je nach Leistungsfähigkeit und Rohrlängen liegen
die Anschaffungspreise der Druckgebläse zwischen 1400 und 4000 DM.

Sauggeblibe: Die Zellenradschleuse ist unter dem Abscheider angeordnet. Das
gesamte Gebläse wird so hoch über dem Beschickungsort aufgestellt, daß dieser
Ober Ablaufrohre erreicht werden kann. Das Gtcoblä:;e :II:Iullt Ober ein Saugstand
rohr oder einen beweglichen Saugrüssel das Körner-Luftgemisc:h an. Ober eine
beliebig lange Saugleitung wird dieses Gemisch zum Gebläse gefördert. Direkt
am Gebläse ist ein Zyklon mit Zellenradsc:hleuse angeordnet; hier werden die
Körner dem Luftstrom entnommen und ausgetragen. Die Luft wird aber das Ge
bläse gefördert und gelangt auf der Gebläsedrudc:seile in eine Slaubkammer oder
ins Freie. Dem Sauggebläse können über Rohrweichen beliebig viele Annahme
stellen zugeordnet werden. Da nur eine Abgabestelle vorhanden ist, müssen ent
weder weitere Förderelemente oder ein Drehrohrverteiler angeschlossen wer
den, um das Gut an verschiedene Stellen zu bringen.

Satlg-Oruckgebläse: Bei der Kombination von Druck- und Sauggeblise wird das
Fördergut über eine Saugleitung in den Z),klon gebracht; dort werden Förderluft
und Fördergut voneinander getrennt. Die Förderluft wird vom Geblise an
gesaugt und in die Druckleitung geblasen. Das im Zyklon Ober eine ZelIenrad
ac:h.Ieuse abgesdliedene Gut wird in die Druckleitung eingespeist. Zwischen Saug
und Druckleitung kann zusätzlich eine pneumati.sc:he Reinigung gesetzt werden.
Die Absc:heidung des Fördergutes erfolgt nach der Druckleitung über einen wei
teren Zyklon (Ausblaskopf).
Das Saug-Druckgeblä.se hat den Vorteil, daß beliebig viele Annahme- und Ab
gabestellen geschaffen werden können, die sich durch fembedienbare Rohrum
schalter auswählen lassen. Saug-Druckgebläse sind erheblich teurer als Druck
gebläse mit einfacher lnjektorsc:hleuse. Bei einer Förderleistung von 8,5 tIh über
8 rn Höhenunterschied und 25 m Rohrlänge kostet ein Saug-Druckgebläse mit
11 kW-Motor ca. 7000,- DM.

Anwendtlngsbereiche: Die pneumatische Kömerförderung gestattet einen belie
big gestalteten Förderweg. Senkrechte, waagrechte, schräge und durch verwin
kelte Bauten führende Förderwege sind möglich. Aw diesem Grund werden Ge
bläse insbesondere in Altbauten verwendet. Die einfachen Druckgebläse sind be
weglich, d. h. sie können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Durch be
wegliche und leicht verlegbare Rohrleitungen können selbst beim einfachen
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Abb. :U8 Saug-Oruck
Gebläse

Druckgebläse auf diese
Weise beliebige Anfangs
und Endpunkte der För
derung gewählt werden.
Für Saatzucht- und Saat
gutvennehrungs-Betriebe
zeigen die Körnergebläse
den großen Vorteil, daß
sie sidl selbst rcinige.n.
Dem steht ein relativ ho
her Kostenaufwand ge
genüber. Unterstellt man
eine Förderhöhe von 8 m

und eine Förderweite von 20 m, ergeben sich Gesamtkosten von
0,25 DMldz für das Saug-Druckgebläse,
0,15 DMldz für das Drudtgebläse,
0,12 DMldz für das Druckgebläse mit zet1enradsch\eu.se.

Die Energiekosten für eine einmalige Förderung betragen knapp 10'/, der Ge
samtkosten (Auslastung der Gebläse: 50 Betriebsstunden/Jahr).
Wie die Abb. 219 an einem Beispiel zeigt, wird das Getreide aus der Annahme
gosse gesaugt und am Gebläse in die Druckleitung übergeben, die das Fördergut
eRN.'eder in den Trodmer oder in die Lagersilos bringt. Durch Bedienung von
Rohrumschaltem ist es möglich, das aus den Silos oder dem Trockner rieselnde
Gut aul%unehmen und über den Rohrurnschalter im Druckteil des Förderaggre
gates entweder auf den bereitgestellten Wagen oder wieder in den Trockner oder
in die Silos zu bringen.

Mecballi.5<:be Fördercerite - Bei den medtanisdlen Fördergeriten gibt es eine
große Zahl venchiedener Bauarten. Ein Teil dieser Gerlte hat sehr spezifische
Anwendungsbereiche. Bei diesen Förderelementen muß in erster Linie nadl ihrer
Förderridltung untersdlieden werden.
• Für die Sc:hriiglÖTderw.r&g eignen sich: Schnecke, Förderband, Spezialelevator

(nur eine geringe zahl der angebotenen Elevatoren), Rohrkettenförderer.
• Für die Smkrecht!örderung eignen sich: Elevator, Sdmedte (verminderte

Le.istung), Rohrkettenförderer.

• Für die Wlltll1'"echtlÖTdnvng eignen sich: Schütteirinnen. Trogkettenförderer.
Förder~d, Schnedte (Rohr- oder Tropchnetke), Rohrkettenförderer. Ring
kreisförderer (Kettenrundförderer).

SchneckelI: Im allgemeinen laufen Förderschnecken in Rohren, sie können aber
auch für den waagrechten Transport in ofTenen Trögen (aus Holz oder Metall 
vgl. Abb. 220) oder in Betonrillen (Afinahmegos.se und Siloentleerung) laufen.
Meistens ..erden Förderschne.dten jedodt in Rohre eingebaut. Die Rohrdurdl
messer bewegen sich zwisc::he.n 90 und 240 nun. Es sind beliebige Schnedtenlin
gen möglich, in der landwirtschaftlichen Praxis finden sich am häufigsten Längen
von 3 bis 6 m. Die Förderlei.stung der Schnedten geht von der waagrechten zur
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Abb. 219 Anwendungsbelspiel tOr den Einsatz eines Saug·Orudt-Gebläses

senkrechten Lage etwa im Verhältnis 4:1 zurück. Die Antriebsleistungen liegen
zwisdlen 1 und 12 PS. SChnecken sind in der Ansdlaffung relativ billig. Ein Ge
rit mit 6 m Länge und 3 PS-Motor kostet ca. 1000 DM. Die geringen Kosten s0

wie ihre Mobilität bei kleineren Bauarten ließen dieses Fördersystem eine weite
Verbreitung in der landwirt5Cha1tlichen Praxis linden.

Förderbaad: Es kann je nach Bedarf bei versdtiedenen Gutem eingesetzt wer
den. Dieses Fördel'S)'Stem hat den großen Vorzug, daß es keinerlei Anforderun
gen an die Rieselrahigkeit des Gutes Ste.llL
Allerdings IIßt sich Getreide bei Normal
profil des Gurtes nur bis zu einer Schrige von
30° fördern. Extrem hohe Prollle, wie 'Je
l. B. beim Flexowellband vorliegen. erlauben
Anstellwinkel von über 60°. Förderbänder
zeigen sehr hohe Leistungen bei geringem
Kraftbedarf. Das Gut wird schonend behan
delt. Das Förderband reinigt !fieh selbst, es
eignet sich - den Gebläsen ähnlich - aus
diesem Grund besonders für Saatgetreide
Vermehrungsbetriebe. Allerdings sind die
Anscha8'ungskosten für Förderbänder hoch:
Ein F1exoweUband kostet bei einer Länge
von 10 m, einer Gurtbreite von $0 cm, einem
2 PS-Motor zuzüglich Fahrgestell ca. 5100
DM. Abb.220 Förderschnecke
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Elevator: Er ist ein omgebundenes Fördergerät, das häufig im Baukastensystem
geliefert wird. Der Elevator besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen:

Gehäuse (mit Gehäusefuß, Gehäusekopf und 2 Steigrohren),
Antriebsmotor,
Gurte mit aufgesetzten Bechern,
Riemenscheiben, auf denen die Gurte laufen.

Das Gehäuse wird meistens in Hou ausgeführt, Ble<:hausführungen sind erheb
lich teurer. Der Gurt besteht aus Hanf, Kokosfaser oder Gummigewebe. Die Be
cher sind meistens aus Schwarz- oder Weißbledt, seltener aus Kunststoff oder
Stahl gefertigt.. Oie Riemenspannung wird entweder durch Verstellen der unte
ren Scheibe oder aber durch Verinderung der Gurtlänge variiert. Im allgemei
nen wird der Elevator für den senkred1ten Transport benutzt. Sonderbauarten
erlauben auch eine Schrägförderung. Bei diesen Elevatoren sind häufig in Ver
lingerung der unteren Adl5e beidseitig Schnecken angeschweißt. Diese speisen
den Elevator in axialer Richtung. Eine derartig ausgeführte Form wird meist nur
zur Entleerung von Annahmegossen verwendet. Am Auswurf des Elevators er
folgt die Verteilung des Gutes über Fallrohre oder Horizontalförderer zu den ge
wünschten Punkten. Sehr häufig werden zwei Gurte nebeneinander angeordnet,
die durdl eine Zwischenwand voneinander getrennt von I Motor angetrieben
werden. In diesem Fall spricht man von einem Doppelelevator, dieser Typ wird
am hlufigsten eingesetzt. Der große Vorzug der Elevatoren besteht darin, daß sie
bei geringem Kraftbedarf sehr hohe Leistungen aufweisen. Mit einer Anlriebs
leistung von 0,1 PS je m Förderhöhe werden Stundenleistungen von 10 t erreicht.
Du Gut wird schnell und schonend gefördert. Die Anschaffungskosten von Ele
vatoren bewegen sich zwischen 400 und 1000 DM/rn Förderhöhe, je nach Ausfüh
rungsform.

RobrkeueDförderer: Mit ihm können sämtliche FÖrderrichtungen bewältigt wer
den. Er wird allerdings fest im Gebäude installiert, kann also nicht mehr ohne
weiteres versetzt werden. Die Getreideförderung erfolgt durch eine im Rohr lau
fende Kette, die in kurzen Abständen mit runden Kunststoffscheiben besetzt ist.
Irn Förderkrei$ können beliebig viele Annahme- und Abgabestellen eingebaut
werden. Durdl den Einsatz von Umlenkstationen laßt sich der Rohrkettenför
derer dem Bedarf entspredtend verlegen. Der Kraftbedarf beträgt nach den An
gaben der Hersteller nur 3 PS, wenn man eine FÖrderleistung von 6 t, eine För
derh6he von 20 m und eine GesamtkeUenlänge von 80 munterstellt.

Rohrkettenförderer werden
meist an großen Silobatte
rien eingesetzt, da hierbei die
teuren Umlenkstationen auf
eine geringe Zahl reduziert
werden können. Die Anschaf·
fungskosten liegen für 10 m
Förderhöhe und 20 m För
derlänge einschließlich An
nahmemulde bei etwa 6500
DM.

Abb.221 Rohrkettenlörderer
zur Entleerung der Annahme...
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Die Abb. 221 zeigt ein Beispiel, wobei der Rohrkettenförderer in der Annahme
gosse angeschlossen ist. Von hier wird das Gut angehoben und kann auf eine Rei.
nigungsanlage abgegeben werden. Der Rohrkettenförderer läuft dann wieder
nach unten und kann das aus der Reinigung kommende Gut aufnehmen. Das Ge
treide wird dann horizontal unter den Silos und dem Trockner durchgefördert
und angehoben. Es kann über dem Trockner oder direkt über den Silos abgege
ben werden. Die Förderkette führt dann wieder zuriidl zur Annahmegosse, da·
mit ist der Fön:lerkreis geschlossen. Die Entleerung des Silos erfolgt ebenfalls in
den Kettenförderer, der das Gut entweder rum Trockner oder aber in ein Ab
gaberohr zum Verladen fördert.

Schütlelrinne (Schwingförderer): Sie dient ausschließlich zur waagrechten För
derung. Eine Blechrinne oder ein Holztrog ist an schrägen Lenkern befestigt und
wird von einer Kurbelwelle in Schwingungen versetzt. Mit geringem Kraft- und
Kapitalaufwand werden hohe Förderleistungen erzielt. Nicht bei allen Gebäuden
ist der Einsatz eines Schwingförderers möglich, da bisweilen die auftretenden
Schwingungen zu Gebäudebeschädigungen führen. Sie werden im Baukastensy
stem hergestellt. Das Grundgerät hat eine Länge von 4,5 bis 5,5 m. Daran lauen
sich Verlängerungsstücke anbringen. Bei Förderwegen über 12 m werden gegen
läufige Rinnen zum Schwingungsausgleich verwendet. Der Kraftbedarlliegt je m
Förderlänge bei 0,2 PS, wobei eine Förderleistung bei Weizen von ca. 12 t/h er
reicht wird. Eine Sc:hüttelrinne dieser Leistung kostet bei 8 m Fön:lerlänge ca.
1500 D~'f. Sie ist damit erheblich billiger als ein Förderband, dafür aber sind ihre
Einsatzmöglichkeiten stark einge:sdu"inkt.

TrogkettenfOrderer: Er besteht aus einer Metallrinne mit zwei Umlenkstationen
tar eine Kette, an der Mitnehmer befestigt sind, welche auf dem Boden der Rinne
entlang streifen. Der Trogkettenförderer arbeitet aum bei geringfügiger Stei
gung, aber nur geradlinig. Dieses Gerät wird mit Förderleistungen bis zu 40 tIh
gebaut. Bel einer Förderleistung von 15 tIh wird ein Antriebsmotor je laufenden
Meter Trog von 0,1 PS benötigt. Der Leistungsbedarf dieses Gerätes liegt erheb
lich unter dem der Schüttelrinne. Seinen Haupteinsatzbereich findet der Trogket
tenförderer bei der Entleerung von Getreideannahmegossen. Die Kosten für ein
Gerät mit 8 m Förderlänge und 20 Uh Förderlelstung liegen bei ca. 1500 DM und
sind somit relativ günstig.

Ringkreisförderer: Das Arbeitsgebiet des Ringkreisförderers ist dem des Trog
kettenlörderers ähnlich. Die Ketten laufen jedoch nicht übereinander, sondern in
einer waagrechten Ebene nebeneinander. Durch dieses System ist es möglich, mit
dem Ringkreisförderer das Gut an versdliedenen Stellen einer Ebene nl errei
chen, die nicht auf einer Geraden zu liegen bnuchen. Auch bei diesem Gerit kOn
nen nur sehr geringe Steigungen überwunden werden. Die FörderleIstung liegt
bei geringem Krartbedarf hoch. Meistern; wird der Ringkreisförderer zusammen
mit einem Elevator eingesetzt. Folgende Anordnung ist häufig anzutreffen:
• Ein Ringkreis dient der Siloentleerung und Getreideannahme, ein zwe~ter

Ringkreis liegt aber den Silos unterhalb des Elevatorkopfes und beschickt
entweder die Süos oder spezielle Bearbeitungsgeräte.

Ein Ringkreisförderer mit einer Leistung von 20 tIh und einer Kettenlänge von
40 m kostet mit 4 UmlenkstatIonen und einer 5 m langen Annahmemulde ca.
3200 DM.



3.6 Getreidereinigung

3.6.1 Notwendigkeit der Reinigung
Das vom Mähdrescher kommende Gut ist in der Regel noch stark mit Fremd
besatz behaftet. Vor einem Gelreideverkauf muß das Gut gereinigt werden, da
mit Getreide mit höchster Qualität bereitgestellt werden kann, das den entspre
chenden Anforderungen entspricht (vgL Bd. 1 B, Kap. 2). Die Anrorderungen be
ziehen sich auf die Keimfähigkeit, Hektolitergewicht, Komgro6e und Reinheit, je
nach Verwertungsrichtung.
Fiir die vielfältigen Reinigungs- und Sortieraufgaben wurde eine große Zahl von
Geriten und Masdlinen entwickelt, nachstehende Tabelle gibt einen überblick.

&W1rten VOlt Rrinigunll"- und Sortin-Clnltlgen

Gn"'" Tnnnungsautalbe MUdtinenbauarten

Futteraetrelde ~1ua:ullJ uu. S""h und Windfeae
Spreu Zyklonrelnlaer

SaatlUt und Trennuna: I. verschiedene Siebn::lnlgcr (mit Wedl- Saat-
Braua:erne Größenklassen !lelsleben fOr verschle- gut-

dene Fraktionen) be-

Trennung uu. Bruchkömem Zellenausleser rel-
und runden Unkrautsamen (Trieur) tung

Beseltlguna von LeIchtteilen Wlndrelnlgunlj;, Steig-
sichter

"po BeRIua:ung von Le:lchttellen Wlndn::lniger
BeseiUgullJ von Fremdbesatz Siebreiniaer, notfallS}V f h

Mapetreinlger (sehr er a
teuer) ren

3.6.2 Bauanen und Kosten

Du pneumatische KegeJre.iniger :stellt die einfachste und billigste Reinigungs
anlage dar. Von einem starken Luftstrom werden leichte Teile mitgerissen,
sd!.were Teile fallen gegen den LufUUOm nach unten und können am Fuß
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des Reinigers aufgefangen werden. Der mit Leichtteilen angereicherte Luft
strom wird ins Freie oder be:s.wr in eine Staubkammer geblasen. Die Leichtteil
absmeidung kann jedoch auch in einem angeschlossenen Zyklon erfolgen.
In der Abb. 222 ist links der Reinigungskegel abgebildet. über ein Zulaulrohr ge
langt das Getreide in einen senkrecht nach oben gerichteten Luftstrom, der durch
ein Radialgebläse mit aufgeflanschtem Motor erzeugt winI. Unter dem Reini·
gungskegel sitzt in einem Abstand von ca. 10 cm eine AuUangmulde für das Ge
treide. Die Leichtteile werden in den rechts angeordneten Zyklon nach unten a~
geschieden, nach oben weicht die Luft ab. Ober einem zwis.chen Zyklon und Ge
blise sitzenden Verstellhebel läßt sich die LuItmenge regulieren. Ein weiterer
Hebel über dem Reinigungskegel dient der gleichmäßigen Verteilung des Getrei
des in den Lufutrom.
Der einfache Reinigungskegel ohne ZusatuykJon reicht filr die meisten Futter
baubetriebe aus. Dieser Vorreiniger kostet nur 800 DM bei einer Durchsatzlei
stung von 10 Vb Trockengut. Diese Geräte werden mit Durchsatzleistungen bis
zu 40 t/h angeboten. Vorreiniger mit Wind- und Siebreinigung kosten bei einer
DurchsaUleistung von 10 t/h ca. 3004).-..8000 DM. Die zusätzliche Siebreinigung
ermöglicht die Absonderung von Fremdbestandteilen, die das gleiche spezifische
Gewicht wie Getreide, jedoch andere Ausmaße aufweisen, Der schematische Bau
einer derartigen, weitverbreiteten Anlage ist In der Abb. 223 dargestellt,

Abb,223
onJ'ce '---

-
""vo'''''_

----

Die Abb. 223 :oo:eigt die Arbeitsweise einer Rrinigungsanlag~:über einen Regulier
schieber tritt das Getreide in einen gerichteten Luftstrom. Leichte Teile werden
mit Ins Freie gerissen, Das verbleibende Gut fällt auf das Ober,sieb. ~u große
Teile wandern über das Sieb und werden getrennt aufgefangen, Die gewünschten
kleineren Teile fallen auf das Untersieb. Untergrößen fallen durch dieses Unter
sieb, die gewünsdite Fraktion liuft Ober dieses Sieb in ein weiteres Fördereie
ment oder ins Getreidelager.
Wenn diese SiebreIniger zusätzlich über einen Steigsldlter ~e:oo:ielte A~lese nach
dem Stcömungswiderstand) und einen Zellenausleser (Tneur) verfugen, dann
spricht man von einem SBatgutberelter (vgl. Abb. 224).
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Sp....u u. Staub

Zell""aw-

Abb. 224 Saatgutbereiter

Der Saatgutbereitcr besteht aus Vorratsbehäiter, übersieb, Untersieb, Steigsich
ter und Trieur. Aus dem Vorralsbehäller gelangt das Gut auf das übersieb, zu
große Teile werden abgeschieden, kleinere Teile fallen auf das Untersieb. Zu
kleine Teile treten durch das Sieb und werden auf diese Weise abgesondert. Die
gewünschten größeren Teile gelangen über die Windauslese (Steigsichter) in den
Zellenausleser. Hier werden Rund- und Bruchkömer von den Langkörnern ge
trennt.
Die einzelnen Fraktionen werden von der Anlage weg entweder in Säcke oder
entsprechende Nachbehälter geleitet.

Saatgutbereiter kosten je t Trockengutdurchsatz pro Stunde zwischen 1000 und
5000 DM. Bei Anlagen für hohe Leistungen geht der auf die Leistung bezogene
Preis zurück.

Für Sondertrennaufgaben gibt es noch eine große Zahl von Spezialmaschinen, die
in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt sind.

Spezialma!chinen für Sonder·Reinigungsaufgaben

Trennungsautgabe Maschinenart

Trennung nad!. Kornform Tisctlausleser
Trennung nach Rauhheit der Oberftädle Magnetausleser oder Schrägband-
(Aufnahme von Graphitpulver) ausleser
Trennung von Melalitellen Magnetausleser
Trenn\lng von Steinen Stelnauslese.r

Die obengenannten Sonderbaulormen werden mt:il;t nur In Saatgutbetrieben und
Lagerhäusem eingerichtet. Die Preise sind aufgrund der geringen Fertigungs.
stückzahlen sehr hoch.
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3.7 Belzgeräte

Zur Vernichtung der am Saatgut haftenden pilzlichen Schädlinge ist die Beizung
des Getreides vor der Aussaat (auch gegen tierische Schädlinge) notwendig. Je
nach Krankheitserreger sind unterschiedliche Beizmethoden notwendig. Die
Trockenbeizung wird am häufigsten durchgeführt. Möglichst vielfältig wirkende,
staubförmige Kombibeizmittel müssen gleichmäßig auf der Kornoberftäche ver
teilt werden. Die Dosierung beträgt bei den meisten Beizmitteln 200 g, even
tuell 300 g/dz Saatgut. Zur Aufbringung des Beizmittels werden auf landwirt·
schaftlichen Betrieben meist einfache Beiztrommein mit einem Fassungsvermö.
gen von 50--100 kg Saatgut verwendet. Diese werden von Hand oder mit Elek
tromotoren angetrieben. Die Trommel dreht sich um ihre Längsachse, schaufel
förmige Einbauten bewirken, daß sich das Getreide gut mit dem Beizmittel ver
mischt. Nach etwa 4-5 Minuten Laufzeit kann das gebeizte Gut entnommen wer
den. Die Beizleistung liegt bei elektrischem Antrieb im Bereich von ä-IO dzlh.
Die Beschickung der Beiztrommel kann über ein Förderelement oder direkt aus
einem Vorratsbehälter erfolgen. Unter der Beiztrommel kann abgesackt werden,
der Trommelinhalt wird von 1-2 Säcken, unter der Trommel hängend, auf
genommen. Für guten Staubabzug ist zu sorgen, denn die Beizmittel wirken
über die Lunge gesundheitsschädlich auf den menschllchen Körper.
Mit den Beiztromrnein ist auch eine Inkrustierungsbebe möglich. Zur besseren
Haftung bestimmter Beizmittel ist es notwendig, das Saatgut zuerst mit Mager
milch oder Bier (0,5 I auf 100 kg Saatgut) gleichmäßig anzufeuchten. Nach der
Trommelfüllung wird Milch oder Bier zugeschüttet. Nach drei Minuten Laufzeit
wird das Beizmittel (Inkrustierungsmittel) dazugemischt. Die Trommel hat wei
tere drei Minuten zu laufen, dann kann das Gut entnommen werden.
Für einzelne Krankheitserreger gibt es noch andere Naßbeinerfahren, zum Teil
unter Verwendung von Heißwasser. Diese Methoden verlieren durch die ständige
Verbesserung der Trockenbeizmittel an Bedeutung. Eine Beiztrommel mit 50 kg
Fassungsvermögen kostet mit Handbetrieb ca. 200 DM, mit E-Antrieb 700 DM.
Werden höhere Beizleistungen gefordert, dann muß zu Durc:hlaufbeizapparaten
gegriffen werden. Bei diesen meist als Beizautomaten bezeichneten Gt-räten wer
den dem Getreide über eine Volumen- oder Gt-wichtsdosierung ständig Beizmit
tel in einem vorgewählten Verhältnis zugeführt. Manche Beizautomaten erlau
ben eine kombinierte Feucht- und Trockenbeize. Die Gt-räteleistungen liegen bei
1-8 Uh. Die Anachaffungskosten dieser Beizautomaten bewegen sich zwischen
4000 und 10000 DM.

4 Körnermalsbau
Die Körnermais-Anbauftäche ist in den letzten Jahren in der Bundesrepublik
sprunghaft ausgedehnt worden. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem:
• die Erfolge der HybridmaiJzüchtltng, die frühabreifende, sehr ertragreiche

und anpassungsfähige Maissorten hervorbrachte;
• die gute MechanisieTbaTkeit a1ler Arbeitsgänge von der Saat bis zur Ern~e

und im Zusammenhang damit die Entwicklung neuer, vereinfachter und lei
stungsfähiger Mechanisierungslösungen und Arbeitsverfahren;

• die Entwicklung leistungsfähiger und kostengünstiger KOn$eT~ieTUng.nJe.Tfah.
Tm schuf die Voraussetzungen für ein reibung.sl0M:3 Verarbeiten der mit ho
her Kornfeuchtigkeit von 35-45'/' Wasser anfallenden, gro.ßen Erntemengen,
für das Erzielen einer guten Qualität des Emtegutes und gennger Verluste.
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Die Ausdehnung der Maisanbauflächen erfolgt nid!.t nur auf klirnatisdl begün
stigten Standorten. Auch in sog.•Grenzlagen« kann der K~rnermais gegenüber
dem Futtergetreidebau edJ.te Ertragsvorteile bringen. Da verschiedene Ar~its
glnge streng termingebunden sind (Saat, Ernte) und in kuner zeit dun:hgeführt
werden müssen, gilt es, die Einzelmasc:hinen und Arbeitsginge gut aufeinander
abzustimmen, damit fiiT das GescmwerJczhrm eine hohe Schlagkraft erreid:lt
werden kann.

4.1 Bestelltedlnlk

4.1.1 SaatbettYorbereltung

Du Saatbett für Mais soll eine gleichmäßig gelodterte ObersdLid:lt über dem
weitgehend unbearbeiteten Wunelraum aufweisen. Dadurch wird die für ein
rasches Keimen erforderliche, sehnelle Erwännung der oberen Bodenschich.ten
gewihrleistet und glcidu:eitig eine gute kapillare Wasserversorgung erreicht. Die
Bearbeitungniefe hat sich nach der erforderlichen Saattiefe zu richten (norma
lerweise 4--6 cm. unter günstigen Voraussetzungen etwas flacher). Wird eine
Reihendüngung durchgeführt, ist der Boden tiefer zu lockern, da der Dünger ca.
Sem tiefer als die Saatkörner abgelegt werden soll. Das Saatbett kann verhilt·
nismäßig rauh sein, dadurch werden Verschlämmungen im Zeitraum bis zum
"Schließen« der Maisbestinde vermieden.
Als Geräte hir eine ordnungsgemäße Saatbettvorbereitung lassen sld!. die übli·
dien Gerätekombinationen und die zapfweUenbetnebenen Nachbearbeitungs
geräte verwenden (vgi. Ab5chn. 1.2 und 1.'1).

4.1.2 EInzeIkomsämaschinen

Mais ist eine ReihmfTUcht. Je nad!. Sorte, Standort, Verwertwlgsziel U$W. sind
untench.iedlid1e Pflanze:nbestandszahlen einzuhalten;

SUomais 8-12 Pflanzen pro m1

Kömennais 6--10 Pflaruenpro m1 •

In Abhängigkeit vom Reihenabstand, der für Kömermals ca. 70--80 cm, für Si·
lomais 60-80 cm betrigt, ergeben sich. %Um Teil sehr geringe Komabstinde in
der Reihe bei der Saat.

JCornGbno.nd bei allWt'achiedlic:hm Reihenweitm and KOTllZ4hlen;e m1

........- Koroabstand In an in der Reihe bei Konuah!en pro m1

In= • • 10 " ".,
" 21 17 " "" " I' I' I' n

70 .. I' I' " 10
75 22 17 I' n 10.. 21 I' I' 10 0

D~ Maissaatgut w.ird. überwiegend kalibriert (nach Größe sortiert) angeboten.
Die einzelnen Kalibnerungsstufen welsen einheitliche Brelten- Dicken- und

. Längenmaße in vorgeschriebenen Gre:ruen auf. Die konvention~Uen medlani
s~en (von einer KaU~ri~rungabhingigen) Säsysteme benötigen für eine exakte
Einzdkomablage kalibnertes Saatgut. Aber auch die kalibrierungsunabhängi·
gen Gerite erzielen mit kalibriertem Saatgut bessere Ablageergebnisse.
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Kalibrienmg von MaiSSQ;atgut

Kom~

f,= 6-7~ 7-9 rJ> 9-1l rJ> 9-11(/}

Komdic:ke mm 0-,. ....... ....... ...... *Ba'" max. Komlänge mm 11 13 13 13
Kennzeldlnung kleln-fladl mittel-flach groß-flach dick-flach

Komdicke mm 0-0. 6-7. >'.
rund max. Komlänge mm 10 " 13

Kennzeichnung klein-flach mittel-rund groß-rund

rJ> - Rundlochabslebung ". - SchllWochabslebung

Aufbau und Baute!le - Die Mais-Einzelkornsämasclünen weisen folgenden ein
heitlichen Grundaufbau auf:

Anlenkung an einer Geräteschiene,
Saatgut-Vorratsbehäl ter,
Säorgan,

Säsdlar,
Druckrolle und Zwtreicher,
Antrieb.

Die Anbringung der einzelnen Säaggregate an einer Geräteschiene erfolgt meist
parallelogrammartig in gerader Anzahl (2,- 4-, 6-reihig). Die Geräte sind mit ein
fachen Schraubverbindungen an der Schiene befestigt und lassen sich rasch auf
untcr:ilmledHche Reihenaootände einstellen.

Der Saatgutvorratsbebälter soll möglichst groß sein (mindestens 20 I/Reihe), da
mit durch zu häufiges Nachfüllen in größerem Umfang keine Nebenzeiten entste
hen. Vorrichtungen für ein rasches, einwandfreies Entleeren des Saatgutbehäl
ters sind vor allem bei häufigem Sortenwechsel und mehrbetrieblichem Einsatz
(z. B. Maschinenring) wichtig.

Das Säorgan hat die Aufgabe, die Körner aus dem Saatgutvorrat einzeln heraw
zunehmen und in einem einstellbaren Abstand voneinander in die Saatfurche ab
zulegen. Derzeit werden zwei grundlegend verschiedene Maschinengruppen an
geboten:

..... -

-
.......---Abb. 225 Grundaufbau eines Mais-Ein-
zelkornsägerätes

• Kalibrierungsabhängige, mechanische Geräte (konventionelle Geräte): Sie
besiuen senkrecht, schräg oder waagerecht angeordnete Zellenräder, Loch
scheiben oder LöfIelscheiben aw Metall, Metall mit Gummieinlage oder
Kunststoff. Beim Durchlaufen des Saatgutvorrates soll sich in jede zelle ein
Saatkorn legen. Abstreifer oder Ab- -.....-
kämmwalzen haben die Aufgabe,
Doppelbelegungen zu verhindern. Je
nach Lage des Säorganes ergibt sich
eine unterschiedliche Fallhöhe. Sie
ist bei senkrecht angeordneten Säor
ganen am geringsten, bei waagerech
tem ZeUenrad am größten.
Die Güte deT Zellenbelegung ist von
mehreren Faktoren abhängig, insbe
sondere von der Umlaufgeschwindig
keit des Säorganes, Anpassung von
Zellenabmessung und Saatgut, ver
fügbarer Belüllstreclce im Saatgut
behälter usw.

Bestelltechnik 211



I.o<:hsd1eibe Lötfelsdlelbe Zellenrad
Zellenfonnen

Abb. 226 Je nach Säprtnzlp und Anordnung des Säorganes werden unterschledlldle
Zellenräderfonnen verwendet

_.
_11'1)

Abb. 228 Saugluftsysteme sind mit einer
Loc:hsmeibe (rechts) oder einem Lochring
kombiniert mit Kammerrad (!lnks) ausge
rüstet

Abb. 227 Lötfelrad-Sägerät mit großem
Lötfelraddurmmesser. Die Körner werden
in ein Kammerrad übergeben und mit ge
ringer Fallhöhe in die Saatrinne abgelegt

....._--SoO'V' ' .......

Zu dieser Gruppe zählen: Kompromißge-riite, ursprünglich für die Rüben·Ein
zelkornsaat entwickelt; durch Austausch des Säorganes auch für die Maissaat
zu verwenden. AllernativgeTäte; an einem einheitlichen Geräte-Grundrah
men mit Zentralantrieb lassen sich wahlweise Spezial-Rüben- und Mais-8ä
~eräte anbringen. Spt'zial-Maiuäm«.!chinen sind in der Gesamtbauweise auf
die besonderen Erfordernisse der Maissaat abgestimmt.

• Kalibrierungsunempfindlidie Säsysteme erfüllen weitgehend die wesentlichen
Fomerungen bei der Maissaat: Größere Unabhängigkeit von Kornform und
-größe, gute Ablagequalität, hohe Arbeitsgeschwindigkeit, stabile Bauweise,
ausreichende Arbeitstiefe.

Für die Ablage der Körner werden folgende Systeme angewandt:
• lUedianUches System: verbessertes Löft'elradsystem mit längs zur Fahrtrich

tung angeordneter Löft'elscheibe. Eine Löft'ellorm für alle mittleren Kornfor
men, je I Sonderlöft'el für besonders groß. und kleinkörniges Saatgut.
~_..~ s-vur.
""'w~v__

'N'
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~-~~~--- .......Abb.229 Beim Druck-Spül-System (oben) wer-
den überflÜJlllge Körner VQD einem Drudlluft
strahl aus den trlchtertönnllen Bohrunlen des
Zellenrades herausgeblasen

Abb.230 Das Druckluftsylltem (rechtlI) beslu.t
einen untralen Saatgut-Zuteilmechanillmus. Die
Körner werden von einem Luftstrom zur Ablale
stelle transportiert.

• Pneumatisebes System: Für den eigentlichen Sävorgang wird ein Saugluft
oder D.rudduftstrom benutzt. Dieser wird von einem Gebläse erzeugt, welches
über die Zapfwelle angetrieben ist und bis zu 8 SchlauchanschlQ..sse besiut.
S:auglufl"1lstnn: Ansaugen der Körner an rotierender Lochscheibe oder Lodl
nng. Entfernen von Doppelbelegungen durch feststehenden oder verstellba
ren Abstreifer. Mit Sondersdteiben bt dieses System auch für die Rübensaat
verwendbar. --.....,-- ~...,--

-I--
Abb. a31 Die
bevor:l:ug1en
Drudr.rollen
tonnen bei
Mabsägeräten

OTudcluft-SpiU$JI,tnn: Trichterfönnige Bohrungen in einem zellenrad, die
sich im Saatgutbehälter mit mehreren Körnern füllen. Ein Drudtluftstrahl
spült alle Körner bis auf eines heraus.
OTuc:klufuystnn: Zentrales Säorgan rur 4--6 Reihen, bestehend aus einer mit
Druckluft beschickten, rotierenden Trommel mit (für Mais) 4-& Lochreihen.
Die Körner werden vom Druckluftstrom in den Vert.eilersch1iuchen bis zur
Ablagestelle geblasen.

Nach dem Abwurf vom Säorgan fallen die Saatkörner in die "om Sisch&r gezoge
ne Saatfurche. Die Fallhöhe soll möglichst gering sein, damit keine ungleichmi
ßigen Abstände in der Reihe durdl Verrollen der Körner entstehen. Das Sisdlar
bt meist sibelförmig, damit auch bei hober Arbeitsgeschwindigkeit und raubem
Saatbett die angestrebte Abl.getiefe von 4--6 cm sicher eini;ehalten wird. Der
Tiefgang des Schares ist über Loch1ebten ocIer Schraubspindeln einzustellen.

Zust.re.icber, meist in ihrer Wirkung verstellbar, ziehen anschließend lockeren
Boden über die Saatfurebe. __*",,,,
Die Druduolle verdichtet den Boden
im Bereich des Saatkornes, dadurdt
soll die Keimung und die Wasser
versorgung begünstigt werden. Sie
hat entweder eine doppelt-konische
Form (mit verstellbaren Scheiben
teilen) ocIer sie ist mit Walkgummi
Oberzug versehen. Bei Metallridem
sollen Abstreiter das Ankleben von
Boden bei feuchten Bodenverhilt-
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nisaen verhindern. Walkgummlrider haben eine recht gute Selbstreinigung.
Als Antrieb wurde früher allgemein der EiIuelantrieb, meist von der Drudtrolle
her, verwendet. Untersdti<:'dJ.lche Komabstände in der Reihe sind dabei ~ jedem
Gerit ge50ndert durch den Austausch von Kettenrädern einzustellen. Be~ mode~

nen Geräten wird der Zentralantrieb bevorzugt. Große Gummi-Lautrader mIt
ausgeprägtem Profil treiben aber eine gemeinsame Antriebswelle aUe Säorgane
zugleich an. Dadurch ist es möglich, das Verstellen des Komabstandes in der Rei
he für alle Säorgane gemeinsam durchzuführen, und zwar mit einem Norton-Ge
triebe oder mit Wechsel-Kettenridern.

Abb. 232 Der Zentralantrieb mit Nortonge
triebe ermöglicht es, versdlledene Komab
stAnde In der Reihe für alle Slaggngate ge
meinsam einzustellen Olnks)
Abb. 133 Eitlftuß der Al'belulesdt.windig
kelt auf die erzielbare Fllchenlelstung bei
4rei.hfgen Slgerlten (3 m Arbelubreitel
'ob<n)

.."..••, .

~""""3..., __~ +~l~'"

1.(1 ~-+-- I

:----T-+ - j
~ --------------J-~--

G,2 --- ..... =-----'-----T-~... j
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E.i.nsatz- Der Einsatz der Mais-Einzelkomsämaschinen steht infolge der begrenz
ten Einutzspanne unter der Forderung, eine hohe FlächenlriJtung bei gleichzei
tig ausreichender Ablogeqtl4fitiit zu enielm.

Da die zulässige StTaßenfahrbreite 3 m beträgt, werden 'L Z. 4-reihige Säma
schinen bevorzugt. Vberbreite Gerite sind zur Stra5enfahrt meist mit Längs
fahrtvorriciltung ausgerü5teL Eine höhere Flächenleistung läßt sich daher vor al
lem über eine Steigerung der Arbeltageschwindigkeit erzielen.

Hier liegt einer der wesentlichen Vorteile der kalibrierungaunempfl.ndlichen Ge
rite. Sie erreichen z. B. bei den derzeit üblichen Komabständen für K6mermais
(ca. 15-18 cm in der Reihe) Arbeitsgeschwindigkeiten von 6-8 kmlh, die kon
ventionellen Geräte dagegen nur etwa 4-5 kmlh.

Die ideale EinzelkonuiimolChine für Mais hat _ zusammenlassend _ folgende
Merkmale:

möglichst großer Saatgutbehilter (mind. 20 IlRelhe), leicht zu entleeren;
Säorgan unempfindlich gegen unterschiedliche Kornform...n und -großen;
Sibelschar mit hoher Belastung für tiefe Saatgutablage und hohe Arbeitsge
schwindigkeit;
einlache Tiefeneinstellung;
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große Druckrolle, unempfindlich gegen Verkleben;
Zentralantrieb mit einfacher Verstellung des Kornabstandes in der Reihe;
bei pneumatischen Maschinen geringes Gebläsegeräusch; stabile Bauweise.

Zusatzeinrichtungen für die Reihendüngung werden nahew für alle Sämaschi
nen angeboten. Die Reihendüngung soll die Jugendentwicklung des Maises för
dern, seine Frostempfindlichkeit vermindern und eine gleichmäßige Ausreife
bewirken. Teilweise lassen sich auch Qualitätsverbesserungen und höhere Erträ
ge erzielen. Die Düogerbehälter sind auf der Sämaschine aufgebaut (50-70 I
Fassungsvermögen pro Reihe). Von einer Dosiervorrichtung wird der Dünger
über Kunststoffschläuche den einzelnen Scharen zugeteilt. Das Düngerband soll
etwa 5 cm seitlich und 5 cm tiefer als das Saatgut eingebracht werden.

Abb. 234 Der Vorratsbehälter des Relhendiingerstreuers sollte möglichst groß bemes
sen sein, damit Nadtfüllzeiten eingespart werden

Eine Minimal-Bestelltechnik ist bei Mais mit verschiedenen technischen Lösun
gen vor allem als sog. :tStreifenbearbeitungc möglieh. Naeh der unbearbeite~en

oder nur grob gelockerten Winterfurche lockern und krümeln schmale Federnn-

Sprltzbttthebel'o&lter
~nd ?um.,.

eillenduflgerslr...er

G..n~lettl_

Elnulkomslgerit

iSrreo*I- : _ ,_.

Ir_ :<kirIII'-"'9:""

I I

Abb. 235 Für die Malsbestellung hat sich die StreIfenbearbettung bewährt

Bestelltechnik 215



-----

-;.
" .- .,: .,
i ':, ,

ken- oder Kr'Üme!wa.!zenaggregate bzw. Streifenfräsen vor den Säaggregaten
einen ca. 25--30 cm breiten Streifen des Bodens. Die Zwisdlenstreifen bleiben
unbearbeitet und sollen Bodenverschlämmungen und -erosionen verhindern. Auf
leichteren und mittleren Böden ist eine ausreichende Lockerung und Krümelung
des Bodens zu erzielen. Für schwerere Böden wird eine ganzftächige Minimal
Bestellung mit Kombinationen von Zapfwelleneggen und angebauten Säaggrega
t.en bevorzugt.

4.2 Emteted1nlk

Der Kömennais ist eine von denjenigen Frumtarten, die sehr spät im Herbst ge
erntet werden. Das zunehmende Schlechtwetterrisiko, die Gefahr höherer Feld
verluste (z. B. durch das Zusammenbrechen der Maispfl.anzen) und das Bestreben,
nach der Mai.semte noch eine ordnungsgemäße Pflugfurc:he und meist auch die
Winterweizenbestellung duech%uführen,. zwingen zum Einsab: leistungsfähiger
Emte\"'erf~.Da frisdtgeemteter Körnermais nid'lt lagerfähig ist. miissen in
die gesamte Arbe.itskette .Maisemtee auch leistungsfähige Konservierungsver
fahren eingeplant werden.

Körnenn4u·Erntemudlifl~

Verfahren Emteaut Emtemasdl.lne

Kolbenlinie entilesdl.le Kolben Kolbenpftw::lu"r
KömerUnie mne Maiskörner P1I.üdtrebler,Mih~er
Körner + Spindel1in1e Gem1a:h von Körnern KoI.benpftüeker + Nachzerklelne""r

und Spindeln ~er.P1I.ückhIdtsIer
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4.2.1 Ernte mit Kolbenpflückem

Die Arbeitsweise von Kolbenpflückern ist folgende: Mit einem ausgeprägten Pro
fil versehene, gegenläufig rotierende Stahl-Pflückwalzen quetschen den Kolben
vom Maisstengel ab. Dabei werden die Kolben bereits teilweise entliescht. Auf
dem nachfolgenden Entlieschtisch werden die restlichen Lieschblätter von Gum
mi- oder Stahlwalzen enUernt. Die Kolben gelangen anschließend auf einen

angehängten Transportwagen (Wagenpllücker) oder
in den Sammelbunker (Bunkerpftücker).

Als Wagenpßücker werden vorwiegend gezogene Kolbenpßücker verwendet, die
seiUic:h hinter dem Schlepper laufen. Durd! das Hintereinanderhingen von
Schlepper, Pflücker und Wagen entsteht ein verhältnismäßig langer Zug. Des
halb ist dieses Verfahren für ldeinparzellie:rte Flächen und schmale Vorgewende
weniger geeignet.
ßunkerpßiicker sind meist als Aufsattelpflüdter (kippbarer Kolbensammel
bunker auf der Maschine) oder als Dreipunkt-Anbaupfl.iicker (Überkopfbunker
auf dem Schlepper) konstruiert. Bunkerpßiicker sind kompakte, wendige Ernte
maschinen. Bei zunehmender Bunkerfüllung wird die Schlepper-Antriebsachse
belastet. Dreipunkt-Pftiicker in 5eitenwagenbauart bieten eine gute Sicht auf die
Pflückvorrichtung.

Abhängig von der vorgesehenen Vnwertung des Emtegutes lassen sich folgende
ATbeiutltrfahren zusammenstellen:

Für Fultermais:
W nnJuf trockn <Verkauf

<at ung Eigenverwertung
• Pflücken - Drusch

Silierung Eigenverwertung

Fiir Saatmais:
Pflücken _ Vortrocknung _ Drusch _ Endtroc:knung - Verkauf als Saatgut.

(aul ca. 25'" Feuchte)
Für du Entkörnen. der Kolben (nach der Lufttroc:knung im Trockenschuppen oder
Warmlufttrodtnung) werden in der Regel spezielle Maisrebler (stationär oder
fahrbar) verwendet. Stationär betriebene Mähdrechser oder Dresdunasc:hinen
sind nur in Sonderfällen üblich..
Der Einsatz der Kolbenpflüdter beschränkt sid!. in der Bundesrepublik auf Be
triebe mit Saatmaisproduktion. Dort werden auch die ggr. vorhandenen Kon
summaistlächen mit dem Pfti:icker geerntet. Die Flächenleistung beträgt unter
normalen Verhältnissen mit einreihigen Maschinen ca. 1,5 bis 2 harrag. Als
Schleppermotorleistung sind ca. 30---45 PSlReihe erforderlich.

4.2.2 Ernte mit dem PflUckrebler

Der Pllückrebler ist ebenso wie der Kolbenpflücker eine Spezial-Maisemtema
schine. Als Erntegut fallen jedoch sauber gereinigte Körner an.
Pflückrebler werden für den Schlepperzug (ein- und zweireihig, Antrieb über die
Schlepperzapfwelle, Sammeln der Körner in einem Komtank oder auf ang~
hängtem Transportwagen), neuerdings aber vermehrt als selbstfahrende Mas~\l
nen angeboten (2--4reihig, Grundaufbau wie beim selbstfahrenden Mah·
drescher).
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Abb.238 Emtegeräte und Folgearbeiten beim Verfahren .Kolbenpflllckero
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Abb.237 0,.. Arbeitsverfahren .PniidU'eblerc mit d.en erfordul1c:ben FolIearbeiten
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Die Arbeitsweise ist folgende: Die mit Profil-Pftückwalzen oder Pftückschienen
mit Reißwalzen vom Stengel getrennten Kolben gelangen zum Entkörnen in eine
Rebeltrommel. Diese besteht aus einem feststehenden, rundum geschlossenen
Korb aus Rundstahl-Stäben, in wel<hem eine mit Stiften oder Schlägern besetzte
Walze rotiert. Die Kolben werden kontinuierlich durch das Rebelaggregat geför
dert und dabei ausgerieben. Rebeltromrnein geWährleisten ein sehr schonendes
Entkörnen der Kolben. Ffl.üdcrebler für Schlepperzug sind mit einer Rebelvor
richtung, selbstfahrende Pfl.ückrebler mit zwei parallel angeordneten Reblern
ausgerüstet. Anschließend werden die Körner in einer kombinierten Wind-Sieb
Reinigung nachgereinigt und dann im Komtank oder auf dem Transportwagen
gesammelt.
Einsatz - Der Einsatz von selbstfahrenden Ffl.ückreblern nimmt auch in der Bun
desrepublik in letzter Zeit zu. Die wesentlichen Gründe hierfür sind: spezielle
Ausrüstung für den Maisdrusch, keine Umbaumaßnahmen wie z. B. beim Mäh
dreschereinsatz, schonendes Entkörnen, gute Sauberkeit des Erntegutes, hohe
Flächenleistung, stabile Bauweise.
Bei einer optimalen Arbeitsgeschwindigkeit von 4-5 km/h erreichen einreihige
Schlepper-Ffl.üdcrebler Flächenleistungen von 1,5-2 ha/Tag. Diese Maschinen
benötigen Schlepper mit ca. 4G-50 PS Motorleistung. Zweireihige Maschinen
ernten etwa 2,5-3 ha pro Tag mit Schleppern ab 60 PS Motorleistung. Selbstfah
rende Ffl.ückrebler erreidl.en ähnliche Flächenleistungen wie Mähdrescher mit
Pftückvorsatz (4-reihig ca. 5-7 haffag). Der hohe AnschafIungspreis

l-reihig ca. 12000-15000 DM
2-reihig ca. 22 000-25 000 DM
4-reihig ca. 65 000-70 000 DM

und die Verwendbarkeit ausschließlidl. für die Maisernte verursachen hohe Ko
sten. Ein kostengünstiger Einsatz ist deshalb nur zu erreichen, wenn entspre
chend umfangreiche Ernteftächen bereitgestellt werden können.

4.2.3 Ernte mit dem Mähdrescher

In der Bundesrepublik ist ein sehr hoher Bestand an Getreidemähdreschern vor
handen. Es ist deshalb nahelieg~nd,diesen Maschinen durdl. die Venvendung bei
der Kömermaisernte einen breiteren Einsatzbereich zu vermitteln und durch
eine stärkere Auslastung günstigere Kosten zu errekhen. Das .Direktverfahren"
mit dem Mähdrescher beherrscht heute weitgehend die Körnernlaisernte.
Im Vergleidl. zum Getreidedrusch hat der Mähdrescher bei der Körnermaisernte
ein wesentlich sperrigeres, voluminöseres Pßanzenmaterial und ein grobkörnige
res Erntegut zu verarbeiten. Um dennoch einen einwandfreien Ausdrusdl., gerin
ge Verluste und ein sauber gereinigtes Erntegut zu erhalten, müssen am Mäh
drescher einige Abänderungen vorgenommen werden:

Verkleiden der Dreschtrommein mit Abdedcbledlen;
Verringern der Trommeldrehzahl auf etwa 500---800 Ulmin. (ca. 13-17 m Um
fangsgeschwindigkeitlSekunde) ;
Einbau. eines Spezial·Maisdresc:hkorbes mit großen Durchgängen und stabiler
BauwelSe;
Verwenden von Spezial·Maissieben als Obersieb (z. B. Nasensieb) und Rund
loch-Untersieben.

Die hierfür benötigten Bauteile werden von den Mähdrescher-Herstellerfirmen
als Umbcuuatz %Ur Maisernteausrüstung angeboten.
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Abb. 238 (links) Für den Mabdrusch mit dem Mähdrescher muß die Drnchtrommel
verkleidet und der Dreschkorb ausgetauscht werden
Abb, 239 (redlts) Eine einwandfreie RelnlJUng des MalsemteJUtel lißt Ilch nur mit
Spel.ialsleben (z.. B. Nasensieben) erreichen

Das normale Getn!ide-Sdmeidwerk liBt sich für die Kömerm&isernte nicht ver
wenden. sondern es muß gegen einen Spezial-Mai5emtevorsatz awgetau.sc.ht
werden. Nach der Bauart des verwendeten Vorsatzes unterscheidet man zwischen

Mähdrescher mit Mais-Mähvorsatz (Verfahren JlMähdrusdl..)
Mähdrescher mit Mais-Pfl.ückvorsatz (Verfahren :oPf!.üc:kdrusch.).

Beim lUibdrusdmerfahren wird die gesamte Maispfl.arue. ähnlich wie das Ähren
getreide. dicht über dem Boden abgemäht und der Dresc:hvorrictltung zugefiihrt.
Die gesamte Maispfl.anze durchläuft also den Mihdrescher und verursacht, insbeo-

-- -
•

Abb. 240 Von drn n:1"ICh1edenen &Iuformm von Mabrnß>vol'Wotun -erden heute vor
allem solche mit elnfacb oder doppelt übereinander angeordneten Flnlltr-Einzugsketten
\'erwendet
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Abb.241 Profl.1·pfiü<;kwal:ren entlle
sehen den Kolben teilweise beim
Pt\ück:vorgang. Sie sind für Kolben
pftück:er und PftUck:rebler besonders
geeignet. Bel Pflückvorsätzen für den
Mähdrescher werden ausschließlich
PfIücks<:hlenen mit Reißwalzen ver
wendet

sondere am Dreschaggregat und am Schüttler, erhebliche Belastungen und Be
anspruchungen.
Die Maismähvorsätze besitzen zum Erfassen und Weitertransportieren der
Maisstengel

einfach angeordnete Fingerketten mit langen, gegenständigen Einzugsflngem

"'"zwei übereinander liegende Einzugsketten mit kurzen, auf Lücke stehenden
Fingern.

Die Umlaufgeschwindigkeit der Ein7.ugsketten ist je nach Bauweise vorfahrt
oder drehzahlabhängig. Weit nach vorn gezogene Torpedobleche sollen das ein
wandfreie Aufnehmen der Pflanzen und Kolben, auch in lagernden Beständen,
gewährleisten.
Beim Verfahren "Ptliickdruschc: werden lediglich die Kolben von der Maispflan
ze getrennt. Nur diese und eventuell geringe Mengen an Maisstroh durdJ.laufen
den Mähdrescher. Die fruher für das Pflücken der Kolben benutzten Proftlwalzen
(wie beim Kolbenpfl.ücker) sind verdrängt worden von neuen Pfl.ückvorrichtun
gen mit feststehenden Pflückschienen und darunter angeordneten, rotierenden
Reißwalzen.
Die zahnradartig ineinander greüenden Reißwalzen ziehen den Maisstengel
durth den Spalt, der von den Pfl.Ückschienen gebildet wird und auf den Stengel
durchmesser eingestellt werden kann. Dabei wird der Kolben von der Pflanze
abgesprengt. Die Maiskolben kommen also nid'lt mit den rotierenden Walzen in
Berührung, dadurch verringern sich die Pfl.ück.vertuste erheblich. Durch die fla
che Bauweise der Fflückvorsätze lassen sich lagernde Bestände verlustarm ernten.
Praktischer Einsatz - Beim praktischen Einsatz ergeben sich für die Verfahren
..Mähdrusche und ..pfliickdruschc unterschiedliche Gesichtspunkte. Die Aussa
gen für den Pflückdrusch gelten sinngemäß auch für das Pfl.iickrebeln.
Die ordnungsgemäße, verlustarme Ernte wird sehr wesentlich durch die richtige
SO'l'tenwc.hl beeinflußt. Gute Standfestigkeit, gleichmäßige Kolbenausbildung
und -ausreife sind generell zu fordern. Außerdem geWährleisten Sorten mit
hochangesetzten, aufrecht stehenden und walzenförmigen Kolben vor allem beim
Pfliickdrusch und beim Ptliickreheln den einwandfreien Pfliickvorgang. Für das
Verfahren Mähdrusch sollten kurzstrohige Sorten angebaut werden.

Für das Mähdruschverfahren werden z. Z. ein- und vierreihige Mähvorsäbe an
geboten, für den Pll.ückdrusch ein- bis achtreihige Aggregate, die nach Mähdre
scherbaugröße, Schlepperstärke bzw. Leistung des Aufbaumotors varüeren.
Die mechanische Belc.mmg des Mähdreschers ist beim Maisdrusch verhältnis
mäßig hoch. Sie ist beim Mähdrusch höher als beim Pflückdrusch, da außer den
Kolben auch das gesamte Maisstroh verarbeitet werden muß. Beim PflÜck.drusch
und beim PfIiickrebeln gelangen dagegen nur geringe Mengen an Pflanzenmate
rial in die Maschine. Bei Abnutzungsberechnungen wird unterstellt, daß die Be-
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Abb. 242 Eine glelc:hmä·
ß1ge KolbenausbIldung
und zyllndrisc:he Kolben
form begünstigten den
Pnückvorgang und den
Ausdrusc:h

Konische Kolbenform
(ungünstig)

Wah:enform
Sonenbedlngte Kolben
formen

Doppelkolben
(ungünstig>

Ein7..elkolben
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anspruchung des Mähdreschers beim Maisdrusch etwa doppelt so hod'i zu veran
schlagen ist wie beim Ge.treidedrusch.
Mähdrescher mit Pftü('kvorsaU und Pfl.Ückrebler liefern im allgemeinen ein gut
gereinigtes Erntegut, welches z. B. in der Warmlufttrocknung ohne Nachreini
gung verarbeitet werden kann. Beim Mähdrusch besteht dagegen die Gefahr,
daß in erhöhtem Maße Stengelbruchstück:e und andere PfIanzenteiIe in das
Dreschgut gelangen, die von der Reinigung nur ungenügend ausgesondert wer
den können. Diese feuchten Beimengungen können in Verbindung mit dem Zell
wasser, welches beim Druschvorgang aus den Stengeln freigesetzt wird, die
durdlSchnittliche Feuchte des Erntegutes um 1-3'/, (unter ungünstigen Voraus
setzungen bis 5'ft) erhöhen. Stark verunreinigtes Erntegut muß daher vor dem
Trodtnen vorgereinigt werden.
Die entstehenden Verluste setzen sich aus Feld-, Aufnahm~,Drusch-, SchütUer
und Reinigungsverlusten zusammen. Die Feldverluste (vor allem niedergebroche
ne Pflanzen) lassen sich durch eine ri!:ntige Sortenwahl beeinfl.ussen. Die Aufnah
meverlus!e sind beim Mähdrusch gering, bei Pftückvor5ätzen mit Profilwalzen
höher als bei solchen mit Pfl.ücksdlienen und Reißwalzen. Drusch- und Reini
gungsverluste treten bei ordnungsgemäßer Dreschwerk- und SiebeinsteIlung nur
in sehr geringem Umfang auf. Die Schütderoerluste sind beim Mähdrusch (ho
her StrohanfaU) wesentlich höher als beim Pfl.ijckdrusch und beim Pfl.ückrebler.
Insgesamt treten bei der Maisernte mit dem Mähdrescher wesentlich höhere Ver
luste als bei der Getreideernte auf. Da technische Weiterentwick1ungen nur be
dingt Erfolg versprechen, ist eine Verringerung der Emteverluste vor allem
durch die Wahl des richtigen Erntezeitpunktes, richtige Maschineneinstellung
und -bedienung sowie durch Erfüllen der pfl.anzenbaulichen Voraussetzungen zu
erzielen.

Abb. 243 Die versd!.ledenen Verlust
quellen haben beim Pflückdrusch und
Mähdrusc::h einen unterschledllch hohen
AnteU an den Gesamtverlusten.

..
3-S'lI.

PfIiidldru~ch (Walzen)

....
8· 1'11.

Mahdrusd'!

....,..
22·2T'lI.....
8_10"

PfIiid<drusct1 (Sct1lenenl

...
"10'11.

Leistungsbecdarf - Der Leistungsbedarf ist vor allem vom Durchsatz (Reihen
zahl, Vorfahrt), von der Emtegutfeuchte und vorhandenen Zusatzeinrichtungen
(z. B. Strohhäcksler) abhängig. Für die versd1.iedenen Ernteverfahren ist mit fol
gendem Leistungsbedarf zu rechnen:

Kolbenpfl.ücker, gezogen, l-reihig 30---45 PS
PfIückrebler, gezogen, l-reihig 35-50 PS
Pfiückrebler, gezogen, 2-reihig ab 60 PS
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Pflückrebler, selbstfahrend, 3-reihig ab 80 PS
Mähdrescher mit Mais-Mähvorsatz, gerogen, l-reimg mit Anbau-
Strohsdtneider ab 50 PS
Mähdrescher mit Mais-Mihvorsatz., selbstfahrend, 3-reihig, mit
Anbau-Strohsdmeider ab 90 PS
Mähdresd!.er mit Pftückvorsatz, gezogen, 2-reihig ab 50 PS
Mähdresd!.er mit Pftüd!:vorsatz, selbstfahrend, 4-reihig ab 100 PS
Strtlhs<:h1äger {Ur Maiszerltleinerung, gl!'ZOgen (je m AB) 15-20 PS.

Strohverarbe.itung - Die Emtemaschinm hinterlas:seD das Maisstroh in unter
schiedlichem Verarbeitungszwtand auf dem Feld.. Ein sauberes Einarbeiten der
Strohmassen und das einwandfreie, rasche Verrotten läßt sich bei langem, unnr
kleinertem Maisstroh nur bei Verwendung geeigneter Bodenbearbeitungsgeräte
(z. B. Pflug mit großen Durchgängen und geeigneten Vorwerkzeugen, Boden
fräse) und unter besonders giiflStigen Witterungs- und Bodenbedingungen er
warten.
Im allgemeinen ist ein Zerkleinern des Mai.utrohu zweckmäßig. Mähdrescher
mit Mähvorsatz sind deshalb vorwiegend mit Anbau-Strohhäckslem ausgestattet,
die das Stroh sauber gehäckselt und breitwürfig auf das Feld verteilen. Der Lei
stungsbedarf derartiger Strohhäcksler Ist jedoch erheblich, je Reihe Ist mit einer
zusätzlichen Motorleistung von ca. 10 PS bei durchschnitUiI:nem Pflanzenbestand
zu redmen.

Abb. 244 Am Mih
d.reId1er mit Mihvor
Atz wird melst ein
Strohhl~erzur so
fortllen Strohuritlei
ne~ angebaut

Abb. 24:\ Mulchgerll.t
t1J.r die Strohzerklei
nerun. in einem ge
trennten Arbeitspng
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Beim Pfl.ückdrusch· und Ptlückrebler-Verfahren gilt deneit als Standardmeth0
de die Stroh7:erkleinerung mit SchlegeUeldhäcksler, Mulchgerät oder Spe7:ial·
M~isstrohschläger in einem zweiten, getrennten Arbeitsgang durch7:uführen.
Diese Spezial·Maisstrohschläger besiben spe7:iell geformte Zerkleinerungswerk·
reuge und Verteilblec:he für das gleichmäßige Verteilen des Maisstrohes auf dem
Feld. Neuerdings werden Stroh$chlcIgeT für die Anbringung unter dem Mih
drescher.Pftüdtvorsat7: angeboten (Unterbau-Maisstrohschläger). Dadurdl läßt
sich der bisher erforderliche 7:weite Arbeitsgang für die Stroh7:erkleinerung ver
meiden. Der Mähdrescher muß jedoch mit einem entsprechend leistungsstarken
Aufbaumotor (rusäUlimer Leistungsbedarf ca. 10 PSlReihe) ausgerüstet sein.

---
FOrOtrkene

~"._ 1350 U/min. Y. _35.• miMe

Abb. 241 Am PftUdtvorNtz l.-m sich Unterbeu·Malsstrohschllaer zur sofortleen
Stroh7:erklelnerunlanbrinten.

Ein BeTgen. des Maisstrohes und ansdiließende Verwertung als Erhaltungsfutter
in der Rindviehbaltung hat sich zwar bewährt, wird aber nur in EirueUällen
durchgeführt. Hierlür lassen sich:t. B. 5ammelpressen mit einem Sdtlegelvorsatz
zum gleidueitigen Mähen und Pressen ausrüsten.

In Betrieben, die nach der Körnermaisernte noch Winterwei7:tn anbauen, hat
sich in den let7:ten Jahren die Verwendung von Fris-Saat-Maschinen (Bodenfrä
sen mit Aufbau·DriUmaschinen) eingeführt. Diese Ma.schinen kombinieren drei
Arbeitsginge miteinander; Lockern und Krümeln des Bodens in aUSTeichender
Tiefe, Einarbeiten des wu.erkleinerten oder vorgehäckselten Maisstrohes, Ein
bringen des Saatgutes.

4.2.4 Varfahrensverglelc:h

In der Abb. 247 wird ein Versleida der ErDte"erfabren bei Körnennais und die
daran anschließenden Folgearbeiten gezeigt.

Die Gesamt- und Teilverluste, die be1m Mäh- und Pftüdtdrusch von Körnermais
entstehen. sind der Abb. 248 zu entnehmen..

Der Arbe.itszeitbedarf für die Ernte \'on Körnermais mit dem Kotbenpjfücker und
dem PjfiidcrebleT sowie mit dem MähdrescheT mit Mäh· oder PjfÜ,*""OTSOU; ist in
der Tab. S. 228 7:usammengestelJt.
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Arbeitszeitbedarf für die Ernte mit dem Mähdrescher mit Mäh- und P/lückvonatz

Mähdrescher mit Mähdrescher mit
Maismähvorsatz MalspfiUckvorsa tz

Arbeitsgänge l-relhig 3-relh1g 2-relhlg 4-reihlg
AKh/h. AKh/h. AKhih. AKh/h.

Mähdresdler e1nschl. Stroh zer-
kleinern mit Anbau-Stroh-
häcksler ',' 3,_ - -
PBiickdresther - - 2,7 1,'
Komabfuhr 0,' 0,3 0,' O.
Abladen 3,1 1,3 3,1 1,3
Stroh zerkleinern mit gezogener
Spetialmasdllne: 2,5 m - - 1,0 -

3,Om - - 0,7
Qesamtarbeltszeltbedarf 10,3 ',0 7,_ 3,8

•-
•
,

•

,

,

-
S-G'lio

7

o

l _
____ J

,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.....,...-..... ,....- I ..........
~ ~ ~

_ragdzl/'ll

---

o

"

"

,

i

Abb. 248 Vergleich der Verluste beim
Mähdrusch und PBiickdrusch

Abb. 249 Nomogramm für die Berech
nung der erforderlichen ErnteleIstung
bei der Kömennalsernte

Für die richtige Auswahl der Größe und Leistungsfähigkeit der Körnermais
Emtemaschine kann die Abb. 249 dienen.

4.3 Gewinnung von Kom-Splndel-Gemisch und Maiskolben-Häcksel

Beim Anbau von Körnermais als Verkaufsfrucht bestehen kaum mehr Diskus
sionen über das zweckmäßigste Ernteverfahren und Konservierungsverfahren.
Die -Kömerliniec mit dem Mähdrescher und Pflückvorsatz bzw. dem Pflüooeb
ler mit nachfolgender Warmlufttrodmung hat sich weitgehend durchgesetzt.
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•

Bei der Veredelung des Körnermaises in der betriebseigenen Tierhaltung (als
Allein- oder Zusatzfutter) stehen mehrere Ernte- und Konservierungsverfahren
zur Wahl. Aus verschiedenen Gründen wird neuerdings angestrebt, außer den
Maiskörnern auch die Spindeln zu ernten:
• Verfütterung sowohl an Rinder als auch an Schweine.
• Durch Steigerung des Rohfasergehaltes günstige Verdaulichkeit bei Mast

schweinen, ad Iibitum- bzw. Vorratsfütterung unter günstigen Voraussetzun
gen möglich.

• Günstige technologische Struktur, wichtig für die Mechanisierung von Futter-
entnahme und -zuteilung.

• Höherer Ertrag an kStElha durch das Ernten der Spindeln.
• Senkung der Ernteverluste.
Erwartungen, daß z. B. der Erntezeitpunkt vorverlegt werden kann und bes
sere Chancen für den Anbau später abreifender Maissorten bestehen, haben sich
nicht erfüllt.
Die Verfütterung an Mastschweine erscheint besonders interessant. Um befrie
digende Mastergebnisse zu erzielen, sind einige Anforderungen an das Ernte
gut zu stellen. Futterwert und Verdaulichkeit werden vor allem durch den Roh-

':'T-=C'":m=,--'---T--_---l ,--------,~
':t----+ ;~: FbhI~~k.

~: V.-r1UI>gSStu1«l von Mais

.,<." -+-.-1·.•.'.•.',--+--+--+-,~:~- :1-
~: -:::

~Hi-~+-I'iH--t-----+
tlli

m'l--z1---t~~----jI ,~
..'l" -....... 0.-,.j---:fI<--I---f"'fli'''t-'''--=+--j

.1i _ 1:-_1--+==1
'+-.JI-+~ -l-t---.:ii,..-+-.""..-j

---j<;" A'r
·llm~.~~~.~m~-~~~~~~~.~·m~~·~~f·=m~:~:~;~:.~m~~~.~'~.=~I}......."'"~~

>25"",,<~~ I>tO"""d~ ~,:::::~~~

Abb. 250 Rohfasergehalt und ZerkleInerungsgrad bei der Aufbereitung von Maiskol
ben mit verschiedenen Emteverfahren

faseranteil (Spindeln, Lieschen, Stengelteile) beeinftußt. Der zul~ige Rohfa.;oer
anteil für die verschiedenen Tiergattungen und der erforderliche zerkleme
rungsgrad des Futters ist in Abb. 250 dargestellt. Ein ho~er Anteil von Mais
spindeln im Erntegut ist erwünscht. Größere Mengen von Lieschen- und Stengel
teilen bringen dagegen die Gefahr einer unzulässigen Ste~gerung des ~hf~r
gehaltes, bei ungenügender Zerkleinerung schlechte Vergarung und Ruckstande
bei der Fütterung mit sich.

Korn-SpindelgemischlMaiskolben-Häcksel 229



4.3.1 Erntemaschinen

Die Arbeitsweise der Erntemaschinen bestimmt im wesentlic:hen die Aufberei
tung und Zusammensetzung des Erntegutes. Folgende Mechanisierungslösungen
bieten sich an:

Vu/ahrnt du GewianuJtg und Au/buritung von Maukolbnt

Vorlahnn Emtemuehfnm Ernt.egut enthä.lt zusättUche Rohfuergehal
Zerklelnef'\ll\l ",

""lid".." ... M1hdrftcher mit Ma1ak6rner u. m6&lldl, aber einstellbar bi.$
pftüdl:vorsau und Spindeln nicht erforder- maximal ca. 8"/
ZUSlIWllUriistun( .Kona-SpLadd- tim

c........

""ild<- Exakt-Feldhldu:- Kllmer + Spin- nicht erforder_ ca_ 10-1:\·/.
H......1n ler mit Pftildcvor- deln + Stena;e1tei- Um

satz und Reibe!n- le + über Ml'/.
satz bzw. Nadl- Ueschen .KolbeD-
schneldelnrich- blebel bbKol-
tung

beDKhroh Je nactl
Zerkl.grad

PßÜdten u. Kglbo:lnpnüdter KOrner + Spln- unbedlnat er- ca. 11--10"/.
Nachzer- mit EnUiesch- dein + maximal forderlictl
kleinem ti"" ca. 3f1'1. UeJldJ.en

.Kolben.sdlrot.

Bel der Verwendung des l'tläbdnldJen mit Pfl.iickvonatz sind einige Umbaumaß
nahmen und Masdtineneinstellungen vorzunehmen, wie sie in Abb. 251 darge
stellt sind

01_"0"."'"

0 ~:=:'"-~"5Il".xs""

..,., U _ ..... ~
_ ... 21-30_

Abb.2:l1 Notwend!ce Ablnderuncen und Umstellungen am Mlhdresdter für die Ernte
von ~lskOm-Splnde:l.emlsctl
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Abb. 252 ExakUeldhäcksler .....erden ((Ir die 1\1al5
kolbenernte mit 1- oder 2reihigem PftUck\·orsatz.
ausgerüstet. Für das Zerltleinem des Kolben
häcksels werden :tusäWime Relbelnsit:te oder
(beI 2relhlgen Maschinenl NachJchneldeelnrim
tungen verwendet

Bei riditiger Maschin.enein.stellung ist es mög
lidi, einen überwiegenden Anteil der Mais
spindeln :tu ernten und beim Dre:schvorgang
50 weit :tu :tertrümmern, daß ein weiteres Zer
kleinern des Erntegutes vor der SiJobe!O.llung
nicht erforderlich ist. UnerwiiJuc:hte Beimen
gungen werden von der Reinigung abgesondert.
Für das Pßück-Häcksel-Verfahren werden im
wesentlichen zwei Masc:hinenbauarten ver
wendet;

• Einreihiger Anbau-Pfl.üc:khäduler mit vielmessriger Häckseltrommel, Reibbo
deneinsatz und eventuell Lieschenabscheider am Auswurfkrümmer (ähnliche
Ausführung auch für Häcksler-Ladewagen).

• Ein- oder zweireihige, gezogene Exakt-Feldhäcksler mit PflUckvorsatz und
Nachschneideeinrichtung (Rec:uUer-Einrichtung).

""...._...,...._

t;\ ---.-..,
llIt.IO""l

0 .......
8 -
I'i) -..'" ~

,~"" --(Z-30PSl

..... /+p",

0----
o FulteNng

Abb. ß3 Ernte- und Konserviel'\lIl&lverlahren für die Malskolben..splndelgernbch
ernte mlt dem Mähdresd1er



Aufgrund des angewandten Pflückprinzips gelangen nicht nur Körner und Spin
deln, sondern _ je nach Reifezustand der Ptlanzen - unterschiedlich hohe Men
gen an Lieschen und Stengelteilen mit in das Erntegut. Die vielmessrige Trom·
mel (bis 12 Messer) soll in Verbindung mit dem Reibboden bzw. der Nachschnei·
deeinrichtung eine ausreichende Zerkleinerung des Kolbenhäcksels bewirken.
Ein Nachzerkleinern vor dem Einsilieren entfällt dann.

Der Maispflücker mit Entliesdltisch hat sich weniger bewährt, da die Kolben vor
dem Einsilieren unbedingt von teuren Schrotem mit hohem Kraftbedarf (z. B.
Recutter) zerkleinert werden müssen.

4.3.2 Nachzerkleinerung und Einlagerung

Für die Aufbereitung und Einlagerung bieten sich im wesentlichen drei Möglich·
keiten an:

• Direkteinlagerung: Das Erntegut wird direkt von der Emtemaschine ohne
Nachzerkleinem in weitgehend gasdichte Gärbehälter eingelagert. Not
falls kann ein Schroten des Erntegutes bei der Entnahme zum Verfüttern (mit
Hammermühle, Kreiselschroter, Naßmuser) erfolgen. Dieses Verfahren wird
in Verbindung mit dem Mähdrescher mit Pflückvorsatz und dem Exakt-Feld
häcksler mit Reib- oder Nachschneideeinrichtung angewandt. Es besteht die
Möglichkeit, vorhandene Fördergeräte (z. B. Gebläse, Förderband, Becher·
werk) zu benutzen. Die Einlagerungskapazität ist hoch, da durch den Verzicht
auf eine zusätzliche Zerkleinerung kein Engpaß vor dem Lagerbehälter ent
steht.

• Nachurkleinemng vor dem Behälter: Ein Nachzerkleinem des Erntegutes
vor der Einsilierung ist mit dem Kolbenpflücker-Verfahren unbedingt erfor
derlich. Bei den anderen Verfahren sollte es dann durchgeführt werden, wenn
sehr grobes, mit Ptlanzenteilen durchsetztes und ungenügend zerkleinertes
Erntegut anfällt.

Für das Schroten von Maiskolben eignen sich fast ausschließlich stationäre
Nachschneider (Recutter). Der Zerkleinerungsgrad läßt sich durch auswech
selbare Siebbleche mit unterschiedlicher Lochform und -größe einstellen. Für
bereits vorzerkleinertes Material, z. B. vom Ptlückdrescher oder Pllückhäcksler,
sind auch Hammermühlen, Kreiselschroter, Naßmuser usw. zu verwenden.
Die Verarbeitungsleistung muß der Emteleistung angepaßt sein, damit kein
Engpaß vor dem Silo entsteht. Der Leistungsbedarf ist entsprechend hoch:

Reeutter 2,0-3,0 PSlt und Stunde
Hammermühle, Kreiselschroter (grobes Mahlgut) 2,5-3,0 kWhlt

(feines Mahlgut) 6,0-7,0 kWhlt.

Die Zerkleinerung mit geeigneten Geräten gewährleistet eine ausreichende
Mahlfeinheit, hohe Raumgewichte und gute Dichtlagerung im Silo.

• Propioosäurezuuu: Vorzerkleinertes Emtegut läßt sich durch Zusatz von
Propionsäure je nach Aufwandmenge für wenige Wochen oder ganzjährig
konservieren. Die durchschnittlichen Aufwandmengen sind bereits im Band
2 A, Kap. Konservierung des wirtsdlaftseigenen Futters angegeben.
Für das Benetzen des Erntegutes mit Propionsäure eignen sich die üblichen
Dosiergerite. An die Lagerbehälter sind keine hohen Anforderungen zu stel
len.
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4.3.3 Lagerbehiller

Als Lagerbehälter eignen sich HodlSiIos, Flachsilos und Folienschlauchsilos (Si
lopresse). Je gröber und rohIaserreicher das Emtegut ist, desto höhere Anforde
rungen sind an die Gasdichtigkeit des Behälters, gleichmißige Befü.llung, gute
Dichtlagerung und einwandfreien Abschluß zu stellen.

Für die verlChiedmm Silobaufonnm U1: mit folgmdm Raumgewidttm b%1D.
Raumbedarf ;tU rechnen:

Raumlewlcht kglm"
Raumbedarf m"lhaSilobaufonn """'m~ Trocken-

(50'. Wasser) m~ (Erntemenge 100 dz/ha

Hochsilo 780 "" 13
fladlsilo 7,. '" 13,:5
Follenschlauch!Jllo 810 ... '"

Femzerklemertes Matenal hat eme um ca. 10'/. höhere LagerdIchte und damit
lOl/.geringeren Raumbedarf.
Für die Entnahme sind die üblidlen Geräte zu verwenden (Obenfräse, Untenfri·
se, Frontlader usw.), zum Teil mit etwas gelnderten Werkzeugen. Ein zu starkes
Lockern der AnsdmittRic:be sollte vermieden werden, damit keine Nacbgirun·
gen auftreten. Wenn die Kolbensilage nach der Entnahme a\CI dem Silo nach.·
zerkleinert werden soll, genügen in der Regel infolge der begrenxten Entnahme
und Futtermengen Schroter mit geringem Durchsatz und Leistungsbedarf.

4.3.4 Vergleich der Verfahren

Im gesamten Verfahren müssen Ernte, Einlagerung, Konservierung, Entnahme
und Verfütterung sorgsam aufeinander abgestimmt sein. Für die drei wesent
lidIen Verfahren sind die Verfahrensabläufe in den Abbildungen 254 und 255
schematisch. dargestellt.

(!)~ ~ -....;
Abb. nt Ernte, Aufbereitung und KonIervleruna; von Kolbenhlebei mit d~ pflück·
hldaler_Ve~



Abb. 25.5 Vo~ Anlace zum Aufbereiten, Belmi5d1en von Ercinwng:sfutter
und Verteilen von Maiskolberuilaae (links) in fester Form; (redlb) in ftüPiger Form

Bei der Beurteilung der Verfahren in tedlnisdter und ökonomilcher Sicht ist zu
berücksichtigen, daß beim PftQckdrusdl.-Verfahre.n eine vielseitige Verwendbar
keit für die Ecntemasc:hine besteht. Anbau-Pflüdthäcksler mit Reibboden stellen
in der Regel Spezialmasdl.inen für die Ernte von Mais dar. Sie sind in dieser Aus
führung für die Ernte anderer Futterpflanzen (:t. B. Silomais) nicht geeignet.
Demgegenüber können gezogene Pfl.üdthäcksler durch Austausch des Pflück
aggregates gegen einen Mais-Mähvorsatz oder Pick-up-Vorrichtung auch ander
weitig eingesetzt werden. Der Kolbenpflücker mit Entlieschtisch stellt ebenfalls
eine spezielle Maiserntemaschine ohne weiteren Einsatzbereich dar. Bei diesem
Verfahren besteht außerdem die Notwendigkeit, für das Zerkleinern leistungs
fähige und teure Spezialmaschinen zu verwenden. Erhebliche Unterschiede beste
hen in der erzielbaren F1ichen- und Kampagneleistung. Hierauf ist bei der Zu
ordnung des Verfahrens zu einer vorhandenen Emtefläche besonders zu achten.

Anzahl Ar- Arbeits-

Verfahren El'ntegut ""''<- flimen- Siloraum_ beltskri!te zelt-
LErnte, bodarl

~... leistung ...." Transport \L ""-
Einlagerunt:

dVha lWh m''ha Al< AKhIl>a

An~u-Pftüdt-
KolbenhlebeihI<k5ler, lrel-

1IG-15(hlg, eo PS- b. .... " 1 7--8

Schlepper KolbenKhrot

cewgener
KolbenhlebeiPftüdthl<k5ler,

11G-15(2relhlg, 100 PS- .. .... " 3 .....
Schlepper Kolbensdu'ot

Kolbenpnüdter
90-1.trelhl.. 40 PS- Kolbenschrot 0,20 10-12 2 8-10

Schlepper geschrotet

Mähdrescher
mit Pftückvor- Kom-Spindel-
Atz, 4relhlg, C.m"'" 90-110 0,70 10-13 2 3-4
120 PS
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Arbeitszeitbedar! fiiT die Ernte mit dem Kolbenpfliicker und Pfliickrebler

Kolbenpftilcker Pflilckrebler
I·relhig, gezogen 2-relhlg, gezogen

AKhIh. AKhIh.

Kolben pftüdten und entlleschen 6,1 -
Pfllldtrebeln, sammeln Im Komtank - 4,2
Kolben- bzw. Körnerabfuhr 0,6 0,6
Abladen am Hof 4,0 3,1
Rebeln mit Spe:z:.lalmaschlne .. -
Stroh zerkleinern 1,0 m ArbeitsbreUe 1,3 -

2,5 m ArbeitsbreIte - 1,0
Arbeitszeitbedart insgesamt 17,5 6,6

5 Rapsanbau

Raps wird für zwei Nutzungsrichtungen angebaut: zur Gewinnung von Pflanzen
öl (Schlagraps) und zur Vermehrung. Spezialisierte Mähdruschbetriebe schätzen
nicht nur seine guten Vorfruchteigenschaften. Da er noch vor den früh abreilen
den Getreidearten (Winter- und Sommergerste) druschreif wird, ermöglicht er
auch eine günstige Staffelung des Mähdreschereinsatzes.

5.1 Bodenbearbeitung, Saat und Pflege

Die Rapssamen sind sehr kleinkörnig, haben ein relativ kleines Tausend-Kom
Gewicht und iniotge des geringen Energiegehaltes auch nur eine begrenzte Trieb
kraft. Deshalb müssen aUe Maßnahmen bei der Bodenvorbereitung und Saat dar
auf abzielen, durch das Schaffen eines optimalen Keimbettes möglichst günstige
Auflauf· und Wachstumsbedingungen zu erreichen.
Das Saatbett sollte eine f1.ache, lockere Deckschicht über einem dichten oder ver
dichteten, die kapillare Wasserversorgung geWährleistenden Wurzelbereich auf
weisen. Das Verwirklichen dieser Zielsetzung beginnt bereits beim Pfl.ügen. Raps
wird in der Regel nach einer Getreidevorfrucht angebaut. Nach der Getreide
ernte ist sofort eine mitteltiefe Saatfurche zu ziehen. Da die Zeitspanne bis zur
RapsbesteUung zu kurz ist, um ein natürliches Absetzen des Bodens zu erreichen,
wird eine _schüttende_ Pftugiurche angestrebt und der Pflug - wenn möglich 
mit einem Nachläufer gekoppelt. Besonders bewährt haben sich Nachläufer, bei
denen krümelnde und packende Werkzeuge (z. B. die Anordnung KrüInelwalze
- Krumenpacker _ KfÜmelwalze) kombiniert sind. Auf mittleren und leichte
ren Böden kann damit in einem Arbeitsgang das Feld weitgehend saatfertig vor
bereitet werden. Auf schwereren Böden ist meist nur noch ein zusätzlicher Ar
beitsgang mit einer Gerätekombination erforderlich. HieriUr werden flach lok
kemde und packende Kombinationen verwendet, z. B. Löffel- oder Ack.eregge mit
einer krümelnd-verdichtenden Wälzegge oder zapfwelleneggen mit Packerwalze.
Die Saat erfolgt mit der normalen Drillmaschine. Infolge des geringen Saatgut
bedarfes und des größeren Reihenabstandes gegenüber Getreide werden oft in
den Saatgut.Vorratsbehälter Einsatzbleche eingebaut. Das Saatgut liegt dann
nur über den wirklich. benötigten Auslauföffnungen, dadurdi wird ein volles
Ausnutzen des Saatgutvorrates erreicht und das Entleeren der Maschine erleich
tert.
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Die Drillsdtare sollen das Saatgut ftach in den Boden ablegen. Scheiben.schare
sind deshalb für die Rapsaussaat weniger geeignet. Ein Belasten der nonnalen
SäsI::tlan (durdl Federdruck oder Gewichte) ist meist nicht erforderlich. Bei be
sonders lockerer Bodenoberfläche werden Tiefenbegrenzungs-Schleifkufen an
den Sch.aren angebracht und die Felder nach der Saat angewalzt.
Die PRece der Rapsbestände beschränkt sich heute weitgehend auf die chemische
Unkrautbekämpfung mit PfIan:tenschutzspritzen. Die frilher übliche Masdtinen~

hacke wird nur noch zum Beseitigen oberflächlicher Bodenverdichtungen und
~verkrustungenangewandt.

5.2 Emteledlnik

Das Ernten des Rapses ist nicht unproblemati..sch. da sich der Anbau vor allem in
Gebieten mit hohen Niederschlägen und dadurch zwangsläufig knappen Emte
:teitspannen ausgedehnt hat. Zudem reifen die Schoten sehr ungleichmißig ab
(hervorgerufen durch die lange Blütezeit) und platzen in voll ausgereiftem Zu~

stand leicht auf. Durch die Züchtung platzfesterer Sorten konnte dieser Nachteil
weitgehend aufgefangen werden. In Gebieten mit großftächigem Rapsanbau wer
den zur Emtevorbereitung neuerdings die Felder 4--8 Tage vor der Emte per
Hubschrauber mit chemischen Sprit:tmitteln (:t. B. Reglone) ~totgesprit:tt_. Auch
die großen, verfl.l:tten PfIan:tenmassen erschweren die Ernte. Ein :tu aggressives
Auselnanderreißen führt unweigerlich zum Aufplat:ten von Schoten und erhöh~

ten Verlusten. Deshalb muß neben einer hohen Flächen~ und Druschleistung an
gestrebt werden, möglichst geringe Kömerverluste zu verursachen.
Der Mihdnscher hat auch in der Rapsemte die früher üblichen Ernteverfahren
volls:tändig verdrängt. Einige Abänderungen und Einstellungen an der Maschine
sind jedoch erforderlich, um einen volls:tändigen. schonenden und verlustannen
Drusdt zu erzielen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Einstellung der
Dresd!.orlane zu richten. ~Möglichst wenil Stroh beim Dresd!.vorgang zerschla~

gen_ lautet eine der Grundregeln. Trommeldrehuhl und Korbabstand müssen
so gut aufeinander abgestimmt sein, daß wenig Kurzstroh anfällt, aber trotzdem
ein einwandfreier Ausdrusc:h erreicht wird. Die günstigste Trommeldrehzahl
liegt bei 1'1-23 m/sec entsprechend '100-1000 Ulmin bei Dreschtromrnein mit
450 mm Trommeldurchmesser bzw. 556-'150 U/min bei 600 mm Trommeldurch~

messer. Abdeckbleche auf der ersten Schüttlerstufe verhindern, daß zu viel Kurz·
stroh die Reiniguni belastet. Durch das Abdecken des tlberkehrschachtes mit
einem Loch· oder Nasensieb wird ein stindiler innerer Kreislauf der ausgedro
schenen Schoten verhindert. Als Obersieb wird wie bei Getreide ein verstellbares
La.mellensieb, als Untersieb ein Lodtsieb mit kleinem Lochdurchmesser verwen~
det. Der Reinigungswind muß soweit gedrossdt werden, daß keine noch mit Kör~
nem beseuten Sdtoten aus dem Siebkasten geblasen werden, aber gerade noch
eine JUte Aufiodl:erunl des DreschJUtes (Schoten + Kunstrob) auf den Sieben
erreicht wird Da sich Rapsstroh kaum als Einstreu eilnet und meist sofort ein·
gepflügt wird, gehört der Anbau-5trohhäcksler zur Standardausnlstung des
Mähdreschers fur die Rapsemte.
Je nach Klimagebiet und Standortbedingunlen kristallisierten sich in den letzten
Jahren zwei grundsätzlich versdiledene Ernteverfahren heraus, der Direkt·Mäh~

drusdt und der Schwaddrusdl.

Dird:t·l\llhdrusc:h - Er ist aus mehreren Gründen interessant:
• 10-15'1, höhere Ernteerträge beim Drusch in der Totrei.fe wolge des böhen-n

Tausend~Kom-Gewidites;
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F"Ür das Mähen und Sc:hwadlegen werden
besondere Schwadleger verwendet.
Man unterscheidet:

Schlepper-Frontanbau-Schwadleger
gezogene Schwadieger
selbstfahrende Schwadieger.

• ein Arbeitsgang für die gesamte Ernte, bei Verwendung eines Anbau-5troh-
häckslers ist das Feld sofort fertig für die nachfolgende Bodenbearbeitung;

• keine so große Gefahr von Auswuchssd1äden wie beim Schwaddrusch.
Allerdings kann es bei starker Windbewegung durch das Zusammenschlagen der
Schoten zu Körnerverlusten durdl. Aufplatzen der Schoten kommen.
Der Mähtisch wird für den Raps--DirektdfUSdl nach vorne verlingert, damit aus
fallende Körner sofort erlaßt und die Aufnahmeverluste '...erringert werden. Um
den stehenden Bestand sauber abzutrennen, werden rum Teil anstelle der Tor
pedo-Abteiler Schneideinrichlungen verwendet. Die Ho~1 darf nur soweit in
Eingriff gebracht werden, daß ein einwandfreies Annehmen der Pflanzen ge
währleistet, aber kein _Auskämmen_ der Schoten verursacht wird. Man setzt sie
deshalb möglichst hoch und etwas zurück, ihre Umfangsgeschwindigkeit wird ge
nau auf die Mähdrescher-Vorfahrt abgestimmt. Durch das Mähen mit hoher
Stoppel wird verhindert, daß zu viel Slengelmasse und Unkraut in die Maschine
kommt.

Scbwaddrusch - Der Sc:hwaddrusch erfordert zwei Arbeitsgänge. Im ersten Ar
beitsgang Mähen und in Schwaden ablegen, im zweiten Arbeitsgang Aufneh
men und Dreschen. .Der Schwaddrusch wird bevorzugt, wenn folgende Ernte
verhältnisse vorliegen;

ungleichmäßig abreilende Rapsbestinde,
starker Unkrautbesatz,
wenn zu starker Zeitdruck 'und Zeitüber:schneidung mit der Frühgetrdde
ernte besteht,
bei besonders ausfallgefährdeten Sorten.

~•

-

• I

.r
-~-..'J'l

Set "'000
Abb.%S6 Schwadleeer-Arten für den Raps
dnud>
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AufbClu und ATbriuwei.se des Schwadlegers sind bei aUen Bauarten weitgehend
gleich: Die Rapspftanzen werden von einem Fingermähbalken abgemäht un~ mit
Unterstützung durch eine Haspel auf ein endloses Förderband abgelegt. Dieses
bewegt sich quer zur Fahrtrichtung und legt die Pflamen bei der Frontanbau·
und der g&ogenen Maschine seitlich zu einem kompakten Längssdlwad ab. Ver
stellbare Schwadbledle sorgen da1ür, daß die Schwaden sauber geformt und von
einander getrennt werden. Beim selbstfahrenden Sdiwadleger sind die Trans
portbänder geteilt und bewegen sich gegenillufl.g zur Mitte zu. Der Schwad wird
also In der Maschinenmitte abgelegt. Mit dieser Bauart Ist daher Frontschnitt
möglich. Der Schwad soll auf eine möglichst hohe Stoppel abgelegt werden, damit
er gleichmäßig durdltrodtnen und verlustarm vom Mähdrescher aufgenommen
werden kann..
Für das AufnehYMft der ScftUladen wird der Mähdrescher mit einer speziellen
Aufnahmevonichtung (Federzinken-Pick·up-Vonichtung oder Aufnehmer mit
endlosen Fördertüchern) ausgerüstet. Diese werden auf das normale Getreide
schneidwerk aufgebaut und von den vorhandenen Antriebselementen betrieben.
Die Umlaufgeschwindigkeit der Aufnahmevorrichtungen darf nur geringfügig
höher als die Mähdrescher·Vorfahrt sein, damit keine Schoten ausgesdtlagen und
erhöhte Aufnahmeverluste verursamt werden. Große Selbstfahrer-Mähdrescher
sind heute mit zwei Aufnahmevonichtungen ausgerüstet und dreschen zwei
Schwaden zugleich. Die Flächenleistung erhöht sich dadurch erheblich.

5.3 Verfahrensvergleich

Wie bereits geschildert, haben die beiden Ernteverfahren ihre garn: speziellen
Einsatzberelche. Unter den für die betreffenden Klimagebiete normalen Ernte
bedingungen ist mit folgenden Leistungswerten zu redmen:

Olrektdnueh AKhIh. ."'" Sdl.waddnueh AKhIh. ""'"Totapritzen d. P:lI.., 20 m AB ... .. Sdlwadlecen. SF. 3 m AB 0,1 "Mibdrusdl. 3 m AB 1,_ 0,1 Sdlwaddrusdl m. MD 1,_ 0,1
KDmabfuhr, ~ tfWqen. ... Komabfuhr, ~ tlWalen ...
inlIgesamt 1,8 Insgesamt "AMdlaffWlpprebe: SF·Sdlwadleger, 3 m AB ca. DM 35 000,

Sdlwaddruschelnridltuna; f. MD ca. DM 800,- bis 1000,-

6 Zuckerrübenbau

Der Zuckerrübenanbau bietet die Möglichkeit, sehr hohe Gelderträge zu erzielen,
ist aber sehr arbeitsintensiv. Bei den ständig steigenden Produktionskosten, ins
besondere den Arbeitskosten, ist es daher eine en~eidende Frage, ob und in
welchem :Ma6e durch sinnvolle Mec:hanisierung und Rationalisierung Einsparun·
gen beim Arbeitsaufwand und den Kosten erzielt werden können. Eine erheb
liche Erschwernis hinsichtlich einer wirtschaftlichen Mechanisierung stellt die be
grenzte Fläche je Anbauer dar. In der weitaus größten Zahl der Zuckerrüben·
anbaubetriebe liegt die Anbauftäche weit unter der Grenze, die für eine wirt
.sdlaftliche Medlanisierung, insbesondere der Saat und der Ernte, erforderlich ist.
Auf lingere Sicht besteht also die Notwendigkeit, im größeren Umfang als bisher
bei bestimmten Arbeitsgangen eine Mechanisierung auf überbetrieblicher Basis
durdu:ufl1hren.
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6.1 Bestell- und Pflegetechnik

Die Bestell- und Pftegetechnik übt im Zuckerrübenbau einen sehr wesentlichen
Einfluß auf das Erzielen eines hohen Feldaufganges und damit eJl:akter Pftam:en
bestandszahlen als Voraussetzung hoher, sicherer Ernteerträge aus (Verbesserung
der Rentabilität).

6.1.1 Saatbettvorbereitung

Der relativ kleine Riibensamen besitzt nur geringe Reservestoffvorräte und rea
giert deshalb auf ungiinstige Auflaufbedingungen empftndllcher als %. B. das
Getreide. Das -ideale.. Saatbett für Rüben soll deshalb aber einem gleichmäßig
festen Wurzelraum eine sehr flach (2-3 cm) bearbeitete, gut gelockerte Ober---
Abb.257 So sollte das
ideale SlIatbett für Zuk
kerruben angelegt wer

'on

1
w_

I 11/ I I

~2+41_' .........

110_ _"*"-_~...fr1_

schicht aufweisen. Auf die Trennschicht wird das Saatgut abgelegt und findet
dann die günstigsten Bedingungen hinsichtlich Wärme-, Sauerstof!- und Wasser
versorgung vor.
Die bei trockenem Wetter -f1achkammig.. angelegte Herbstpflugfurche hat sich
besonders bewährt. Durch Koppelung des Pftuges mit einem packenden Nac:hläu
fer wird ein gleichmäßiges Absetzen des Bodens erreicht und Bearbeitungsauf
wand bei der Saatbettvorbereitung eingespart.
Für die Bodenbearbeitung im Frühjahr eignen sich von den im Abschn.. 1.2 und
1.4 genannten Geräten vor aUem diejenigen, die eine gleichmäßig-fiache SUtbett
vorbereitung in möglid'lSt einem eim:igen Arbeitsgang zulassen. Es sind dies
vor allem Acker- und Löf!eleggen., Kreisel- und Rütteleggen, jeweib kombiniert
mit Wilzeggen oder Packerwalzen. Auf schwereren Böden haben sich lockemd
krümelnde Wälzeggen besonders bewährt CL B. Drahtwilzeggen). Auf leichteren
Böden werden krümelnd-verdichtende Wilzeggen bevorzugt (L B. Wendeistab
wälzeggen). Tiefer lockernde Geräte (L B. Feingrubber) sind im allgemeinen
nicht geeignet.
Der Schlepper soUte unbedingt mit Gitterrädem ausgerüstet werden, damit tiefe
Fahrspuren vermieden werden. Je weniger Arbeitsgänge für die Saatbettvor
bereitung erforderlich sind, desto weniger unkontrollierbare Schlepperspuren
entstehen und ein um 50 gleichmäßigerer Pflanzenaufgang ist zu erwarten.
Neuere Bestrebungen, den Zuckerl'Übenanbau ohne Pflugfurche zu verwirkli
chen, haben nur teilweise Erfolg gezeigt. Während auf Böden mit relativ gerin
gem Tongehalt höhere Riibenerträge 'Zu erzielen sind, zeigen sich auf stärker ton
haltlgen Böden Mindererträge. Außerdem ist auf allen Böden eine Zunahme der
Beinigkeit zu beobachten. Als positive Auswirkung zeigte sich jedoch, daß durch
die längere Bodenruhe eine erhöhte Tragfähigkeit des Bodens entsteht.
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6.1.2 EInzeikomsaat
Die Rübensaat erfolgt in der Bundesrepublik heute fast ausschließlich mit Einzel
kornsämaschinen. Die Saat mit Drillmaschinen wird nur noch als Behelfslösung
angewandt. Durch die Einzelkornsaat sollen geringerer Saatgutaufwand, gleich
mäßigeres Auflaufen, weniger Arbeitszeitaufwand für die Pflege und eine stö
rungsfreie Ernte erreicht werden.

An Einzelkornsämaschinen für Rüben sind folgende wesentliche Forderungen zu
stellen:

flache Ablage auf 2-3 cm Tiefe,
gleichmäßiger und verstellbarer Kornabstand in der Reihe,
geringe Fallhöhe,
wenig Korn- oder Pillenbruch,
exakte Einzelkornablage,
ausreichende Arbeitsgeschwindigkeit,
gleichzeitiges Säen und Bandspritzen.

Der eigentliche Sävorgang besteht aus:
Wegräumen der Kluten, Andrücken an feuchten Boden,
Ziehen einer Saatfurche, Zustreichen,
Ablegen des Samens in die Furche, Bandspritzung.

Um diese Forderungen zu erfüllen, besitzen die Sägeräte einen weitgehend ver
einheitlichten Aufbau:

Anbauteile Säschar
Saatgutbehälter Tiefenführung
Sämechanismus Druckrolle
Antrieb Zustreicher
Klutenräumer Zusatzeinrichtung (Bandspritze, Krümelwalze).

Früher wurde versucht, die Sägeräte durch Austausch einzelner Bauteile wahl
weise für die Saat von Rüben und Mais einzusetzen. Heute geht der Trend ein
deutig in Richtung auf Spezialgeräte für beide Fruchtarten.

Klutenrnumer

Düsenhalter

'Y;==::l~ mit Bandspritze

Säschar Zellenrad Stützrad für TIefenführung

Kluten wegräumen Keilrinne
ziehen

Saatgut
ablegen

Kom andrucken
und lockeren Boden
dal'Oberziehen

Abb. 258 Grundsätzlicher Aufbau eines Einzelkornsägerätes für Zuckerrüben mit
Bandspritzeinrichtung
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Die Anlenkung der Sägeräte am Gerätegrundrahmen erfolgt meist mit einfachen
Schraubklemmverbindungen, die ein leichtes Verstellen des Reihenabstandes er
möglichen. Die Führungsteile dürfen kein seitliches Spiel haben, damit der ein
gestellte Reihenabstand exakt eingehalten wird.
Der Saatgutbehälter hat ein Fassungsvermögen von durchschnittlich 4--9 1, bei
neueren Konstruktionen bis 18 1. Der Inhalt von 4--9 I reicht bei einem Kornab
stand von ca. 7 cm in der Reihe und kalibriertem Präzisionssaatgut für eine Fahr
strecke von ca. 6500 bis 16 500 m mit einer Füllung aus.
Der Sämedlanismus stellt das eigentliche »Herzstück« der Einzelkornsämaschine
dar. Je nachdem, welches Befüllprinzip angewendet wird, unterscheidet man
zwischen mechanischen und pneumatischen Säsystemen.
Beim mechanischen System ist der Sävorgang folgender: Ein rotierendes, meist
senkrecht angeordnetes Zellenrad ist mit runden Lochbohrungen versehen, die
sich beim Durchlauf durch den Vorratsbehälter mit Saatgut füllen. Der Loch
durchmesser ist auf die Größe des Saatgutes abgestimmt, zum Teil werden meh
rere Zellenräder mit unterschiedlichen Lochgrößen angeboten. Die sichere Fül-

Abb. 260 Für die
Rübensaat werden

Zellenräder mit
einreihigen oder

doppelreihigen
Lochbohrungen

verwendet

Abb. 259 Einfluß
der Zellenrad
Umlaufgeschwin
digkeit auf die
Zellenfilliung
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lung der Säzellen hängt neben der verfügbaren Füllstrecke vor allem von der
Geschwindigkeit ab, mit welcher sich die Zellen durch den Saatgutvorrat bewe
gen. Diese Geschwindigkeit hängt wiederum eng mit dem Durchmesser des Zel
lenrades, insbesondere aber mit dessen Umlaufgeschwindigkeit und damit der
Fahrgeschwindigkeit zusammen. Deshalb werden auf den Zellenrädern doppelte
Lochreihen nebeneinander angebracht, um höhere Arbeitsgeschwindigkeiten ein
halten zu können.
Am Ende der Befüllstrecke befinden sich rotierende Abkämmwalzen oder fest
stehende Metall-Abstreifer, die Doppelbelegungen der Zellen verhindern sollen.
Dicht über dem Boden wird das Saatkorn freigegeben und fällt in die Saatfurche.
Feststehende Auswerfer sorgen für das zwangSiläufige Entleeren der Zellen.
Das Zellenrad ist überwiegend senkrecht angeordnet, in dieser Stellung wird eine
ausreichende Befüllstrecke und eine sehr geringe Fallhöhe (maximal ca. 9 cm)
erreicht. Einzelkornsämaschinen mit schräg angeordnetem Säorgan verwenden
meist Lochscheiben, die mit synchron rotierenden Kammerrädern gekoppelt sind.
Dadurch bleibt auch hier die Fallhöhe gering.
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Abb.261 Schematischer Auf
bau eines Einzelkorn-Sägerätes
mit innenliegendem Lochring
und Kammerrad

Die derzeit modernste mechanische Rübeneinzelkornsämaschine benutzt ein an
deres Säprinzip. Der in einem Gußgehäuse untergebrachte Sämechanismus be
steht aus einem getrennten Zellenrad und Kammerrad. Vom Zellenrad werden die
Körner aus dem Saatgutvorrat aufgenommen, nach oben gefördert und in die zu
gehörige Kammer des Kammerrades übergeben. Dieses transportiert die Körner
nach unten, wo sie mit nur knapp 3 cm Fallhöhe in die Saatfurche abgegeben
werden. Durch diese Konstruktion wird erreicht, daß auch bei hohen Fahr
geschwindigkeiten (6--8 km/h) im Moment der Kornabgabe die »Relativ
geschwindigkeit« zwischen Saatkorn und Boden gleich null ist und das Korn nicht
in der Saatfurche verrollen kann.

Pneumatische Säsysteme für Rüben arbeiten überwiegend nach dem Saugluft
prinzip, ihre Funktion ist in Abschn. 4.1.2 ausführlich beschrieben.

Der Antrieb des Sämechanismus erfolgt als Einzelantrieb oder Zentralantrieb.
Für den Einzelantrieb benutzt man die geräteeigenen Stützräder oder spezielle
Antriebsräder. Der Kornabstand in der Reihe kann durch Wechselräder in etwa

Abb. 262 Die Säorgane werden mit Ein
zelantrieb (rechts) oder von einer ge
meinsamen Antriebswelle mit Unterset
zungsgetriebe (Zentralantrieb) angetrie
ben

zwei Stufen verändert werden. Für das Einstellen weiterer Kornabstände müs
sen die Zellenräder ausgetauscht werden.

Beim Zentralantrieb werden alle Säaggregate gemeinsam von gummibereiften
Laufrädern angetrieben. Auf der Antriebswelle befindet sich in der Regel ein
Untersetzungsgetriebe, mit welchem sich der Kornabstand für alle Geräte ge
meinsam in 6-12 Stufen im Bereich von 5 bis 23 cm in der Reihe verstellen
läßt.
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Abb. 263 Die bevonugten Drucltrollen
fonnen für die RObensaat

Bei gut vorbereitetem Boden und Fahrgeschwindigkeiten bis maximal 4,5 kmlh
besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen Einzel- und Zentralantrieb. Bei
rauherem Saatbett und höheren Fahrgeschwindigkeiten gewährleistet der Zen
tralantrieb aber einen geringeren Schlupf und damit eine gleichmäßigere Korn
verteilung.
Der in der Höhe verstellbare KlutenTäumeT soll vor dem Säschar soviel Kluten
und lockeren Boden beiseite räumen, daß das Saatgut sicher auf den wasserfüh
renden, festen WurzelbeTeich abgelegt werden kann.
Das SäschaT ist so gebaut, daß es eine keilförmige, möglichst spitzwinklige
Saatrinne zieht. In dieser werden die Körner beim Auffallen sofort fest ein
geklemmt und können nicht mehr seitlich wegspringen oder in Längsrichtung
verrollen.
Zur Tie/en/ührung des Säschares werden meist verstelJbare Laufräder benutzt.
Sie sind als Tasträder seitlich, vor oder hinter dem Säschar angebracht. Bei eini
gen Konstruktionen werden verstellbare Schleifkufen verwendet, die aber bei
feuchterem Boden obertlädtliche Schmierschichten bewirken können.
Die nachfolgende Druckrolle soll die
Saatkörner an die wasserführende Bo-
denschicht andrücken. Sie läuft bei den
meisten Geräten in der offenen Saat-
furche und benötigt dann einen wirk-
samen Abstreifer.
Von den früher sehr zahlreichen Druck
rollen-Bauformen werden heute am mei
sten Metall-Druckrollen mit gerader
Lauffläche, mit Gummiringeinlage oder
doppeltkonische, geteilte Druckrollen
verwendet.
Die Zustreicher füllen lockeren, warmen Boden über die Saatfurche. Sie sind
paarweise angeordnet, ihre Wirkung läßt sich durch Verstellen des Anstellwin
kels, Belastung mit Federdruck oder Gewichten an unterschiedliche Bodenzu
stände anpassen. Bei Druckrollen mit gerader Lauffläche oder Gummiringeinlage
arbeiten sie hinter der Druckrolle, bei doppeltkonischen Druckrollen zwischen
Säschar und Druckrolle.
Als Zusatzeinrichtung werden vor allem Bandspritzeinrichtungen angeboten. Die
Unkraut-Bandspritzung bildet die Voraussetzung dafür, daß der Arbeitsaufwand

Abb. 264 Schmale
Krümelwalzen lok
kern zusätzlich den
Saatstrelfen und kön
nen einen Arbeits
gang bei der saat-
bettvorbereitung er
sparen
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für das Vereinzeln erheblich reduziert bzw. der Einsatz von Vereinzelungsma
schinen überhaupt erst möglich wird. Die Flachstrahldüse benetzt einen ca. 20 cm
breiten Streifen über der Saatreihe mit Herbiziden. Sie ist an einem Gestänge
hinter der Druckrolle höhenverstellbar angeordnet, dadurch kann die Breite des
Spritzbandes varüert werden.
Um im Frühjahr möglichst wenige Arbeitsgänge für die Saatbettvorbereitung zu
benötigen, lassen sich am Geräterahmen vor den Säaggregaten schmale, ca. 25
bis 30 cm breite Streifenkrümler (mit 1 oder 2 Walzen) anbringen. Je nach Bau
weise der Krümelwalze kann dadurch ein zusätzliches Lockern oder Verdichten
des Saatstreifens erreicht werden. Auf schwereren Böden lassen sich auch Draht
krümelwalzen hinter der Druckrolle anordnen.
Bis zu einer Arbeitsbreite von 3 m werden die Einzelkornsämaschinen vorwie
gend als Dreipunkt-Geräte verwendet. Für breitere Maschinen werden Lang
fahrvorrichtungen angeboten. Der Zwischenachsanbau ist nur beim Geräte
träger üblich, dort erfolgt der Antrieb der Säaggregate über die WegzapfweUe.

6.1.3 Maschinen und Geräte für die Rübenpflege

Die Pftegemaßnahmen im Rübenbau umfassen mehrere Arbeitsgänge:

Vereinzeln (von Hand oder mechanisch),
mechanische Unkrautbekämpfung (mit Striegel und Hackmaschine),
chemische Unkrautbekämpfung (mit Pftanzenschutzspritze),
Lockern der Bodenoberftäche (mit Striegel und Hackmaschine).

Das Vereinzeln verursachte schon immer einen erheblichen Arbeits- und Kosten
aufwand. Züchter und Techniker suchten deshalb nach Möglichkeiten, das bei der
früher angewandten _Dicksaat« mit Normalsaatgut und Drillmaschine erforder
liche Verhacken mit der langen Hacke und anschließende Vereinzeln von Hand
bzw. Verkrehlen (kombiniertes Verhacken und Vereinzeln mit der kurzen Hak
ke), welches einen Arbeitszeitbedarf von ca. 200 AKhIha (einscht. zwei Busch
hacken) verursachte, einzuschränken bzw. gänzlich zu vermeiden.
Heute stehen verschiedene Verfahren zum Einzeln-Stellen der Rüben zur Ver
fügung, deren Anwendung erst seit der Verfügbarkeit von Saatgut mit hoher
Einkeimigkeit, der Einzelkomsaat mit größeren Komabständen in der Reihe
und dem konsequenten Einsatz chemischer Unkrautbekämpfungsmittel möglich
wurde.
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Abb. 265 Arbeitsaufwand
für das Vereinzeln bei ver
sdIledenen Saat- und Un
krautbekämpfungsmetho
don
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Abb. 266 Der enlelbare RQben- und Zudtuertraglst vom Endbe,tand an Rübenpflan
ten Je ha abhängig

Das Saatgut wird in folgenden Formen angeboten (vgl. a. Bd. 1 B, Kap. I,
Abschn.2):

• Prärisionssaatgut, kalibriert: Aus mehrkeimigem Normalsaatgut wird durch
Spalten (Segmentieren) der Knäuel Saatgut mit jeweib einem Kom eneugt.
Die Mindestanforderungen hinsichtlich Keimfähigkeit und Einkeimigkeit sind
in der folgenden TabeUe zusammengestellt. Der erreitftbare Feldaufgang liegt
bei ca. 35 bis 4f11/... Diese Saatgutlonn wird heute nom überwiegend benuut.

• Pri.risioM5••tCUt, pilliert: Es wird durch stärkeres segmentieren von beson
ders hochwertigen Partien von Normalsaatgut hergestellt. Durch Umgeben mit
einer Hüllmasse, in die Sdtuustol'fe gegen Pilze und tierische Sd1ädlinge
eingearbeitet sind, werden sehr gleichförmige Saatkörner mit kugeliger Form
hergestellt. Der Feldaulgang liegt bei ea. 45 bis SO'".

• i\lonogerm aatgut, pilliert: Genetisch einkeimiges Saatgut ist zur Zeit in sieben
Sorten auf dem Markt. Der Feldaufgang beträgt ea. 5S bis 60",. Zur Verein
heitlichung der unterschiedlich groß anfallenden Körner wird dieses Saat~

gut ebenfalls pilliert. Lediglich im Ausland bestehen Bestrebungen, auch
unpilliertes, genetisch einkeimiges Saatgut auszusäen.

Wec:h,elwirkungtn zwuc:htn Saatgulform, Keimfähigkeit, Einkeimigkeil
und !1Ümtigem KOrnGbmnd bei der ZUc:ketriiben.utCll

Saa~tform Keim.flhiP:eU I Einkelmi&kelt Komabstand
min4. errddlt mind. errtidll.'. .,. .. .'. =

Prhls:ion.s:saa~t

kalibriert 13 b.OO 70 b.OO ......
PrizisioD.$SlUltrut .....pllliert 13 b." 00 b."
MODogermsaat(ut

8-10pUllert 13 b." " bb 100

Alle drei Saatgutlormen werden einheitlich auf 3,75 bis 4,2~ mm Durchmesser
(Rundloehsieb) kalibriert. Dadurch ist es möglich, ohne den Wechsel von Zellen·
rädern wahlweise kalibriertes oder pUlie.rtes Saatgut auszubringen..
Um den angestrebten PfIanzen-Endbestand von etwa 70000 bis 80000 PRanzen
pro Hektar mit den genannten Werten für Keimfähigkeit und Einkeim.igkeit
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Abb. 267 Arbelt.szeltbedarf
für das Vereinzeln mit der
lansen Hacke bei versdile
denen Komabstinden

•
sicher xu erhalten, sind
bei der Saat bestimmte

---1 Komabstinde einzuhal·
r- ten. Diese bedingen wie

oL--------;.---;.---;.--,.-c••, ••--;~: derumentspredtendeVer-
~ einz.e1ungsverfahren.

Ven.luelhacke _ Komablage auf 4--6 cm Abstand in der Reihe, gleidneiliges
Vereim:eln im Stehen und Hacken mit der langen Hacke. In starlt verunkraute
ten Beständen ist später eine nochmalige Buschhacke erforderlich. Der Arbeits
:zeitbedarl beträgt ca. 40-50 AKhIha (einschl. einer Busdthacke).
l\lasdiinelle Vereinzelunr - Für den Ersat:z der Handarbeit beim Verein:reln ste
hen zwei grundsätzlich unterschiedliche Verfahren :zur VerfUgung;
das blindmedtanische Vereinzeln und das gesteuert-medtanisdle Verein:zeln.
Bei allen me<:hanisdlen Vereinzelungsverfahren unterscheidet man folgende Be
griffe;

Block nicht gehackte Stelle
Hackstelle gehackter Bereich
Blockabstand Strecke :zwisdlen Beginn von :zwei Blöcken.

Das bliDdmedJl.II.UdJ.e VereiruelungsverfahreD beruht auf einer statistischen Me
thode. Gerate mit rotierenden oder pendelnden Hadtwerkzeugen stellen in ein·
stellbaren Abständen von 15--18 cm Blöcke mit verstellbarer Blodtlinge her. Da·
bei wird erwartet, daß auf jedem verbleibenden Block ein Rübenpftin1:chen steht.
Dieses Verfahren setzt deshalb einen sehr gleichmäßigen Pftamen-Ausgangs
bestand sowie Kornabstinde in der Reihe von ca. 4,5 bis 6 <:m voraus. Die gün
stigste Arbeitsgeschwindigkeit betrigt ca. 3 bis 3,5kmlh.

Für das resteuut·mechaniscbe Verfahren werden elektronisch gesteuerte Ver
einzelungsma.s<:hi.nen verwendet. Tastbügel tasten die Rübenreihe ab und betäti
gen über elektronisdle oder elekt~hydnulisd:leImpulse die Hackwerlaeuge, die
Im Abstand von 17-19 cm kleine Blöcke von ca. 5 cm Linge stehen lassen. Der

---- "9"'7 .... , "wo WJ

--.-1_.._-1-. - ~._- -- Abb. 268 Begriffe beim
Einsatz med'lanlscher Ver
elnulunp&erlte



Bereich zwi..sdl.en diesen Blöcken wird weggehackt. Kommt nach einer Fehlstelle
wieder ein Rübenpflänzchen, wird der Hadune<:hanismus ausgeschaltet. Die
Hackmesser können vor oder hinter dem Taster angeordnet sein. Bel der Saat soll·
ten Komabstände von 6--8 e;m eingehalten werden. Unkraut- und Klutenfreiheit
ist absolut notwendig, da sonst der Taster eine Unkrautpltanze oder Klute als
Rübe ~meldet•. Die günstigste Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 1,5 bis 3 kmIh.

Der vereinzelunplose Anbau mit Ablage der Körner auf Endabstand ist erst
möglich, seitdem genetisch einkeimiges Saatgut mit hoher Einkeimlgkeit und
Feldaufgingen von SS bis 60'". zur Verfügung steht. Die für einen hohen Ertrag

<: 0::::: "

Abb. 269 Für das maschinelle Vereinzeln lauen sich
blindmechanlsdte (oben) und ,esteuert--mechanlsdte
Verein:elungsmascb.inen (rechfll) einsetzen. I~ Be
dwtun. Ist jedoc:h infola:e des tunehmenden ~ver·

elnzelWlJ$l~.Rübenanbaues ItAndlt: rilckIluftg
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Abb. 210 Ein enger Rübenab!ltand In
der Reihe wirkt sich ungünstig auf
die Köpfqualltlit aus

erforderliche Pfl.anzenzahl ist nur zu erreichen, wenn bei 45 e;m Reihenweite ein
Komabstand in der Reihe von mindestens 15 cm eingehalten wird. Dieser Ab
stand führt aber in Beständen mit ungleichmäßiger Wuduhöhe der Rüben be
reits zu SchWierigkeiten bei der mechanischen Ernte (Köpfen). Deshalb .....erden
heute Pftamenbestände ,",on 18 cm in der Reihe empfohlen, die allerdinp bei 45

e;m Reihenabstand einen Mindest·
Feldaufgang von 60---65'. voraus
setzen. Mit diesem Verfahren läßt
sich der Arbeitszeitaufwand auf ca.
5 bis 2 AKhIha senken.
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Abb.271 Lenkungs..
arten bei Schlepper·
Hackmaschinen:
a) Achssdlenkel

lenkung
b) Heckradlenkung
cl Am Lenker hän·

gend
dl Schiebetenkung

mit Rollenführung

Für die mecb.anisdJe Unkraulbekämpfung werden Netzeggen zur ganzftädtigen
Bearbeitung vor dem Auflaufen der Rübenpftänzchen (kurze Zinken nach unten)
und nach dem zweiten Blattpaar verwendet (lange Zinken nach unten). Audl.
Verkruslungen lassen sich mit der Netzegge wirksam aufbrechen.
Bevorzugtes Gerät ist jedoch die Hackmascb.ine, die sich mit entsprechender
Werkzeugbestückung bereits vor dem Auflaufen der Rüben (~Blindhackec) bis
kun; vor dem SdUießen der Bestände zur Unkraulbekämpfung und Bodenlocke
rung l:wischen den Rübenreihen einsetzen läßt. Bei Frontanbau ist gute Sicht
möglichkeit auf die Geräte und Ein-Mann-Arbeit gewährleistet. Bei Heckanbau
ist, l':umindest beim Hacken kleinerer Rüben, ein l':weiter Mann für die Feinsteue
rung erforderlich.
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Abb.272 Je naen Wudtshöhe der Riibenpflanzen wen;len
und Werkzeuggruppen verwendet

bIi g<-.oPllanMn

bestimmte HadtwcrkzcUZC
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Als Hackwerkzeuge werden anfangs Winkelmesser, später vor allem Gänsefuß.
schare verwendet. Die Werkzeuge sind an einem Geräterahmen meist parallel~
grammartig einzeln oder in Gruppen angeordnet. Zwischen diesen Werkze!Jg
gruppen werden beim Hacken kleiner Rüben Schutzrollen oder Hohl-Schutz
scheiben angebracht. Der Hac:krahmen ist gegen die Sc:hlepper-Anlenkvorrich
tung verschiebbar angebracht und läßt sich durch besondere Steuervorrichtungen
seitlich bewegen. Die erste Hacke wird sehr flach (ca. 2 cml durchgeführt, nach
folgend kann ständig tiefer bis auf ca.~ cm Arbeitstiefe gebadet werden.
Neuere Untersuchungsergebnisse zeigen, daß eine MasdUnenhacke nicht generell
positive Auswirkungen bringt. Wiederholtes Hacken in unkrautfreien Beständen
konnte auf mittleren Böden Ertrag und Qualität der Rüben nicht steigern. Der
Verzicht auf jegliche Maschinenhacke blieb andererseits ebenfalls ohne Einfluß
auf den Ertrag.

6.2 Erntetechnik

Bei der Zuckerriibenemte müssen gleichzeitij: die unter der Erde wachsenden
Rüben CVerkaufsfrucht) und die aber der Erde wachsenden Blätter (mein Futter)
geerntet werden. Diese Doppelemte verursacht einen hohen Arbeitsaufwand,
der vor allem durch die hohen Emtemengen (Rüben ca. 300 bis SOO dzlha, Blatt
ca. 200--400 dzlha) sowie durch die oftmals ungünstige Erntewitterung hervor
gerufen wird. Da die geernteten Felder meist noch mit Winterweiten bestellt
werden soUen, entsteht in Zudrerriibenbaubetrieben. im Herbst eine erhebliche
Arbeitsspitze. Leistungsfähige Medl.llnisierungslösungen sind deshalb erforder
lich, um die Felder möglichst rasch und sauber zu räumen. Je nach Klimagebiet
stehen für die Zuckerrübenernte etwa 20--40 Feldarbeitstage zur Verfügung.
Die früher üblichen, sehr handarbeitsaufwendigen Emteverfahren mit getrenn
ten Arbeitsgängen für die Blatt- und Rübenbergung (l. B. Blatternte mit Köpf.
schippe oder KöpfschlJtten, Rübenernte' mit Rodeptlug, Sc:hJeuderrad- oder Vor·
ratsroder) können die heutigen Anforderungen hinsichtlich hoher Schlagkraft,
geringem Arbeitszeitbedarf und entspredlender Qualität bei Rüben und Blatt
nicht mehr voll erfüllen.

6.2.1 Einreihige Emlemaschlnen

Infolge der begren:l;ten Rübenanbautläche je Einzelbetrieb werden bei uns vor
allem einreihige Erntemaschinen verwendet. In einem Arbeitsgang werden die
Rüben geköpft und gerodet, deshalb lautet der Sammelbegriff für diese Maschi
nengruppe aKöpfroder-.

BauJormen von Zuckerrübm-Kl:ipJrodem

Ablqevon
Bau,""", An"''''

__
Blatt

8unkerköpl- SChlepperl El,en- oder Elfenbunker.
rod" Selbstfahrer FremdbUilker Querschwad,

Uncsschwad,
bmt \"V!eUt

Quendlwad- ,"""pp"

__d _w....
Köpfroder breit venellt
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Je nach Ablage der Rüben unterscheidet man folgende wesentliche Baufonnen:

• Bunkerköpfroder
• Querschwad-Köpfroder.

Weitere Medl.anisierungslösungen (z. B. Wagenköpfroder) haben nur geringfü~

gige Bedeutung erlangt.

ßunkerköpfroder - Der ßunkerköpfroder hat sich bei uns in den letzten Jahren
als das beherrschende Ernteverfahren durchgesetzt. Neue technische Bedienungs
hilfen machen eine echte Ein-Mann-Arbeit möglich.

Die Arbeitsweise ist folgende:

Das mit dem Köpfmesser gekoppelte Tastrad läuft in Längsrichtung auf der Rü
benreihe entlang. Dabei werden die Rüben in einer einstellbaren Höhe geköpft.
Das Blatt gelangt über gesonderte Förderorgane in einen Blattbunker oder wird
auf das Feld abgelegt. Die Rübenkörper werden von einem speziellen Rodeschar
aus dem Boden gehoben, ans<:hließend auf einer Siebvorrichtung gereinigt und
dann in einem Bunker gesammelt. Durch das gleichzeitige Köpfen und Roden
bleibt die Wirkung der Schattengare erhalten (weniger Verschlämmung, bessere
Reinigung der Rüben, geringerer Schlupf an den Schlepper-Triebrädern).

Bunkerköpfroder werden in zwei grundsätzlichen Ausführungen angeboten:

• Köpf- und Rodewerkzeuge arbeiten in einer Reihe hintereinander,
• die Werkzeuge arbeiten nebeneinander um I oder 2 Reihen versetzt und sind

für Reihenweiten von ca. 42 bis 60 cm verstellbar.

Die Anordnung von Köpfer und Roder hintereinander vermeidet das bei neben
einander liegenden Werkzeugen erforderliche Vorköpfen der ersten und das
Nachroden der letzten Reihe. Nebeneinander angebrachte Köpfer und Roder sind
aber besser zu beobachten. Wenn das Nachreden der letzten Reihe z. B. wegen
schlechter Witterung unterbleiben muß, kann es zu erheblichen Atmungsver
lusten bei den geköpften Rüben kommen.
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In einer Reihe hirtter-
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Abb. 274 Einreihiger
Bunkerköpfroder mit
Fernbedienung. auto.
matischer Tiefen- und
Seitenregelung und
Rubenbunker mit
großem Fassungsver_
mögen

Die Eunkerköpfroder besitzen folgende. vereinheHllchte Eaugruppen. die sich le
diglich in der technischen Ausführung unterscheiden können:

Anhängung und Antrieb Blattrörderer
Steuervorrichtungen Blattsammel- oder-ablagevorrichtung
Taster mit Köpfer Rübenbunker
Rübenputzer Zusatzausrüstungen (z. B. Schienen oder
Rodeorgan Zinkensterne zum Einebnen des Feldes).
Reinigungsvorrichtung

Die Anhängung des einachsigen Bunkerköpfroders erfolgt in der gegen seitliche
Bewegungen festgelegten Ackerschiene oder im Sch.lepperzugmaul. der Antrieb
über die Motor-Zapfwelle. Die erforderliche Schleppermotorleistung liegt bei
ca. 55---65 PS (für einreihige Maschinen). Für besonders ungünstige Erntever
hältnisse läßt sich der Bunkerköpfroder mit einer Triebachse ausnisten. Eine groß
volumige Bereifung verhindert auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen
und bei großem Rübenbunker zu tiefe Fahrspuren im Feld. Selbstfahrende, ein
reihige Bunkerköpfroder sind mit leistungsfähigen Aufbaumotoren (ca. 50 PS)
und 6--8-Gang-Stulenschaltgetriebe ausgerüstet. Der Fahrerstand befindet sich
über der Vorderachse, dies bringt eine gute Sicht auf die Köpfvorrichtung.
Um eine echte Ein-Mann.Bedienung zu er~ichen, die Bedienung zu erleichtern
und die Rodequalität zu steigern. besitzen moderne Bunkerköpfroder verschie
dene SteuervorricbtuDgen. Vom Schleppersitz aus werden vollhydraulisch oder
durch elektromagnetische Betätigung der Hydraulikanlage die wesentlichsten
Verstellelemente des Roders betätigt (z. B. Einsetzen und Ausheben der Köpf
und Rodeorgane, Hangverstellung, Kippen des Rübenbunkers). Daneben sind
einige Baugruppen mit automatischen SteuerhiUen vor allem für die mittige
Fiihrung dt:r Tasler- und Rodewerkzeuge über der nübenreihe sowie die Tiden
führung des Rodeschares ausgestattet.
Der TasteT, meist aus mehre~ngezahnten Scheiben bestehend und iiber Boden
rad mit etwas ..Vorlauf" angetrieben, läuft in Längsrichtung auf der Rüben
reihe und tastet die exakte Höhe des Rübenkopfes ab.
Das meistens halbmondförmige KöpfmeueT ist mit dem Taster gekoppelt und im
Abstand stuIenlos verstellbar. Dadurch läßt sich die gewünschte Köpfhölie ge-
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~~~~~....- +,.,.- ...1,., nau einstellen. Zu hohes Köpfen bedeutet= _1 .... _ .... Sc:hmutzabwge rur ~Grünk6pre*, 'Zu tiefes'= _2 M'llo Köpfen verursacht erhebliche Verluste an
Rl1bengewichL So muß damit gerechnet
werden, daß bei 1 cm ru tief geköpften Rü
ben ca. S-.• des Massenertrages verloren
gehen, bei 2 cm 'Zu tief geköpften Rüben
bereits IB-/. des Ertrages. Da die Wuchshöhe
der Rüben unterschiedlich und ihr Abstand
in der Reihe z. B. beim verelnzelungslosen
Anbau ungleichmäßig und teilweise recht
gering ist, muß sich der Köpfmechanismus
in Sekundenbf'Uchteilen diesen Bedingun
gen anpassen können. Gleichmäßige Rüben-
abstände in der Reihe von mindestens 15 cm

und eine entsprechende Arbeitsgeschwindigkeit begünstigen deshalb die ein
wandfreie Kopfarbeit. Außerdem wurde dun:h zweckmäßige Konstruktion des
Köpfmechanismus (geringere Massen, Rückholfeder, Trennung von Köpforgan
und Blattfördererj die Reaktionsgeschwindigkeit gesteigert.
Das Rabenblatt gelangt über Förderketten zur Sammel· oder Ablagestelle. Die
verschiedenen Verfahren der Blattverarbeitung werden im Abschn. 6.2.4 erläu·
tert. Neu lIIt der Schwinsköpfer, bei dem das B1:l.tt nlleh dem Köpfen sofort seit·
lieh auf das Feld verstreut wird und eingepflügt werden kann.
Die geköpften Rüben werden anschließend durch einen rotierenden RlibenputzeT
(Putzschleuder) von Blattresten befreit.. Dieser besteht aus einfach oder doppelt
hintereinander angeordneten stemförmigen GummiflügelD, deren Drehzahl
meist stufenlos ventellbar ist. Doppelte ?utuchleudem können gegenliuftg oder
gleichlaufend rotieren.
Das RodeorQGft soU die ROben möglichst verlustCrei (ohne Abbrechen der ~Rü·

benschwiru,e_)aus dem Boden heben.
5eitenbeweglich aufgehängte, sog. _selbstfUhrende_ Polderschare (Hollandscha·
re) haben sich weitgehend durchgesetzt.. Sie folgen bei seitlidlen Steuerabwei·
chungen durch eine Pendel-, Parallel· oder Rollenführung des Schares selbsttätig

Abb. 275 Eine mcht richtig elnge..
stellte KOpth6he und Rodf:t1efe kann
erheblidle Massenverluste verursa·-

~ J ~
_ll_o4)IIcI.- ~ _

----. -
Abb. 278 Von den verschiedenen Bauarten von Rodeorpnen wird das Poldersdlar mit
SelbsttGhrung am meisten verwendet

der Rübenreihe. Tiefenführungskufen führen das Schar in einer gleichmäßigen
ArbeitstIefe. Bei neueren Maschinen sind in die Tie1enführungskuIen SChaltfüh·
ler eingebaut. Bei zu starken seitlichen Abweichungen der Rübe (:r.. B. durch
Lenkfehler des SdlJ.epperfahrers) betätigt der Fühler einen Sdialtimpuls. wo-
durdl. die Masdllne wieder mittig auf die Rübenreihe gefiihrt wird Poldersd1are
werdeD vor allem auf feuchten, schweren Böden verwendet.
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Um die günstigste Rodetide unter wechselnden Bedingungen einzuhalten (stär·
keres Einsinken der Räder bei zunehmender BunkerfüUung). werden automa·
tische Tiefenführungen verwendet.
Doppelzinkensdlare werden auf stark verhirteten Böden bevorzugt. Sie dringen
leichter in den Boden ein, es ist jedoch keine Selbstführung möglich.
Rotierende Rodeschare heben die Rüben sehr schonend aus dem Boden und ha·
ben den geringsten Zugkraftbedarf. Auch sie haben keine Selbstführung.
Für besonders schwierige Rodebedingungen werden Sd\arkörper angeboten, die
von Exzentern auf und ab bewegt werden. Sie gewährleisten ein schonenderes
Herausnehmen der ROben sowie geringen 5chmutzbesau..
Vom Rodeorgan gelangen die noch mit Erde behafteten ROben auf die Rrini
gungl1lorrichtl.lng. Diese besteht meist aw einem oder mehreren Obereinander
liegenden, schräg angestellten und rotierenden Siebsternen. Um eine einwand·
freie Reinigung der Rüben zu erreichen, läßt sich die Drehzahl der Siebsterne
verstellen, die Drehrichtung umkehren oder ein zusätzlicher Siebstern einbauen.
Rotierende Siebtrommein werden nur noch bei einigen Rodeladern im mehr
reihlgen Verfahren verwendet.
Anschließend werden die ROben von FörderkeUen in den Riibenbl.lnker traflSo"
portiert. Je nachdem, ob sich der Bunker auf der Masdline oder auf dem An·
trieb5sc:hlepper befindet, untersd1eidet man Eigen. oder Fremdbunker. Eigen
bunker haben bei einreihigen Bunkerköpfrodem derzeit ein Fassungsvennögen
von maximal ca. 2,5 t (zweireihige bis 5,5 t). Das entspncht dem Rubengewletn
von ca. 1000 m Reihenlänge. Der früher überwiegend verwendete Hochkippbun
ker ist weitgehend verdrängt worden vom Bunker mit Rollboden. Die Entlade
höhe ist hydraulisch stufenlos in einem Bereich von ca. 1,5 bis 3,2 m verstellbar.
Dadurch läßt sich beim Anlegen von Mieten und ebenso bei hochwandigen
Transportfahrzeugen ein schonendes überladen der ROben erreichen. Außerdem
erhöht sich die KippsicherheIt des Roders.
Fremdbunker werden als Hochkippbunker auf der HilLsladefl.äche z.. B. des Uni
mog oder als Oberkopfbunker für Standardschlepper angeboten. Sie belasten
mit zunehmender Bunkerfüllung die Schleppertriebrider.
Beim Einsatz des Kopfroders Im Parallelbetrieb werden die Rüben über ein
Querförderband auf den nebenfahrenden Wagen transportiert.
Einreihige, gezogene Bunkerköpfroder erreichen in Verbindung mit 5~75 PS
Schleppern eine Rodeleistung von ca. 1,25 ha/Tag. Bei durchschnittlich 30 Rode
tagen In der Kampagne entspricht dies einer Kampagneleistung von ca. 38 ha.

Abb. 277 Mit dieser
BunkeranordnUßg
auf Schlepper und
Roder lauen sich RQ
~n und Blatt an das
Feldende transpor
tieren
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6.2.2 Mehneihlge Erntemaschinen
Wenn die Kampagneleistung einreihiger·Bunkerköpfroder nicht ausreicht, ist der
übergang zur mehrreihigen Erntemaschine erforderlich. Zwar ist es möglich,
mehrere einreihige Maschinen einzusetzen. Der hohe Aufwand an Schleppern.
Bedienungspersonal und Investitionskosten madlt jedoch meist ein solches Ver
fahren unrentabel.
Bei den mehrreihigen Erntemaschinen unterscheidet man je nach Anzahl von
Arbeitstakten (phasen) einphasige Ernteverfahren

zweiphasige Ernteverfahren
dreiphasige Ernteverfahren.

Einphll$ige Verfahren - Im einphasigen Verfahren erfolgt das Köpfen, Roden
und Sammeln von Blatt und Rüben in einem Arbeitsgang. In diesem Verfahren
werden zwei- und dreireihige, gezogene Bunkerköpfroder, zwei- bis se<:hsreihige
selbstIahrende Bunkerköpfroder sowie sedlsreihige Schlepper-Anbaumaschinen
eingesetzt.
Der mehrreihige, gezogene Bunkerköpfroder gleicht im Aufbau und in der Bau
weise der Arbeitswerkzeuge weitgehend der einreihigen Maschine. Die Rüben
werden in einem Bunker auf der Maschine gesammelt. Ein gleichzeitiges Mit
nehmen des Blattes bis zum Feldende ist nur bei Blatt-Fremdbunker möglich.
Selb6t/ahTende, mehrreihige Bunkerköpfroder sind mit den gleichen Köpf-, Ro
de- und Reinigungsorganen ausgerüstet wie einreihige, gezogene Maschinen.
Die Aufbaumotoren haben bei zweireihigen Maschinen eine Leistung von ca. 90
PS, dreihreihig ca. 100 PS, sechsreihig ca. 150 PS. Für den Fahrantrieb werden
Stufenschaltgetriehe mit maximal 8 Gängen oder der stufenlose, hydrostatische
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;;:;:.."'::-';;::';:>i';:"..:::::".::.";'-':".:::-.. ,..-:." ..-:::-::;;::-,:-"-::._.•.,, ..,...._._-:::::-::.::-::: ...•:=:::::.::-.,
=::'.E::E:':;':_" .:'':::E:::::_:::•••::::: ::. ':_:i:.....::.:::....::E::_.::.::::.:::.::::.:::.::.:m::;;:;::;::::.::..:.::::,:::::1
Abb. Z7B Beim 3phaslgen Verfahren werden mehrere Arbeitskräfte, Schlepper und
Transportfahneuge zugleid't benötigt
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Abb. 279 ArbeIts
gänge beim 2phaslgen
Rübenemteverfahren Q

I
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Antrieb verwendet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ca. 20 kmih. Das Fas·
sungsvermögen des Rübenbunkers je Reihe nimmt mit zunehmender Reihenzahl
zwar ab, das Gesamt-Masc:hinengewicht bei vollem Rübenbunker steigt jedoch
empfindlich an. Deshalb ist eine großvolumige, tragfähige Bereifunl erforderlich
damit nicht zu tiefe Fahrspuren im Feld entstehen. Da jedoch die Räder teilwe~
zwischen den Rübenreihen laufen müssen, muß die Breite der Bereifung auf die
Rüben-Reihenweite abgestimmt sein.

Merkmale ver.!chiedener BunkerköpfTOder (Ertrag: 600 dzlha Schmutzrüben, 45
cm Reihenweite)

ligcn selbstlahrend
1relhl, 2relhlg ''''h11 8reihl,

Bunkerinhalt 2-2' .. 1,33
(tje Reihe)

auarelchend für ... m ,.......,. 530 300
Relbenlln.e

Muchlnel1(ewidlt bei , 7' 11 "voUem RUbenbunker (1)

Zum einphasigen, mehrreihigen Verlahren zählt auch die sedlsreihige Schlepper
anbauma.schine. Dabei wird an einem ca. 100 PS-Scblepper im Frontantrieb das
~reihige Köpfgerät, im Heckanbau ein sedl.sreihiges kombiniertes Rode-La
degerit angebaut.
i"tlebrphasige Verfahren - Die mehrph8lligen Verfahren arbeiten zwei- bis sech5
reihig. Aufbau und Bauweise der für dieses Verfahren verwendeten Maschinen
und Arbeitswerkzeuge unterscheiden sich sehr wesentlich von denen des Bunker
köpfroders.
Für das Köpfen werden meist Schlegelköpfer verwendet, die auf der gesamten
Arbeitsbreite in gleicher Höhe über dem Boden die Rübenköpfe abschlagen. Ein
Anpassen an unterschiedliche Rübenwuchshöhcn ist meist nicht möllich und die
Köpfqualität oft unbefriedigend. Deshalb werden die Rüben von gesonderten
Nac:hköpfern (Tastkufen mit Köpfmessern) nachbearbeitet. Das Blatt wird von
Schnecken oder Förderbändern zur Seite transportiert und außerhalb der be
arbeiteten Fläche im Längsschwad abgelegt.
Die Rode- und Reinigungsvorrichtungen sind in der Regel in einem Gerät zusam·
mengefaßt. Das Rodegnät besteht aw starr oder pendelnd angebrachten Pol·
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derscharen Zinken- oder Scheibensc:haren, die an einem gemeinsamen Tragrah
men angel~nkt sind. Sie heben die Rüben aus dem Boden und übergeben sie auf
paarweise dahinter angeordnete, gegenläufig rotierende Zinken-Rcinigungsster·
ne auf eine Siebkette oder in eine Reinigungstrommel. Die Absiebwirkung dieser
R~inigungselemente ist verstellbar. Ansdtließend werden die Rüben auf einen
Längssc:hwad abgelegt oder direkt auf ein ttberladeband abgegeben.

Zweiphariges Verfahren - Im zweiphasigen Verfahren werden die Arbeitsgän·
ge von ~ei getrennlen Mechanisierungseinheiten durchgeführt und können wie
folgt verteilt sein:

Köpfer + RodeLader
1. Phase: Köpfen

Nachköpfen
Putun
Blaltablage auf Längssdtwad

2. Phase: Roden
Reinigen
Aufladen im Parallelbetrieb auf nebenherfahrende Wagen.

Köpf·/RodnchwClder + Rodelader
L Phase: Köpfen

Nachköpfen
Putzen
Roden
Reinigen
Rüben· und Blattablage auf Längsschwad

2. Phase: Ruben aus dem Sc:hwad aufnehmen
Nachreinigen
im Parallelbetrieb überladen auf Transportwagen.

Die Einzelgeräte werden jeweils als Schlepper.Anbaugerlte (für Front., Zwi
schenachs- und Hedtanbau), als Schleppcr-Anhingegerite oder als Selbstfahrer
angeboten. Die Mec:hanisierungslösung ,.Kopfer + Rodelader_ ist als das ..däni·
sehe Verfahren- unter Verv.·endung von zweireihigen Schlegelhidtslem und zwei
reihigen Rodeladern bekannt geworden. Um bei den nachfolgenden Blatt- und
Rübenladegeräten eine mögUchst hohe Ladeleistung zu erzielen, wird angestrebt,
z.. B. das Blatt von jeweils zwei Fahrten auf einem Schwad abzulegen. Bei sechs
reihig arbeitenden Maschinen liegt dann das Blatt von jeweils 12 Reihen auf
einem Schwad.

Oreiphariges Verfahren - Beim dreiphasigen Verfahren sind die Arbeitsgänge
auf drei Maschineneinheiten verteilt:

1. Phase: Köpfen
Nachköpfen
Putzen
Blattablage auf Längsschwad oder übergabe auf nebenherfahren·
den Wagen

2. Phase: Roden
Reinigen
Rübenablage auf Längsschwad

3. Phase: Rüben aufnehmen
Nachreinigen
überladen im ParaUelverfahren auf Transportwagen.
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Dieses Verfahren ist unter der Bezeichnung ~französis<:hes Rübenernteverfah
ren_ bekannt geworden und beherrscht in Frankreich weitgehend die Rüben
ernte. Es wird zwischenzeitlich audt in deutschen Großbetrieben mit entspre
chend umfangreichen Zuckerrüben-Anbauflächen und im mehrbetrieblichen Ma
schineneinsatz verwendet. Die Sauberkeit der Rüben entspricht nicht immer den
Forderungen, die von den deutschen Zuckerfabriken gestellt werden. Das Ver
fahren besticht zwar du.rch einen geringen Anschaffungspreis der Maschinen und
eine hohe Schlagkraft. Nachteilig wirkt sich jedoch der hohe Bedarf an Arbeits
kräften und Schleppern und der Zwang zur reibungslosen Organisation des Ge
samtverfahrens aus.

6.2.3 Rübenbergung
Bei der Rübenbergung ist zu unterscheiden zwisdten dem Transport der Rüben
bis zum Feldende und dem Abtransport vom Feldende zum Zwischenlagerplatz,
Verladebahnhof oder direkt zur Zuckerfabrik. Bei manchen Rübenbergeverfah
ren ergeben sich gewisse Überschneidungen.
Für den Transport der Rüben zum Feldende bestehen folgende, vom angewand
ten Ernteverfahren abhängende Möglichkeiten:
Einphasiges Verfah.ren - Queuchwad im feld: Die Rübenablage auf Querschwa
den im Feld wurde früher vielfach angewandt. Man benötigte auf der Erntema
schine lediglich einen kleinen Bunker mit ca. 7-8 dz Fassungsvermögen. Der Be
hälter war mit Klappboden ausgestattet, welcher in bestimmten Abständen von
Hand, bei modernen Maschinenkonstruktionen auch automati.s<:h ausgeklinkt
wurde und den Behälterinhait auf einen Querschwad ablegte. Dem Vorteil der
einfachen Erntemaschinen-Bauweise stand als wesentlicher Nachteil gegenüber,
daß die Rüben in einem gesonderten Arbeitsgang vom Feld abgefahren werden
mußten. Bei ungünstigen WiUerungsverhältnissen verursachte dies tiefe Fahr
spuren und Schäden am Boden.
Mitnahme bis zum Feldende: Aus diesen Gründen beherrschen heute eindeutig
Erntemaschinen mit großvolumigem Rübenbunker das einphasige Ernteverfah
ren. Die Rüben werden von der Emtemaschine zum Feldende transportiert und
dort auf Standwagen oder eine Feldrandmiete übergeladen. Der Bunkerinhalt ist
in den letzten Jahren spürbar gesteigert worden und reicht bei 2,5 t Fassungsver
mögen für ca. 1000 m Rübenreihe aus (600 dz Rüben pro halo Dies bedeutet, daß
bei Feldlängen bis 500 m lediglich an einem Feldende Standwagen stehen oder
Feldrandmieten angelegt werden müssen. In Betrieben ohne Blattbergung ist das
Feld sofort frei für die nachfolgende Bodenbearbeitung. Die Erntemaschlne muß
jedoch mit großvolumiger Bereifung ausgestattet sein, damit auch bei gefülltem
Bunker keine zu tiefen Fahrspuren entstehen.
l\oIehrphasiges Verfahren _ Der Transport der Rüben zum Feldende im maschi·
neneigenen Sammelbunker wird nur im zweiphasigen Verfahren bei der Ernte
mit zweireihigen Bunkerköpfern und Bunkerrodern durchgeführt. Sammelbun
ker, die bei sedisrelhiger Arbeitsweise den Rübenertrag bei entsprechender
Feldlänge aufnehmen können, wurden bisher nur beim sechsreihigen, selbst
fahrenden Bunkerköpfroder realisiert.
Beim mehrphasigen Verfahren wird deshalb fast ausschließlich das Parallelue1'
fahTen angewandt: Ladegerät und Schlepper mit Transportwagen (oder Lkw)
fahren nebeneinander. Das Ladegerät ist mit einem quer zur Fahrtrichtung an
gebrachten t.lberladeband versehen, welches die Rüben auf das nebenherfahren
de Transportfahr'zeug übergibt. Nach der Blattbergung (in Betrieben ohne Blatt
bergung sofort) ist das Feld frei für die nachfolgende Bodenbearbeitung. Wenn
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die hohe Leistung der Ladegeräte voll ausgenutzt werden soll, muß die Rüben
abfuhr gut organisiert sein.
Um nicht zu viele Wagen und damit Schlepper zu benötigen, haben sich für die
ses. meist bei Großbetrieben oder im mehrbetrieblichen Masc:hineneinsatz: ver
wendeten Verfahren Einachs- und Tandemachsenkipper (RückwärUkipper) mit
NuWasten bis 10 t und darüber in Ganzstahlausfiihrung besonders bewährt. Sie
werden in zunehmendem Maße im untenliegenden Zughaken des Schleppers
(sog...Hitch4) angelenkt. Dadurch kann ein Teil der Anhängerlut auf die Schlep
perhinterachse übertragen werden, wodurch sich die Schlepperzugleistung er-

höht. Bei den meisten Konstruktionen
öffnet sich die Heckklappe beim Hoch
kippen automatisch. Einige Firmen bie
ten spezielle Hochkipper an (Abkipp
höhe in höchst. Stellung ca. 2,5--2,7 m).
Der Kippvorgang wird vom Schlepper
aus gesteuert und erfolgt hydraulisch
durch die sc:h1eppereigene Hydraulik
anlage (Verbindung zum Wagen durch
Hydraulikschläuche mit Abreißkupp
lung) oder durch eine am Wagen befind
liche, von der Schlepperzapfwelle be
triebene Hydraulikanlage.
Die Verwendung von Lkw! mit Kipp
vorrichtung stellt eine interessante Lö
sung dar, ist aber bislang vielfach kO'-"
stenmäßig ungünstiger als der Einsatz
betriebseigener, Vielseitig verwendba

Abb.280 Großkipper haben ein Fusunp- rer Kipper.
verm6ltn von 10 tRuben und darüber. Für das Auflad_ der Rüben aus dem

Querschwad oder aus der Feldmiete eig·
nen sich vor allem Frontlader, Frontgreile.r, Radlader, mechanische und hydr.lu
lische Heck.lader sowie Bagger. Die erstgenannten vier Arten benötigen :tUm La
den awmdlende Rangierflichen. Hydraulische Heddader und Bagger haben ei·
nen geringeren Platz:bedarf.

6.2.4 Blattbergung

In viehlosen Betrieben, die du Rübenblatt nicht ernten, sondern unterpftiigen,
wird das Blatt sofort beim Roden lang- oder, von Blatthäckslem zerschlagen,
breitwiirllg auf das Feld verteilt. Du Blatt kann jedoch eine .schmierige Boden
oberfläche verursachen, wu vor allem beim Pflügen stört.

Vom größten Teil der Zuc:kerrObenanbauflächen wird du Riibenblatt geerntet
und frisch verfüttert bzw. einsiliert. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
• Langblattverlahren
• Kurzblattverfahren.

Beim Langblattverfabren wird das unzerkleinerte Rübenblatt von der Ernte
maschine auf Quer- oder Längssc:hwaden im Feld abgelegt. Lose aufgeschüttet
und ungepreßt hat dieses Lalllblatt ein Raumgewidl.t von ca. 150 kglml.
Für die Qun-sduoadablage ist die Emtemaschine mit einem Sammelbehälter mit
Klappboden ausgestattet. Der Behälter soll ein Fassungsvermögen von minde
stens 50 kg haben und wird etwa alle 30 m von Hand oder (mit Taster) automa·
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tisch entleert. So entstehen quer zur Fahrtridttung starke Blatt..sdtwaden mit
etwa 120 kg Blattgewidtt je Um. Für das Aufnehmen dieser Sdtwaden werden
vor allem mobile Ladegeräte verwendet CL B. Frontlader, Frontgreifer, med1ani
sehe Heddader und hydraulische Hedtschwenklader). Bei kunen Fe1dentfemun
gen lassen sidt auch Heckschiebesammler einsetren. Der Ver5d!.mutzungsgrad ist
abhängig von der Witterung und dem verwendeten Ladegerät, kann aber beim.
Langblattverfahren verhältnismäßig niedrig gehalten werden.

LIldeleistung von Blattladegeräten

Aufnahme aus
Gerit Querschwad Llngsschwlld

<Wh <Wh

Frontlader 106-200 -
Hecklader 110-2011 -
Ladewaa:en - 2>0-2011
Feldhicksler - 100-120

Die Länguchwlldablage ist überall dort üblich, wo das Blatt mit Ladewagen.
Fe1dhäcksJem usw. aufgenommen werden soll. Die Emtemaschine ist mit einer
Blattrutsche ausgeri1stet, die vom Schleppersitz aus verstellt wird und das Blatt
"'on 4--6 Reihen auf einen Schwad ablegt. Das Schwadgewidtt beträgt nur ca.
10 kg Blatt je Um. Dadurch ergibt sidt eine 6- bis 10nal größere Bodenberlihrung
als beim Quersc:hwad und entspred1end höhere Verschmuuungsgefahr. Die Auf
nahmeorgane der Lademaschinen miissen entspred1end vorsidttig arbeiten. La
dewagen erreichen eine Ladeleistung von ca. 250 dzIh, Feldhidtsler ca. 100 dVh.
Beim Feldhicksler besteht die Ge.fahr starker ..Vermusung. des Blattes, er ist
deshalb auf ..lange Häcksellänge. einzustellen.

Für das Kurzblattverfahren ist der Bunkerköpfroder mit einem Wurfgebläse
ausgestattet. Durch die Schlagwirkung des Schaufelrades wird das Blatt zer
sdllagen. Der Zerkleinerungsgrad kann durch Verstellen der Schaufeldrehzahl

Abb. 281 Anor<!
nuna: und Arbeits
weise des Wurf
gebllses tür die
Blattt.erklelne
nmg
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verändert werden. Das zerkleinerte Blatt wird in einem Blattbunker (Eigen
oder Fremdbunker) abgelegt oder auf nebenherfahrende Wagen übergeladen
und zum Feldrand transportiert. Die Ablage auf Quer- oder Längssdlwad ist
nidlt üblich, da sich kurzes Blatt rasch erwärmt und beim Aufladen erhöhte Ver
schmutzungsgefahr besteht. Der Vorteil der Kurzblattbergung ist offensichtlich:
keine Bodenberührung, deshalb keine Verschrnutzung, was eine hochwertige,
schmutzfreie RÜbenblattsilage ergibt. Das Raumgewicht ist mit 300---450 kglm l

zwei- bis dreimal so groß wie bei Langblatt. Dadurch läßt sich eine bessere Aus
nutzung des Laderaumes und eine gute Dichtlagerung im Silo erreichen. Infolge
der hohen Lagerungsdichte kann das Festwalzen im Silo in der Regel entfallen.
Das Kurzblatt kann aber auch vom Gebläse zum sofortigen Einpflügen breitwür
lig auf das Feld verteilt werden.

6.2.5 Verfahrensvergleich

Der Vergleich soll, um die Zusammenhänge im Gesamtverfahren aufzuzeigen,
für die beiden Bereiche -Saat und Pll.ege« sowie _Ernte. vorgenommen werden.

Saat und Pll.ege - Wie bereits ausgeführt wurde, bestehen zwischen Saatgut
wahl, Saatmethode und Vereinzelungsverfahren enge Wechselbeziehungen. Je
einkeimiger das Saatgut, je höher der erzielbare Feldaufgang und je größer die
Komabstände in der Reihe sind, desto mehr läßt sich der Arbeitszeitbedarf für
das Handvereinzeln verringem. Im Endstadium, dem vereinzelungslosen Anbau,
ist für das Vereinzeln keinerlei Arbeitszeitbedarf mehr erforderlich.

VeTfahTe1l.WeTgleich von .Saat und Pflege.

Arbeltszelt-
Vereinzelungs- Kom- Saatgut- bedarf für Ver-

Saatgut verfahren abstand em menge einzelung
kgih.' AKhih.

Präzisions- Handvereinzelung 4 7,' 52
saatgut 6 4,6 46
kalibriert 6 3,6 35
Präzhllorul- bllndmechanIsch 5 12,8 '--:l
saatgut gesteuert-mechanisch 6 6,1
pUllert
Monogerm- vereinzelungsloser " 4,5 -
saatgut Anb,," 16 3,7 -
pilliort

• bei 45 cm Reihenabstand, Saatgut diploid

Ernte - Ein Vergleich der verschiedenen Emteverfahren muß unter den bei uns
vorliegenden Anbauverhältnissen neben arbeitswirtschaftlichen und ökonomi
schen Gesichtspunkten auch berücksichtigen, inwieweit folgende generelle For
derungen erfüllt werden:

hohe Flächenleistung Anroden der Schläge ohne Handarbeit
geringer Arbeitszeitbedarf geringe Rodeverluste
niedrige Investitionen und günstige Bedienbarkeit
Maschinenkosten Mitnahme der Rüben bis zum Feldende
hohe Köpf- und Rodequalität Ein-Mann-Arbeit.
Witterungs- und Funktionssicherheit
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Es zeigt sich, daß das einreihige Bunkerköpfroder-Verfahren fast allen diesen
Ansprüchen gerecht werden kann. Im Großteil der Zuckerrüben anbauenden
Betriebe sind diese Maschinen jedoch noch zu kapitalaufwendig, da sie infolge
der geringen Anbaufläche je Betrieb nicht voll ausgelastet werden kÖnnen. Als
untere Grenze für einen wirtschaftlichen Einsatz ist eine Rodefläc:he von 15-20
ha pro Kampagne anzusehen. Bei voller Auslastung können ca. 35--40 ha je
Kampagne geerntet werden.

Die folgende Übersicht zeigt, mit welchem Arbeitszeitbedarf, Leistungen usw.
bei einreihigen Bunkerköpfroder-Verfahren zu rechnen ist.

Leistungwergleich verschiedener Bunkerköp/roder-Verfahren

ohne mit Blaltbergung
Blatt- Langblatt, Langblatt, Kunblatt,
bergung Querschwad Querschwad, amrnel4

Frontlader, Hedcschlebe- behälter auf
EInachser, sammler, der Ma-
Flac:hsUo Flac:hsllo schlne, Feld4

andallo

Verfahren: 1 2 3 ,
AKhIh. '.' 25 17 •Arbeltskrllfte 1 , 3 1
Schlepperbedarf 1 , 3 1
Wagen (3 t) f.
Blattbergung - 2 - -
haIKampagne " " " 32

Infolge der geringeren Maschinenauslastung ist deshalb wichtig, welche Verfah
renskosten bei Eigenmechanisierung gegenüber dem mehrbetrieblichen Einsatz
entstehen. Es zeigt sich, daß der einreihige Bunkerköpfroder ohne Blattbergung
je nach Lohnniveau erst bei Rodeflächen ab etwa 20 ha pro Kampagne kostengün
stiger abschneidet als der überbetriebliche Maschineneinsatz.
Für die obengenannten Verfahren 2, 3 und 4 entstehen die in der folgenden Dar
stellung gezeigten Verfahrenskosten.

Abb. 282 Verfahrenskosten beim
Einsatz des einreihigen Bunkerköpf
roders (Lohnkosten B.- OMJAKh)

Verfahren I: Blattbergung aus Quer-
sdIwad mit Frontlader auf Einachs
wagen; Entladen am Silo, Einla
gern, Festwalzen mit zweitem
Frontladerschlepper

Verfahren 2: Blattbergung aus Quer
schwad und Transport zum Silo mit
He<:ksdllebesammler; Einlagern und
Walzen mit gleichem Schlepper.

Verfahren 3: KunblaUbergung mit
Sammelbehälter auf Emtemasdlirle
oder Zugs<:blepper; Transport und
Entladen im 5110.

":.L__-"--__-':-__-':-__--:
o ~ 00 ~ ~-
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Verfahren der ZuckeTTÜbenernle ohne Blattbergung

Verfah.ren: l-phaslg (BKR) 3-phaslg
Reihenzahl: , 2 3 6 6
Antriebsart: ." "L SF SF gez.

Arbeitsgänge 1 1 1 1 3
Arbeitskräftebedarf 1 1 1 , >--<l
S<:hlepperbe<larf 1 1 - - >--<l'

Arbeitszeitbedarf AKh!h. 6,' 3,5 2,5 1,25 7,0
Tagesleistungen (8 h.) h4 1'5 2,3 ,. 6,3 6,3
Karnpagneleistungen h. 38 70 95 190 '90

Ansdlat'fungsprel.se :
Ind. MwSL DM 221100 351100 90 1100 120000 5Q11OO"
jeha Karnpagneleislung DM "" 500 038 630 25Q
je Reihe DM 221100 17 500 30 1100 20 1100 8300

mit 2 Emachsklppem
•• elJuchl. 2 Einadlskippem und Sonderberellung für Schlepper

!i(I 8Il 70 8CI i(I 1«1 "0 120 130 1.:1 150--- ~
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Abb.284 (unten) Vertahrenskosten für
die Zudterrübenemte mit einreihigem
Bunkerköpfroder ohne Blattbergung bei
untersc:hiedlldlem Lohnniveau
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Abb. 283 (Unks) Kosten der ArbeItserle
digung tür die Zudl:eITÜbenemte (ohne
Blaltbergung), (oben) bei 8 DM/AKh und
20 DM/AKh Lohnko.sren (unlen)
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Lohnunternehmer, Masdlinenringe und Großbetriebe sind bereits heute mit Lei
s~ung und Arbe.itueitbedarf einrrihigrr Bunkrrköpjrodrr nicht mehr ;l;uirieden.
Sie bevonugen mehrreihige Erntemaschinen, um eine hohe Flächenlei5tung und
höhere Arbeitsproduktivität ;l;U erzielen. Besonderer Wert wird deshalb auf eine
gute Arbeitsqualität und vielseitige Blattbergungsmöglichkeiten gelegt.
Zwrireihigr, guoge!u~ Bunknk6pjrodn stellen für die nlhere Zukunft eine
brauchbare Lösung dar.

Dreireihigr Srlbttfahrrr erfordern einen verhältnismäßig hohen Kapitalauf
wand. Selbst bei voller Ausnutzung der Kampagneleistung aind höhere Ernte
kosten zu erwarten als bei ein~ und ;l;weireihigen ge:rogenen Masd1inen.

Einem ,rchnmigm, srlbstJahrmdm Bunkrrköpfrodrr sind gute Chancen dann
einzuräumen, wenn die hohen Gewichte auf dem Feld mit vrrtretbarem Auf
wand zu beherrschen sind.

Das srchneihige, dreipharige Vnjahrm bietet den Vorteil einer hohen SehIag
kraft bei geringen Anschaflungskosten. Die hohe Schlagkraft setzt aber den Ein
satz von 5--6 Sdlleppem mit ebenso vielen Arbeitskräften voraw. Daraus erge
ben sich erhebliche organisatorische Probleme.

7 Futterrübenanbau

Der Futtern1benanbau besitzt bei uns nach wie vor eine erhebliche Bedeutung.
Fiir Anbau, Ernte und Lagerung war bi5lang ein Arbeitsaufwand von ca. 500
Stunden/ha erforderlich. Heute ist es jedoch möglich, durch geeignete Medla
ni5ierungslÖSUßgen und Arbeitsverfahren Futtern1ben ohne Handarbeit anzu·
bauen.

7.1 BelleJl~ und Pflegetechnik

Bei der Saat und Pflege bestehen ihnliche Tendenzen wie im ZucketTÜbenanbau,
auc:h die angewandten Me<:hanisierungslösungen und Arbeitsverfahren sind
weitgehend identisdL Die Einzelkomsaat von pilliertem Normal- oder Mono
germsaatgut wird zunehmend beVOtn1Jt. Die AblaJe erfolgt je nach Vereinze.
lunJsverfahren auf 6 c:m (Auslichten mit der lanJen Hacke) bi5 U c:m (verein·
%elunJsloser Anbau). Ein exaktes Vereinzeln (l. B. von Hand oder Jesteuert-me
manisch) ist nicht erforderlich.. da sich Doppel· und Dreifachn1ben im FuttetTÜ
benbau weniger nachteilig auswirken als im Zuckerriibenbau.

7.2 Emtetechnik

Bei der FutterTÜbenernte konnten weder das halbmechanische Verfahren (z. B.
Köpfschippe und Frontladerernte) noch das _dänische RObenemteverfahren
(Schlegelfeldhäcksler und Rodelader) Bedeutung erlangen. Dagegen werden in
zunehmendem Umfang Futterrübenköpfroder eingesetzt, die aw der Stoppelrü
ben-Ziehmasch.ine entwickelt wurden.

Die Arbeitsweise ist bei allen Bunkerköpfrodern einheitlich: Die Rüben werden
zuerst von einem Rodeschar angelockert. Dann erfaßt sie ein schräJJestelites
RauIrad mit umlaufenden Riemen dicht über dem Rübenkörper am Blatt und
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Abb. 285 Einreihiger
Bunkerköpfroder für
Futterrüben

zieht sie aus dem Boden. Dieser Vorgang erfordert geeignete Rübensorten mit
kräftigem Blatt. geradem, nicht zu losem Sitz im Boden und gleichmäßiger
Wuchshöhe. Zwischen den Riemen eingeklemmt werden die Rüben einer Köpf
vorrichtung zugeführt, die das Blatt mit feststehenden oder rotierenden Mes
sern abschneidet. Die Rüben fallen in ein Förderorgan. welches sie in den Bunker
transportiert. Das Blatt kann wahlweise im Quer- oder Längsschwad abgelegt
bzw. zum Unterpflügen breitflächig verteHt werden.

Der Antrieb der Maschinen erfolgt über die Schlepperzapfwelle. Neuere Kon
struktionen verwenden auch den hydraulischen Antrieb. Wie heim Zuckerrüben
Köpfroder werden Feinsteuerung. Ablassen und Ausheben des Rodeschares und
Kippen des Rübenbunkers hydraulisch betätigt.

Der RübenbunkeT hat meist ein Fassungsvermögen von 1ä-25 dz, das ist bei
einem Ertrag von 1000 dzJha und 50 cm Reihe,nweite ausreichend für eine Fahr
strecke von ca. 300--500 m. Für den Antrieb genügt ein Sd1lepper ab etwa 30 PS.
Mit Zusatzgeräten lassen sich die Maschinen auch zur Stoppelrübenemte ver
wenden. Für die Feinsteuerung ist meist ein gesonderter Steuermann auf der
Maschine erforderlidl. Die Ernteverluste, Sdlmutz- und Blattanteüe sind etwas
höher als bei der Handemte.

Verfahrensvergleich - Die Zeitspanne für die Futterrübenernte erstreckt sich
über einen Zeitraum von etwa 4--6 Wochen. Da die Anbaufläche je Einzelbetrieb
meist unter einem ha liegt und die Maschinen in der Anschaffung verhältnismä
ßig teuer sind (durchschnittlich 7001)-10000 DM), werden die Bunkerköpfroder
fast nur überbetrieblid'l. eingesetzt. Die günstigste Fahrgeschwindigkeit liegt bei
ca. 3-4 kmlh, sie muß auf die Umlaufgesdlwindigkeit der Ziehorgane abge
stimmt sein.
Je nach Fassungsvermögen des Riibenbunkers und Schlaglänge lassen sid'l. an
einem 10-Stunden-Tag folgende rtächenleistungen erzielen:
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Fläclumfeistung verschiedener Futterriiben.Bunkerrodtr

Fassungsvermögen des Bunkers

10" "..Flächenleistung{lO Stunden FlächenlelstungllO Stunden

Schlaglänge
200m 0,9 ha 0,95 ha
Schlaglänge
BOOm 1,0 ha 1,10 ha

Für die reine Ernte (Rüben bis ;zum Feldende, keine Blattbergung) beträgt der
Arbeitszeitbedarl ca. 22 AKh/ha (mit 2 AK) und 11 Sdtlepperstunden. Dies be
deutet gegenüber 160 AKh/ha bei der Handernte eine sehr wesentliche Arbeits
zeiteinsparung.

8 Kartoffelbau

Ein wirtschaftlid'ui'r K8Ttoffeibau ist ohne den Einsat7. ted1nl"ldtpr Hilfsmittel
nicht mehr denkbar. Sie halten den Arbeitszeitaufwand in tragbaren Grenzen, ge·
währleisten eine termingerechte Arbeitserledigung und tragen dazu bei, ein qua
litativ hochwertiges Erntegut zu erzeugen sowie Ernte. und Lagerverluste zu
senken. Während früher die Mechanisierung einzelner Arbeitsgänge im Vorder
grund stand, wird heute eine ausgewogene Mechanisierung des gesamten Ar
beitsverfahrens von der Bodenbearbeitung bis zur Vermarktung der Kartoffeln
angestrebt.

8.1 Bestel1- und Pflegetechnik

Ein optimales Wachstum der Kartoffeln und eine sichere Funktion der Maschi
nensysteme ist nur dann zu erwarten, wenn bei der Bodenbearbeitung und Pfle
ge die Ansprüche der Kartoffeln als Kulturpftanze sowie die Anforderungen der
mechanisierten Anbau-, Pflege- und Ernteverfahren berücksichtigt und sorgfäl·
tig auleinander abgestimmt werden.

8.1.1 PflanzbettvorberelttJng

Die Kartoffel wünscht einen lief gelockerten Boden mit guter Luft·, Wärme. und
Wasserlührung, damit ein gutes Pflanzenwachstum gewährleistet wird. Die rich
tige Saatbettvorbereitung beeinftußt aber auch die ordnungsgemäße Funktion
der Maschinen. Kartoffellegemasdlinen benötigen ein gleichmäßig gelockertes,
ebenes Pftanzbett ohne stärende Pftanzen- oder Stalldungrücks1ände. Der Boden
soll so tragfähig sein, daß Schlepper und Legemaschine nicht zu tief einsinken.
Für den Einsatz der Erntemaschinen ist ein leidlt absiebbarer, klutenfreif!r B0
den vorteilhaft, dadurch sinkt die Belastung der Sieb· und Tre.nnvorrichtungen
sowie der Auslesepersonen.
Auf mittel und leicht siebbare.n Böden läßt sich im Frühjahr mit einer Koppelung
von Pflug und Krumenpacker in einem Arbeitsgang ein nahezu ideales Pftanzbett
vorbereiten. Der Krumenpacker-Nachläufer wird je nach Bodenart mit verschie.
denen Krümelwalzen kombiniert:
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Damm nach dl!llTllegen

• Für leichtere Böden mit Stern- oder Wendelstab-Krümelwalzen (vor allem
verdichtende Wirkung),

• auf den dichteren, tragfähigen Böden mit Draht- oder Flachstab-Krümelwal-
:l:en (mehr krümelnde Wirkung).

Auf den schwerer siebbaren Böden wird meist die Herbstpflugfurche bevon:ugt.
Hier gilt es, bei der Pflan:l:bettvorbereitung vor allem die Klutenbildung :l:U ver
meiden und eine gute Siebbarkeit für die Sammelroderernte sidlen:ustellen.
Als Nachbearbeitungsgeräte lassen sich Feingrubber, Zapfwelleneggen und Bo
denfräsen, möglichst kombiniert mit Packerwahen, einsetzen. Diese Geräte sind
bereits im Abschn. 1.2 und 1.3 ausführlich beschrieben.
Eine Koppelung von Bodenbearbeitungsgerät und Legemaschine ist aus techni
schen Gründen problematisch und nur bei Verwendung einer speziellen Anbau
vorrichtung zu erreichen.
Die Ausrüstung des Schleppers mit Gitterrädern oder Zwillingsbereifung trägt
dazu bei, die Auswirkungen unerwünschter Radspuren im Pflanzbett zu mindern.

8.1.2 Legemaschinen

Lange Zeit galt das Kartoffellegen als ein sehr handarbeitsaufwendiger Arbeits
gang. Aus Legeschürzen oder -wannen mußten die Knollen in vormarkierte Le
gerinnen oder PRanzlöcher von Hand eingelegt werden. Häufelmaschinen oder
Vielfachgeräte mit Häufelkörpern übernahmen das Zudecken der Knollen.

Durch die Entwicklung von Kartoffellegemaschinen gelang es, die getrennten Ar
beitsgänge zusammenzufassen, die Lege- und Flächenleistung :l:U steigern und
eine wesentliche Arbeitserleichterung für die Bedienungspersonen :l:U erreichen.
Kartoffellegemaschinen haben die Aufgabe, eine Legerinne in den Boden :l:U zie
hen, Kartoffelknollen unterschiedlicher Form und Größe gleichmäßig tief und in
gleichmäßigem Abstand ab:l:ulegen und mit lockerem Boden :l:U bedecken. Die
Oberkante der PfIan:l:knoile soll mit der ursprünglichen Bodenoberfläche ab
schneiden.
Das Pltanzgut wird heute in bestimmten Quadratmaß-Gräßensortierungen ange
geben (vgl. Band 1 B, Kap. I, Abschn. 2, S. 99). Bei Legemaschinen mit selbsttäti-
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Abb. 286 Lage der PtlalUknolle im Kanofleldarnm
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ger Einlage muß die Be<:hergröße auf die Knollengröße abgestimmt werden. Für
besonders groß- und kleinfallende Sortierungen werden Be<:hereinsät:l:e oder
auswedtselbare Bedlerketten angeboten.

Der Knollenabstand in der Reihe richtet sich nach der Knollengröße und der Ver
wertungsrichtung. Die allgemein üblichen Abstände ~wisdlen 25 und 30 cm sind
meist in mehreren Stufen ein:l:ustelJen. Geringere Abstände (untere Gren~e ca.
15 cm) sind nur im Pßan:l:kartoffelbau üblich, hier werden auch besondere Anfor
derungen an den gleichmäßigen Knollenabstand in der Reihe gesteHt.
Der Standraum der Kartoffelpflan~ewird außerdem vom gewählten Dammab
stand beeinflußt. Dieser richtet sich vor allem nach der Spurweite des vorhande
nen Schleppers (HäUte der Schlepperspur) und dessen Bereifung.

ZU3ammenhang von SchleppeT3plLrweite und Dammab3tand

Spurweitem Dammabstand cm
maximale Reifenbreite

<m Zoll

1,25 62,~ 21 8
1,36 88.0 28 10
1,50 75,0 34 12

Die genannten Reifenbreiten sollten nicht überschritten werden, da andernfalls
der Boden an den Dammflanken gepreßt wird und auf empfindlichen Böden die
Gefahr von Klutenbildung entsteht
Bauarten und Baugruppen _ Bei den Legemaschinen gibt es :l:wei wesentlich
verschiedene Bauarten:

Maschinen mit Handeinlage
Maschinen mit selbsttätiger Einlage.

Die Maschinen mit Handeinlage werden vorwiegend auf kleineren Einsat:l:ftächen
und beim Legen von Vorkeimkartoffeln verwendet. Sie sind meist zweireihig
und häufig Bestandteil einer Gerätereihe. An einem gemeinsamen Tragrahmen
werden sowohl die Bauteile der Legemaschine als auch später die Pftegegeräte
angebracht.
Aus Vorratsbehältern (ca. 50-100 kg Fassungsvermögen je Reihe), beim Legen
von Vorkeimkartoffeln auch aus mitgeführten Vorkeimkisten, entnehmen die
Bedienungspersonen die Knollen und legen sie in das Legeorgan ab.

legelelle.
/

, '''.''''.'---,.

r

.__~~~~~~~~~~~~~~~~Z~"~''''~0·SdlellHln

CJ .,"0 0
Furdleosche'be DrucktOl1i1

Abb. 287 Legemaschinen mit HandeInlage sind mit untersdliedlichen Legevorrtdltun
gen ausgestattet
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Folgende Bauarten von Legevorrichtungen sind üblich:

• Fallrohr mit akustischem Taktzeichen (geringer tedmischer Aufwand, hohe
Beansprudl.ung der Legeperson, keine Vorratsarbeit),

• senk~tes Zellenrad (geringe Fallhöhe, exakter Knollenabstand, keine Vor
ratsarbeit),

• waagerechtes Zellenrad mit anschließendem Fallrohr (Arbeiten auf Vorrat
möglich, hohe Legeleistung, hohe Fallhöhe, dadurdl eventuell ungleichmäßi
ger Knollenabstand),

• Kombination von waagerechtem und senkrechtem Zellenrad (Arbeiten auf
Vorrat möglich. höherer technischer Aufwand),

• Becherkette (geringe Fallhöhe, Arbeiten auf Vorrat möglich).
Die Legeleistung ist bei Einlage in ein waagerechtes Zellenrad oder in eine Be
cherkette höher als bei Taktzeichen-Einlage oder senkredl.tem Zellenrad. Sie be
Lrigt bei gut eingearbeiteten Legepersonen ca. 80-120 Knollen pro Minute.
Zum Ziehen der Legefurdle dient ein feststehendes Schar. Das Zudecken über
nehmen Zudeck:scheiben mit groBem Durchmesser, seltener werden Hiufelkörper
verwendet. Die Legepersonen siUen direkt über den Häufelvorrichtungen und
belasten diese durch ihr Gewicht.
Die günstigste Arbeitsgeschwindigkeit liegt zwischen 1,5 und 3,5 kmlh. Dabei
lassen sich Flächenleistungen je Reihe und Tag von etwa 0,8 ha erzielen.
~gemaschiDenmit selbsUätiger Einlage stellen Einzweckmaschinen dar und wer
den bei größeren Anbauflächen eingesetzt. Zur Bedienung i!t nur der Schlepper
fahrer erforderlich, da etwaige Schöpffehler durch einen Fehlstellenausgleich be-

Abb. 288 Typischer Aufbau
einer Legemasdllne mit
selbsttätiger Einlage
I Fehlstellenausa:1ell::h
2 Taster
3 KartoffelbehJJter
• StaUlChieber
5 8edIerkette

seitigt werden. Die Maschinen werden vor allem zweireihig, neuerdings auch
vierreihig, seltener sedl.sreihig angeboten. Bei zweireihigen Maschinen hel'TSCht
der Drel-Punkt-Anbau vor, bei größeren Arbeitsbreiten, besonders bei großvolu
migen Vorratsbehältem und in Hanglagen, werden Anhingemasdlinen bevor
,ugt.
Die Arbeitsweise ist folgende: Eine endlose Becherkette durchläuft den Kartof
felvorratsbehälter. Dabei füllen sich die Becher mit Knollen. Aus einem nachfol
genden FehLsteUenausgleich werden unbelegte Becher belüllt. Anschließend wer
den die Knollen in die Legerinne abgelegt und :mgedeckt.
Der Vorulsbehäher (meist 1 Behälter je Reihe) hat ein Fassungsvermögen von
ca. 100-120 kl, du entspricht einer Legestrecke von ca. 600-700 m. An vierrei-
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higen Anhängemaschinen lassen sich kippbare Zusatzbehälter mit einem Fa.s
sungsvermögen von zusätzlich 800 kg oder Ladeßächen für gesackte Ware anbrin.
gen.

Ab SdliipfeinricbtunCen werden überwiegend Bedlerketten oder Becherbänder
mit einfachen oder doppelten Becherreihen verwendet. Legema.schinen mit Grei
fel'Tad oder breiter Schoplwalze sind nuc vereinzelt anzutreffen. Die GröBe der
Becher ist auf die durchschnittliche Knollengröße abgestimmt. Für besonders
groß- und kleinknolliges Pßanzgut werden Einsätze oder austawc:hbare Becher.
ketten angeboten.

Die einfachste Form des FehbtelleDallSgleimes stellt der Ausgleichskorb dar. Er
wirkt jedoch nicht so sicher wie die Kette mit übergroßen Bechern und kurzer,
waagerechter .Vereinzelungsstreckeo und insbesondere wie der mechanische

Abb. 289 Verschiedene Ausführungen des Fehlste.llenausgielchJ (von links: AUJgleidu
korb, Ausgletchsmagazin, doppeltes AusgIeichJmagazln für DoppelbecherkeUe. Kette
mlt übercroßen &::Mptbecbern und waa,eredlter .Verelnzetunps~ec)

Fehlstellenausgleich. Bei diesem werden die Becher von einem Tastfinger oder
Tastrad auf ihre Füllung kontrolliert. Ist ein Becher unbesetzt, wird der Fehl
stellenausgleich betätigt (einfach oder doppelt angeordneter Awgleichsteller
oder waagerechter Elevator), der jeweils eine Knolle auf den leeren Becher ab
gibt.

Zum Ziehen der LegerinDe werden Furd1enschare oder leicht schräg gestellte
Furchenscheiben verwendet. Letztere sind unempfindlicher gegen Verstopfungen.
In die keilförmige Legerinne werden die Knollen abgelegt und anschließend von
einer Zude<:kvorrichtung (vor allem Zudedtscheiben, teilweise auch Häufelk6r-
per) mit lockerem Boden bededrt. Häufel.sche:iben lind leimt einzustellen und
weitgehend unanfillig gegen Verstopfungen. Sie werden meist von Druckfedern
zusätzlich belastet (wimtig für schwerere, steinige Böden).

Auf Stüurädern, die zugleich den Antrieb des Legeorganes übernehmen, stützt
sich die gesamte Maschine ab. Bei Gerätetrigern erfolgt der Antrieb meist über
eine Weg-l.apfwelle. Für den Einsatz am Hang werden die Stützrider mit Spur
ringen ausger'Ü.Stet.

Du genaue EinhaUen der Reihenweite an den Anschlußspuren ist vor allem dann
wichtig, wenn die Arbeitsbreite der Pflegegeräte größer ist als die der Legema
schine. Als maximale Abweichung sind 2-3 cm zulässig. Deshalb sind die Le
gema.schinen mit keilförmigen Spurreißem oder mit Spurscharen ausgestattet.
die eine flache Rinne in den Boden ziehen. In dieser SpurrinDe wird der Schlep
per bei der Anschlußfahrt geführt.
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Anbau·Legemaschinen können ohne Zusatu'inrichtungen in Hanglagen bis ca.
11':. eingesetzt werden. Für stärkere Hanglagen bis maximal 24' • eignen sich nur
noch AnhängemudUnen mit Karren- oder AchsschenkeUenkung.

Als Zusatzausrü5tung für den Ptl.anzkartoffelanbau werden Granulatstreuer für
das Ausbringen von systemisch wirkenden Insektiziden in die Legerinne ver
wendet.
Die Legeleistung von Maschinen mit selbsttätiger Einlage wird vor allem vom
Inhalt des Vorratsbehälters, Knollensortierung und Bauart des Fehlstellenaus
gleiches beeinflußt. Bei runden Knollenlormen und einfacher Becherkette können
180-220 (max. 250) KnollenImin gelegt werden. Dies entspricht bei Nachfüllen
der Knollen aus Säcken und einer durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit von 3
bis 5 kmfh einer nichenleistung von ca. 1 ha,Tag und Reihe.

Das Legen von "orgekeimten Kartoffeln ist ein spezielles, vor allem im Frühkar·
toffel· und Pflanzkartoffelbau angewandtes Verfahren. Für das Legen werden vor
allem Legemaschinen mit Handeinlage verwendet. Hier ist die Gefahr, daß Kei·
me abbrechen, besonders gering. Die Legeleistung Ist um ca. 10-2()1!. geringer
als beim Legen nicht vorgekeimter Kartoffeln. Bei großflächigem Anbau wird
angestrebt, audl Legemaschinen mit selbsttätiger Einlage zu verwenden. Neben
dem einwandfreien Vorkeimen der Knollen (ltriftige und elastische Lichtkeime
von %0-30 mm LInge) ist eine geeignete Ausstattung der Maschinen erforderlich.

Das Einlee:en der Knollen in den Feh1l;teUenausgleich stellt nur eine Dehelf.5.
lösung dar. Besser bewährt haben sidl Legemaschinen mit beweglichem Förder

rast, mit Doppelbec:herkette oder breiter
Sc:höpfwalze, die eine schonende Behand
lung der Knollen gewährleisten. Mit zuneh
mender Legefrequenz steigt der Anteil ab
gebroc:hener Keime stark an. Es darf des
halb nicht schneller gefahren werden, ab
bei nicht vorgekeimtem Pflanzgut.

Abb. 290 SpezLal-Legemasc:hlne mit beweg
lichem Föl'delTOlt für das Lesen von Vol1r.elrn·
kartoffeln

8.1.3 Pflegegerlte

Mit den chemisdten und mechanischen Pflegemaßnahmen sollen günstige Wachs
tums· und Rodebedingungen geschaffen werden. Die wichtigsten Aufgaben sind:

Unkrautbekimpfung
Bodenlockerung
Bodenkrümelung
H~rstellunggünstig geformter, gerader Dämm~.



l\1ecbani~d1e Kartoftelpftege - Die Geräte für die mechanische Kartof'felpftege
werde.n l1n F~ont- oder Heckanbau (teilweise auch kombiniert), beim Geräteträger
auch Im Zwischenachsanbau am Schlepper angebracht. Bei Front_ und Zwi
schenachsanbau besteht besonders gute Sichtmöglichkeit auf die Werkzeuge.
Dammabstand, Schlepperspurweite und Reifenbreite müssen genau aufeinander
abgestimmt sein, damit genaue Werkzeugführung, Ein-Mann-Arbeit und hohe
Fahrgeschwindigkeit erzielt werden können.

Arbeitsgänge und notwendige WeTkzeuge bei der mechanischen Kartoffelpf!ege

Arbeitsgang Werkzeug

Hacken Wlnkelsdiar, Gänsefußsdiar, Relhenfrä5en
Häufeln Häufler, Häuflerstriegel
Striegeln Häuflerstriegel, Reihenstriegel, Netzegge

Je nach Bodenzustand und Unkrautbesatz müssen die verschiedenen Pflegemaß
nahmen mehrmals und im Wechsel durcligeführt werden.

Die Haekwerkzeuge (Winkel- und Gänsefußschare) werden einzeln oder in Grup
pen an langen Hebeln oder Parallelogrammen in einstellbarer Tiefe geführt. Sie
müssen vor allem an den Dammflanken 5E!hr flach arbeiten, damit keine Verlet_
zungen an den feinen Kartoffelwurzeln entstehen.

Zapfwellengetriebene ReihenIräsen mJt zinkenförmigen Werkzeugen krümeln
die Furchen zwischen den Dämmen. Sie sollen vor allem auf schweren Böden und
bei Dammweiten von 75 cm und darüber den Boden gut krümeln, damit er vom
Sammelroder einwandfrei abgesiebt werden kann.

Der Häufler besteht aus keilförmigem Schar, Brust und verstellbaren Flügeln.
Sie haben einen flachen Anstellwinkel, damit auch bei höheren Fahrgeschwindig
keiten (ca. 7 km/h) flach gearbeitet und der Boden gut gekrümelt werden kann.
Durch das Verstellen der Flügel läßt sich die Dammform bestimmen. Der Einsatz
von Häuner und Netzegge bzw. Reihenstriegel in einem Arbeitsgang gewährlei
stet eine besonders günstige Unkrautbekämpfung und Bodenkrümelung.

Die Netzegge stellt ein universelles Pflegegerät dar. Sie kann als alleiniges Gerät
zur ganzflächigen Bearbeitung oder in Kombination mit anderen Werkzeugen
verwendet werden. Durch die gelenkige Bauweise paßt sie sich gut der Damm
form an und bearbeitet ihn an der gesamten Oberfläche. Je nach angestrebter
Wirkung und Pflanzenhöhe wird mit den kurzen oder langen Zinken nach unten
gearbeitet.

Der lIäuflerstriegel stellt eine Weiterentwicklung des normalen Häufelkörpers
dar. Er besitzt ebenfalls verstellbare Flügel, die jedoch für unterschiedliche Ein
satzbedingungen durch redienartige Striegelflügel ergänzt oder ersetzt werden.
Die vielfachen Verstellmöglichkeiten erlauben auch bei 75 em Dammweite
das Anpassen an den jeweiligen Wachstumsstand der Kartoffelpflanzen. Der
Häuflerstriegel ermöglicht eine flache Bearbeitung, intensive Unkrautbekämp
fung und gute Bodenkrumelung. Er muß aber schnell gefahren werden (ca. 8 bis
10 kmIh).

Chemische Pflegemaßnahmen - Sie beschränken sich auf die Unkrautbekämp
fung und werden zum Teil in Kombination mit der mechanischen Pflege ange
wandt. Sie sollen bei nicht zeitgerechter mechanischer Pflege eine sichere Un-
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Abb.29\ Geräte für die
mechanische Kartoffel
pflege

ReIhenstriegel Olnlul
Furchenstriegel.
rechts Dal1U1'lStriegel)

2 Netzegge
3 Häulelkörper
4 Hackwerkzeuge
5 iiäutlerstriegel, Aus

I"Üstung .Häufeln_
6 Häuflerstriegel, Aus

I"Üstung .Häufeln +
Striegeln.

7 Häuflerstrlegel. Aus
rtistung .Strlegeln.

krautbekämpfung ermöglichen, Schäden durch SdtIepperreifen verhindern und
den gesamten Arbeitsaufwand rur die Pflege senken. Die Ausbringung erfolgt
mit normalen Pflaru:enschutzspritzen, die z. B. für Unterblattspritzungen mit Zu
satzeinrichtungen versehen werden.

8.2 Emtetechnik

Die Kartoffelemle war lange Zeit gekennzeichnet durch eine relativ bescheidene
Mechanisierung und einen sehr erheblichen Bedarf an Arbeitskräften. Insbeson
dere aus diesen Gründen wurde die Medlanisierung der Kartoffelernte verstärkt
vorangetrieben. Der Einsatz moderner Rodeverfahren hat neben einer rationel
len Arbeitserledigung aber auch die gestiegenen Qualitätsansprüche bei Speise
und Industriekartoffeln zu berücksichtigen.
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8.2.1 Emtevoraussetzungen

Bei der KartolJelemte werden die unterirdisch gewachsenen Knollen mit der
umgebenden Erde aufgenommen. Bereits beim Legen und den PlIegemaßnah.
men muß deshalb darauf geamtet werden, daß der Knollenstodi: möglidlst ftadt
im Damm liegt. Denn bei 12-14 cm Arbeitstiefe miissen die Emtemasdünen je
Reihe und laufenden Meter ein Gemisdt von ca. 2-3 kg Kartolfeln und ca. 60 bis
80 kg Erde verarbeiten. Dies entspridtt einer Bodenmenge je ha von ca. 950 bis
1300 t. Je tiefer gerodet werden muß, desto mehr steigt die :l:U verarbeitende
Menge an Boden und gegebenenfalls Kluten und Steinen an.

",m
" Knollenstock

_.
zum e.spiel62,5 em

Abb. 292 Lage des Knollenstodr;ellm Kartotfeldamm bei der Ernte

Nidtt abgestorbenes Kartoffelkraut behindert die maschinelle Ernte erheblich.
Deshalb wird es mechanisch beseitigt (mit Krautschläger, Schlegelfeldhäcksler
usw.), heute aber überwiegend durch Anwendung chemisdler Spritzmittel abge
tötet.

8.2.2 Schleuder· und Vorratsroder

Bei den früher l1blidten Kartoffelernte
verfahren wurden die Knollen maschi
nell gerodet, ansdlließend aber von
Hand aufgelesen. Das Roden erfolgte
mit Sc:hleudenad- oder Vonatsroder.

St:bleuderradroder - Er nimmt mit
dem Schar einen Damm auf und wirft
ihn mit einem Schleuderrad (Zinken·
rad) wr Seite. Dabei werden Kartof·
fein und Erde grob voneinander ge
trennt. Der Antrieb des Schleuderrades
erfolgt Ober Bodenradantrieb oder
durch die Schlepperzapfwelle. Seitlich
neben dem Schleuderrad angebrachte
Siebroste oder auf dem Boden abrol·
lende kegelförmige Siebkorbe verhin·

Abb.293 Oer SchleudelTlldroder wird
heute nur nom bei kleinen Emteftldlen
e1na:_tzt
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dem ein zu weites Wegschleudern der Kartoffeln. Um Zudedtverluste zu ver
meiden, muß jede gerodete Reihe erst aufgelesen werden, bevor der nächste
Damm gerodet werden kann. Um im FließverIahren arbeiten zu können, sind
12-14 Auflesepersonen erforderlich. Wo diese nicht vorhanden sind, läßt man
den Rodestreüen von mehreren PeM;Onen frei rechen. Dann kann der Roder
auch -auf Vorrat_ arbeiten.

Vorratnoder _ Er nimmt ebenfalls den Damm mit einem SChar auf. Auf der an
schließenden Siebvorrichtung (Siebstern, Schwingsieb, Siebrost, Siebkette) wird
die Erde abgesiebt und die Kartoffeln mit dem Kraut in Längsridltung hinter
dem Roder oder seitwärts in Reihen abgelegt. Dadurch wird das Roden _auf
Vorrat- und eine :l;eitliche Trennung zwischen Roden und Auflesen möglich.

Abb.294 Vorratsroder mit SIebband und seitlicher Ablage der Knollen

Vorratsroder werden ein- und zweireihig gebaut, sie besib:en in der Regel Zapf
wellenantrieb. Bei den vOTWiegend veTWendeten Siebketten-Vorratsrodem läßt
sich die Absieb-Wirkung durch Auflegematten und ovale Kettenräder vergrö
ßern. Der KraftbedarI ist mit etwa 15 PSIReihe verhältnismäßig gering.

Vor allem der erforderliche Arbeitskräftebedarf hat duu geführt, daß sich der
Einsatz von Schleuder- und Vorratsrodern nur noch auf kleine Anbauflächen
und auf Felder besdlränkt, die für den Sammelrodereinsab: ungeeignet sind.

8.2.3 Sammelroder

Kartoffel-Sammelroder haben sich heute weitgehend durchgeset:l:t. Sie weisen im
wesentlichen folgende einheitliche Arbeitsweise auf:
• Ein Rodeschar hebt den Danunausschnitt aus dem Boden und bringt das Ge

misch von Erde, Knollen und sonstigen Beimengungen auf eine Siebvorrich·
tung. Nach dem Absieben des Bodens und Abtrennen des Krautes werden die
Knollen über ein Förderorgan auf die Trenn· und Handverleseeinrichtungen
geleitet und anschließend in einem Behälter gesammelt.
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Abb. 29~ Grund·
bauwei5e der Kar
toffel-Sammel
rod"

I.,..,' ....---.

--

-~---
Die Grundbauweise hat folgende Baugruppen:

Rodesdtar Hubrad
Dammwalze mechanische Trennvorrichtung
Siebvorrichtung Verleseband
Krauttrenneinric:htung Sammelbehilter.
Die Sieb- und Trenneinrichtungen sind in ~el Ebenen stockwerksartig über
einander angeordnet. Dadun:h wird eine sehr kompakte Bauweise und gute
Wendigkeit der Maschinen erreicht.
Als Rodesdlar werden verwendet:
• Muldemchar (ungeteilt oder zweiteilig; vor allem für schwerere Böden geeig.

net);

• BlaUtth4r mit seitlicher Begrenzung durch rotierende Scheibensec:he (2-4tei
lig, keilförmige Anordnung, Universalsd1ar);

• Horizontalrotierende, angetriebene Scheiben..tehare (~ei Scheiben je Reihe.
verstopfungsunanfällig).

-.. ' =. -ur _ --
---
-~7

. ,.-
---Abb. 296 Bautormen von RodesdI.ann tilr Kartotrel-5ammelroder

Durch eine zweckmäßige Bauweise und Anordnung des Schares wird der Knol·
lenstock muldenförmig aus dem Boden herausgelöst und dadurch eine möglichst
geringe Erdmenge aufgenommen.
Eine auf dem Damm abrollende Walze (Sc:harführunpwalze) oder in den Damm
furchen laufende Stütu'äder sind mit dem Schar gekoppelt und fUhren es in einer
stufenlOlI einstellbaren Rodetiefe.

Emtetechnik 275



Als SIeborgane für das Absiehen des Bodens werden verwendet:

• Siebkette oder Sieb bond (zwei seitlich umlaufende, endlose Ketten oder Bän
der, auf denen in engem Abstand Querstähe befestigt sind. Kunststol!- oder
Gummlüberzüge auf den Stäben vermindern Knollenbeschädigungen. Flacher
Anstiegswinkel u. 18-20°. Verstellbare Umlaufgesc:hwindigkeit, optimal ca.
20--30-/. über der Fahrgeschwindigkeit. Oher die gesamte Sieblänge reichend
oder zweigeteilt).

• SiebTO'! (feststehender Stabrost mit umlaufender, weitmaschiger Kratzerket
te. Stabrost vibriert, dadurdl. wird die Absiebwirkung unterstützt. Besonders
geeignet für k.Iutenhaltige Böden).

In ihrer Bedeutung stark rilckliuflg sind:

• Siebtrommel (zapfwellenbetriebene, rotierende Trommel, die zum Absiehen
und Hochfördern der Kartol!eln dient. Sehr verschleißfest, aber Gefahr von
Knollenbeschädigung und -verschmutzung. Daher nur für die Ernte von Bren
nerei- und Stärkekartoffeln verwendet).

• Schwingrieb (zwei gegensinnig schwingende Siebroste. Absiebwirkung von
der vorhandenen Siebflidle abhängig. Nicht für steinige Böden geeignet).

Abb.297 Von den venidliedenen Siebvorrithtungen hat 11th In Sammelrodem die
Siebkette weitgehend durdlgeselzt

Die Absiebintensität laßt $Ich durdt Verstellen der Umlaufgesc:hwindigkeit, Ein
bau von Rfittelridem und Klopfeinrichtungen (bei Siebkette und -band) sowie
Auflegematten steigern.

In der Krauttrennvorridltung wird das Kartoffelkraut aus dem Erntegutstram
abgesondert. Die einfachste Form ist die Zupfwalze. Sie verursacht wenig Be
schädigungen, ihre Trennleistung ist jedoch begrenzt. Krautketten besitzen um
laufende, seitliche Bänder mit Querstäben. auf denen Mitnehmerfinger ange
bracht sind. Je nach Stababstand unterscheidet man zwischen weitmaschigen und
engmaschigen Knutketten. Weitmasd\ige Ketten können grobes Kraut abtren
nen, sie verursachen aber wenig KnoUenbeschädigungen. Engmaschige Krautket
ten bieten die intensivste Abtrennung. Die Beschädigungsgefahr ist groß, deshalb
sind Querstibe und Krautfinger mit polsterndem Material überzogen. Krautket
ten sind in der Neigung verstellbar, außerdem werden zum Abtrennen der noch
am Kraut hangenden Kartoffeln verstellbare Klopfer und AbstreifeT benutzt.
Das Emtegut gelangt anschließend in ein längs oder quer zur Fahrtrichtung an
geordnetes Hubrad. weldles das Material nach oben auf das Verleseband fördert.
Zwischen Abgabestelle und Verleseband kann eine TrenneinrichtUDg angeordnet
werden. Am Verleseband finden bis zu 4 Personen Platz und lesen die restlichen
Beimengungen (Steine, Kluten, faule Kartoffeln) aus dem Erntegut aus. Vorwie
gend wird das zweiteilige Yerleseband verwendet. Die VerleseleiStung richtet
sich nach dem Anteil an Beimengungen, Bandgeschwindigkeit (oft stufenlos über
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Ölmotoren verstellbar), Zahl der Personen und Funktion der Trennhilfen. Bei
einer Ernteleistung von ca. 1 ha pro Tag können 2 Personen ohne zusätzliche
Trennhilfe bei maximal 15'/, Beimengungen, mit einfachen mechanischen Trenn.
hilfen bei maximal 30'/, Beimengungen, mit Steinauslesevorrichtung bei maxi
mal 100'/, SteinanteH ein sauberes Erntegut erzeugen. Zum Abtrennen kleiner
Knollen und Kluten ist vor oder nach dem Verleseband häufig eine Gummischei
benwalze angeordnet.
Die Ablage der Knollen erfolgt beim Sammelroder vorwiegend in einen Bunker.
Nur bei kleinen Typen oder im FrühkartofIelbau findet man noch Absackvorrich
tungen. Im Ausland und bei Großftächen-Rodern wird oft das kontinuierliche
überladen auf nebenherfahrende Wagen (Parallelverfahren) bevorzugt. Im Bun·
ker sind zum Vermeiden von KnoHenbeschädigungen Pralltücher angebracht.
Das Entleeren des Bunkers erfolgt überwiegend durch hydraulische Hochkipp
vorrichtungen. Zum überladen muß der Sammelroder dicht an den Transportwa
gen herangefahren werden. Neu ist der Rollboden-Bunker mit verstellbarer
übergabehöhe, der auch während des Rodens überladen kann. Das Fassungs.
vermögen von Kippbunkern beträgt ca. 0,8 bis 1,5 t (entsprechend ca. 400--600 m
Rodestrecke), Rollbodenbunker fassen nahezu die doppelte 'Menge. Da die Kar
toffel-Sammelroder im Zugmaul oder an der Ackerschiene des Schleppers an
gelenkt sind, wird mit zunehmender Bunkerfüllung die Schlepper-Triebachse zu
sätzlich belastet.
Die Bedienung des Sammelroders ist einfach. Die wichtigsten Bedienungshebel
sind so angelegt, daß sie vom Schleppersit~aus zu erreichen sind.
Beim Einsatz ist vor allem auf das Vermeiden von Knollenbeschädigungen %U

achten. Als wichtigste Maßnahme hierfür sind anzusehen:
Flaches Roden,
ausreichendes Erdpolster auf der Siebvorrichtung,
vorsichtiges Absieben und Krautabtrennen,
polsternde überzüge auf Siebvorrichtungen und Krautketten,
keine hohen Fallstufen,
schonendes Abtrennen von Beimengungen,
niedrige überladehöhe,
Anbau beschädigungsunempfindlicher Sorten.

Am Querhang liegt die Einsatzgrenze für Sammelroder ohne Lenkeinrichtung
zwischen 8 und 1S'/" mit Radlenkung zwischen 15 und 20'/,.

8.2.4 Trenneinrfdllungen

Bei einem hohen Anteil von Kluten und Steinen ist die Verwendung von Trenn
hUfen zur Unterstützung der Verlesepersonen zweckmäßig. Als Trennprinzip
werden benutzt:

-~~
. ...

-""--"
'~v_

Abb.298 Diese Trennhl1!en werden vor allem fil.r Kluten und Kunkraut, weniger rar
Steine verwendet
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Abb. 299 'I'rennhilfen spetlell für
das Abtrennen von Steinen aus
dem Emtegut.

• das unterschiedliche spezifische Gewicht (Kartoffeln 1,1 g/cml , Kluten 1,9 g
pro cm', Steine 2,ä--2,7 i/tml ),

• das unterschiedliche RoHvermögen von Steinen bzw. Kluten und Kartoffeln,
• unterschiedliches Absorptionsvermögen von Röntgenstrahlen.

n. ervor;

H...... Trennprim::lp vorwiegend zur
Abtrennung von

,enelctes Verleseband mit unterschiedliches Steine
Trennlelste Rollvenn6gen von Kluten

Sternen, Kluten
und Kar'lol'feln

aqenl.äul\g~staltes Band Rollvenn61en Kluten
'eJenliuftges Gummistiftenband Rollverm6len Kluten

Kurzkraut
waagerechtes Gummlstiftenband _6 Kluten
mit Abstrelfer Gewicht
wie vorher, aber mit schräggesteU- spezifisches Steine
teil, rotierenden BÜI'!ltenwalzen Gewicht
Tellerbiinten speziftsches Slelne

Gewidlt
Bllnlenwa1zll!n~) """_6 Steine

Gewldlt

""l&0Ntnhkn AbiorptiOl1l- s......
,,"""'~ K1u,""

Die Bauarten und Einsanbereiche der TrennhiUen geben ...\1& der folgenden
Obe "chth

Der jeweilige LeitgiHegrad (richtig geleitete SteineIKluten bzw. Kartoffeln) ist
von vielen Einftußfaktoren abhängig. Bei den medl.anischen Trennhilfen ist des·
halb der stulenlose Antrieb (durch Hydromotoren) günstig. Die Erfahrung zeigt,
daß auf Böden, die zur Klutenbildung neigen, bereiu durch richtiges Legen.
zwedcmißige Pftegemaßnahmen, geeignete Schlepperbereifung sowie richtige
Abstimmung der Reifenbreite und Dammweite die Klutenbildung weitgehend
verhindert werden kann.
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8.2.5 Verflltuensvergleich

Bei einem Vergleich der einzelnen Arbeitsgänge des Gesamtverfahrens -Kartof
felbau_ ergibt sich folgendes:

Der Arbeitsaufwand ist bei Legemasc:hinen mit Handeinlage etwa um du 2 2fa
ehe höher als bei LegemasdUnen mit selbsttätiger Einlage. Legemaschinen' mit
Handeinlage werden deshalb nur noch für kleinere Fläehen und das pflaruen
vorgekeimter Kartoffeln verwendet. Legemasc::hinen mit selbsttätiger Einlage
verursachen jedoch höhere variable Maschinenkosten. Bei durchschnittlichen
Lohnkosten ist damit zu rechnen, daß ab einer Einsatztläche von 2 ha Legemaschi
nen mit selbsttätiger Einlage wirtschaftlicher sind als diejenigen mit Handeln
lage. Letztere können allerdings durch Umrüsten einzelner Bestandteile für die
Bestellung und pflege verschiedener Feldfrilchte eingesetzt werden.

Arbeitneitbedarf für da, LAgen von Kartoffeln

Verfahren Arbeltszeltbedart
AKhIha Sh/ha

Legen von Hand aut Korb~Schllr~ M,<

LegemllSChlne mit Han~lnlage,2relhlg, 3 AK 20,0 U
Legemaschine mit selbsttätiger Einlage. 2relhll,
!AI< O. 6.

Legemaschine mit selbsttätlier Einlage, 4relhl&,
'AI< 7,6 ...

Bel der pflege lassen sieh durch eine zweckmäßige Geräteauswahl und -koppe
lung sowie durch Kombination mechanischer und chemischer Pflegemaßnahmen
größere Arbeitszeiteinsparungen enieJen. Eine Handhacke ist kaum mehr erfor
derlich. Unter gürutlgen Bedingungen sind, wenn nach einer Herbizid-VorauC
laufspritzung die Bodenoberftädte nicht verkrustet, nur noch drei medanisdte
Pflegegänge und die Unkrautspritzung erlorderlieh. In Gebieten mit großen An
bauftächen werden neuerdings Hubsdtrauber und Starrllügler %Ur Sch1dlings
bekämpfung eingeset:tt. Dadun:h werden Fahl"5PUfen in den Bestinden und dar
aus resultierende Ertragsminderungen vennleden (vgi. Tab. S. 280).

Der Sammelroder hat die sehr arbeitsaufwendigen Emteverfahren mit dem
Sdtleuderrad- und VOl'Tatsroder weitsehend abselöst (VSI. Tab. S. 281). oadun:h
konnte der Arbeitszeltbedarl je naeh Anzahl der ben6tisten Arbeitskrifte zum
Verlesen des Emtegutes auf dem SammeIroder auf dJe HäUte bis em Viertel
reduziert werden. Besonderer Wert ist auf das Vermeiden von Beschidigungen
zu legen, da ein hoher Prozentsatz beschädlster Knollen die Wirtschaftlichkeit des
Sammelrodereinsatzes In Frase stellt.

Die heute hergestellten Sammelroder lassen sieh in drei Groppen einteilen. Klei
ne Sammelroder ohne Spezia.ltrennelnridttunsen sind nur für beg:rerute Einsatz
tliehen geeignet. Die weitaus SröBte Groppe stellen die seit mehreren Jahren na
hezu unverindert gebliebenen Standardmaschlnen dar, die wahlweise mit ver
schiedenen Spezialtrenn- und Zusaueinridltungen ausgerüstet werden können.
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ATbeitneitbedaTf verschiedeneT Kombinationen von ATbeitsgängen in deT KaT
toffdpflege

Arbfltqan, Hlufeln, Hacken Hlufeln u. Strle- Hlufier- Hlufeln u. SITte-
und Strieleln In ,ein bzw. Hak_ .trle,e! lein '" einem
letre.nnten Ar- ken u. Strieleh:\ 4re.lhl, Arbelu,an,.
bfU'a:lna:en In JeweUa einem Vorlaufaprll_
4re.lhlj: ArbelUa:iln' zun, mit Herbl_

4relhla: zlden, Fele:uprlt-
w,IOm
4relhl,

""""'" AKM>o AKM>o AK"""

Yor dem Aufp.lll
Striegeln ','HlufeIn ..
Striece:tn ','HIuTe"ln ..
Strlrp:ln ','3 :ll HlufC'In u. Strieee:ln - ',' - -
3:ll Hluflerstritce:t - - " -
:z :ll Hlufeln u. Slriece:ln - - - I,'
HlufeIn (leute Hlufe!- - - - ••'''-1
Herbizid fOritun - - - ••
AKh/ha I!OT tkm
Av/po;"ll' I '. ~7 '. 3,'

Nadl dem Allfpn.
Hacken I,'
Slriece:ln I,'
Hacken I,' I
SlriegC'ln I,'
HJufeln ••2: :ll Hacken u. Striegdn - '" - -
Hlufeln - •• - -3 :ll HlufierstriegC'1 - - ',' -
Furd'len Ud lockern - - - ','
AKh1h4 nadl d~
Av/po;nll' •• '. ',' ••
AKhfha IASlU8ml 11,1 ',' 3,' '"

Eine dritte Gruppe bilden die Maschinen, die sich durd!. größere Sieb- und Trenn
flichen von den übrigen Sammetrodem unterscheiden. Sie sind vorwiegend für
stein- und klutenarme Böden geeignet. überwiegend werden einreihige Roder
verwendet. Zweireihige Maschinen sind einfach konstruiert, sie besitzen keine
oder nur geringe Auslesemöglichkeiten und sind daher nur für günstige Rode
bedingungen geeignet. Selbstfahrende, zwel- bis vierreihige Sammelroder wer
den bislang nur im Ausland hergestellt. Der Antrieb der Sieb- und Trenneinrich
tungen erfolgt hier hydraulisch.

Bei allen mehrreihigen Emtemaschinen ist die Abfuhr der anfallenden Kartof
felmengen ein nicht zu unterschätzendes Probtem. So werden bei zweireihigen
Maschinen mit einer Sammelleistung von ca. 10 tIh bei einer Feldentfemung von
2 km und darüber je nach Zeitaufwand für die Entleerung 2-3 Transportschlep-
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per mit ent.sp~endenWagen benötigt. Ein wirtschaftlicher Einsatz derartiger
Großmasdllnen 1St deshalb nur bei günstigen Rodebedingungen und guter Or
ganisation der Abfuhr möglich.

Atbeitueitbedotf bei veTlchiedenen Kottoffel-Ernteverfohten

Art der Arbeit Sch1eudernd_ 1reihlcer Vorn1$- Bunkersarnmel_
roder, Abladen in rodet, Abladen in roder, Abladen in

Sd>e~ '""""" Sd>e~
AKhiho Shiho AKh.tha Shih. AKh."" Shiho

Roden mit Sthleuderrnd·
roder und Kartoffeln
aufsammeln 114,0 •• - - - -
Roden mit Vorratsroder
und KartolJeln aufsam-
~'n - - .... <,0 - -
Roden mit Bunkersam-
rnelroder - - - - ,,. '.0
Laden der KartolJeln .. 2,7 0> 2,7 - -
Abfahren 2' " " " " "Abladen von Hand 10,0 -,' 10,0 ',' - -
Abkippen und EinlaJe:m
mit Förderband - - - - .. -
Arbeltszeltbedart lruJg. 134,7 '0> 106,7 14,0 43,7 '0)

Viele Betriebe stehen bei der Me<:hanisierung vor der Frage, entweder selbst die
Investition für einen neuen Roder :nJ übernehmen oder den Maschineneinsa.u
über den Masdlinenring zu lösen. Bei dieser Entscheidung müssen neben den rei
nen Maschinenkosten auch die Lohnkosten unterstellt werden. Außerdem sind
die verfügbaren Arbeitskräfte zu berüdtsidltlgen.

8.3 Transport, Lagerung und Sortierung

Die Kartoffeln müssen für die untersd!.ledlichen Verwendunguwecke (Rohware
für Emihrungsprodukte, für Industrie- oder Futten:wecke, Pflanz· und Speise
ware) jederzeit in der erforderlichen Menge und Qualität am Markt zur Ver(ii
gung stehen. Diese Forderungen können nur mit Hilfe der Elldognung unter
Dach unmittelbar nach der Ernte erfOlit werden. In modemen, technisch und
baulich zweckmäßig gestalteten Lagerhäusern I~t sich die Lagerung, Aufberei
tung und Verpadtung mit geringem Arbeltskrifteaufwand und verlwtann
durchführen.

8.3.1 Transporteinrichtungen

Für den losen Transport der Kartoffeln vom Feld zum Lagerraum werden in der
Regel die im landwütsochaltlichen Betrieb allgemein üblichen Transportwagen
benuUt. Um bei größeren Feldentfernungen das Fassungsvermögen der Wagen
zu steigem, lassen sich auf den Bordwänden Aufstellbretter anbringen.

Traruport, Lagnung, Sortieru.ng 281



Da das Abladen von Hand zu arbeitsaufwendig ist, werden hierfür Abladehilfen,
vor allem Kippvorrichtungen oder Hollböden verwendet.
Das Kippen erfolgt je nach technischer Ausstattung der Wagen mechanisch oder
hydraulisch zur Längsseite des Wagens (Seitenkippung) oder nach hinten (Heck·
kippung). Eine Entleerung mit HoUboden (oder Kratzkette) nach hinten ist bei
Stalldungstreuern mit abgenommenem Slreuaggregat möglich. Bei Kratzketten
entleerung ist mit Knollenbeschädigungen zu rechnen.

8.3.2 Geräte tür die Ein- und Auslagerung

Für die Annahme der Kartoffeln am Lagerhaus gibt es fahrbare (mobile) und
fest eingebaute (stationäre) Annahmevorrichtungen. Sie bestehen bei seitlicher
AbkipPuDg aus einem waagerechten Förderband mit trichterförmigen seiten·
wänden. Bei 5 m langen Abkippbändern beträgt das Fassungsvermögen ca. 1 t
Kartoffeln. Beim Abkippen wird der Gesamtwageninhalt in Momententlee-
rung auf das Annahmeband übergeben. Die Bewegung des Annahmebandes muß
deshalb so gesteuert werden, daß die Fördermenge der Kapazität der nachfolgen·
den Fördereinrichtungen entspricht. Für die Steuerung haben sich Lichtschran
ken und Taster (zum kurzzeitigen Abstoppen des Bandes bei zu hoher Förder
menge) und Vorrichtungen zum Reduzieren der Bandgeschwindigkeit als zweck

mäßig erwiesen. Für die
lIeckenlleerung werden An
nahmetrichter mit 2-5 t
Fassungsvermögen angebo·
ten, welche die gesamte
Wagenladung aufnehmen
können.

Bevor die Kartoffeln ins
Lager gelangen, müssen
lose Erde, Kluten, Steine
und Knollen unter 25 mrn
Durchmesser absortiert
werden, da sie SChwierig
keiten bei der Lagerhai•
tung bewirken können. Für
das Enterden werden be
nutzt:

,,,,,,,,
1...:-••1111 11111111111111111'",=
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Aoo. 300 Funktion des
Boxenstapiers bei der Ein·
lagerung von Kartoffeln

,,,,,,,,
- 1 -._-

~~!.,i'o!' 11 11 1111111

~~ ~

c:"- ----c~r . ....-,- ,'~.,
1 , ••;;t
L:::.:, :,:?.k;"

----<01.00'" --_

,
I,

....-:--~
I : 1-, "
1 51.."_' "_____________ L _

282 Verfahren der pjf4nzlidten Produktion



.-c..I,2m

• Stabwalzenenterder; inten·
siv wirkend, trotz Kunst
stoffüberzug Gefahr von
Beschädigungen;

• Gummischeibenenrerder:
schonendeErdabsonderung,
weniger geeignet bei Stein
Beimengungen;

• Srabkettenenrerder: für
schonende Enterdung und
gleichzeitige Förderung.

Den Weitertransport der losen
KartotTeln zum Lagerort über·
nehmen fiache oder mulden
förmige Förderbänder mit
Wellgummi-, Holz- oder Blech
seitenteilen. Sie können waa
gerecht, senkrecht, schräg an
steigend und schräg abwärts
fördern. Je nach Steigungswin
kel sind sie glatt bzw. mit ge
raden Stollen (ca. 8 cm hoch,
15-30 cm Abstand) oder gebo
genen Schöpfstollen ausgerü
stet. Die günstigste Bandge
schwindigkeit liegt bei max.
0,6--0,8 mJsec. Hohe Förder
leistungen lassen sich deshalb
nicht durch Steigerung der
Bandgeschwindigkeit, sondern
nur durch größere Bandbreite,
höhere Stollenzahl pro laufen
den Meter und größere 5tol
lenhöhe erreichen. Mit zuneh·
mendem Steigungswinkel sinkt
die Förderleistung.

Abb.301 Sdleibcnenterder
sortieren vor dem Einlagern
der Kartoffeln die restllche
Erde aus dem Erntegut ab

Abb. 302 Bauweise von Fladl
bodenboxen mit mechanis<:her
Kartoffelentnahme
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Für den waagerechten Transport über den Lagerboxen haben sidl glatte Mul
denbänder bewährt. Durch verschiebbare, schräg gestellte Abstreifer können die
Kartoffeln an jeder Steile des Bandes auf ein anderes Band umgeleitet oder in die
Boxe gefördert werden.
Bei allen Fördervorgängen ist auf das Vermeiden von Besdlädigungen zu achten.
Vor allem sollen große Fallhöhen vermieden werden. Deshalb werden beim Ein
lagern der Kartoffeln in die Boxen Leitsegel und -trichter, neuerdings vermehrt
in der Höhe verstellbare und über die gesamte Boxenoberfläche sdlwenkbare
Förderbänder verwendet.
Während die Beschickung der Lagerhäuser weitgehend mechanisiert, in größeren
Anlagen auch voll automatisiert werden kann, ist dies bei der Entnahme nur bei
Schrägbodenboxen in Verbindung mit einem Boxenentnahmegerät möglich. Bei
Flachbodenboxen mit Unter- oder Oberfl.urentnahme ist noch Handarbeit erfor
derlich. Hier werden Förderbänder in die Belüftungskanäle geschoben. Durch
schrittweises Wegnehmen der Abdeckbohlen rollen die Kartoffeln auf die För·
derbänder.

8.3.3 Bauliche und technische Einrichtungen tür die Lagerung

Ziel der Kartoffellagerung ist es, bei geringen Verlusten eine hohe QuoHtiit des
Erntegutes bis zur Auslagerung zu erhalten.

Die Lebensvorgänge In der Knolle sowie das Einwirken von Fäulniserregern !>eelnfl.us·
sen dieses Ziel, wobei ein sehr kompliziertes Wed1selspiel dieser Einflüsse mit Lage
rungsbedingungen, Temperatur, relativer Luftfeuchle. LagerungseinrIchtungen, Stapel
höhe und Knollenzustand bei der Einlagerung besteht. Im Winterlager laufen in der
KartotrelknoUe viele bedeutsame physiologische Vorgänge ab.

Verluste entstehen vor allem durcil Keimung, Atmung, Wasserverdunstung,
Fäulnis, DruckstelIen und Frosteinwirkung. Das Ziel der Lagerhaltung muß es
sein, durch richtige Lagerung und Klimatisierung diese Verluste möglichst gering
zu halten. Ein natürlicher Schwund von 0,8-1 ", je Monat läßt sich auch bei gün
stiger Lagerung nicht verhindern.

Die Lagerung unter Dach erfolgt in stationären Lagerräumen oder in mobilen La
gereinheiten. Sie bietet vor allem arbeitswirtschaftliche Vorteile und bessere
Kontrollmöglichkeiten als die früher übliche Mietenlagerung.
Die Gebäudehülle dient vor allem der Wärmedämmung und dem Frostschutz.
Außerdem sollen optimale Einsatzmöglichkeiten für die technischen Einrichtun·
gen geschaffen, die Lagerverluste vermindert und günstige Arbeitsbedingungen
für die Arbeitskräfte geschaffen werden.
Bei der Planung und Ausführung von Lagergebäuden ist zu berücksichtigen, in
weldlem Wärmedämmgebiet die Anlage errichtet werden soU. In der BRD un
terscheidet man drei Wärmegebiete, in denen unterschiedliche Anforderungen an
den Wärmeschutz gestellt werden müssen.

Klimoti.!che AnJorderungen on KartoffellageTgebäude

Wärme- Lulttt:!mpera· Wil.rmedun:h_ Außenwlinde entspred1end
dil.mmgebiet tur (0 Cl gangszahl (k) ... cm Vollziegelmauerwerk, -12 0,65 90

n -15 0,55 110
m -18 0,48 '30
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Abb. 303 Oberslc:ht über die unterschle<llldlen Wlnne<llirmngeblete In der BRD

Die Außenwandungen werden in Holz· oder Massivbauwei..se erstellt. Beim Dach
treten, insbesondere 00 der Konstruktion nach ... Decke, erheblich stärkere Be
anspruchungen aul Deshalb ml1ssen Zusdtlige von 5O-100f. angebracht wer
den. Dem Kaltdach mit abgehängter, wirmegedämmter Zwisdtendedte ist des
halb der Vorzug vor der Konstruktion Oad!. - Decke zu geben.
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Für die Lagerung der Kartoffeln werden verschiedene Systeme mit unterschied
lichen baulichen und tedmischen Einrichtungen angewandt:

• Haufenlaper ohne oder mit Begrenzung (besonders für große Partien von In4

dustriekartofteln geei.gnet. Ein- und Auslagerung mit beweglichen techni
schen Einrichtungen.).

• KistenlageT für Groß- und Kleinkisten (bevorzugt dort verwendet, wo viele
kleine Partien getrennt gelagert werden müssen. Mechanisierte Ein- und
Auslagerung mit Gabelstapler o. ä. möglich.).

• Boxeniaper, ebenerdig, oben offen (in landwirtschaftlichen Betrieben stark
verbreitet. Belüftung über bewegliche Oberflur- oder eingebaute Unterflur
kanäle. Vordere Abschlußwand möglichst herausnehmbar.).

• Boxenlager mit Sockel, oben offen (Sockelhöhe entspricht der Höhe der Be(üf
tungskanäle. Diese werden für Unterflurentnahme benutzt.).

• Boxenlager mit Schrägboden (Entleerung ohne Handarbeit möglich. Für End 4

lagerung oder als Durchlaufboxe für kurzzeitige Lagerung verwendet.).

• Boxenlager geschlonen (Einzelboxen, die eine getrennte Klimatisierung er
möglichen).

-
Abb. 304 Lagerungssysteme für Kartoffeln

Eine richtige Klimatirierong des Lagerhauses trägt wesentlich dazu bei, Verluste
zu verhindern und eine 'hohe Qualität des Erntegutes zu sichern. Die geringsten
Lagerverluste (durch Atmung, Keimung und Verdunstung) sind zu erwarten,
wenn die Temperatur ca. + 3--50 C und die relative Feuchte der Stapelluft ca.
92-95'1, beträgt. Eine vom Außenk.1ima unabhängige Temperatur und Luft
feuchte ist nur in weitgehend luftdicht verschließbaren, gut isolierten Lagerräu
men zu erreichen.

Zur Herstellung des erforderlichen Klimas wird ein genau aufeinander ab
gestimmtes System von Ventilatoren und Luftführungskanälen, ggf. auch Kühl
und Heizaggregaten benötigt.

Als Gebläse werden vorwiegend Axialgebläse verwendet, die eine hohe Luftmen
ge bei geringem Druck liefern. Auf Geräuschdämmung ist zu achten. Unter
durchschnittlichen Verhältnissen in der Bundesrepublik wird eine Luftmenge
~on ca. 100--150 cbm Luft pro t Kartoffeln und Stunde gegen 25 mm WS benö
tigt.
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Eine zweckmäßige Anordnung der Ka
näle und Klappsysteme ermöglicht es,
Frischluft, Misch- und Lagerraumluft
(Umluft) für die Belüftung zu ver
wenden. Temperatur und Luftfeuchte
müssen ständig durch Meßpunkte in
den Boxen überwacht werden. Die Kli
matisierung kann sowohl von Hand als
auch automatisch gesteuert werden.

Abb. 305 ~i der KartoffelJagerung müs·
sen bestlmmte Teplperaturbereiche einge·
halten werden
Abb. 306 SchematLscher Aufbau einer
Anlage zur automatischen Steuerung des
Lagerklimas
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8.3.4 Sortieren und Verpacken
Für den Speisekarto!felahsatz, aber auch bei PfIamkartolfelerzeugung ist eine
marktgerechte Sortierung und Verpackung erforderlich. Für die GTÖßensortie
rung nach Quadratmaß werden vorwiegend Flachsiebsortiermaschinen mit Lei
stungen bis 30 Vb eingesetzt. Sie bestehen aus einem mechanischen Siebteii und
einem Sortierband für die Handverlesung. Im mechanischen Siebteil sind meh
rere Siebkästen schwingend mit bis zu 6 von oben nach unten abgestuften Sieb
größen übereinander angeordnet. Bei Sieben mit doppelt gekröpften Drähten ist
die Beschädigungsgefahr größer als bei geschweißten Sieben. Flachsiebsortierer

Tran.sport, Lagerung, Sortierung 287



eignen sich für trockene und feuchte, runde und längliche Kartoffeln. In pflanz
kartoffelerzeugerbetrieben werden oft Gummiproftlwalzen-Sortierer bevorzugt.
Sie bestehen aus einzelnen Walzensektionen, deren Abstände sich stufenlos ver·
ändern lassen. Dadurch werden unterschiedlich große, quadratische Öffnungen
freigegeben. Es können bis zu 4 Größen sortiert werden. Entscheidend für den
Sortiererfolg ist eine gleichmäßige Beschickung. Je nach Maschinenbreite können
Sortierleistungen bis 18 Vb erreicht werden. Siebbandsortierer (umlaufende, in
kurze Schwingungen versetzte Siebbänder) werden fast ausschließlich in Speise
kartoffelerzeugungsbetrieben verwendet, die nur wenige Siebgrößen benötigen.
Die Leistung beträgt zwischen 5 und 20 Vb.

Das Verlesen von Hand stellt eine edlte Qualitätssortierung dar. Als technische
Hilfsmittel stehen Verlesebänder mit Wendeeinrichtung zur Verfügung, damit
möglichst jede Knollenseite den Verlesepersonen zugewandt wird (Latten-Ver
lesebänder mit Wendestufen oder Wendekämmen, bessere Wendung bei Rollen
verlesebändem). Die Verlesebänder dürfen nicht zu stark beaufschlagt werden,
damit ein ausreichendes Wenden und gutes Erkennen geWährleistet ist. Eine
blendfreie Ausleudltung des Arbeitsfeldes sowie Heizstrahler zum Warmhalten
der Hände vervollständigen bei modemen Anlagen die technische Ausstattung.

Den Anforderungen des Speisekartoffelmarktes entsprechend werden Bürst- und
WaschmasdJ.inen zunehmend verwendet. Die Leistung ist abhängig vom Ver
schmutzungsgrad der Kartoffeln und liegt zwischen 3 und 15 t1h. Gewaschene
Kartoffeln müssen unbedingt nachgetrocknet werden.

Abb. 307 SOrtiermaschine mIt medlan1schem
SlebteU (FlachsIebsortierung) und Handverlese
band

Abb.308 Kombinierte Vorrtdl
tung für das WIegen und Verpak
ken von Spelsekartoftdn

Nach. der Aufbereitung folgt das Abwiegen und Verpacken. Der 50-kp-Gewebe
sack. iSt auch heute n~ die handelsübliche Verpackung für größere Mengen. Für
SpelSeka~toft'elnsetzt Steh zunehmend der 25-kp-Papiersack durch. Kleingebinde
von 2,5 biS 5 kp werden in Papiertü1en, FoHenbeuteln, Folien- oder Netzschläu
chen ve;packt. In spezialisierten Anlagen ist das Abfüllen, Wiegen, Tarieren und
VerschlIeßen weitgehend medlanisiert, bei Kleingebinden bereits vollautoma
tisiert.
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Verfahren der Futterernte und
Futterkonservierung

Die Rinderhaltung - in geringerem Umfang auch die Zudttsauen· und Schaf
haltung - sind auf große Mengen wirtschaftseigenen Futters angewiesen. In der
Bundesrepublik Deutschland werden jährlich 5 Mio. ha Futterftäc:he mehrmals
abgeerntet und 75 Mio. t Futtermassen mit erheblichem Wetterrisiko geborgen,
zum Hof transportiert und eingelagert. Je nach Futteratt, Futterkonser"ierung
und betrieblichen Gegebenheiten sind dafür unterschiedliche Mechanisierungs.
verfahren erforderlich. Weiterhin bestehen vielfältige Wechselbeziehungen zwi
schen der Mechanisierung der Futterbergung und den Arbeitsverfahren der Tier
hallung. So haben AufslaUungslorm, Lagergebäude und die Me<:hanisierung der
Fütterung großen Einfluß auf die Durchführung der Futterbergung.

1 Grünfütterung

Während der Vegetationsperiode empfiehlt sid'l. für die meisten Betriebe die Füt.
terung von Grünfutter, da

keine Lagerbehälter erforderlich sind,
keine Konservierungsverluste auftreten,
die Tiere mehr wirtschaftseigenes Futter (TS) aufnehmen.

Nachteilig ist der ungleid'l.mäßige Futteraufwuchs während des Sommers und die
damit bedingten Schwankungen in der Futterqualilät und Futtennenge

1.1 Weidegang

Mit geringem Mechanisierungsaufwand lassen sich die Tiere auf der Weide ver
sorgen. Allerdings sind dazu folgende Voraussetzungen erforderlich:

guter Futtemachwuchs im Sommer (Niederschläge),
arrondierte Lage,
trittfester Boden.

Formen der Weidehaltung - Standweiden mit mangelndem Futteraufwudts sind
intensiv betriebenen Portionsweiden gewichen, die hödlste Futtererträge liefern,
aber eine intensive Pflege erfordern.
Bei Portion.!Weiden wird die gesamte Weidefläche in 8-10 Koppeln unterteilt (je
Tier 3-4 a je Koppel). Zur leichteren Durd1.fÜhrung der Ptlegearbeiten sollten die
Koppeln möglichst rechteckig sein. Zudem sollte jede einzelne Koppel von einem
Triebweg aus erreichbar sein, damit die Tiere nicht über nachwachsende Pflanzen
getrieben werden müssen. Die Futterrationen werden innerhalb der Koppel täg·
lich frisch zugeteilt (je Tier etwa 0,5-0,7 a).

Für diese intensive Weidehaltung werden benötigt:

• Außenzäune zur Einfriedung der gesamten Weidefläche. Diese sollten vor al
lem neben Bahnstrecken und verkehrsreichen Straßen sicher gebaut sein.
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Abb.309 Falsdle (Hnb) und richtige (redlts) KoppeleinteIlung

• Inneml:äune zur Koppelunterteilung. Diese können einfacher ausgeführt wer-
den, sind aber meist als feste ,.Winterzäune« verlegt.

• Wandeniune zur täglichen FuUerzuteilung.

Außen- und Innenzäune können sowohl als Massiv- oder als ElektrozQun ausge
führt sein. Für Wanderzäune eignen sich dagegen nur Elektrozäune.

l\o1assivzäune - Sie können aus Knotengitter oder Stacheldraht bestehen. Knolen
gitterzäune müssen besonders gut gespannt werden. Dazu sind stabile Edtkon
struktionen (Eichenholz) erforderlich. Im Winter muß der Zaun gelockert werden,
damit dieser nicht reißt. Weniger Pflege erfordert der Stad1eldrahtzaun. Er kann
aber bei den weidenden Tieren Haut- und Euterschäden verursachen.

Abb.310 Verschiedene Ausführungen von MassiV7.äunen

Elektrozäune - Die Hütewirkung des Elektrozaunes beruht auf der Schreckwir·
kung eines kunen elektrischen Schlages, der beim Tier länger als ein Jahr nach
wirkt. So braucht der Elektrozaun keine besondere mechanische Widerstands
fähigkeit aufzuweisen und kann sehr einfach und leicht gehalten werden. Im Ver
gleich zu Massivzäunen genügen '/._1/1 des Materialaufwandes und der Zaun
kann mit dem halben Arbeitsaufwand erstellt werden. Der Elektrozaun ist des
halb vor allem für Innen- und Wanderzäune zu empfehlen, bei wenig gefährde
ten Weiden auch als Außenzaun.

Das Elektrozaungerät besteht aus einer Stromquelle, einem Unterbrecher oder
Impulsgeber und einem Transformator.
Als Stromquelle eignen sich Netzgeräte und Trockenbatterien. Netzgeräte werden
mit 220 Volt Wechselstrom betrieben und sind vor allem bei hofnahen Weiden
zu empfehlen. Ihr Stromverbrauch ist mit 1 kWh je Monat sehr gering. Größere
Netzgeräte haben mehrere Ausgänge, so daß versdliedene Weidekoppeln unab-
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Abb.311
Eleklrozaunanl.

""•
hängig voneinander unter Strom gesetzt werden können. Störungen bei einer
Koppel fUhren dann nicht zwangsläufig zum Ausfall der gesamten Elektrozaun
anlage. Balteriegeräte sind unabhängig vom Elektronetz. Sie besitzen heute aus
schließlich Trockenbatterien, die für eine Weideperiode ausreichen. Allerdings
kosten diese bis zu 50 DM.

Abb.312
Netzgerät mit
Slromansdlluß

Abb. 313 Batterieeerit

........ _ 1....... '_

~r-~~~(V-

Um bei Mensch und Tier Schäden zu vermelden, wird im Zaungerät der Strom
laulend unlerbrochen. Einem Stromschlag von lediglich 0,1 Sek. lolgt eine Pause
von etwa 1 5ek., damit gefährliche Muskelverkrampfungen (Herz) ausgesdl.losscn
werden. Dazu werden mechanische U"It!Tbreduer und in zunehmendem Maße
auch TTansistoren-lmpulsgeber verwendet. Ein anschließender Trol'Ufonrnltor
wandelt den Strom in einen Weidestrom mit sehr hoher Spannung \"'On 2000 bis
5000 Volt um, dessen Stromstärke mit
100--300 mA jedoch so niedrig ist, daß
keine Gefahr für Mensch und Tier be
steht. Um jeden Unfall auszus<:hließen,
müssen alle Geräte vom Verband deut·
sc:her Elektrotechniker (VOE) geprüft
werden. Mit dem Weidestrom wird nun
zwischen Zaun und Erde eine Spannung
aufgebaut. Beim Berühren des Drahtes
bildel der Tierkärper eine leitende
Brücke zwischen Zaundraht und Erde,
so daß der Stromschlag durch das Tier Abb. 314 Funktion eines Elektrozaunge-
hindurch zur Erde fließt. rites
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6 -Vorschrift:
2OOO-SOOOV

100- 300 mA (-,()()() mAl

(0,02) - 0,' sec. Impuls

0.75 - 1,25 sec. Pause

Abb.315 VDE-Vonduift.en für
Eh~ktrozllungeräte

TedtnUdte Daten für Eltktro:liunt'

Um die Hiitericherheit weiter zu verbes
sern, versucht man in Zukunft, den Strom
impuls von 0,1 Sek. auf 0,02 Sek. zu verkür
zen, dafür aber die Spannung auf 10000
Volt zu erhöhen.
Die Wride1Dirkul'lg des Elektrozaunes ist
nur bei sorgfältig installierten Weidezäunen
gegeben. Von besonderer Bedeutung sind
dabei zweckmäßige bolatoren. Diese müs
sen auch bei Regenwetter (Wasser leitet
Strom) Spannungsverluste durch eine grö
ßere Tnxkenzone (vgl. Abb. 316) verhin
dern. Aber auch aufwachsende pflanzen lei
ten den Strom ab, so daß diese regelmäßig
abgemäht werden müssen.

Viehart Drahtzahl Höhe cm Plostenabstand m

Rinder außen: 2 60+100 10-15
Innen: 1 80 15-20

Pferde 2 80+100 15-20
Sd1.weine 2 25+ 50 >-10
Schafe I 50 10-15

Wusenenorl:ung und Weidepflege - Von besonderer Bedeutung für einen er
folgreichen Weidebelrieb ist eine ausreichende Wasserversorgung. Im Durthsc::hnitt
werden je GV täglich SO I Wasser benötigt. Wassermangel fUhrt bei Kühen zu
einem erheblichen Rüdtgang der Mildlleistung. Als Wasserquelle abzulehnen sind
stehende WassertümpeL Lediglich gut befestigte Trinkestellen an sauberen Bä
chen sind geeigneL Wo dies nicht möglich ist. müssen TrinItestellen durdl Pum
pen oder Wasserlisser geschaffen werden.

Abb. 316 Zweckmäßige
AU5tührung von Weide
Ulun-Isolatoren

Abb.317 Aufbau und Funktion einer
Weidepumpe
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~eiterhin können hohe _Weideerträge nur durdl eine intensive Weidepflege er
zielt werden. Duu gehort das Abmähen von GeilstelIen <am besten mit dem
Schlegelmäher) und eventuell das Verteilen von Fladen mit der Wiesenschleppe.

Kapital- und ArbeitneilbedarJ bei ver.tdiiedmm Weideeinrichtungm

Kapitalbedarf DM AlWitsz.eltbedarf

100 m Knotengitt", " Neuelnzll.unung ma5Slv "AKhIho
15 Pflhle l3 DM .. 110 Neuelnzll.unung EIStnn. IOAKhIho

100 m Stacheldraht (3fadl 20 Instandhaltung 'AKhIh.ß Pfähle i 2 DM .. 70 und tSOT..-en
100 m Weidezaun eintam 12 Efektrozaun VfiSll!~

" AKhIho7 pfAhle a 2 DM 14 " und ISO Tagen
100 m Weidezaun doppelt 24 Weldepftq:e 12 AKh/ha

10 Pfähle a 2 DM 20 .. und 180 Tagen
Batlerlegerit

'"
Wall$t'rversorgunc mit Faß 8-10 AKhfGV

Trodr.enbatterle .. 280 und ISO Tagen
Netzgerät ". Weg- und Trlebzelten IBO AKh/Hef'de

Abschreibung 'I. 10 In 180 Tagen
Unterhalt '/, •

1.2 Sommerstalllüuerung

Durch zunehmende intensivere Bewirtschaftung steigt der Arbeitszeitbedarf bei
der Weidehaltung ständig an. Im Gegensatz dazu konnte bei der Sommerstall
fütterung durch neue Ladegeräte (Ladewagen) und modeme Aufstallungsverfah
ren (überfahrbarer Futtertisch) der Zt'itbedarC wesentlich gesenkt werden. Das
tigliche Futterholen gewinnt vor allem an Bedeutung:

• bei Ackerfutterbau,
• bei Sommertrockenheit, die einen gleichmäBigen Futterautwuchs ein5c:hrinkt,
• bei zersplitterter Flurlage, weiten Entfernungen zur Weide und verkehnrei

dien Triebwegen,

• bei günstigen Stallverhiltni5sen mit med:ianischer Entmilltung und überfahr-
barem FuttertisdL.

Bel der Sommerstallfütterung massen zwar täglidl. nur kleinere Mengen (50 bis
80 kg'TIer) eingebracht werden, im Laufe eines Jahres ist dies aber eine beträcht
Uche Futtermasse (bei 40 GV 5000 dz/Jahr), die gemäht, geladen, transportiert und
an die Tiere verteilt werden muß. Deshalb ist eine Med:ianisierung nidlt nur der
Ladearbeiten auf dem Feld, sondern auch der Fütterungsarbeiten im Stall erfor
derlich. Es wird zwischen Langgut- und Kurzgutketten unterschieden (Abb. 318).

Langgutkette _ Für das Laden von Langgut sind folgende Geräte geeignet:

Ueckschiebe5amnJler: Hierbei wird nach dem Mähen das Futter rückwärts zU 4

sammengeschoben (schneller Rückwärtsgang mit 8-12 kmfh) und in kleineren
Mengen (ca. 3 dz) in den Stall transportiert. Der Einsatz dieses Gerätes ist nur
bei kleineren Viehbeständen, kunen Feldentlemungen und guten Wegen zu
empfehlen.
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Frontlader: Für das Laden von Grünfutter eignen sich Frontladergabeln mit Fe~

derstahlzinken. Nach dem Mähen des ersten Schwadens kann gleichzeitig ein wei~

terer Schwad gemäht und der zuvor gemähte zusammengeschoben und geladen
werden (30-50 m Schwadlänge für eine Gabel). Der vielseitig einsetzbare Front
lader ist sehr kostengünstig, allerdings sind einige schwerwiegende Nachteile
bei der SommerstalIfütterung mit diesem Ladegerät verbunden: So kann das
Futter bei unebenem Boden stark verschmutzt werden, und bei hohen Nieder
schlägen ist der tägliche Einsatz häufig nicht möglich.

l.adewagen: Dieser hat sich für das tägliche Futterholen besonders bewährt, da
mit wenig Rüstzeiten eine hohe Ladeleistung erzielt werden kann. Eine beson
ders schonende Behandlung des Futters erfolgt bei Ladewagen mit Rechenket·
ten- oder Schubstangenförderern, die das Gut locker von oben in den Wagen
fördern. Zudem ist mit dem Kratzboden des Ladewagens eine Schnellentleerung
vor dem Stall oder eine grobe Dosierung auf dem Futtertisch möglich.
Der Ladewagen findet deshalb für die Sommerstallfütterung weite Verbreitung.
Ein gleichmäßiges Mähen und Laden vom ersten Schwad an ist mit einer
Schwenkdeichsel möglich (vgl. Abb. 319). Diese ist vor allem bei größeren Futter
schlägen zu empfehlen, beidenen lediglich ein oder zwei Schwaden täglich anfallen.

Kurzgutkette _ Ladegeräte der Kurzgutkette, insbesondere der Feldhäcksler,
haben bei der Sommerstallfütterung nur geringe Bedeutung, da sich Häckselgut
sehr schnell erwärmt (vgl. Abb. 320). Deshalb kann gehäckseltes Grüngut nicht
von einer Mahlzeit zur anderen gelagert werden, so daß täglich zweimal Futter
geholt werden muß. Dies ist nur in Beständen ab 50 GV sinn.voll. Dabei hat der
Schlegelleldhäcksler größere Bedeutung, da er gleichzeitig mäht und lädt.

~~
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Abb. 319 Lagewagen mit Sdlwenkdeidlsel •

Abb. 320 Selbsterhiuen von Grünfutter bei ol-~~-~~~-~~~~-~~~
Kurz- und Langgut während 2;1 Stunden 0 2 4 , , 10 l2 U III III 20 22 24 _
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Abb.321 Erforderliche Futter
t1schbrelte für verschiedene
Mec:hanisierongsverfahren der
Futterzutellung
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Futtefvoflage - Besonders wichtig für eine dUfchgehende Mechanisiefung der
Sommefstallfütterung ist eine arbeitssparende Futtervorlage. Je nach den Ge
bäudevefhältnissen unterscheidet man zwischen einer indirekten und einer di
rekten Futterzuteilung (Abb. 321).
Bei engen Gebäudeverhältnissen ist man gezwungen, das Futter vor dem Stall
abzuladen und in einem weiteren Arbeitsgang in den Stall zu tragen (indirekte
FutteTZuteilung). Mit dem Schubkarren ist dafür ein hoher Arbeitszeitbedarf er
forderlich, der je nach Futtertischbreite durch Schienengreüer oder Frontlader

wesentlichgesenkt werden kann.
Eine volle Mechanisierung ist
durch mechanische Futterzu
bringer (Ringkreisförderer oder
Schubstange) auch bei engen
Gebäudeverhältnissen möglich,
allerdings nur für Häckselgut.
Wesentlich einfacher und ar
beitssparender läßt sich die
Grfinfütterung dUfch eine di
rekte Futterzuteilung vom Wa
gen mechanisieren. Dazu ist aber
ein überfahrbarer Futtertisch
mit einer Mindestbreite von 3 m
erforderlich. Hier kann bei
Langgut das Futter für zwei
Mahlzeiten rückwärts vom
Transportwagen vor die Tiere
abgeladen werden.

Abb.322 Laderaufenwagen für 35 Kühe
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Eine direkte Zuteilung des Futters in den Trog ist bei Hickselgut mit einem
Häckselladewagen möglich. Da Hickselgut auf dem Wagen nicht gelagert werden
kann, ist deshalb zweimal tägliches Futterholen notwendig.

Eine sehr einfache und arbeitssparende Lösung ist im LaufstaU durch angebaute
Raufen auf einem Ladewagen zu erreichen. Hier können die Tiere das Futter di
rekt vom Wagen herunterfressen. Der in der Abb. 322 dargestellte Laderaufen
wagen reicht für etwa 35 Kühe aus.

Vergleich der Verfahn'D - Bei der Auswahl eines günstigen ArbeitsverfahrelU
zur SommerstalUütterung müssen Futteranfall, Futterqualität und Gebäudever
hältnisse ben1cksichtigt werden. Von besonderer Bedeutung aber sind Arbeits
zeit- und Kapitalbedarf.

Arbeitsz81tbedar1
lkmFE 8Okg/r. u.T-e

,-
•,--

...---
•l. _

,..-------,l. _

12"10181

AI<h/Tler u_ 180 Tagen
• • . , , • =

Abb. 323 Arbeits- und Kapitalbedarf versctlledener Verfahren der Sommerstall
fütterung (40 Kühe; gestrichelte Säulen :: 20 Kühe)

Die Auswahl der entsprechenden Mechanisierungsketten kann aber nicht nur
allein nach der GfÜnfütterung erfolgen, sondern die Ladegeräte werden in gro
ßem Umfang gleichzeitig auch im Hinblick auf die Winterfutterbergung ange
schafft.

1.3 Vergleich zwischen Weidegang und Sommerstaltfütterung

Die Entscheidung, Weidegang oder Sornmerstallhaltung, wird neben den bereits
eingangs schon erwähnten natürlichen und strukturellen Voraussetzungen vor
allem durch den Arbeitszeitbedarf getroffen (vgl. Abb. 324).
Demnach ist es im Anbinduto:ll bis 700 m Feldentfemung günstiger, die Tiere
tiglich auf die Weide zu treiben und im StaU zu melken. Ab 700 m ist das tägliche
Grunfutterholen mit weniger Arbeit verbunden. Im lAu.f.sU1l1 ist diese Grenzent
femung bereits bei 400 m gegeben.. Ab dieser Entfernung ist aus arbeitswirt
scha1tlicher Sicht das tägliche Grünfutterholen vo!"ZU%idlen.
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Abb. 324 Arbeltszrltbedarf
der Weidehaltung und Som
merstaUfUtterunc In Abhän·
glgkelt von der F'eldentfemung
(40 KOhe)

Fm
o
o

2 Wlnterfutterbergung

Für die Winterlutterbergung muß in nur wenigen Tagen während der Sommer
monate das gesamte Grundfutter für 150-200 Tage geerntet werden. Die da·

durch entstehende Arbeitsspitze wird
durch ständig wachsende Tierbestän
de noch verschärft (Abb. 325).
Es gilt also in Zukunft noch mehr als
heute, mit leistungsfähigen Geräten
diesen arbeitswirtschaftlichen Engpaß
zu beiseitigen.

• 20 lCuIIa " 7 ...,.4.
'-

• «l1Culla~
'-

- 10 1«1II. eo............,-
Abb. 325 ArbeitsverteIlung In einem
Crünlandbetrleb mit untersdtledlic:hem
Kuhbestand

2.1 Mlhen

Für das Mähen von Halmgut sind folgende Systeme gebriuch1idJ.:
Fingennähwerke
Doppelmessermähwerke
Scheibenmähwerke
Schlegelmähwerke.

Finger· und Doppelmessermähwerke arbeiten wie eine Schere mit Schneide und
Gegenschneide, während Kreisel· und Schlegelmäher ohne exakte Gegenschneide
das Gut im freien Schnitt abschlagen.

2.1.1 Angermahwel1l;e

Als Schneide dienen hin und her bewegte Messer, als Gegensc:hneide feststehende
Finger.



Abb.326
Aufbau eines Fingermihwerkes

" Idio.,.,

Abb. 327 Sdmeldevorgan,
beim Fincennähwerk

Der Antrieb des Messerbalkens erfolgt über eine Kurbelstange. Zum Mähen
von Bö.schungen bis zu 450 ist ein zusättlicher Sc:hwinghebel am lnnenschuh er
forderlich. Werden die Mihwerke mit Ölmotoren angetrieben. kann sogar in
jeder Lage gearbeitet werden (z. B. auch senkrecht bei Hecken). Allerdings
ist diese Art von Antrieb Ober Ölmotoren teurer und erfordert eine Hydraulik
pumpleistung von 30 Umln.

Wenn mit dem Fingermähwerk eine hohe Arbeitsgesd'twindigkeit und ein sau
berer Schnitt erreicht werden soUen, sind folgende Punkte zu beachten:

• Schneide und Gegnuchnride müssen exakt einander angepaßt werden. Dazu
miissen die Messerklingen täglich in einem Winkel von 24° und in grllßeren
Abständen auch die Fingerplatten in einem Winkel von 75° geschliffen wer
den. Weiterhin ist auf sattes Aufliegen der Messer zu achten (Finger ausrich
ten und Messerfiihrungsplatten einstellen).

• Für einwandfreies Arbeiten ist eine MeutrgeKhwindigkrit von 2-3 rnfsec.
erforderlich. Dies wird durch 1200 U min beim Mähwerksantrieb und einem.
Hub von 80 mm erreicht. Beim ~Totpunkte des Hubes muß das Messer in der
Fingermlue verharren, damit Verstopfungen vermieden werden (Abb. 328).

• Die Vorfahrtsgeschwindigkeit muß so gewählt werden, daß je gefahrener
Meter 10 Messerhübe erfolgen (etwa 8 kmlh). Diese Vorfahrtsgeschwindigkeit
kann durch stumpfe Finger, an denen sich das Gras staut, beeinträchtigt wer
den. Weiterhin muß der Mähbalken am Außenschuh eine Voreilung von 40 bis
60 mm haben.

• Auch der FingerllbJtllnd beeinIl.ußt die Arbeitsqualitit. Bei großem Fingerab
stand stopfen zwar die Mihwerke weniger, allerdings werden dadurch die
Stoppeln ungleich abgeschnitten (vgl. Abb. 327). Je nach Fingerabstand und
Verhältnis von Finger- und Messeruhl unterscheidet man Hoch-, Mittel- und
Tiefsdmittbalken.

Tiefschnittbalken eignen sich nur !Ur dünne und feine Grasbestände, Hoch
schnittbalken sind dagegen bisher nur bei Getreide üblich gewesen. Als Univer
salbalken für aUe Grünfutterarien ist der Mitte!Khnittblllkm allgemein ge
bräuchlich. Einige neue Fingermähwerke verwenden allerdings auch bei Futter
den Fingerabstand der HochschnHtbalken, wobei der Messerhub verdoppelt
wurde. Die Finger sind zudem aus sehr hochwertigem Meißelstahl hergestellt
und schlank ausgebildet. so daß hohe Vorfahrtsgesdtwindigkeiten bis:zu 12 kmIh
möglich sind (Florettfinger).
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Abb. 329 Doppelmessennihwerk

Abb. 328 Bauarten von Fingermähwer1cen

2.1.2 Doppelmessermihwertte

Doppelmessermihwe.rke haben als Gegensc:hneide keine feststehenden Finger,
sondern - ähnlich einer Schere - einen zweiten beweglichen Messerbalken. Da·
durch werden .. tote Punkte_ weitgehend vermieden, so daß die Verstopfungs
gefahr bei diesen Mähwerken gering ist. Allerdings ist die Balkenbreite auf
1,90 m besdtränkt, da sonst durch MaterialveTWindung Ohen- und Untenmesser
nicht mehr aufeinander passen.

Auch die Wartung dieser Geräte ist einfach, da die Messer nur abwechselnd g~
schliffen \\-"erden müssen (steiler mit einem Winkel von etwa 40° schleifen!) und
lediglich von Zeit zu Zeit die Lage der Messer an den Messerhaltern I1berprüft
werden muß. Doppelmessermähwerke arbeiten mit höheren Kurbelumdrehun·
gen von 1500 U/min.

2.1.3 Sd'leibenmähwerke

Scheibenmähwerke besib;en keine Gegenschneide. sondern mähen das Futter im
freien Schnitt durch paarweise angeordnete, gegenläufige Sdleiben, die an der
Außenseite mit auswechselbaren Messerklingen bestückt sind. Bei einer hohen
Umfangsgeschwindlgkeit von 7S mlsec. wird so du Gut abgeschlagen. Je nach
Zahl der Mihscheiben entstehen 1-2 Sdlwaden. Bei Scheibenmihwerken wird
zwbdlen oben angetriebenen Trommelmihwerken für den Heckanbau und unten
angetriebenen Tellermähem für den Seitenanbau unterschieden.
Da Scheibenmähwerke - wie oben sd1.on erwähnt _ keine Gegensd1.neide be
sitzen, können sie nicht verstopfen und mit einer GeschWindigkeit von 12 km/h
gefahren werden. AuBerdem lassen sie sich einfach warten. So genügt es, nach
einer Arbeitsfl.äche von SO ha die Messerklingen auszutauschen. Nadlteilig ist der
hohe ~istungsbedarfvon 20 PS Je Meter Arbeitsbreite und die erhöhte Un
fallgefahr durdt Steinschlag (Schutzvonidl.tung).
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Abb.33O Schelbenmähwelit links: mit Obenantrleb; reditlll: mit Untenantrieb

2.1.4 Schlegelmlhwerke

S<:hlegelmähwerke schlagen das Gut ebenfalls im freien Schnitt mit einer Um
fangsgeschwindigkeit von 25-30 m1sec. (beIm SchlegeIreldhäcksler iJt die Ge
schwindigkeit wesentlich höher). Bei Geschwindigkeiten fiber 8 kmlh entstehen
lange Stoppeln, bei Geschwindigkeiten unter 6 kmIh hohe Bröckelverluste. Nie
derdrudtwab:en bedingen das möglichst kun:e Abschlagen. Vorteilhaft wirkt sich
auch bei diesen Mihwerken die geringe Störanlälligkeit aus, vor allem bei Vor.
handensein von Steinen.

Abb.331
Schlegelmlh
"'elit

Ar'lQ'ückwalze

2.1.5 Vergleich der verschiedenen Mähwerke

Für die Auswahl geeigneter Mihwerke sind die in der nachfolgenden Tabelle ge
nannten Gesichtspunkte zu beachten:

VeTgleich veT.schiedmn Mäh",nke

Finger· Doppelmes- Sdleiben· Sdtlegel-
Merkmal mlhwerke sennlhwerke mAhwerke mAhwerke

Arbeltlllbreite m U ., 1,6-1,7 1,.5-1,8
Leist~bedarfPS 2>--30 2>-30 • b" .......
ArbeItq:t5dIwindiI-

....." •keit kmIh ...... .....00
Landw. Le15tuna: h-.h ,. ',' ',' .,
Störunpantälll,keit - + ++ ++
Verluste. Versdl.mut·- ++ ++ + -
Anschatfunaskc.t.en DM '000 .... ............ "..Anbaurn6il\dlkelten ..itIim seltlk:b Rod< Rod<

lH"" lH""l <seitlich)
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Fingermähwerke und Doppelmessermähwerke sind universell einzusetzen (z. B.
beim täglichen Gronfutterholen), erreichen aber nicht die Leistung von Kreisel
mähwerken. Diese sind Spezialgeräte für die Futterernte und müssen in vielen
Betrieben durch ein Seitenrnähwerk ergänzt werden. Schlegelmähwerke haben
bei uns nur geringe Bedeutung, da bei den vorherrschenden Wachstumsbedin
gungen kaum ein Vorwelkeffekt auftritt, andererseits aber mit Bröckelverlusten
und Verschmutzung gerechnet werden muß.

2.2 Werben und Aulbereiten

Für alle Futterkonservierungsverfahren ist ein schnelles und verlustioses Ab
welken des Grüngutes - möglichst an einem Tag - anzustreben. Dies kann
durch mechanisches Lockern und Wenden des gemähten Gutes, aber auch durch
mechanische und chemische Aufbereitung erfolgen. In der Praxis hat sich bisher
nur die mechanische Futterwerbung bewährt, die aus folgenden Arbeitsgängen
besteht:

Zetten: Auflockern und Breitstreuen des Mähschwadens (vor allem bei Krei
selmähem).

Wenden: Auflockern und Umwenden des breitgestreuten Gutes, um ein
gleichmäßiges, schnelles Trocknen auch der unteren Schichten zu gewährlei
sten.

Schwaden: Zur Beschleunigung des Ladens wird
das Futter in 60 bis 150 cm breite Schwaden zu
sammengerecht.

Für die Heubereitung ist darüber hinaus noch das
Ziehen von Lohschwaden erforderlich, um während
der Nacht ein AnIeuchten des Gutes zu verhindern.
Dies erfordert am Morgen als weiteren Arbeitsgang
das 5chwadstreuen.

Für diese verschiedenen Arbeitsgänge sind Univer.
lalmaschinen gebräuchlich, die aber in neuerer Zeit
immer mehr durch SpezialmasdLinen einmal für das
Zetten und Wenden und zum andern für das Sdlwa
den ersetzt werden.
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Abb. 332 Schubredlwender 01.), Arbeitsstellungen (re.)
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Abb. 333 Bandrechwender

2.2.1 Unlversalmasd'linen

Der früher gebräuchliche Trommel
rechwender wird heute weitgehend
vom Schubrechwender ersetzt. Bei
diesem Gerät stehen die Seitenschei
ben schräg zur Trommeladlse. Da
durch greifen die Zinkenbalken mit
niedriger Geschwindigkeit in das Gut
ein und versdtieben es .seiUich.

Beim Wenden wird die Trommel quer zur Fahrtrichtung gestellt und dreht sich
mit erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung. Beim Schwaden dreht sich die
Trommel mit halber Umdrehungsgeschwindigkeit gegen die Fahrtrichtung und
wird je nach erwünschter Schwadstärke angeordnet.

Ebenfalls zu den Universalgeräten zählen Bandrechwemfer. die aus einem quer
zur Fahrtrichtung laufenden Gummi- oder Kunststotfband mit darauf befestig
ten Zinkenredlen bestehen. Diese werfen das Gut rur Seite, wobei es beim Wen
den und Zeuen breit gestreut wird. Beim Schwaden wird das Gut mittels eines
Auffangbledles in einer Reihe abgelegt. Beim Anbau des Bandred1wenders hin
ter dem Schlepper muß, wie beim Schubre<:hwender, das Futter überfahren wer
den. Die dabei auftretenden Brödc:elverluste können aber dureh seitliche Anhän
gung vermieden werden. Besondere Bedeutung haben Bandredlwender als
selbstfahrende Motorgeräte in hingigen Lagen bis ru 8Q1.1 Neigung.

2.2.2 Spezlalmasdllnen ruf ZeUen und Wenden

Diese Maschinen müssen einerselu das Gut gleichmäßig streuen bzw. wenden,
andererseiU aber vor allem stark angewelktes Gut schonend behandeln. Besan
den günstig war hier der früher verwendete Gabelwender zu beurteilen, der das
Gut mit niedriger Bewegungsgeschwindigkeit aufnahm, mit hoher Geschwindig
keit aber lockerte.

Die nur geringe Arbeitsgesdtwindigkeit von" kmIh reicht aber für 9.ie heutigen
Anforderungen nicht mehr aus. so daß heute vie1!ach der Krrilelzethcende-r be
vorzugt wird. Die mit federnden Zinken besetzten Anne der einzelnen Kreisel
drehen sich paarweise gegenläufig. Die einzelnen Kreisel sind schräg angeordnet,
so daß das Gut nur kurz am Boden gestreift und anschließend nach hinten ge
schleudert wird. Einige Geräte arbeiten auch mit gesteuerten Zinken, die beim
Zetten für scharfes Anfassen des Frischgutes festgelegt werden können. Jedes
Kreiselrad ist dun::h ein Laufrad abgestützt. Damit wird eine sehr gute Anpas
sung an die Bodenoberftäche erreicht. Bei verminderter Drehzahl (Zusaugetriebe)
kannen auch Lohrcihen, bei zweireihigen Geräten auch kleinere Sdlwaden ge
zogen werden.
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Abb.334
Krelselzett·
wenckr

2.2.3 Spezialmaschinen für das Schwaden

Sdlwadgeräte sollen mit hoher Schlagkraft auch stark abgetrocknetes Futter
schonend in einen sauberen, lockeren Sdlwad je nach Ladegerät in einer Breite
von 80 bis 140 cm zusammenredten. Weit verbreitet sind Radrechwender, die aus
schräg angeordneten Zinkenrädem bestehen und lediglich am Boden angetrie
ben werden. Die geringe Bewegungsgeschwindigkeit der Zinken. sorgt für scho
nende Behandlung des Gutes, reicht aber für das Wenden bei stärkerem Futter·
aufwuchs nicht aw.

Abb.3341 Kreisdsdtwader -
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Abb. 335 Radrechwender
(rechu Arbeltsweiaen)
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RGdredt1D~der können am Sdllepper angehängt, an die H~'draulik angebaut
und auch als Seiten- und Frontmasdl.ine eingesetzt werden. Bei Frontanbau
braucht das Gut nicht überfahren zu werden und du Sdlwaden kann gleichzeitig
mit dem Laden erfolgen. Diese Geräte ermöglichen ein schnelles und sauberes
Schwaden. Nachteilig ist die Gefahr des VerschmuUens (Steine bei Feldhäc:ks
lern!) und die Zopfbildung bei Anwelkgut.

Diese Nachteile werden durch den Kreiulschwader vermieden, der einen locke
ren, nicht venoplten Schwad mit geringen Fremdanteiien bildet. Er besteht aus
mehreren Kreiselarmen mit Rechenzinken, die an der Sdlwadkante durch ein
Kurvengetriebe nach oben geachwenkt werden. Gegenüber dem Kreiselstem ist
ein verstellbares Prallblech angeordnet; dieses fängt das Futter auf.

2.2.4 Vergleich der Werbegerlite

Wichtige Auswahlkriterien für den Kauf und den Einsatz von Futterwerbege
räten sind: Arbeitsqualitit, Leistung, Kaufpreis.

Vergleich veTschiednter Futterwerbegeriite

SdIubred:l- Bandred:l- KreiHlutt- Ra..-- """"-Merkmal ......... ......, "'''ender ......~ .......~
Arbeltabreite m bbU 1,t-2.4 bis 7 , bb'
Arbeltqesd1w. kmIh >-" blldO " bis 111
Landw. Leistuna: halb bb' bis 2 bb. 7. ••Ansc:tIatfungsprela DM 2000 3000 2000 2000

Arbeltsqualitlt

Zetten + + + + - -
Wenden + + ++ (+) -
SdIwaden. + + - + + + +
Lohrdhen neben + + + + + +

tJnlvenalgerlte w_~ Sdlwaden

Für kleinere Futterflächen genügt in der Regel ein Universalgerit, bei größerem
Futterflichenanteil wird ein Spezialgerit für das Wenden und Zetten (Kreisel
zettwender) und ein weiteres Gerät für das Schwaden (Radredtwender oder
Kreiselschwader) den hohen Anforderungen an die Schlagkraft besser geredit.

2.2.S Sonstige Aufbereitung_verfahren

Bei mechanisdl.en WerbegerIten gelingt es aber nur selten, wahrend eines Tages
das Futter soweit abwweLken, daß es in Silos oder auf Unterdachtrock:nungsan
lagen eingebracht werden kann. Deshalb wird in neuerer Zeit durch zusätzliche
mech.anilc:he, thermische und chemisdle BehandLung des Futters versucht, die
Zellwinde der Pflanzen w zerstören. Dadurch kann das Wasser in der Pflanze
sdmeUer verdunsten.
Bei der medtam.chen Aufbereitung wird das Grüngut dun:h Quetsch- oder
Knickzetter gepreBt. Eine spürbar schndlere Abtrodtnung wird dadurch aber
nur bei st.engeligem Futter (Luzerne> erzielt. Bei der thennischen Behandlung
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wird während des Mähens das Futter mit hohen Temperaturen (10000 Cl abge
flammt. Dadurch platzen die Zellen auf und geben die Feuchtigkeit beschleunigt
ab. Beim chemischen Verfahren werden organische Säuren auf den stehenden
Pflanzenbestand gesprüht, um die Wachsschicht (Kutikula) der Zellwände aufzu
lösen und so für das Zellwasser durchgängiger zu machen.
Alle Aufbereitungsverfahren beschleunigen bei günstiger Witterung die Trock
nung, führen aber bei Regenwetter zu erhöhter Feuchtigkeitsaufnahme. Sie ha
ben sich deshalb in der Praxis noch nicht durchsetzen können.

2.3 Langgutkette

2.3.1 Heckschlebesammler und Frontlader

Abb.337 links Heusdlwanz, rechts Funktion der Absdtiebegabel

t

"vA

Bei der Langgutkette wird das Futter in seinem ursprünglichen Zustand belas
sen. Verschiedene Ladegeräte stehen dazu zur Verfügung:

Heckschiebesammler - Ein sehr einfaches und kostengünstiges Gerät ist der
Heckschiebesammler (Silo- oder Heuschwanz), der an die Drei-Punkt-Hydraulik
des Schleppers angebaut wird. Durch schnelles Rückwärtsfahren (8--12 km/h)
wird ein möglichst starker Schwaden aufgenommen. Dabei gleiten die Zinken
spitzen am Boden (Einstellung am Oberlenker). Der Heuschwanz faßt etwa 3,5 dz,
wow der Schlepperkraftheber eine Hubkraft von mindestens 1000 kp an der
Ackerschiene aufweisen muß. Für Grüngut genügt eine kleinere Gabel mit 1,3 m
langen Zinken. Die Heugabel besteht aus 2,3 m langen Zinken und ist zusätzlich
mit Klappgreifern und Seitenzangen ausgerüstet (Abb. 337). ~..,.,,

J

Mit dem Heckschiebesammler kann auch noch bei Hanglagen bis 25". Neigung
gearbeitet werden. Trotz seiner einfachen und kostengünstigen Konstruktion
ist sein Einsatz durch geringe Transportleistung beschränkt und nur bei kurzen
Feldentfernungen (bis maximal 1000 m), guten Wegen und geringen Futter
mengen sinnvoll.

Frontlader - Bei größeren Entfernungen ist das Beladen eines Wagens vorzu
ziehen. Ein einfaches Ladegerät dafür ist der vielseitig einzusetzende Frontlader.
Für die Futterernte werden entweder Futter- oder Heugabel (letztere mit Klapp
zangen) oder Vielzweckgabel mit Abschiebevorrichtung eingesetzt.

306 Fuuerernte und Futterko7\.le-rvierung



Die AbschiebegabeJ ennöglidlt eine wesentlich bessere Ausladung des Wagens.
Für Abwelksilage sind Federstahlzinken 'Zu empfehlen, die das Gut leichter auf
nehmen. Für das Laden selbst sollten möglichst starke Schwaden hergerichtet
werden. Der Erntewagen wird quer :zu den Schwaden abgestellt und von beiden
Seiten die Schwaden zum Wagen geschoben und dann geladen. Der Einsatz des
Frontladers setzt aber ebenen und tragfähigen Boden voraus und stellt hohe
Anforderungen an den Schlepperfahrer. Weiterhin ist eine zweite Arbeitskraft
zum Laden des Wagens erforderlich.

2.3.2 ladewagen

Heute steht bei der Futterernte der Ladewagen im Vordergrund. Er entstand aus
der Kombination fn1herer Fuderlader mit Kraubodenwagen. so daß eine Person
zum Laden am Wagen eingespart und echte Ein-Mann-Arbeit möglich wurde.

~ ',' ~ ------------
z.w. ~'~

~~ ....~

Tuuacl

Abb. 338 Aufbau eines Ladewasens

Unter der Vorderdeiduel des Einach.sers ist eine Pick-Ilp-Vorrichtultll' angeordnet.
die das Gut aus dem Schwaden aufnimmt und über ein Fördnorgall in den Lade
raum stopft. Zusätzlich kann im Förderkanal eine Schllrid~orrichtullgeingebaut
sein. Das in den Ladewagen geförderte Gut türmt sich :zunächst in einem Haufen
über dem Förderkanal auf. Bei erwünschter Höhe wird dieser Haufen durch Ein
schalten des Kratzbodens nach hinten gerückt. Gleichzeitig schiebt das Förder-

Abb.339 Ladewac=
typen, 1ink5: Hoc:tl
lader, redlts: Tief....,

1&-1:10 +---....,T~

"""~I"'"
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organ von vorne ständig neues Emtegut nach. Bei richtig eingestelltem Krau
bodenvorschub kann die a;nfänglich erreichte Ladehöhe beibehalten werden, bis
der Wagen nach hinten ausgeladen ist. Dabei wird das Ladegut mehr oder we
niger stark gepreßt. Zur Wagenentleerung wird die Rückwand geöffnet und nach
verstellbarer Geschwindigkeit (1-5 minlWagen) durch den Kratzboden entleert.

Die Vielzahl der verschiedenen Ladewagentypen läßt sich in Hoch· und Tieflader
einteilen (Abb. 339).
Beim Hochlader ist bei einer Normalspurbreite von 120--150 cm die Wagenplatt
form über den Rädern angebracht (8G-lOO cm hoch). Beim Tieflader ist die Platt
form zwischen den Rädern, so daß größere Spurweiten von 175-200 cm notwen
dig sind. Die Vor- und Nachteile beider Bauarten sind in der nachfolgenden Ta
beUe einander gegenübergestellt.

Lo.dewagen: VOl'"- und Nachteile VOlt Hoch· und Tiefladel'"

Hodllader Tieflader

Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile

Spurweite stimmt Hohe Aufbauten Durch tiefen Rad läuft bei
mit Schlepper (bel Stallbauten Schwerpunkt und gleichzeitigem
Obereln; hohe beachten); hoher breiter Spur hang- Mähen und Laden
Plattform ermög- Schwerpunkt, des· tauglich; niedri· Im Gras;
licht direkte Ent- wegen Kippgefahr gere Aufbauten; schmaler Kratzbo-
leerung In An· am Hang; höherer bililger In der An· den behindert
nahmetrog von """ schaffung Entladen;
Standhäckslem Entleeren In An-

nahmetrog von
Höoolem
schwierig

Die einzelnen Ladewagen-Bauarten unterscheiden sich aber auch in der unter·
schiedlichen Konstruktion ihrer Organe:

Die Pic:k-up-Trommel dient zur Schwadaufnahme. Sie ist mit Federstahlzinken
ausgestattet, die sich besonders gut den Bodenunebenheiten anpassen. Tasträder
stüuen die Pick·up-Trommel in einstellbarer Höhe vom Boden ab. Gegenüber
seitlich angebrachten Stüurädem verstopfen Zwillingsräder in der Mitte hinter
der Pick·up wenig. Pick.up-Trommeln können gezogen oder geschoben werden.

-
Abb.34O Gezogene und gesd\obene P1ck·up
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• Gesd10bene Pick-up-Trommeln erlauben eine schneHe Vorfahrt, nehmen auch
kurzes Gut sauber auf und können vom Sc:hlepperfahrer gut beobachtet wer
den.

• Gezogene Aufnahmetrommeln sondem dagegen Steine und Fremdkörper we-
sentlich besser ab.

An die Pick·up-Trommel sc:hl.ießen lich Förderorgane an, die das Gut durch den
Förderkanal in den Laderaum schieben und dabei mehr oder weniger je nach
Bauart verdichten.
• Rubenkette und Sc:bubslange schieben das Gut ohne wesentliche Pressung

durch den Förderkanal und werfen das Futter in mittlerer Höhe ab. Dadurch
wird das Futter schonend behandelt, was vor allem für die Sommerstallfüt
terung vorteilhaft ist. Die Ladeleistung dieser Fördersylteme ist sehr hoch,
der konstruktive Bau aber verhältnismäßig aufwendig.

SChiebende FOrderung

Stopfende F6rderung

Abb.341 Förderorgane des Ladewagens

• Fördertrommel und Förderschwinge sind - vor allem bei einfacher Ausfüh
rung _ wesentlich robuster. Sie stopfen das Gut ~urch einen k~rzen Fö~er
kanal von unten her in den Laderaum. Dadurch Wird das Gut starker verdich
tet. Ungesteuerte Fördertrommein und einfache Fördel3Chwingen sind (im
Gegensatz wr gesteuerten Fördertrommel und doppelter Fördersc:hwinge)
zum Laden von Rübenblatt wenig geeignet.

Im Förderkanal können zusäulich Sebneid\'orricblungen eingebaut sein. Diese
sollen das Gut in einem Abstand von 6-30 cm möglichst vollständig in Streüen
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auseinandersc:hneiden, um die Weiterförderung auf dem Hof zu erleichtern. Da4

bei wird zwisdten feststehenden und bewegten Messern unterschieden.

• Feststehende Meuer sollten sdträg - am besten zweireihig versetzt - im
Förderkanal angeordnet sein. Das Gut wird durch doppelte Mitnehmerfinger
an den Messern vorbeigeführt.

• Bewecte MesRr sitzen meist über dem Förderkanal. Sie ermöglimen bei aus
reichend langem Hub einen sehr exakten Schnitt. Die gesamte Konstruktion
ist aber wesentlich aufwendiger als bei feststehenden Messern.

Sdmeidvorrichtungen erfordern einen höheren Kraftaufwand von zusätzlich
10 PS. Die Sdmeidvorrimtungen sollten fI1r bestimmte Ladegüter oder nun
Nachschleifen ohne Werkzeug leicht ein- und auszubauen sein.

r
Abb. 342 Schneldcelnrlchtungen
beim Ladewagen OInks: bewegt.
rechts: feststehend)

Die Ladewagen selbst werden in verschiedenen Größen - je nach den betrieb
lichen Anforderungen - angeboten.

Lo.dewagengNißen

Stüt2.!ast Nutzlast Schlepper-
Lodow..." m' k, , stlh1te PS DM

Klein4 Ladewq.m <.. 300-'00 <z.> 1:1-2.5 ""Normal-Lade-_n ........ ......... 1,:1-,7,0 2>-35 ""Gro6raum4 Ladew. >., 800-1000 >J 3:l-4' '500

Abb. 343 5elbstfah
render Großraum4

ladewa8en



Bei der Auswahl der Ladewagengröße muß besonderes Augenmerk auf ausrei.
chende Belastbarkeit der Schlepperhinteradtse geachtet werden. (Angaben im
Kraftfahrzeugbrief!).
Ladewagen werden auch als selbstfahrende Futtervollemter angeboten. So wer.
den kleinere Selbstfahrer bis zu 5 t Nutzlast speziell für Bergbauernbetriebe an.
geboten, die Steigungen bis 50° überwinden (Kapitalbedarf ca. 25 000 DM).
Für Großbetriebe und überbetrieblichen Einsatz ist der selbstfahrende Groß
raumladewagen gedacht, der mit 60-75 PS, Vierradantrieb, Fahrgeschwindig
keit bis zu 60 kmlh ermöglicht (Kapitalbedarf ca. 60 000 DM) (Abb. 343).

2.3.3 Einlagerung auf dem Hof

Große arbeitswirt.sc:haftliche Schwierigkeiten bereitet bei der Langgutkette we
niger das Laden auf dem Feld als vielmehr die Einlagerung auf dem Hof. Für
diese Arbeiten sind zwei Verfahren üblich (Abb. 345):

• Direkte Zuteilung des Futters vom Ladewagen in den Trog eines Förderge
bläses. Dabei wird aber der Ladewagen während der gesamten Einlagerung
blockiert, so daß nur geringe Verfahrensleistungen möglich sind. Allerdings
kann bei diesem Verfahren die gesamte Futterbergung von einer Arbeitskralt
durdlgeführt werden.

• Absittice EinlaceruDg mit Sdtnellentleerung auf dem Hof. Der Ladewagen
wird dadurdl nicht an den Abladevorgang gebunden und kann sofort wieder
Futter bergen. Eine zweite Arbeitskraft übernimmt in der Zwischenzeit die
weitere Beförderung des Gutes aus dem Zwischenlager in den Behälter. FI1r
dieses Verfahren eignen sich Greifer und Gebläseförderer (s. Abb. 345).

Greifer - Sie entnehmen Gut ohne Zudoslerung direkt aus dem Futterhaufen.
Technisch einfach und funktionssidler ist der Einsdtintntgn!i!tT. Er besteht aus
einer LauLsdrlene im First des Gebäudes, an der ein Laufwagen (Laufkatze)
durch eine Seilwinde bewegt und durch ein Gegengewid'lt zurückgezogen ....ird.
Am Laufwagen hingt die Gl'rifenange. die an einer oder mehreren Stellen

I

Abb.:M4~u
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(Hemmschuhe) zur Futteraulnahme abgelassen werden kann. EinschienengreiIer
können mit handbetätigten GreiIerzangen oder mit SelbstgreiIern ausgestattet
werden.

Handbetätigte Greiferzangen müssen von der Arbeitskraft (besser von zwei) in
den Futterberg gedrückt werden. Durch das Zugseil wird anschließend der Grei
ler nach oben gezogen und im Laufwagen verriegelt.

Abb. 346 Handbetätigte Greifer
zange

-~
Abb.347 Zangen für Einsd'llenengrelfer

Sclbstgreifer mit einer Seilwinde C-Einseilgreüer«) sind zusätzlich zum Zugseil
mit einem Halteseil ausgestattet. Dieses wird durch eine Seilsperre an der Winde
oder am GreiIerschloß ständig gestrafft. Dadurch wird beim Aufsetzen auf den
Futterstapel die Zange selbsttätig entriegelt. Beim Aufziehen wird durch das
Zugseil zuerst die Zange geschlossen und erst dann die Greiferzange angehoben.
Beim Entleeren wird als erstes das Halteseil blockiert und die Seilwinde auf
_Senken_ geschaltet. Das Zugseil lockert sich dadurch, so daß die GreiIerzange
durch ihr eigenes Gewicht geöffnet wird.

Eine Sonderbauform des Ein- ~~~~~J~~~~~~~schienengreiIers ist die selbst-
fahrende Laufkatze. Sie beno- 'itl"~"",_
tigt keine Seilwinde, da der .
Laufwagen mit einem auIge
bautem Elektromotor bewegt
wird (Streifieitung mit 24 Volt
oder Kabclzuleitung mit 220
Volt), der auch die Seiltrommel
in der Laufkatze antreibt. Die
selbstfahrende Laufkatze kann
größereSteigungen bis 40-/. und
Kurven mit 1 m Radius über
winden. Außerdem kann dieser
Greiler an jedem Punkt der
LauIschiene füllen und entlee-
",n.

Abb. 348 Hallenlaufluan
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Schienengreifer sind an eine starre Achse gebunden; seitlich davon können sie
weder Futter aufnehmen noch abwerfen. Dadurch sind zusätzliche Verteilarbei
ten im Futterstoc:k notwendig und eine vollmechanische Futterentnahme ist nicht
möglich.
Diese Nachteile werden \'om Hollmlau!kTllJt vermieden. Bei dieser Greiferbauart
fährt zwischen zwei Laufschienen eine KranbtUcke mit Laufkatze und Greifer
zange. BtUcke und Laufkatze können unabhängig voneinander hin- und herge
fahren werden, so daß jeder Punkt innerhalb der seitlichen Laufschienen zum
Futterabwurl und zur Aufnahme bestrichen werden kann. Hallenkrananlagen
sind mit selbstgreifenden Zangen ausgerüstet, die in jeder Stellung gesch.lossen
und geöffnet werden können. Für Hallenlaufkräne sind spezielle, stützenfreie

Gebäude erforderlidl.
Schließlich können zur
Einlagerung von Lang
gut auch DnrhkrclJwn
lapen eingesetzt wer
den. Diese können in
nerhalb eines Kreises
(Radius ist die Auslage
des Kranarmes), eben
falls jeden Punkt errei
chen. Da dies aber nur
in einem Radius bis zu
8 m möglich ist, können
diese Anlagen nur zur
Hochsilobesd1ickung
und -enUeerung einge
setzt werden.

Abb. 349 Drehkranan1a&e für Hoc:hJllos

• Als VOTt~le der Greiferanlagen Md zu nennen; Hohe Schlagkraft und ge
ringe Störungen (2G-70 dzlh); niedriger Leistungsbedarf bis zu 10 PS; eine
Zudosierung ist nicht erforderlich.; Greifer eignen sich fUr die Ein- und Aus
lagerung von Heu, Stroh und Silage.

• Dem stehen folgende Nachteile gegenüber; Hohe Anforderungen an die Ge
baude (tragfähig, keine Stützen); Verlust an Bergeraum (1,~2 m Durch
gang); ortsfest an ein Gebiude oder eine Silobatterie gebunden.

Gebläseförderer - Diese Geräte dagegen sind nicht ortsgebunden und passen
sich gut den unterschiedlichen Gebiudeverhiltnissen, vor allem auch bei Altge
biuden, an. Allerdings erfordern sie höhere Antriebsleistungen, da nicht nur das
Futter, sondem auch der Luftstrom _beförderh werden muß (1 ml Luft - 1 t).

Bei allen Gebläsen muß das Gut zudosiert werden. Die Zuteilung aus dem Fut
terstapel mit der Hand ist sehr arbeitsaufwendig und nur bei Heu zu bewältigen.
Hier genügen einfache Fördergebläse, bei denen das Gut durch ein spiral!örmi
ges Gehäuse mit einseitig gelagerten Schaufelrädem läuft. Diese Gebläse wer
den über einen nach unten ge<lffneten Ansaugstutzen beschickt. Fördergebläse
können zusätzlich mit Schneidvorrichtungen (MesserkrlUU, Messerfl.ügel) awge
rüstet werden, die das Futter grob zerreißen.
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Abb.~ Prinzip elnes
Fördera:eb1bes

Gebläsebäek$ler - Sie bereiten aus einge--
brachtem Langgut kurz gehäckseltes Schütt
gut, welches vor allem bei der Silageberei
tung viele Vorteile bietet (gebrochene Lang
gutkette). Diese Standhäcksler arbeiten wie
Scheibenndfeldhäcksler mit Schneide, Ge
gensdmeide und Wurfschaufeln. Für grö
ßere Förderhöhen ab 10 m und zur Dürr
gutförderung sind Zusatzgeblise vorgese
hen. Da Standhäcksler das Gut ~werfen".

wird das Gut nicht angesaugt und muß des
halb durdl. einen Annahmetrog mit Kratz
boden zugebradlt werden.
Gebläsehäcksler erfordern eine exakte Zu
dosierung des Futters. Dies kann direkt
vom Ladewagen mit der Hand in den An
nahmetrog erfolgen, wobei vorgeschnitte-
nes Gut die Zuteilung erleichtert. Bei schlagkräftigen Zwei-Mann-Verfahren
erfolgt die Zuteilung aus dem Futterstapelhaufen, wofür vor allem bei Silogut
Doriergeriite erforderlich sind.

Dabei wird bei einigen Syste-
men eine volle Ladewagenfül
lung aur einen Kratzbodenzu
bringer abgespult (Abb. 352)
oder der DosiereT rrißt sich ra
dial in den Futterstock hinein
(vgl. Abb. 351).
Die Zudosierung selbst errolgt
durch schriglaurende Rechen
ketten, die das Gut aus dem
Futterstape} he.rausrupfen und
nach oben berördem. über
schüssiges Futter wird durch
einen Sdl.wmgrecheD, eine Zin
kentrommel oder ein gegenläu
ftgelll Band zurückgeworfen.

Abb. 351 Radlatarbeitendelll
Dosiergerlt

Abb. 3S2 Prinzip eines Doslerge.rltes
mit Elnla.erungrtisdl



• Vorteile der Gebtäse.förderung: Volle Raumausnutzung der Gebäude. Gute
Anpassung an die Lagergebäude; nidlt ortsfest; Umwandlung von Lang~ zu
Kurzgut ist möglich.

• Nachteile: Hoher Le.istungsbedarf; genaue Zudosierung ist notwendig; stG
rungsanfällig (Verstopfen); hoher Rüstbedarf beim Umstellen.

2.4 Kungutkene

Bei der Kurzgutkette wird bereits auf dem Feld ein ..sdtüttfähiges Gut_ erzeugt.
weidIes günstigere Voraussetzungen für eine Vollmechanisierung bei der Einla
gerung, Entnahme und Fütterung bietet und durdt didlte Lagerung eine sidlere
Vergärung bei der Silagebereitung bewirkt.

Diese Vorteile der Hädue1kette gegenüber der Langgutkette müssen mit höhe
rem technischen Aufwand, größerer Störanfälligkeit und hohem Leistungsbedarf
erkauft werden. Je nach Gutzerkleinerung wird zwisdten Reißfeldhäckslern und
Exaktfeldhäckslern unterschieclen.

• Reißfeldhäcksler zerkleinern das Futter im freien Schnitt ohne genaue Hack
sellängen. Vorteilhaft ist die einfache und robuste Konstruktion solcher Ma
schinen.

• Exaktfeldhäcksler führen das Gut zwangsweise einem Schneidorgan mit Mes
sern und Gegenschneide zu und erzeugen so einheitliches Häckselgut in ein
stellbarer Länge.

.•....~.

5cr'1; ........

1Il-:lO_

---

Abb.~ Aufbau eines Sdt1egelteldhickslers
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2.4.1 ReiB'eldhäcksler

Bei den Reißfeldhäc:kslern konnte nur der Schlegel!eldhiiduler gröBere Verbrei
tung finden. Das Emtegut wird bei dieser Maschine aus dem stehenden Bestand
in einem Arbeitsgang gemäht, gehäckselt und auf den Wagen geladen, oder aber
aus einem vorher gewgenen Mihsc::hwad aufgenommen. Das Schneidwerk ist
gleichzeitig Mäh-, Häcksel- und Förderorgan. Es besteht aus einer Schlegelwelle,
die gegenläufig zur Fahrtridttung umläuft. Kleinere Sdllegelfeldhäc:ksler von
1,10 m Arbeitsbreite haben 16-22 Sdllegel, groBe von 1,36-1,50 m Arbeitsbreite
26-30 Schlegel.

Diese Schlegel müssen je nadt Bodenart alle 1ä-40 ha geschliffen und nadl
66-120 ha Arbeitsfläche erneuert werden. Einzeln ersetzte Sdllegel müssen auf
die Länge der anderen nachgeschliffen werden, damit ein ungleichmäßiges Lau
fen der Welle vermieden wird. Die Häd<sellänge kann von 5-25 cm durch Ände
rung der Umdrehungszahl von 1000-1800 Ulmin (Umstecken der Keilriemen
scheiben), durch Änderung der Vorfahrt und durch Verstellen der Gegen.schnelde
grob variiert werden.

Kleinere SchJegelfeldhäcksler mit 1,10 m SchnittbreIte werden seitlich am
Schlepper angebaut oder in die Dreipunkthydraulik eingehängt. Schlepper und
Feldhäcksler bilden so ein wendiges Gespann. Diese kleinen 5chlegelfeldhidts
ler benötigen etwa 40 PS Antriebsielstuns. GröBere 5chlegelfeldhäcksler bis zu
I,SO m Arbeitsbreite erfordern Schlepperleistungen ab 60 PS und werden als
Anhängemaschinen gebaut.

Als Vorteile des 5chlegelfeldhic:kslers sind einfache Konstruktion, geringe War
tung und gleichzeitiges Mähen während des Ladens zu nennen. Allerdings wird
durch die "Staubsaugerwirkung. das Futter stärker verschmutzt, bei angewelk
tem Futter treten Bröckelverluste auf und Reißgut eignet sich nicht für eine Voll
mechanisierung der Futterentnahme und Fütterung.

2.4.2 Exaktfeldhäcksler

Exaktfeldhäcksler nehmen das gemähte Futter durch eine Pick-up-Trommel auf,
Emzugsschnedte und Förderkette leiten das Gut einer Preßwalze zu, die es als
verdichteten Materialstrom zwangsweise dem Schneidorgan mit Messer und Ge
genschneide zuführt..

Schneide und Gegensduteide erfordern
ft>rg!ältige Wartung, da zwischen Mes
ser und Gegen.schneide nicht weniger
als 0,5 mm und nicht mehr als 1 rum
Zwischenraum sein darf. So erhöht sich
bei einem Abstand von 1,5 rum der
Kraftbedar! um 100',1 Die Messer mas
sen deshalb alle 4-8 Stunden geschlif
fen und eleidueitig die Gegensdtneide
angepaßt werden. In größeren Abstän
den muß auch diese nachgeschliffen
oder umgedreht werden.

Abb.354 Sdmltt\'orpng brim ExakUeld
hlcksler

./
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Die Hiicbellänge kann beim Exaktfeldhäcksler von 0,4-20 cm verstellt werden,
durch Veränderung der Anzahl der Messer,
dulJ'h Änderung der Messergescnwindigkeit,
durch verschiedene Einzugsgescnwindigkeiten.

Dagegen ist die Häcksellänge von der Vorfahrt unabhängig.
Je nach Anordnung der Messer wird bei Exaktfeldhäckslern zwischen Scheiben·
rad- und TrommeUeldhädtslem unterschieden.

Scbeibenradfeldhiick5ler - Sie besitzen eine Messerscheibe mit etwa I m Durch·
messer, an der 1--6 Messer aufgeschraubt werden können. Zusätzlich sind am
Scheibenrad Wurfschaufeln befestigt, welche das gehäckselte Gut aber den Aus
wurfkrummer in den Wagen befördern. Die Drehzahl der Messerscheibe kann
zwischen 500-700 Ulmin verindert werden.

-

&on;

,n 1 _

Abb. 355 ScbelbenradteldhidLsler

''''~f-:.t~--,._..--
~~

Abb. ~ TrommeLteldhidtsler

Trommelfeldhicksler - Schneid- und Wurforgan des Trommel1eldhidtslers ist
eine Messertrommel mit einem Durchmesser von 50---60 cm und einer Breite von
40---60 cm, an der bis zu 9 Messer angeordnet sind. Die Messer sind so ausgebil
det, daß sie nicht nur das aufgenommene Gut schneiden, sondern auch auf den
Wagen werfen. Die Messertrommelläuft mit 1000-2000 U/min und ermöglicht so
eine schnelle Schnittfrequenz:

Scheibenfe1dhäcksler: 6 Messer und 700 Ulmin _ 4200 Schnitte/min.

Trommelfeldhäcksler: 9 Messer und 1000 U/min _ 9000 Schnitte/min.
Beim Trommelfeldhäcksler kann deshalb bei gleichem Durchsatz um die Hälfte
kürzer oder bei gleicher Häcksellänge die doppelte Durchsatzleistung gegenüber
dem Scheibenradfeldhäcksler erzielt werden. Deshalb können auch Trommelfeld
häcksler bis zu 301/. leichter gebaut werden. Weiterhin können bei der Messer
trommel die Messer ohne Ausbau durch einen eingebauten Schleifstein sehr ein
fach nachgeschlift'en werden.
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Nachteilig beim TTommelfeldhäc:ksler ist die geringe 5chwungmasse der Messer
trommel (beim Sc::heibenradfeldhäcksler um das 7-fache höher), die bei unglei
chem Schwad zum Verstopfen führen kann. Trommelfeldhäcksler erfordern des.
halb eine höhere Leistungsreserve beim Schlepper.
Weiterhin kann bei Anwe1ksilage und Heu die Gutförderung dun:h die Messer
dazu führen, daß die angehingten Wagen nur unvollständig ausgeladen werden.
Große TTommelfeldhäcksler haben deshalb ein zusätzliches Fördergeblise.

Vorteile des

Schl9benfeldhAoolers Trommelfeldh~len

CroQe Schwungmasse und daher we- Kleinere und leldltere Bauart.
nlier PS-Reserve erforderlidl. Sdlnelle Sdlnllttolee eestattet .Mi·
Volle Ausladune des Walens audl bei krosdl.nlU. oder hohen Durchsau..
Anwelksilaae und Heu. Lekttleres Messersdllelfen.

Die Forderung nach kurzem Häckseln und hoher Leistung sowie zunehmend
stärkere Schlepper in der Landwirtschaft haben dazu geführt, daß heute vorwie·
gend Trommelfeldhäcksler eingesetzt werden.
Die gezogenen Feldhädtsler können mit unterschiedlichen AufnGhmeorganen
und ZlUauauSTii,tungen versehen werden. Die Pick-np-Trommel für gemähtes
Gut kann für die Silomaisernte durch ein 1- bis 3reihiges l\laisgebi8 ausgetauscht
werden. Von zwei umlaufenden Bändern oder Ketten mit Mitnehmerflngern
wird der Maisstengel eingezogen, von einem Messer oder einer Messerscheibe
angeschnitten und mit dem unteren Ende voran den Preßwalzen zugeführt. Zur
Gewinnun, von Maiskolbensilage ist ein PftückvoJUu notwendig, der lediglich
die Kolben erntet. ReibJeisteD oder Nachsdlneidesiebe (Recutter) an der Innen
wand des Trommelgehäuses sorgen für eine zusätzliche Zerkleinerung jedes ein
zelnen Maiskornes, so daß ein weiteres Schroten entfällt. rotihvonäue erlauben
bei Exaktfeldhäckslern die Futterbergung aus einem stehenden Bestand.

- -I:oe \,I ""••*,,_

_.'.~.-..o Abb. 3.57 ZusatzausrOstunr;ea
tür TrommeUeldhldu.ler

KlIrzgutkette 319



Bauformen - Scheiben- und Trommelfeldhäcksler werden in unterschiedlichen
Bauformen angeboten:
• Gezogene Feldhäcksler werden seitlich versetzt im Zugmaul des Schleppers

angehängt, so daß der Wagen an den Feldhäcksler angekoppelt wird. Nachtei
lig ist der ,.versetzte Zug_, die geringe Wendigkeit und die Gespannlänge.

• Seitenwagenfeldhäcksler arbeiten neben dem Schlepper, so daß der Wagen
direkt am Schlepper angekoppelt werden kann. Dieser kürzere Zug ist wendi
ger und auch an Hängen bis 25'1. Neigung einzusetzen.

• Selbstfahrende Feldhäcksler sind als Großmaschinen ab 150 PS Antriebslei
stung vor allem für den überbetrieblichen Maschineneinsatz geeignet. Ihre
hohe Feldleistung erfordert 3........-4 Schleppergespanne zum Abtransport des
Erntegutes.

!

I,

I

!
t

"",-
Abb. 358 Bauformen von
Exaktleldhäckslem

Abb. 359 Anbaufeld
häcksler als Spezialgeräl
tür die Silomalsemte
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Abb. 360 Hädt5elladewagen

• Anbaufeldhicksler, die in der Dreipunkthydraulik hängen, können wegen
ihrer kunen und schmalen Bauweise auch bei Straßenfahrten angebaut blei
ben und erlauben das gleichzeitige Anhängen des Wagens im freien Zugmaul
des Schleppers.

Anbaufeldhäck:sler sind ausschließlich a1I Speriahn4i#eldhddaltT auf dem
Markt. Das Maisgebiß ist hier fest mit dem Hicksler verbunden. Als Hic:kselor
gane sind schmale, 20 cm breite Trommeln mit 6-8 Messern üblich. Lediglich ein
Maisfeldhidtsler arbeitet mit einer stark verkleinerten Messerscheibe von 50 cm
Durdunesser, die mit 12 Messern bestückt isL Ein weiteres Fabrikat be5iut ein
waagerecht liegendes Sc:heibenrad, dem die Maisstengel stehend von oben nach
unten zugeführt werden. Anbaumaishäcksler werden in

..

"

x

.........
Abb. 3tll ~leistunl von Exakdeldhida
lern bei 5110maiS ln Abhängigkeit \'Qn der
Schlepperleistung

leichter einreihiger Ausführung für Schlepper von 35-50 PS,
schwerer einreihiger Ausführung für Schlepper von l)()..-BO PS angeboten...

Bei einer weiteren Feldhicksler
bauarl werden Häcksler und Trans
portfahneug zum Hlicksel14de'UlCl
gm vereint. Dadurch entstehen
wendige Einachsfahrzeuge, die mit
wenig Rüstzeiten Ein-Mann-Arbeit
ermöglichen, Häckselladewagen
werden als Trommel- und Sc:hei
benradfeldhick:sler gebauL Letz
tere können gleichzeitig als Wurf
gebläse zum Einlagern genutzt
werden.

Die lAdelriltung der Feldhäcks1er
wird durch das Gut und durch
die Schlepperantriebsleistung, be
stimmt, wie aus der Abb. 361 her
vorgehL Demnach sind ausreichen
de Ladeleinungen bei Exaktfeld
häck!lern nur mit Schleppern ab
50 PS möglich,
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2.4.3 Transport· und EInlagerungsgeräte

Bei Anbau· und Anhängefeldhäckslern ist im Gegensatz zum Ladewagen das La·
den auf dem Feld von den Transportarbeiten getrennt. Bei mehreren Gespannen
kann so eine Arbeitskraft ohne Unterbrechung häckseln, während weitere Ar·
beitskräfte das Futter zum Hof transportieren und einlagern. Dazu werden
HiicksetverteUwtlgen (IOAutomatikwagen_) verwendet, die das Futter einem
Wurfgebläse zudosieren.

Abb. 362 Bauformen von Häckselverteilwagen • links: Spezlal-HädtselverteUwagen .
.rechts: Universalverteilwagen mit angebautem HäckselverteIler

Bei speziellen Hädtselverteilwllgen wird das Futter dureh einen Kratzboden
nadl vorne waagerecht angeordneten Walzen zugeführt und durch ein Quer
förderband seitlich ausgeworfen. Das Gut wird so im Blickfeld des Schlepper·
fahrers entleert. Vielzweckwagen mit Häck.selverteilaufbauten entladen dagegen
nach rückwärts. Dies kann anfangs zu ungleichmäßiger Zuteilung führen, da am
Wagenendedas Futter verdichtet geladen ist.
Häckselverteilwagen entleeren in Wurfgebläse, die das Kungut mit Wurfschau
feln hochschleudern. Das Futter sollte deshalb seitlich versetzt direkt auf die
Wurfschaufeln geleitet werden (Abb. 363).
Für hohe Abladeleistungen reicht häufig ein Elektromotor mit mu. 20 kW nicht
mehr aus, so daß Schlepper zum Antrieb der Wurfgebläse verwendet werden
müssen. Gesonderte Antriebssdllepper können bei einem Antrieb der Schlepper-

-----

!

.......".....

---,---

l

Abb. 383 Quer· und Längsschnitt durdl ein Wurfgebläse für die Hodisilobesc:hidc:unI
(Maße in nun)

322 Futteremte und FutteTk01t!ertl'ierung



Abb. 364 Zapfwel·
lendurditrleb von
Schlepper über den
HlckselverteUwl~

zum Geblise

zapfwelle über den Hädtselverteilwagen zum Fordergeblise eingespart werden
(vgl. Abb. 364).

Für hohe Verfahrensleistungen sind Kippn mit Hädatlaufbauten und statio
näre Doriergerlite zu empfehlen. Die Standzeit der Transportwagen wird da
durch von etwa 10--15 min. bei Hätkselverteilwagen, auf 2 min. bei Kippern ge
senkt.. Allerdings sind dafür hohe Bau· und Kapitalaufwendungen erforderlich.

2.5 Ballenkette

Bei der Ballenkette wird das Futter unzerkleinert zu handlichem _Stückgut_
verdichtet.. Dies ermöglicht:

• Eine gute Raumausnutzung Wolge der hohen Verdichtung (Lager. und
Transportraum),

• eine gute und I1bersic:hLliche Handhabung vor allem beim Füttern,
• günstige Form tur den Verkauf von Rauhfutter und Stroh.

2.5.1 Pressenbauarten

Je nach Verdichtung des Futters wird zwischen Niederdruck· und Hochdruck·
pressen unterschieden.

Niederdruckpru5eD _ Sie arbeiten mit einem Sdtwingkolben und verdichten das
Gut auf etwa 50-110 kgJm'. Dieser Effekt wird heute auch vom Ladewagen
erzielt, so daß Niederdruckpressen an Bedeutung verloren haben. Die Landwirt
schaft bevorzugt deshalb Hochdruc:kpressen.

Hochdruckpressea _ Sie werden als Gleitkolbenpressen gebaut und verdichten
das Gut auf 70--180 kgtm'.
Du Gut wird von einer großen Pick-up-Trommel (günstig vor allem bei Stroh)
aufgenommen und durch eine Schnecke oder Greifarme zum PreBkanal beför
dert.. Ein gesteuerter Zubringer (Ra.ffer) stopft dann beim Rüc:k.laufen des Kol
bens das Gut seitlich hinein. In diesem PreBkanal mit Abmessungen von 30 lt 40
bis 45 x 50 cm läuft ein Gleitkolben mit 70--110 Huben je Minute.
Ballengewicht und Ballmgr6/le können durch Änderung des Kanalquerschnittes
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Abb. 3M Funktion einer Hod'ldrud;~

.~

Abb. 36& Funktion du Knüpfen

und der Ballenlänge zwischen 10-40 kgfBaUen verstellt werden. Nr das Binden
muß verstärktes Garn (150-200 mlkg) verwendet werden. Nur bei Verkaufsgut
mit sehr hoher Verdichtung wird auch heute noch mit Draht gebunden. Pressen
arbeiten nur bei gut eingestellten und gepflegten Knüpfern ohne Störung.
Eine Nadel führt d<m Faden durcb das Gut nad:r. oben und legt :rum bere.lts festaehal
tenoeß eiMn zwdten F~ iibu den Knüpfer (1). Eine Carnhalteseheibe klemmt den
Faden ein. Darauf dftht $kh der Knüpfer und bUdet eine Schlinge (2). Wlhrend der
Drehungl:it'fnet sich der Schnabel des Binders. klemmt die Fiden ein und zieht sie in die
Sdillnge (3). Anschließend wird der Faden zum Knoten abJeS(hnlnen, das andere Garn·
ende ZU!' Nadel aber von der Gamhalte$dlelbe festa;ehalten (4).

2.5.2 Ladeverfahren und Einlagerung

Das Laden der Hodldruckballen erfolgt nach zwei Verlahren:
Ablage auf den angehängten Transportwagen
Ablage auf dem Feld und getrennter Ladevorgana:.
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Abb. 367 Direkte. Beladen de!l Wagens bei der Ballengutkette

Beim diTl~kt~ Be!tlden des Wagens drückt die Hochdrudtpresse über eine Lade
schurre die BaUen auf den Wagen. Werden die Ballen gestapelt, lIind zwei weitere
Arbeit.skri.fte erforderlich. Diese schwere Arbeit kann durch eine spezielle Lade
rut.sdl.e und mit Ladegi.ttem ausgen15tete Wagen \--emtieden werden. Allerdinp
können dadurch nur Walen bis -4 m Länje genutzt werden. Eine bessere mecha·
nische Ausladung der Transportwagen ist mit einer Ballensdt1euder möglich.
Ballenschleudem arbeiten mit mechanischen Wurlvorrichtungen oder mit schnell
umlaufenden Wurfbändem, die van einem Hydraulikmotor angetrieben werden.
Neuere Ballensc:hleudem werden durch die Deichsel des angehängten Wagens
gesteuert, so daß auch bei Kurvenfahren ein sicheres Beladen des Wagens möglich
bl.

Abb. 368 Feldablap
mit nachfolaendem
Aufladen bei der Sa.l·
lencutkette
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Alle Verfahren mit d.irekter Ausladung des angehängten Wagens mindern die
Leistung der Hodldruckpresse. So wird bei Stapeln mit der Hand nur 60'/.. bei
BallensdUeudem nur 85-/_ der möglichen Ma.schinenleistung erreicht.

Deshalb gewinnen gerade im uberbetrieblicben Maschineneinsatz getrennte Em
teverfahren mit Feldablage und lUIeh/olgt1ldem Auftadtn an Bedeutung. Dieser
Arbeitsgang kann durdt einen Ballenwerfer kostengilnstig mechanisiert werden.

Dieser besteht aus einer Gabel, die seitlich am Schlepper angebaut ist und bei Be
tätigung der Dreipunkthydraulik den Ballen in den angehängten Wagen wirfL
Aufwendiger ist der Ballen.wdewagen. der die auf dem Feld abgelegten Ballen
aufnimmt, schichtet und auf der Ladefläche stapelt. Beim Abladen werden die
Ballen einzeln einem Fördergerät zugeteilt. Einige Fabrikate können die gesamte
Wagenladung als 3 m hohen Stapel ohne jede Handarbeit absetzen.

Für die Einlagerung von Hoc:hdruckballen sind neben Gebläsen vor allem Hö
henförderer geeignet. Während in früheren Jahren fest eingebaute Anlagen be
vorzugt wurden, kommen heute leichte, umsetzbare Kettenförderer zum Einsatz.
Mit geringer Antriebsleistung von 1,>-2,2 kW sind damit hohe Förderleistungen
möglich..

2.6 Vergleich der Arbeisketten für die Futteremte

Vielfältige Gesichtspunkte bestimmen den Vergleich und die Auswahl geeigneter
Futterernteverfahren. Dazu gehören:

• Eignung der Ladegeräte für den vielseitigen Einsatz bei ve~edenenErnte-
gütern.

• Die angestrebte Konservierungstedmik (Silage, Heu, Unterdachtrocknung).

• Silo- und Gebäudeform.
• Die erforderliche SdUagkraft bei der Ernte und bei der Einlagerung.
• Der Arbeits- und Kapitalbedarf der Mechanisierungsketten.

Ein Gesamtvergleich der Arbeitsketten ist deshalb nur innerhalb der einzelnen
Kon.servlerungsverfahren möglich (vgl. Absdm. 1.2,3.3.3.4,4.2.2).
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Als Grundlage für weitere Entscheidungen ist an dieser Stelle nur ein Vergleich
der technischen Eignung bei verschiedenen Erntegütem angebracht (vgl. Abb. 369).

Heckschiebesammler und Frontlader können vielseitig eingesetzt werden, ermög
lichen aber meist nur ungenügende Ernteleistungen. Lediglich zum Laden von
Rübenbiatt ist der Frontlader gut geeignet, besser als alle übrigen Ladegeräte.

Der Ladewagen hat seinen Schwerpunkt bei der täglichen Grunfutterernte, eig
net sich aber auch gut für die Ernte von Anwelksilage und Heu. Da er - mit Aus
nahme von Silomais - auch bei allen anderen Futterarten eingesetzt werden
kann, ist er für viele Betriebe das universelle Ladegerät.

Ebenfalls vielseitig verwendbar sind Fefdhäck!ler. Die Vorteile der Kurzgutkette
sind aber nur voll beim Exaktfeldhäcksler gegeben, der als einziges Ladegerät
für die Silomaisernte voll befriedigt.

Hochdruckpres.sen sind dagegen Spezialgeräte für die Stroh- und Heubergung,
die sich bei allen anderen Futterarten nicht oder nur sehr bedingt eignen.
Der kleinere landwirtschaftliche Betrieb ist gezwungen, vielseitige Ernteketten
zu kaufen, wobei diese Kette für die Hauptfrucht gut geeignet sein soUte. Dabei
müssen häufig Komprommisse geschlossen werden. Der größere Betrieb kann da
gegen für jede anfallende Futterart besonders gut geeignete Maschinenketten an
schaffen. Diesen Vorteil kann der kleinere und mittlere Betrieb ebenfalls nutzen,
wenn er die Futterbergung überbetrieblich durdlführt.

3 Gärfutterbereitung

•cc•

•

3.1 Anforderungen

Die Gärfutterbereitung gewinnt für die WinterWtterung zunehmend an Bedeu
tung, da

• das Wettenisiko bei der Werbung eingeschränkt wird. Während lür die Heu
bereitung eine Periode von drei Tagen mit trockener Witterung erforderlich
ist, genügt bei der SUagebereitung eine Zweitageperiode;

• bei sorgfältiger Durdlfl1hrung (Anwelksilage) mit geringen Nährstoffverluslen
zu redmen ist (vgI. Abb. 370);

• schwerer ::tU tl'Odmende
Futterpftanzen, wie Rl1ben
blatt und Silomais, billig
konserviertwerdenkönnen.

Deshalb ist Gärfutter HalLpt
bestandteil der Winterfütte
rung geworden und wird le
diglich durch kleinere Heura
tionen ergänzt. Je Rinder
Großvieheinheit (RiGV) sind

Abb. 370 Verluste an Trocken
masse bei vendlledenen Ver
fahren der Fulterkon.servlerung
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IFutterpftanze I I SiloCeclri< I

~
1..... 11---$:J,,_.........- Abb. 371 Elnftußfaktoren

auf die SIlagebereitung

deshalb etwa 10 m* Siloraum erforderlich. Das Gelingen einer guten Silage
wird von der Art der Futterpflanze und der Siliertechnik stark beeinfiußt, deren
wichtigste Faktoren in der Abb. 371 zusammengefaßt sind.
Durch die Auswahl geeigneter Futterpflanzen, durch die richtige Siliertechnik
muß der Landwirt die Voraussetzungen für die Milchsäuregärung schaffen.

3.1.1 Gäl'Yerlauf und dessen Bedingungen

Grünfutter ist bekanntlich nicht lagerfähig, da durch mikrobiologische Vorgänge
das Futter innerhalb weniger Stunden verdirbt. Diesen schädlichen Fäulnisbak
terien wird bei der Heuwerbung und Grünfuttertrocknung das Wasser aus dem
Futter entzogen.
Dagegen werden beim Gärprozeß Säuren gebildet, welche die schädlichen Fäulnis
bakterien hindern, das Futter zu zersetzen. Es wird eine kalte l\tilchsäuregärung
angestrebt, die mit sehr geringen Nährstoffverlusten verbunden ist. Dieser er
wünschte Gärverlauf wird aber durch die Tätigkeit anderer Mikroorganismen
gefährdet, deren Lebensbedingungen in der nachfolgenden Tabelle zusammenge
stellt sind.

Lebenllbedingungen von MikTooTganmnen bei deT GäTjutteTbeTeitung

Mikro- Säure Nahrung Luft Temp. oe pH·Wert
organismen

Mildlsäure· Milchsäure Zucker ~'" 2>-30

~'Ubakterien ~kalh luft5dJeu
Milchsäure Zucker luftscbeu ~ 3,5--4,5
~waml.

Coll- Esslgslure Zucker + luftscbeu 2>-30 über 4,5
bakterien Kohlen- Wauer..~
Buttersäure- Buttersäure Ei .....eiß luftscbeu ........ über 4,0
bakterien Schmutz
Fluinisbakte· w_, 1uftscheu 2>-S5 über 6,0
n.n
Hefen und Zucker luflllebend 25-" 3,5-8,5
SchimmelpUze
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Bei der Silagebereitung muß du«h genügend Zuc:ku und Ivftdidlte Lagfl"1l.ng
möglic::hst schnell eine kalte Milduiuregärung einsetzen, damit durch einen nied
rigen pH-Wert alle übrigen mlkrobiologisdlen Vorgänge zum Stillstand kommen.
Zudtermangel, Feuchtigkeit und Luft führen zu einer verstärkten Essigsäurebil.
dung, die bei ansteigenden pR-Werten rur Buttersäure- und anderen Fehlgirun
gen fUhrt.

Für die Bereitung einer guten SUase sind daher folgende Maßnahmen erforder
lich:
• Wahl g~igneter Futterpßsnzen mit hohem Zuc:kergehall, wie Silomais und

Rübenblatt. Eiweißreiches Futter, wie junges Wiesengras und Klee, kann
durch Zuc:kerbeigaben oder Säurezusatz in seiner Silierfiihigkeit verbessert
werden.

• Abwelken des Futters (vor allem bei Gras) auf 60--70'/. Wassergehalt, um
eine übermäßige Essigsäuregärung zu vermeiden. Bei Silomais steigt der
Trockenmassegehalt durch besseres Ausreüen ebenfalls an. Vor allem darf
kein nasses Futter in den Silo eingebracht werden.

• Verdichten des Fulterstapel5. um die Luft zwischen dem Futter .schnell heraus
zupressen und einen späteren Luftzutritt einzuschränken. Dazu dient das
Häckseln des Futters, ständiges Festwalzen beim Flachsilo und Lagerhöhen im
Hochsilo ab 8 m.

• Luftdichte Behilter und entsprechende Abdedl-ung, um einen späteren Luft
zutritt (warme Milchsäuregärung, Schimmelpilze) einzuschränken.

• Hohe Schlagkraft beim Befüllen, um einen Silobehälter in 2-3 Tagen zu
füllen und abzuschließen.

• Ausreichende Wärmedämmung der SilO!! und Abdeddolien, um hohe Tem·
peraturen im Silo zu vermeiden.

• Nur sauberes Futter ist die Gewähr dafür, daß eine BUltersäuregärung ver
mieden wird.

• Die AnsdmiUDäcbe bei der Gärfutterentnahme soll möglichst gering gehalten
werden (je Tag mindestens eine SChicht von 20 cm entnehmen!).

3.2 Gärfutterbehllter

An die Gärfutterbehälter werden demnach sehr hohe Anforderungen gestellt,
die von allen SilobauIormen erfüllt. werden massen. Folgende SilobauIormen
werden unterschieden:

• HodlSi1os. meist als Rundsilos. mit einem Verhältnis von Höhe: Durdlmesser
von 1:3 bis 1:4.

• Flacbsilos mit seitlichen Wandungen von 2,0 bis 2,5 m Höhe.

• Foliensilos, bei denen der erforderliche Luftabsc:hluß ausschließlich mit
Kunststoffolien erfolgt.

Hochsilos gewährleisten durch kleine Abdedtftächen und hohen Eigendruc:k des
Futterstapels eine sichere Vergärung, erfordern aber hohe Kapital· und Mecha
nisierungskosten. Flach· und FoliensUos sind kapitalsparend zu erstellen. für die
Herstellung einer guten Silage ist aber sorgfältiges Arbeiten beim Silieren er
forderlich. Alle drei erwähnten Siloformen haben deshalb heute ihre spezielle
Bedeutung im Rahmen der Futterkon.servierung.



3.2.1 Hoc:hslloformen

Je nach Bauausf'Ührung, Abdec:kung und Medlanisierung sind verschiedene Hoch
silotypen gebräuchlich:

Hodulilos mit Lukenband zur Entnahme des Futters von Hand: Diese Silos wer
den meist mit einer Plastik10lie (pE 0,15-0,20 mm) abgedeckt. Für einen luft
dichten Abschluß hat sich der Seegerverschluß bewährt. Hier wird in eine koni·
sehe Rinne die Folie durdl einen aufpumpbaren Gummischlauch eingeklemmt.

Hocbsilos IDlt G~ife~ntnahme: Bei größeren Siloaniagen werden diese Silos mit
einem großen :J'auchdedel verschlossen; bei kleineren Anlagen (unter 8 m Höhe)
kann auch ein Betonprdklec:kel eingesetzt werden. der sich der unterschiedlichen
Futterfüllung anpaßt und sich dadurdl auch für kleinere Futtermengen und für
das Nachsi.lieren eignet.

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

~-Abb. 372 Hodu:lIo mit
Lukenband und Folien·
abdedr;ung

./

Abb. 373 HochsIlo mit
Drehkrananlagt' und gro
ßem Taudldedl:el

Abb. 374 Hodl!lilo mit Eln
sdUenengrelter und Beton
pr'\'ßdedtel

lIocbsilos mit verkleiDerlem Taucbdec:kel (System Weihenstephan) in einer Ab-
de<kplatle: Diese Silofonn eignet sich wegen des Lukenbandes sowohl für Hand
entnahme als auch sehr gut für den Einsatz von Obenentnahmefri.sen.

Geschlossene 1I0cb5i1os mit Unlenentnahmefräse: Diese Silos ermöglichen ein
ständiges Nachfüllen bei gleichzeitiger Futterentnahme. Dieser Silotyp wird
meist aus Metall montiert.

Tidsilos sind 8-10 m in die Erde versenkt und können vom Ladewagen aus
direkt besdtic:kt werden. Sie können aber nur dort errichtet werden, wo sich
eine günstige Gelindegestaltung anbietet und der Grundwasserspiegel niedrig
ist.
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Abb. 37~ Hodullo mit ver- Abb. 376 Geschlossener
klelnertem Tauchdeckel Hoduilo mit Unterfrise

Abb. 371 Tletsuo

Hochsilos müssen In den umschließenden Bauteilen, Einfüll- und Enlnahmeölt·
nungen möglichst gasdicht sein. Die Innenwände müssen gratias und glatt aus
gebildet sein, damit sich der Futterstodt leicht zusammensetzt. Außerdem darf
bei den lnnenwinden nur säurefestes Material (Holz, Kunststoffe, hochwertiger
Beton, beschichtetes Metall, Aluminium) verwendet werden. Betonsilos müssen
mit einem entsprechenden säurefesten Anstridt versehen sein.
Dazu eignen sich Bitumenamtriche und KunsutolJbeschichtungen. deren Lebens
dauer und Kosten aus der nachlolgenden Tabelle ersichtlich ist.

Siloo:nstriche

Anstrich Anstrldle Kosten Haltbarkeit
ZohJ DM/mi J"'~

Bitumen gefüllt , '.0> .....
SUodilIpersion Il.lmbOdend 3 "Zll J-,5

Sn~rsion~ VersiegelW'l.l 3 1,40 ~

Elnkomponenten·Reaktionsladr. 3 ... ~

Hodullos müssen ein frO!tfreles Fundament haben und dem Seitendruck des
Futterstockes standhalten. Nach DIN 1055 sind für die stati.sdle Berechnung von
H0c:h5ilos drei Klassen vorgesehen:

Klasse I (stark vorge.....elktes Futter): I1I Wasserdruck
Klasse n (Anwelksilage): '1_ Wasserdrudl:
Klasse m (Naßsilage): voller Wasserdruck.

Alle Hochsilos sind mit einem Saftablauf nJ versehen, bei dem dun:h einen Si
phon du Eindringen von Luft in den Silobehilter verhinden wird. Sickersaft
gefährdet Bäche (Fischsterben) und Grundwasser und muß deshalb in eine
Jauchegrube oder in einen sammelschacht geleitet werden.
Als Baustoffe für Hochsilos sind Beton, Metall, Kunststolt und Holz gebräuchlich,
deren Eignung für den SUobau in der Abbildung 378 gegenübergestellt ist.
Bei Betonsilos wird zwischen Monolith- und MontagebauweLw mit Fertigteilen
unterschieden.
Bei der Mo"olithbeuncrile wird der Behilter an Ort und Stelle mit einer Gleit
sdtalung gegossen. Bei entspredlender Betongüte (B 320), guter Verdichtung und
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Abb. 378 Eignung verschiedener Werkstoffe Nr Hochsllol

einer 14tägigen Wassemachbehandlung sind Monolithsilos sehr dicht und wider
standsfähig gegen Säuren.
Form,teiruilos aus Hohlkammersteinen, Massivsteinen oder Schalungssteinen
müssen innen und außen vor Säuren und eindringender Feuchtigkeit gesc:hilttt
werden. Deshalb müssen sie außen mit einem Schlämmanstrich versehen werden,
da sonst Regenwasser in die Steine eindringt und als Folge davon Frosts<:häden
auftreten können. Der lnnenputz muß aus zwei Lagen bestehen und mindestens
2 c:m stark :sein; denn nur der Innenputz madtt den Formsteinsilo undurchlässig.
Der Wartungsaufwand dieser Silos ist besonders hoch.
Dal/.Orn.rilN aus vorgefertigten MassivbetonteiIen haben in den USA sehr groBe
Verbreitung gefunden. Sie sind wartungsfrei, befriedigen aber in ihrer Dichte
nicht voll.

MetalhiJos sind weitgehend gasdid'lt, besonders geschweißte Aluminiumsilos..
Aus 5tatisdl.en Gründen sind Met&llsi.los nur für angewelkte:s Futter oder tur
SUomais geeignet. Bei Metallsi10s entstehen durch Sonneneinstrahlung große
Temperaturunterschiede, die zu unterschiedlid'len Drlicken und zu lebhaftem
Gasaustausch fUhren. Spezielle Atemslcke und Ventile müssen deshalb für einen
Druc:kausgleic:h sorgen, ohne daß Atemluft in den Behälter dringt.

Kunststollsilos werden meist fertig in der Fabrik gewickelt, weisen gute Eigen
sd'Iaften fUr den Silobau auf, sind aber in ihrer Größe auf Behälter unter 200 m'
beschränkt.

Holuilos erfreuen sid'l wegen ihres geringen WartungsalUprud'les und vor allem
wegen der niedrigen Anschaffungskosten zunehmender Beliebtheit. Al1erdings ist
auf gute Imprägnierung mit GOtezelchen ;tU achten.

I'leehnische Silageentnahme aus Hod!behältern - Sie erfordert einen hohen
tedml5c:hen Aufwand, so daß die meisten dieser Behälter noch von Hand entleer1
werden. Größere Viehbestände verlangen aber in Zukunft eine Mechanislerung
dieser sd'Iweren und unangenehmen Arbeit.
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Abb. 379 Aufbau elnes vorgefertigten
KUl1liIlstoft·HochsUos

Abb. 380 Aufbau eine. Holz-Hochsllos

Vielseitiger einzusetzen sind Greifu sowohl zum BefüDen als auch zur Silage
entnahme (vgl. a. Ablehn. 2.2.3). Gut geeignet sind sie für Langgut und vorge
schnittenes Ladewagengut, wobei aUerdings hohe Losreißkrifte auftreten. Diese
massen durch entspredlende Unterkonstruktionen aufge.fangen werden. Ledig
lieh auf massive Betonsilos kann der Greifer direkt abgestützt werden. Die Grei
feranlage Ist billig, wenig reparaturanfällig, für alle Futterarten geeignet und
sehr leistungsfähig. Nachteilig ist die portionsweise Entnahme bei kontinuierlich
arbeitenden mechanischen Fuuerzubrlngern (Futterband, Schnecke usw.).
Außerdem wird bei der Greiferentnahme die Silageobertlädle stark aufgerissen,
wodurch wegen des Luftzutrittes die Nachgärung gefördert wird.

Abb. 381

0"""'"für Hodlsilo

--- "''''-'

GGrfuunbehältn' 333



Fräsen entnehmen dagegen eine gleichmäßig dünne Schicht und werfen das Fut·
ter kontinuierlid!. aus.

Oben.frciHw hängen an einem Seil im Silo und werden durch Rollen an den Sei·
tenwänden gefl1hrt. Messerbesetzte Schnecken oder Zinkenbänder fräsen das
kurzgehickselte Gärheu ab, fördern es in ein mittig angeordnetes Wurfgebläse,
welches das Gut durch Entnahmeluken nach außen wirft. Obenfräsen sind bei
Störungen jederzeit zugängig und auch nachträglich 1m Silo einzubauen. Aller
dings arbeiten sie nur bei exakt gehäckselter Anwelksilage und Maissilage ein
wandfrei.

~nTr'TT T' T TT1""">-t

Abb.382 Untenlräse für Hodlsllo -Unu: mit seitlkhem Auswurf, rechts: mit tentra·
lern Auswurf

Greller 0l>0DfiIR Un"""'"

Auswurfleiatunl;:
AnwelblJage 80kg TMlmln 25 lr.g TM/rnln 15 kg TM'rnln
MalssUage 80 kg TMlrnln 40 kgTM/mln 25 kgTMfmln

Enercleautwand niedrig 'nd> sehr hoch

KapiLlIbedarf 2$00--10000 7000 12,..
Futterart alle Futterarten, exakt gehlckselte sehr exakt ge-

auch Langgut Anwelks1lq:e und hlc:kHlte, stark_.
angewelkte Sl1aI;e

SUoformen alle HodLsllm Uoduüc. mit Lu· Uoduilc» mit s~
mit Tauchdeclr:e1 ........ neUem unterbau
und SeoegeIva'-

"'"uD
Reparaturanfll_

01_
mittel .nd>...~.

Vorteile aud1 wrn 8efüllen leicht zuglngli laufendes Nad1-
ieelcnet füllen bei ilelch·

zeltller Entnahme
Nachteile lroBe Anschnitt· schwierl,er sch_r tuiilngig,

41d1e, keine Auto- Ausbau keine Uandent-
~_Nn&

nahme möIlIcb



Silo-UlltellJräun werden vor allem in gasdidlten Metallsilos verwendet. Für
ihren Einsatz: sind speziell ausgebildete Sockel now..endig, so daB Ilie für einen
nadltriglic:hen Einbau nicht in Frage kommen. Sie haben einen langsam umlau
fenden Frä.sarm, der etwa 20 cm an der Unterseite des Futterstockes abträgt. Die
abge.frute Silage wird entweder durdl eine Förderkette seillidt ausgetragen
oder durch eine zentrale Öffnung ausgeworfen. Letztere Bauart erfordert einen
sehr aufwendit:en Sockel mit einer 2 m hohen Unterfahrt für den Futterwagen..
Silo-Unten!risen arbeiten nur bei exaktem Häckselgut unter 1 on Linge und
stark angewe1ktem Gras (60'/. Wusergehalt) ohne Störungen.
In der vorstehenden Tabelle sind die widltigsten Eigensdta1'ten von Hochsilo
Entnahmegeriten gegenübergestellt.

3.2.2 FlachsIloformen

Der Flachsilo unterscheidet sich vom Hochsilo dadurch, daß die erforderliche
Futterverdichtung nidtt durdt Eigendruck, sondern durch mechanisches Festwal
zen erfolgt. An Bauformen werden ebenerdige F1ach.silos und Fahrsilos mit Be
füllrampe.n unterschieden.

Abb. 343 Fladl
liIoronnen - oben:
ebenerdller Flacb
Iilo. unten: Fahr
Iilo mit Rampe

-----....-_-~- ~oIJI6.__-~....~

- J.'-- - --"",,---- ..-,~.-- --/-- ---
" ---10::/:

Ebenerdige Flachrilo. werden meist mit dem Frontlader oder mit dem Schaufel
lader beschickt. Dabei sollte eine Mindestlänge von 20 m nicht untersdtritten
werden, da lür das Befüllen der Futterstock beiderseits stark abgeschrägt sein
muß.
Fahrrilol mit Rampen verringern auf einer Seite die Anschnittfl.äche und biete~
vor allem gülUltige VorallS.-'W'ttunien für du überfahren des Futterstodtes mlt
dem ade- oder Transportwagen. Beim Belüllen entfällt das schräge Stapeln auf
einer Seite des Silos. so daß bereits Silollngen von 15 m sinnvoll sind.



Die Breite aUer Fahrsilos muß so bemessen werden, daß der Walzschlepper seine
Spur über die ganze Silobreite versetzen kann. Dafür sind mindestens 3,5 bis
4,0 m Breite erforderlich. Fahrsilos müssen möglichst in einem Zug innerhalb
von 2-3 Tagen gefüllt werden. Auch muß darauf geachtet werden, daß beim
Entnehmen des Futters nur geringe Anschnittflächen entstehen. Deshalb sollten
mindestens 2-3 Behälter je Betrieb vorhanden sein. Allerdings sollte die Min
destgröße von 100 m* je Behälter nicht unterschritten werden.

Bei der Bauausführung von Flachsilos ist folgendes zu beachten:

• Der Boden des Flachsilos muß ein Gefälle von 3'/. aufweisen, damit Sicker
saft und Wasser ablaufen können. Am Siloeingang wird die Flüssigkeit in
einer abdeckbaren Querrinne aufgefangen und in einen Sammelschacht ab
geleitet.

• Flachsilowände können mit einer leichten Neigung oder ohne Nachteile auch
senkrecht errichtet werden. Zweckmäßig ist es, die Stirnkanten der Seiten
wände in einem Winkel von 45° abzuschrägen.

• Die 5eitenwände müssen dem 1,5fachen Wasserdruck standhalten, um die ge-
steigerten Belastungen beim Festwalzen aufzufangen.

Als Baustoffe für Flachsilos haben sich die vom Hochsilobau bekannten Materia
lien bewährt. Da sich Flachsilos gut im Eigenbau errichten lassen, sollen nach
folgend einige bewährte Bauweisen aufgeführt werden.

l\lonolitbische Flacbsilos - Sie werden an Ort und Stelle gegossen und zeichnen
sich durch hohe Haltbarkeit aus. Ihre Herstellung erfordert aber spezielle hand
werkliche Kenntnisse.

$chalungsltleln 200 ~ l

Abb.384 Monolithische Flachsilobauweise
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Flac:hsilos 31l.l1 lUontageteiien 
Besse.r geeignet für die hand
werkliche Selbsthilfe sind Mon
tagesilos aus vorgefertigten Be
ton-Lochplattenelementen. Die
einzelnen Elemente können vom
Landwirt selbst in die Boden
platte eingegossen werden.

.........
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~_IO........

Abb. 385 Fladuüo aus Montagetellen
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Abb.386 F1adUJllo aus Hohiblock·Schalungssteinen
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Hoblblock.SchalungS5teinsilos - Für den ausschließlichen Selbstbau gut geeig
net sind Flachsilos aus Hohlblock-5c:halungssteinen. Diese Schalungssteine wer
den trocken sd:lichtweise aufgesetzt und mit Beton {B 225) ausgegossen.

FladlJilos aus lIob: - Ne-
ben der Beton-Montage-
bauweise ist auch Holz ein • IS 

geeignetes Material für
den Flachsilobau. Als Bei
spiel einer Holzbauweise
ist in der Abb. 387 ein
Flac:hsilo aus eingespann-
ten Rundholutangen mit
Nut- und Federbrettaus-
kleidung gexeigt.

Abb. 387 F1achsüo aus Holz.
(eineess-nnte Rundholz
stangen mit Nut.- und F~r
brettve~unJ)
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Auch aus wetterfest verleimten Sperrholz
platten können Flachsilos billig und ein
fach erstellt werden. Flachsilos allS versetz
baren Kunststoffelementen sind noch in
Erprobung.

Flaehsilo-Abdeckunc - Bei der großen
Oberfläche der Flachsilos ist ein sorgfälti
ges Abdecken für eine gute Silagequalität
enLscheidend. Duu werden heute aus
.schließlich Kunststoffolien verwendet, die
beim Einsatz im Freien zum besseren
Wärmeschutz weiß eingefärbt sein mus
sen. Für den einmaligen Gebrauch eignen
sich dafür 0,15---(1,20 mm starke PE-Folien,
für den mehrfachen Einsatz 0,2-0,4 mm
starke PVC-Folien (vgl. Kap. 1, Abschn. 3).
Für den seitlichen Abschluß sind Sandsäck
dten oder Seegerversc:hlüsse geeignet. :Be
sonders einfach in der Handhabung sind
Bitumenklebestreifen.
Bei Hochsilos kann die Folie mit Holz
latten und unterlegten Sdlaumstoltstrei
ren direkt an die Seitenwand genagelt wer
den.

~.

~ S<l"- oIl_••,--
•

Abb. 388 FoUenvuschHlsse für Flachsi10s 
I. Sandsackverschluß, 1. Seegerverschluß. 3
Klebestreifen~uß. ... HoWattenverschluß

Die Folien selbst müssen gegen Wind mit alten Fahrzeugreifen oder mit ihnli
ehern Material eingesdtwen Werden. Die Uberdachu.n.g der FladlSUos schützt die
Silage vor Sonneneinstrahlung und Niederschlägen und ist besonders bei Selbst
fütterung aus dem F.m-silo zu empfehlen. Allerdings sind dafQ.r erheblidie
Mehraufwendungen erfol"derlidi. Als Dach eignen sich abnehmbare Leichtdädler
oder massive Fahnilosdleunen. LeUtere sind auch zur Lagerung von Heu und
Stroh geeignet.

SefüU· und Entnahmearbeiten - Die besondere Form der Flachsilos ermöglicht
eine billige und einfache Mechanlsierung der Be!üll- und Entnahmearbeiten.
Die Silobesdaidtung kann nämlich durch direktes Überfahren mit dem Trans
portwagen oder durch Einlagern mit dem Frontlader und Heddader aus einem
vor dem FlachsUo abgeworfenen Futterstapel erfolgen. Dabei sollte das Futter
nicht portionsweise, sondern schichtweise über die gesamte Silooberfl.äche verteilt
werden.
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Abb. 389 FahrsllOlCheune
(Maße In cm)
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I

Der Futterstock muß, damit eine gute Silagequalität erreicht wird, während der
Einlagerung laufend mit dem Schlepper festgewalzt werden. Dieser soUte mit
einer Geschwindigkeit von 1-2 kmlh Schicht für Schicht so weit verdichten, daß
die Räder nicht mehr einsinken.

Bei der Silageentnahme ist auf möglichst glatte Anschnittflächen tU achten, da
mit durch den erhöhten Luftzutritt das Futter nicht nachgärt. Bei Anwelk- und
Rübenblattsilage muß deshalb vorgeschnitten werden, wozu gezahnte Tretspaten
geeignet sind. Diese abgeschnittenen Blöcke können vom FrontladeT abgehoben
und in den Stall transportiert werden. Damit steht zur Silageentnahme aus dem
Flac:hsilo ein vielseitig zu verwendendes und kostengünstiges GerAt zur Verfü
gung (vgi. Abb. 390).

Als sehr billig und arbeitssparend ist auch die Selb.t/üueTUng aus dem Flachsi..lo
zu bewerten (vgl. Kap. 4, Absc:hn. 4.3). Es muß allerding. darauf geachtet werden,
daß je Tier 30 c:m Silobreite zur Verfügung stehen. In neuel"1!r Zeit gewinnen
aber auch Flach.ilofTiiaen zunehmend an Bedeutung, bei denen nicht mehr müh
sam mit der Hand vorgeschnitten werden muß. SChneidegeräte sind der DI"1!I
punkthydraulik des SChleppers oder im Frontlader angebaut und übernehmen
gleidueitig den Futtertransport in den Stall; Fräsen werfen dagegen das Futter
in einen speziellen Futterwagen.
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3.2.3 FolIensIlos

Kostengünstige Kunststoffolien ermöglichen es, auch ohne die Schaffung von
massivem Siloraum und mit geringem KapitalauIwand gute Silagequalitäten zu
erzeugen. Allerdings ist dieses Silierverfahren nur für leicht vergärbare Futter
mittel geeignet und erfordert besondere Sorgfalt bei der Siliertechnik. Es werden
folgende Formen unterschieden:
Preßballemsilo _ Er ist nur für Futter mit einem Anwelkungsgrad von 40 bis
60'/, Wassergehalt geeignet. Die Hochdruckballen werden auI einer Bodenfolie
mit möglichst geringem Zwischenraum sorgfältig im Verbund gestapelt, mit einer

_.-- Abb. 391 Anlage eines PreßballensUos

weiteren Folie abgedeckt und mit umlaufenden Bändern verschlossen. Die Hand
habung der feuchten Ballen erfordert schwerste körperliche Arbeit und die Ge.
fahr des Nachgärens ist bei der geringen Lagerdichte von 1,2-1,4 dzlm' sehr
groß. Dafür wird die Entnahme durch handlidle Einheiten erleichtert und ein
eigener Schlepper für das Festwalzen ist nicht erforderlich.

Folien-Fahnilo - Bei dieser Siloform wird das Futter mit dem SChlepper ver
didltet, so daß hohe Raumgewichte erzielt werden können. Hilfsschalungen aus

Abb. 392 Folienfahrsilo

340 Futterernte und Futterk01l!ervierung



Holz und SperrholzplaUen erleidltern diese Arbeit wesentlich und ermöglichen
einen sauberen Futterstapel ohne hohe Randverluste auch bei kleineren Ein
heiten. Diese Hilfsschalungen sind versetzbar und werden nach dem Einlagern
wieder abgenommen und zum Setzen anderer Foliensilos verwendet.

Folienschlaumsilo - Beim Folienschlauchsilo wird das gehäckselte (oder mit dem
Ladewagen mit mindestens 12 Messern vorgeschnittene) Gut von einer Silopresse
in einen Folienschlaudl aus 0,2 mm PE-Folie gestopft. Diese Presse besteht aus
einem Annahmetisch, einer Preßvorrichtulig und einem Formkanal. Au! diesen
wird der FoJienschlauch (bis 30 m Länge mit einem Durchmesser von 2,4 mj auf
gezogen. Der gefüllte Teil des Folienschlauches (4 m'lUd. m) bleibt auf der Erde
liegen, während sich die Silopresse langsam vorwärts bewegt. Der Vorschub
und damit der Grad der Verdichtung wird durch eine Bremstrommel an der Silo
presse eingestellt, über die zwei Drahtseile zu einer aufgesteUten Rückwand
des Silosch1auches laufen. Beim Folienschlauchsilo ist eine vollmechanische Ein
lagerung und Verdichtung möglich, allerdings bei höheren Maschinen- und Fo
lienkosten (etwa 2,00 DM/rn').

r

Abb.393 Betollen
eines Follenschlauch
silos mit Hille einer
Sliopresse

Kunststoffolien _ Die Auswahl geeigneter Kunststoffolien ist für Foliensilos von
besonderer Bedeutung. Von den Abdeckplanen ist ausreichende Geschmeidigkeit,
mechanische Festigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen, Säurefestigkeit,
hohe Gasdichte und physiologische Unbedenklichkeit sowie UV_Beständigkeit zu
fordern. Silofolien, die im Freien verwendet werden, müssen zudem weiß einge
färbt sein, um bei Sonneneinstrahlung eine übermäßige Erwärmung des Futter
stockes einzuschränken.

Als Boden/olien für Foliensilos eignen sidl 0,10 mm starke PE-{Polyaethylenj
Planen als Deckiolien 0 15--0,20 mm verstärkte PE-Planen und PVe-(poly
vinylchioridj-Planen in e~er Stärke von 0,2()..--{l,40 mrn. Letztere müssen wegen
ihrer höheren Kosten z..-...4 Jahre verwendet werden, wozu sie nach jedem Einsatz
gereinigt, ausgebessert und mäusesicher aufbewahrt .werden. ~üssen. Geeignete
Folien sind am DLG-Prüfzeichen zu erkennen, da dIe Qualttat der Kunststoff
planen vom Landwirt selbst nur schwer überprüft werden kann {vgl. a. Kap. 1,

Abschn.3j.
Foliensilos sollten durdl eine Umzäunung vor mechanischen Beschädigungen
durch Tiere und Menschen geschützt werden.
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3.2.4 Vergleldl der verschiedenen SIloformen

Eine der wichtigsten Auswahlkriterien bei den Silobaufonnen sind die Konsu
vi~rungsverlwl~. Im allgemeinen zeichnen sich die Hoc:hsilos durdl geringere
Konservierungsverluste aw. Vielen Betrieben gelingt es aber auch im F1achsi1o
und selbst im FoUensilo beste Futterqualitäten zu erzeugen. Entsdleidend fiir
gute Silagequaliliten und geringe Konservierungsverluste sind weniger die Be
hälterfonnen, sondern die Siliertechnik und die Sorgfalt, mit der bei der Ernte
und beim Befüllen vorgegangen wird. F1ach- und Foliensilos stellen wesentlich
höhere Anforderungen an das Können des Landwirts als Hoc:hsilos.
Eine arbeitswirtscbaftUche Beurteilung der verschiedenen SiIobauformen kann
nur im Zusammenhang mit der gesamten Arbeitskette vom Feld bis zum Tier er
folgen (vgI. Kap. 3, Abschn. 3.3.5, Kap. 4, Abschn. 2.2.4 und Abschn. 2.3.4). Wäh
rend die Befl1llung der Hochsilos auch In Ein-Mann-Arbeit möglich ist, müssen
bei Flach- und FoliensiIos mindestens :l:wei, besser drei Arbeitskräfte mit der
gleimen Zahl an Sc:hleppern :l:usammenarbeiten.

Writere Beuneilungsmukm.o:te sind in der folgenden Tabelle :l:usammengefaBt.

Vergleich du Silobaufonnen

o.urteIlunp- Boc::hsUo ~....., FollensUo
-~. "'Ion Metall Holz BllIen- Folien- SIlo-

d1, FahnlI, ICblaucb

Kapitalbedarf
DM/mi 01 120 70 30-60 - - '.so
"" mO
var. Kosten
DM/mi 0,00 - - 0,00 1,00 1,00 1,00
Selbsthilfe wenl, keine wenl, viel .ehrvlel sehr viel lehr viel
Pllegeautwand h"'" gering ,ering h"'" sehrhQdl sehr hoch ..-G1rbedIngun_ sehr gut sehr gut aut 1"1 schlecht 1"1 IUt

"n
Fut1e...n.n oll, Kunaut aU, oll, An,"",,_ tU. ,esd1nIt-.,.,<nt -, t<n
M<d>anIaIo- """=- sehr auf. auh,'en- oinfad> oinfad> oinfad> autv.-en-
nmpaufwand d!tI WMd!tI d!tI dlg
erforderlkhe ....... .,., ....... "'" ~'" "'"

.,.,
, SddagUaft .,., .,., .,.,

Ein-Ma.nn_ ja ja Ja """ Dm Dm ija>
Arl>olt

Unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile muß jeder Betriebsleiter selbst
entscheiden, welche Silofonn den betrieblid'len Anforderungen am besten ent
spricht. Allgemein ist dabei folgende Zuordnung möglich:

• Hodlsilos eignen sich für Betriebe,
welche die gesamte Futteremte in Ein-Mann-ArbeU durchführen mÜSSen,
die eine voUautomatisc:he Entnahme und Fütterung anstreben,
die ganzjährige SilageIütterung betreiben,
die beschränkte Platzverhältni..sse auf dem Hof haben.
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• Flachsilos sind für Betriebe geeignet, die
mit wenig Kapital und in Eigenhilfe billigen Sitoraum erstellen wollen,
eine schlagkräftige Ernlekette einzel- oder überbetrieblich l:ur Verfügung
haben,
die Rabenblatt einsilieren.

• FoUensilos dienen meist zur Ergituung vorhandener Siloriume.

3.3 Die Ernte von Anwelksllage

Die Silagebereilung erfordert eine hohe Schlagkraft der Mechanb:ienmgsketten.
Diese hängt ab:
• vom erforderlichen Winlerfutter,
• von den regenfreien Tagen, die in der Erntesai50n l:U erwarten sind,
• von der Mindestschlagkraft, dh; beim Befüllen der Silobehilter für giinstige

Gärbedingungen erforderlich b:l (vor allem bei Flachsilos mit mind. " t1h).

l-Mill.r......... '
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Verfahren [] ~-~

fOr die Ernte ..':::-.tiil!t!c!l.l...:.':JIl'-'=l1....:-~.J>:l1l~~=ll'.~===~--von Anwelksllage
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Aufgrund dieser Faktoren kann die erforderliche Schlagkraft der einzelnen Be
triebe abgeleitet und errechnet werden.

Beispiel: Für viele Milchviehbetriebe muß mit folgenden Unterstellungen ka1~

kullert werden:
Bedarf: 30 kg Anwelksilage pro Kuh und Tag; 200 Winterfuttertage.
Zeitspanne: 6 + 2 Tagesperioden mit schönem Wetter; Futterbergung
6 Stunden pro Tag.

Daraus berechnen sich folgende Anforderungen an die Schlagkraft
der Emteketten:
ZO KUhe 3,2 t/h (bei Flachsilos mindestens 4 t/h)
40 KUhe 6,2 t/h
80 Kühe 9,3 t/h.

Die Auswahl und Organisation entsprechender, leistungsfähiger Arbeitsverfah·
ren (vgl. a. Abb. 394) werden bestimmt durdl die

Gerite (Lang- oder Kungut),
Sitoform (Hoch- oder Flachsilo bzw. Foliensilo),
Feldentfemung,
Zahl der Schlepper und Arbeitskräfte.

3.3.1 Eln-Mann·Verlahren

Steht lediglich eine Arbeitskraft für die Silagebergung zur Verfügung, dann sind
Arbeitsketten nur in Verbindung mit dem Hochsilo möglich. Geeignete Lade--.....

• ~ ~

l~~~ 0:5 ~" o5ö

•

.~
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Abb.395 Arbeitszeitbedarf bei der Ernte von AnwdksUage im Ein_Mann_Verfahren
(33'. TM; 1000 m Feldentfemung; 120 dZIha; 300 m Sc:hlaglllnge)
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geräte sind Ladewagen mit Scbneldeinrichtung und Häcksel.ladewagen, die ohne
hohe Rüstzeitcn auch gleidueitig den Transport des Futters zum Hof überneh·
mcn. Die Einlagcrung des Futters erfolgt bei der Langgutkettc über eine Dosier
station und GeblisehäcKsler und bei der Kurzgutkette mittels Wurlgeblise in
Hochsilo.
Die Bergeleislung der Laoggutkette "."ird in erster Linie durch die Ladewagen
größe bestimmt. lnfolge des geringeren Fassungsvermögens kleinerer Ladewa
gen sind auf dem Feld häufige Leerlahrten und vermehrte Wendezelten erforder
lich. Besonders nachteilig wirken sich kleinere Ladewagen auf die Tnnsport
leistung - vor allem bei größeren Entfemungen - aus. Ein weiterer EngpaB
besteht bei der Einlagerung in Hochsilos durch Geblisehidtsler, wenn nur ge
ringe Antriebsleistungen zur Verfügung stehen. Unterstellt man 1000 m Feldent
(emung, .so sind bei einem kleinen Ladewagen mit 14 ma Fassungsvermögen
und 1~ kW Antriebsleistung beim Standhäcksler lediglich 2,6 tIh Bergeleistung
möglich. Beim Einsatz von Großraumladewagen mit 20 ma Fusungsvermligen
und 20 kW Antriebsleistung beim Einlagem kann die Bergeleistung der Ein
Mann-Ladewagenkette auf 3,7 tlh gesteigert werden.
Bel der Kurzgutketle wird die Bergeleistung vorrangig von der Antriebsleistung
für den Häckselladewagen bestimmt. Der Häckselladewagen ermöglicht durch
einen ~Durchtrieb. die Nutzung hoher Schlepper-PS beim Antrieb der Wurf·
gebläse, so daß kürzere Abladezelten bei der Kurzgulkette möglidi sind. So ist
bei 40 PS-Schleppern eine stündlidie Bergeleistung von 3,1 t, bei 90 PS-Schlep
pern eine von 4,2 tIh möglidi.

3.3.2 Zwel-Mann-Verfahren
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Abb.396 Arbeitsze.ltbedarf bei der Ernte von Am.:elksllage Im Zwel-Mann-Verfahn:':n
(33". TM; 100(1 m Feldenlfemunl: 120 dz.bI; 300 m Sdllaglinge)
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Beim Zwei·Mann·Verfahren treten bereits erheblidie organisatori.s<::he Probleme
auf, da die einzelnen Arbeiuglieder möglichst genau aufeinander abgestimmt
werden müssen......
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Bei der Langgut-RodlsiJokette bringt eine Arbeitskraft mit dem Ladewagen das
Futter zum Hof und entleert es vor dem Greifer. Während nun das Ladewagen
gespann wieder zum Feld fährt, wird von einer zweiten Arbeitskraft das Futter
mit dem Greifer eingelagert. Die Schlagkraft beim Einlagern ist so groß, daß
selbst beim Einsatz von Großraumladewagen eine volle Auslastung der zweiten
Arbeitskraft nicht möglich ist. Trotzdem sind stündliche Bergeleistungen bis zu
5,1 tlh möglich. Anders ist es bei der Einlagerung in Flachsilos. Hier wird durch
die mangelnde Einlagerungs- und Walzleistung des zweiten Gespannes die Ber
geleistung auf 4,1 t/h vermindert.
Bei der Kurzgul-Hodtsilokeue wird vom ersten Gespann das Futter auf dem
Feld geladen, während die zweite Arbeitskraft den Transport und die Einlage
rung des Futters übernimmt. Beim Hochsila ist dadurch die Schlagkraft beider
Arbeitsglieder gut aufeinander abgestimmt - im Gegensatz zum Flachsilo. So
sind bei 40 PS-Schleppern 5,7 tIh, bei 90 PS-Schleppern bis zu 9 tIh Bergeleistung
möglich.

3.3.3 Drel·Mann-Verfahren

Eine volle Nutzung schlagkräftiger Ladegeräte ist erst bei der Drei·Mann-Kette
möglich.

Bei der Langgutkette werden zweckmäßigerweise zwei Ladewagengespanne ein
gesetzt, auch wenn beim Einlagern die Schlagkraft begrenzt wird. Beim Hochsilo
ist dies der Gebläsehäcksler, der die Bergeleistung auf 9 tIh begrenzt; beim
Flachsilo bildet der Walzschlepper den Engpaß, da nur schwere Schlepper über
100 PS bei einer Schlagkraft von 11 tIh das Futter ausreichend verdichten.
Außerdem muß der Walzschlepper von allen Einlagerungsarbeiten entlastet wer
den. Deshalb überfahren die Ladewagengespanne den Flachsilo und übernehmen
dadurch die grobe Verteilung.
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Abb.397 ArbeitszeItbedarf bei der Ernte von Anwelksllage im Drel_Mann.Verfahren
(33', TM; 1000 m FeldenUemung; 120 d:rJha.; 300 m Schlaglänge)
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Bei der lIät:k5elkette sind neben dem Ladegespann beim Hoc:hsllo zwei Trans
portgespanne eingeset1:t, die allerdings mit Kille von Häckse.lverteilwagen gleich
zeitig die Futtereinlagerung übernehmen. Beim Flachsilo genügt bei Feldentfer
nungen unter 1000 m ein Transportge:spann. Bei weiteren Ent!ernungen ist eine
weitere Arbeitskraft zum Transport erforderlich. Eine gleichmäßige Arbeitsaus
lastung der verschiedenen Glieder ist nur bei Häckse1schleppem über 90 PS zu
erreichen, wobei ebenfalls Bergeleistungen bis zu 11 Uh möglich sind.

3.3.4 Vergleich und Zuordnung der Verfahren zur Anwelksllagebereitung

Je nam der geforderten Sdtlagkraft können die einzelnen Bergeverfahren be
stimmten Viehbestandsgrößen zugeordnet werden (vgl. Abb. 398).

Ein-Mann-Ketten sind nur in Verbindung mit Hoehsilos sinnvoll und genügen Ie
digllm für Betriebe bis zu 25 Kühen (ohne Nachzucht). Gleiches gilt für die Zwei
Mann-Kette bei Langgut und Flachsilo, deren Maximalleistung gegebenenfalls
filr 30 Kühe ausreicht. Hohe Arbeitsleistungen sind bei der Zwei-Mann-Kette nur
beim leistungsstarken Feldhäc:ksler möglich, welche für Bestände bis zu 70 Kühen
genügen. Maximale Leistungen können allerdings erst bei der Drei-Mann-Kette
erzielt werden. Hier sind bei allen Arbeitsver!ahren Bergeleistungen bis zu 11 tIh
möglich, eine Bergeleistung, die für Bestände bis zu 100 KOhen genügt.

Neben der Schlagkraft der einzelnen Bergeverfahren sind als weitere Auswahl
kriterien der Arbeitszeit- und der Kapitalbedar! von Bedeutung (Abb. 399).

Abb. 398 Arbeltswlrtsd1aftllche Zuordnung
der Verfahn:"n zur Bereune von Anwe1ksllage
(6 x :z Tagesperloden; 6 StdlI'al; :zoo Wlnter
tuttertage; ohne Nachzucht)
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Abb. 399 Arbeitszeit- und Kapital
bedarl/AK (Ur die EInte von Anwelk
.n...

l1Io"_ ~

Ein-M.ann-Arbeitsketten haben bei
der Ernte von Anwelluilage nicht
nur eine mangelnde Schlagkraft,
sondern erfordern auch einen ho
hen Kapitalbedarf. Ähnliches gilt
für die Zwei-Mann-Häckselkette,
obwohl hier je ha der geringste
Arbeitszehbedarf erforderlich ist.

~~~
t:;.;.;,~ Dag..~ .ind bei Drei-M.nn-Kot-

: : len hohe ErntelelStungen mit nled-
:::~."'-'" R· rigem Kapitalaufwand je Arbeits-

_.~ : __[NM, ~~ft~~:~~l:e~~lt~erd:~~
~ • - ...... - _ ...... eine überbetrieblidie Zusammen-

arbeit mit leistungsfähigen Ma
schinen angestrebt werden.

3.4 Die Ernte von SIlomais

Die Anforderungen an dle SChlagkraft der Silomaisernteverfahren steigen aus
folgenden Gründen:

• Maximale Hektarertrige lassen sich nur mit spätreHenden Maissorten und
bei guter Ausreifung erzielen.

• Die zunehmende Spezialisierung auf BuUenmast mit alleiniger MaissilagefUt-
terung erfordert eine starke Ausdehnung des Silomaisanbaues..

Dadurch müssen in einer kurzen Zeitspanne groBe Mengen Silomais geerntet und
eingelagert (konserviert) werden.

Unterstellt man für die Ernte von Silomais 14 möglidle Feldarbeitstage und
8 Stunden Arbeitszeit pro Tag, so sind bei ganzjähriger Maissilagefütterung fol
gende Bergeleistungen erforderlich:

50 Mastbullen 3-4 t/h
250 MastbuUen 1:1 t/h
400 Mastbullen 25 t/h.

Aus siliertedmi.sdl.en Gründen ist für die Silomaisernte nur die Häckselkette ge
eignet. Bei der Organisation der Medianislerungskette unterscheidet man die in
Abb. 400 dargestellten Arbeitsverlahren.

3.4.1 Die Organisation absätz:iger Emteverfahren

Bei absätzlgen Ernteverfahren übernimmt eine Arbeitskraft sowohl das Häck
seln auf dem Feld als auch. den Transport zum Hof und die Einlagerung In den
Silobehälter. Echte Ein-Mann-Arbeit ist dabei nur in Verbindung mit Hochsilos
möglich. Leistung und Arbeitsbedarf dieser Kette werden von der eingesetzten
Medianisierung bestimmt (Abb. 401). Bei einreihigen Maisfeldhäckslern an einem
40 PS-Sch1epper, bei 3 t_Wagen und einem Fördergebläse mit 15 PS Antriebslei
stung benötigt eine Arbeitskraft etwa 13 Stunden, um 1 ha Silomais abzuernten.



Abb. 400 Vertahren der Sllomalsemte
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Dies entspricht einer BergeJeistung von 3,5 t1h. Beim Einsatz eines 80 PS-Schlep
pers für die Ernte und Cür das Einlagern (Durchtrieb), sowie eines 4 t-Wagens
kann die Bergeleistung aber bereits auf 6,3 t!h gesteigert werden. Diese Lei
stungssteigerung wicd in erster Linie durch eine höhere Abladeleistung und
Häckselleistung _ wie sie beim Einsatz eines 80 PS-5chJeppers ermöglid1t wer
den - erreicht. Der Einsab. größerer Transportwagen wirkt sich bei den unter
stellten Feldentfernungen von 500 m nur geringfügig auf eine Steigerung der
Verfahrensleistung aus.

Für die Einlagerung in den Flachrilo sind auch beim absätzigen Verfahren zwei
Arbeitskräfte erforderlich. Eine Arbeitskraft häckselt, übernimmt den Transport
zum Hof und entleert dort das Gut vor dem Silo. Hierzu sind je ha 7-9 Stunden

Ernte VOn Silomou 349



>.'
w.
'l ••

GJ--
lliJ .~m- r_

~-t!I2}-~

~ + "__u u--r-Ti~':"'"l, ,, ,
--:----~-111-1
.,' ,7.3 ""

erforderlich. Der Arbeitszeit
bedarf steigt noch weiter,
wenn von der gleichen Ar
beitskraft das Gut in den
Flachsilo gefahren wird. Des
halb sollte bei diesem Ver·
fahren der Walzschlepper
auch das Einlagern in den
Silo übernehmen, obwohl
auch dadurch die zweite Ar
beitskraft nicht voll ausge
lastet ist. Die Verfahrenslei
stung wird eindeutig vom
Häckslergespann bestimmt;
sie liegt mit 2 Mann bei der
Flachsiloeinlagerung nicht
wesentlich über der des Ein
Mann-Verfahrens bei der
Hochsilokette. Noch ungün
stiger wird das Verhältnis
der absätzigen Fladlsilokette

bei weiten Feldentfernungen, so daß bei Flachsilos in allen Fällen zum Fließver
fahren übergegangen werden sollte.

Abb. 401 Arbeltszeltbedart bei der Ernte von Silo
mals Im absätzlgen Verfahren (3O"/, TM; 450 dz/ha;
500 m Feldentfernung; 300 m &hlaglänge)
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3.4.2 Die Organisation der Umhängevertahren

Beim Fließverfahren ist eine Arbeitskraft lediglich mit dem Häckseln und bei
dem in Abb. 402 unterstellten Umhängeverfahren zusätzlidl mit dem An- und Ab
kuppeln der Wagen beschäftigt. Eine zweite bzw. d.-itte Arbeitskraft übernimmt
den Transport und das Einlagern des Gutes. Für das Häckseln wurde ein einreihi
ger Feldhäcksler mit 40--80 PS Schlepperantrieb und ein zweireihiger Feld
häcksler, der von einem 80-120 PS-Schlepper gezogen wird, unterstellt. Dadurch
sind Ladeleistungen zwischen 6,5 bis 13,6 tIh me?lich.
Diese Ernteleistung kann aber nur dann in eine echte Verfahrensleistung um
gewandelt werden, wenn dem Feldhäckslergespann entsprechend schlagkräftige
Transport- und Einlagerungsverfahren zugeordnet werden. Dies ist beim Hoch-
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-. Abb.402 Arbeitszeitbedarfbei
der Ern~ von Sliomals Im
Umhängeverfahren (30"', TM;
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silo, in dem mit 3 t-Wagen und 15 PS Gebläseantrieb eingelagert wird, nicht der
Fall. Erst bei höheren Abladeleistungen, wie sie Förderbänder oder Gebläse mit
mehr als 40 PS Antriebsleistung ermöglichen, kann die hohe Ladeleistung dieser
Kette genutzt werden. Zweireihige Feldhäc:ksler erlordern sogar Antriebslei~

stungen für Gebläse von über 60 PS, damit beim Abladen keine Stockungen ein
treten.

Als nächstes sollte beim Fließverlahren dJe Ladekapazität der Transportfahrzeu
ge erhöht werden, bei weiten Feldentfernungen :rusätzlich die FahrgesdJ.windig~

keil. Die Ladeleistung am Feld bildet dagegen bei dieser Arbeitskette keinen Eng
paß. Ähnliches gilt, wenn auch in abgeschwächter Form, für das Befüllen von
F!(Ich.silo.s. Hier begrenzt zusätzlich das dritte Arbeitsglied für das Festwalzen des
Gutes bei schlagkräftigen Ketten die Arbeitsleistung.

Insgesamt gelingt es aber beim Fließverlahren, je nach Wahl der Geräte, zwi~

sehen 5-13 tIh zu ernten. Für darüber hinausgehende Ansprüche an die Schlag·
kraft der Ernteketten sollte das Parallelverlahren gewählt werden.

3.4.3 Die Organisation der Parallelvertahren

Beim ParaUelverfahren (vgl. Abb. 403) werden die Transportwagen nicht mehr an
den Feldhäckslem gehängt, sondern sie lahren mit eigenem Schlepper seitllch und
übernehmen so das Häckselgut. Dabei entlällt das An- und Abhängen der Wagen,
so daß die Schlagkraft leistungsstarker Häcksler voll genutzt werden kann. Vor
aussetzung dafür ist, daß Abtransport und Einlagerung reibungslos ablaufen.

Bei Hochsiloketten ist dies nur dann möglich, wenn die Wagen das Gut am Hof
abkippen bzw. durch den Kratzboden abspulen und die weitere Einlagerung von
automatisch arbeitenden Dosiergeräten übernommen wird. Bei kürzeren Feld
entfernungen und zweireihigem Feldhäcksler reichen dazu zwei Wagengespanne
aus, bei dreireihigen Feldhäckslem und größeren Feldentfernungen ist dagegen
ein dritter Transportwagen erforderllch.

Auch bei der Fladtsilokette genügen in den meisten Fällen drei Transportwagen.
Einen echten Engpaß bildet das Festwalzen des Gutes. Größere Betriebe setzen
deshalb häufig SchaufelJader ein, um eine entsprechende Verdichtung des Silier
gutes zu erreichen. Beim Parallelverfahren kann mit leistungsfähigen Feldhäcks·
lern eine Bergeleistung von 25 tIh erreicht werden. Dafür sind allerdings 4-5
Arbeitskräfte und ebensoviele Schlepper erforderlich.- rn-_
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3.4.4 Zuordnung und Beurteilung der Silomais-Ernteverfahren

Die Anforderungen, die von der Landwirtschaft an die Schlagkraft der Silomais
ernteverfahren gestellt werden, lassen sich durch die Wahl entsprechender Ge
räte und Arbeitsorganisation erfüllen (vgl. Abb. 404).

So genügt für vielseitige Betriebe bis zu 50 Mastbullen der einreihige Maisfeld
häcksler an einem Schlepper mit etwa 40 PS. Bei kurzen Feldentfernungen kann
das Futter im absätzigen Verfahren und bei größeren Feldentfemungen im Pa
rallelverfahren eingebracht werden.

Für Betriebe bis zu 150 Mast
bullen genügt der verstärkt
gebaute einreihige Feldhäcks
ler für Schlepper bis zu 80 PS,
wobei bei Beständen ab 100
Mastbullen oder bei weiteren
Feldentfernungen ebenfalls
das absätzige Verfahren ge
nügt. Für höhere Leistungen
ist allerdings auch hier das
Umhängeverfahren erforder
lich.

•
Abb. 404 Arbeltswlrtscha!tlldle
Zuordnung der Verfahren zur
Bergung von SIlomais (14 Feld-
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Abb. 405 Arbeitszelt- und Ka
pitalbedartlAK der Emtever
fahren für Silomal.$
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Für spezialisierte Betriebe über ISO Mastbullen ist der zweireihige Feldhäcksler
mit Antriebsleistungen über 100 PS zu empfehlen, wobei dieses Gespann nur im
Umhänge- oder Parallelverfahren sinnvoll genutzt werden kann. Für mehrreihige
.selbstfahrende Feldhäcksler kommt nur das Paralle1verlahren in Betracht, weil
nur auf diese Weise die Ladeleistung der GroSgeräte voll genutzt werden kann.
Zur Beurteilung und Einordnungder Verfahren mußaher auch derAr~imeit.und
Kapitalbednf der \'erschiedenen Verfahren berücksichtigt werden (vgl. Abb. 405).

Im Ar~itneitbedarfunterscheiden sich - im Gegensatz zur SdLlagkraft - die
einzelnen Verfahren nur gering. Große Untersdliede sind dagegen zwischen
Hodl- und Flachsilo gegeben. Letztere erfordern nimlic:h bei allen Ketten eine
zusätzliche Arbeitskraft. Allerdings sind bei Flachsiloketten geringere Kapital
aufwendungen erforderlich, so daß bei der silomaisernte zunehmend der Fladtsi
10 bevon:ugt wird. Für mittlere Ansprüche an die sddagkraft ist hier vor allem
das Umhängeverfahren im überbetrleblichen Einsatz günstig %U beurteilen. Die
arbeitswirtschaftlichen Vorteile des Parallelverfahrens sind dagegen wegen der
hohen Kapitalbelastung nur bei umfangreicher Auslastung in Lohnuntemehmen
und Maschinenringen sinnvoll zu nützen.

4 Verfahren der Heubereitung und Grüntuttertrocknung

4.1 Physikalische Grundlagen
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Abb. 406 Zusammenhang
zwischen Temperatur.
Feud'ltegrad und relativer
Ll.Iftfeud'lte

Von allen Konservierungsverfahren landwirtschaftlicher Produkte wird die
Trocknung am häufigsten verwendet. Bei sehr niedrigem FeuchtegehaJt bieten
die im feuchten Zustand leicht verderblichen Güter den Mikroorganismen
sc:h1edlte bis keine Lebensbedingungen. Frisches Gras hat %Um Schnittzeitpunkt
einen Gehalt von SG--8S", an Wasser. Bedingt lagerfähig ist Heu erst unter 2f1'I,
Feuchtegehalt. Für eine möglichst verlustlose Konservierung ist sogar ein Feuch
tegehalt unter 1~, notwendig (vgl. Band 2 A, S. 102).
Beim Trocknen von Gras müssen große Mengen Wasser an die Umgebungsluft
bzw. Tro<:knungsluft abgegeben werden (je ha Gras etwa 8-15 t). Damit Wasser
\'erdunsten kann, muB die umgebende Luft wasseraufnahmefahiJ: sein. Diese Auf
nahmefähigkeit der Luft

~iII·C
steigt mit der Erhöhung
der Luft- und Gutstempe
ratur und bei einer Sen
kung der relativen Luft
feuchte. Die Steigerungder
Wasseraufnahmefähigkeit
von Luft durch Tempera
turerhöhung wird in der
Abb. 406 näher veran
schaulicht.
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So kann beispielsweise bei 200 C die Luft 12,2 g Wasser pro ma beinhalten, wenn
sie voll gesättigt ist. Bei voller Sättigung spricht man von einer relativen Luft
feuchte von 100'/" bei halber Sättigung liegt die relative Luftfeuchte bei 50'/.
usw. Kühlt sich die Luft bei gleichbleibendem Feuchtegrad (das ist die absolute
Wassermenge je kg oder je ma Luft), so steigt die relative Luftfeuchte an.

Beispiel: Eine Luft, die bei 200 C eine relative LufUeuchte von 5O"f. aufweist, kühlt sich
gegen Abend auf 90 C ab. Die relative Luftfeuchte steigt an und erreldlt bei 90 C einen
Wert von 100'/•. In diesem Zustand kann die Luft keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen,
sie wird bei weiter Sinkenden Temperaturen sogar Wasser abgeben (Taubildung).

An wasseraufnahmefähige Güter kann die Luft schon vor Erreichen ihrer Sätti
gung Wasser abgeben. Zwischen wasseraufnahmefähigen Gütern und der Umge
bungsluft stellt sich nämlich ein Feuchtigkeitsgleichgewicht ein. Dieses Gleichge
wicht Ist temperaturabhängig. Zeichnet man die Punkte der Gleichgewichtsfeuch
te bei einer bestimmten Temperatur in einem Diagramm auf und verbindet diese
Punkte, dann erhält man die sög. Sorption$isothermen. In der Abb. 407 wird diese
Gleichgewichtsfeuchte zwischen Wiesengras und Luft bei 200 C und 300 C gezeigt.
Aus diesen Sorptionsisothermen kann man ablesen, ob die Luft bei einer be
stimmten relativen Feuchtigkeit noch Wasser aus dem Futter, dessen Feuchtig·
keitsgehalt bekannt sein muß, aufnehmen kann.

Bel.'lpld: Die relative LufUeuchte von 65'/. liegt bei einer Temperatur von 200 C vor.
Das Fulter hat einen Feuchtegehalt von 30'1•. Nach den SorptIonsisothermen entspricht
ein Gutsfeuchtegehalt von 30'/. einer relativen Luftfeuchte von 75'/,. Da die Luft aber
nur 65". relative Luftfeuchte aufweist, Ist ein Troc:knungserfolg sidler. Würde die rela
tive LufUeuchte nidlt 65'/.. sondern 8fJ"/' betragen, dann würde das Gut wieder befeuch
tel werden. Aus dem Verlauf der Sorptlonsisothermen geht hervor, daß für bereits stär
ker abgewelktes Gut höhere Anspruche an die relative Luftfeudlte gestellt werden.
Während feuchtes Gut audl bei höherer Lurtteudlte noch Wasser abgibt. Wird es bei
sinkendem Feuchtegehait Immer schwieriger, entspredlende WItterungsbedingungen
für eine Trodmung zu bekommen.

Um die obengenannten physikalischen Zusammenhänge bei der praktischen
Durchführung der Trocknung richtig anwenden zu können, ist es notwendig, die
relative Luftfeuchte und den Gutsfeuchtegehalt zu bestimmen. Die relative Luft
feuchte wird mit einem sog. Hygrometer bestimmt (vgl. Abb. 408), der Guts
feuchtegehalt am besten im Trockenschrank.
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Abb.407 SorptlonsLsolhe'rmen bei Gras
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Abb. 408 Hygrometer
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S.~eht .zur Feu~tegehaltsbestimmungkein Trockenschrank zur Verfügung, so
laßt Sl~ aU~:ln Backofen.. für diese AUfgabe benutzen. 1000 g Feuchtgut sind
24 ~. bei 105 C In der Ba~rohrezu trocknen. Danach wird das getrocknete Futter
zuruckgewogen; der Gewichtsverlust geteilt durch 10 ergibt den '/...Feuchtegehalt
des Ausgangsmaterials.

Beispiel: cAenef~.neg."g"·"W"i"""'"1,,1~0<l~O;g~):-=cE~n~d~'2'~W~i~'"~1~(~6~O~O.!g1-)
10 - Feuchtegehalt 4()1/,

Zur groben Abschätzung des Feuchtegehaltes genügt die Beurteilung nach äuße
ren Merkmalen, die in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben sind.

Beurteilung des Feuchtegehaltes

Feuchtegehalt I'. Merkmale

85--75 frisch geschnitten, keine Welkeerscheinungen
75-60 Blätter welken, Farbe blaß, Stengel noch prall "n'grün
6O--W Blätter noch weich, Stengei welken und blauen, Gut

gabelt sich schwer
5<>-40 Blälter beginnen zu rascheln, Stengel noch zäh, Farbe

bereits einheitlich. gabelt sich leichter
'1>-30 Blätter bereits trodten, rascheln, bei Nagelprobe Saft-

austritt am Stengel, Brödtelverluslgefahr,0-2, Stengel noch welch, aber bei Nagelprobe kein Saft-
austritt mehr, Brödteh'erlustgefahr

ZO Stengel sperrig, bricht mit glattem Bruch, größte
Brödtelverluste, Heu lagerfähig

Die notwendigen Wasserentzugsmengen lassen sidl mit Hilfe nachfolgend ange
gebener Formeln beredmen.
Zur Berechnung der Trocknungszeit, zur Erfassung der Trocknungskosten sowie
zur Dimensionierung einer Trocknungsanlage ist die Kenntnis des notwendigen
Wasserentzuges von Bedeutung. Diesen Wasserentzug kann man auf Trodcengut
oder auch auf Feuchtgut beziehen. Die Berechnung mit dem Bewg auf Trodcen
gut lautet:

notwendiger Wasserentzug (Anfangsfeuchtegehalt- Endleuchtegehalt)x 100
in kgldz Trockengut - (100 Anfangsfeumtegehalt)

Dient das Feuchtgut als Bezugsbasis, dann errechnet sich der notwendige Wasser
entzug wie folgt;

notwendiger Wasserentzug (Anfangsfeuchtegehalt- Entfeuchtegehalt) x 100
in kgldz Feumtgut - (100 Endfeuchtegehalt)

Die Tabelle auf Seite 356 zeigt die WasserenlZugsmengen bei verschiedenen
Anfangsleuchtegehalten und bezogen auf einen Endfeudltegehalt von 14'/,.
Da die Trocknungskosten meist auf das Trockengut bezogen werden, ist es erfor
derlich, die notwendigen Wasserentzugsmengen je dz Trodcengut in Abhängig
keit vom AnlangsleuchtegehaJt genauer zu betrachten.
Im frischen Zustand liegt der Anfangsfeuchtegehalt von Gras zwischen 80 und
85'/,. Regennasses Gras kann bis zu 90'/, erreichen. In diesem Fall wären je dz
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Anfangs- notwendiger Wasserentzug EInsatzbereich
feuchte- kg!dz kg!dz der tedlnlschen Trocknungs-
gehalt 'I. Feuchtgut Trockengut verfahren

20 7,' ,. IIK'llbol~tung25 12,7 14,6
30 18,6 22,8
35 24,4 32,3
40 30,3 43,3
.5 36,t 56,2 BeHlftung mit vor-
50 41,8 72,0 gewärmter Luft

" 47,7 91,0
60 53,5 115,0

" 59,3 145,0 WarmlufUrocknung
70 65,1 187,0
75 70,9 244,0
80 16,1 330,0 Heißlufttrocknung

" 82,5 473,0
00 88,' 160,0

Trockengut fast doppelt so viel Wasser zu entziehen als im nicht verregneten Ma
terial. Hieraus kann man bereits folgern, daß es unwirtschaftlich wird, regen
nasses Gut tedmisch zu trocknen. Auch die Bedeutung des Vorwelkens wird aus
der Verringerung der notwendigen Wasserent<:ugsmengen deutlich.

Wird lediglich auf 70'/. Feuchtegehalt vorgewelkt, so ist nur mehr die halbe Was
sermenge je dz Trock:engut (z. B. bei der Heißluftlrock:nung) zu entziehen. Bei
der Belüftungstrocknung mit vorgewärmter Luft sind etwa 32 bis 56 kg Wasser
je dz Trockengut zu entziehen, bei der Kaltbelüftung nur mehr ca. 23 kg. Dem
entspredl.end sind die Aufwendungen an Energie für die technische Trocknung
geringer, wenn man die Sonnenenergie länger ausnutzen kann. Allerdings wer
den hier mehr oder weniger große Verluste an Futterwert und Trockenmasse hin
genommen.

Die Trocknungsgeschwindigkeit und damit auch die Trocknungsdauer werden al
so von verschiedenen, physikalisch bedingten Faktoren beeinßußt, die der Land
wirt nur begrenzt steuern kann. Im allgemeinen hat er sich an die physikalischen
Gegebenheiten anzupassen.

• Die wesentlichste Größe bei der Trocknung ist die W(lIseraufnahmeflihigkeit
der Luft. Sie wird von der relativen Luftfeuchte gekennzeichnet. Durch An
wärmung der Trocknungsluft (im Fall der technischen Trodmung) kann die
relative Luftfeuchte wesentlich gesenkt werden, wodurch die Wasseraufnah
melähigkeit der Luft ansteigt. Dieser Effekt wird insbesondere bei der Warm
luft- und Heißlufttrocknung genutzt.

• Die Trocknungsgeschwindigkeit wird aber auch wesentlich von der Guts
oberfl.äche bestimmt. die von der vorbeistreichenden Trocknungsluft erreicht
wird. Bei der Bodentrodmung sollte deshalb das Futter mögUchstlocker aus
gestreut werden, damit entsprechend viel freie Pfl.anzenoberfl.äche der Luft
strömung und der Sonnenausstrahlung ausgesetzt ist. Umgekehrt sollte bei
hoher relativer Luftfeuchte nur eine geringe Oberfl.äche des Trocknungsgutes
mit der umströmenden Außenluft in Berührung kommen, da sonst die Wie
derbefeuchtung sehr schnell voranschreitet. Beispielsweise sollte abends stär
ker angetrocknetes Gut grundsätzlich aufgeschwadet werden.
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• SchließIic:h ist auc:h der Wasseraustritt aus der Pflanze fI1r das Abtrocknen
von Bedeut~. So kann durch Häckseln (bei der tec:hnischen Trodutung) und
durc:h mechanisches Quetsdlen (Mähquetsc:hzetter) ein sdmelleres Trocknen
erreid'lt werden.

4.2 Bodentrocknung

4.2.1 Trocknungsverlauf

Bel der Bodenheutrocknung wird die natürlic:he Sonnenenergie, die die Wasser
aufnahmefähigkeit der Luft und die Gutstemperaturen erhöbt, zum Trocknen
des Futters gen:ut.z:t. Da die relative Luftfeuc:hte während des Tages stark
sc:hwan}ct und die Bodentrocknung durch Niederschläge unterbrochen wird, ist
eine verlustarme Trodmung nlc:ht Immer gewährleistet. Nur bei sonnigem Wet
ter Ist eine zügige Trodmung sic:hergestellt. Die Abhängigkeit des Trodcnungs
verlaufes von der relativen Luftfeuc:hte wird in der folgenden Abb. 409 veran
sc:haulic:ht.
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Abb. 409 Trocknunpverlauf bei der Heuwerbung Abb. 410 Nihrstotf\"erluste

(StE) bei der Heuwerbunl
In e/,

Zur Senkung des Wetterrislk05 muß die Trocknung durch mechanische Bearbei
tung wie Zetten, Wenden und Schwaden unterstüt%t werden.
So sollte nac:h dem Mähen das Futter möglichst bald, noch besser im gleic:hen Ar
beltsganl angestreut werden, um der Sonneneinstrahlung und dem Wind eine
möglichst große Angriffsfläche zu bieten. Während des Tales wird je nach Son
neneinstrahlung und Windbeweguni das Halmgut mehr oder weniger oft und
stark gelodtert und gewendet. Bei einem Gutsfeuchtegehalt von 40' 'e steigt die
Gefahr der Bröckelverluste stark an. Das Bearbeiten hat dann so zu erfolgen, daß
die mechanische Belastung des Gutes gering gehalten wird, z. B. durch geringe
Drehzahl beim KreIselheuer.
Gegenüber anderen Konservierungsverlusten mUssen bei der Bodenheuwerbung,
insbesondere bei frühem Schnitt, im DurdJschnitt hohe Konse.rvierungsverluste
hingenommen werden. die in erster Linie auf dem Feld auftreten.. Unter ungün
stigen Bedingungen können diese bis auf 50':, steigen. Alle technischen MaBnab-
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men sollten darauf ausgeric:htet sein, die Konservierungsverluste möglidlst ge
ring zu halten. Die Einzelverluste setzen sidl zusammen aus Lagerungsverlusten,
witterungsbedingten Verlusten, BrOCkelverlusten und Atmungsverlusten auf
dem Feld. Der Anteil der einzelnen Verluste ist in der Abb. 410 veransdlaulic:h.l
Die wesentlichste Verlu.tquelle liegt dernnadl in den witterungsbedingten Ein
ftußfakloren, wie Fermentation und Nährstoffauswaschung. Eine möglichst zügi
ge Trocknung senkt daher das Wetterrisiko.

4.2.2 Emteverfahren für bodengetrocknetes Heu

Für am Boden getrocknetes Heu ist heute nur noch die Langgutkette und die
Ballengutkette üblich, wie sie in der Abb. 411 sdIematisc:h gezeigt wird. Die Hädt·
selgutkette scheidet wegen der hohen Bröckelverluste beim Laden von fertig ge
trocknetem Heu aus; diese Arbeitskette ist lediglich im Zusammenhang mit der
technischen Trocknung (Unterdac:htrodtnung und Heißlufttrocknung) geeignet.

-
'-"""'"

~g,~:ß!<l~================::::·~_.d..~."'t.~i.~'{~;~.

l,;'.
. QVL:~

Abb. 411 Verfahren der Heuemte

Bei der Langgutkette wird heute als Ladegerät der Ladewagen bevorzugt, der
echte Ein-Mann-Arbeit ermöglicht. Eine Arbeitskraft übernimmt das Laden, Ent·
laden und Einlagern auf dem Hof. Allerdings sind 3,8 AKh/ha erforderlich, so daß
lediglich eine Bergeleistung von 1,3 t1h erzielt werden kann. Deshalb ist es meist
erforderlich, eine zweite Arbeitskraft für das Einlagern mit dem Greifer einzu
setzen. Dadurch kann je nach Ladewagengröße die Bergeleistung auf 2,2-2,7 tIh
gesteigert werden.
Für darüber hinausgehende Bergeleistungen gewinnt die Oallengutkette auch bei
der Heubergung an Bedeutung. Zudem ermöglicht die höhere Verdichtung des
Gutes Einsparungen beim Transport und bei den Lagerräumen.
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Bei der BaUengutkettesind zwei Verfahren möglid!:
• Die direkte Beladung des Wagens nach der Presse mittels Ladeschurre oder

Ballenschleuder,
• die Ablage der Ballen auf dem Feld.
Wird zum direkten Beladen des Wagens nad! der Presse eine Ladeschurre ein
gesetzt, so sind mindestens 4 Arbeitskräfte gleichzeitig erforderlich. Dadurch ist
eine stündliche Bergeleistung von 3,6 t mögllch. Durch den Einsatz der Ballen
schleuder kann nicht nur eine Arbeitskraft eingespart werden, sondern durch das

;I;



schnellere Laden steigt die Bergeleistung sogar auf 4,5 tIh. Dies gilt allerdings
nur bei 1000 m Feldentfemung. Bei größeren Feldentfernungen ist ein zusätz·
liches Sch1eppergespann für den Transport erforderlich.
Bei der Ablage der Ballen auf dem Feld erfolgt das Laden unabhängig vom Pres
sen. Beim Einsatz eines Ballenwerfers können 3, bei weiteren Feldentfernungen
4 Arbeitskräfte 5,2 tIh ernten - eine Bergeleis!ung, wie sie von keinem anderen
Ernteverfahren ermöglicht wird. Für viele Betriebe ist es nicht möglich, die Zahl
von Arbeitskräften gleichzeitig bereitzustellen. Durch den Ballenladewagen ist
aber auch bei der Ballenkette Ein-Mann-Arbeit mit sehr geringem Arbeitszeit
bedarf möglich. Die Bergeleistung sinkt allerdings dann auf 2,4-2,7 tJh.

4.3 Belüftungstrocknung

4.3.1 Allgemeines

Abb.414 Erforderliche WasserenUug
menge und Emteverluste bei verschie
denen Feuchtegehalten

,j=;::::::;::::='-~ ",::::".--,.-j ,
1XI8)8Q00200

......... '"

Hohes Wetterri.riko und beträchtliche Nähnloffver[uste bei der Bodentrock.
nung haben viele Landwirte dazu bewogen, die Trocknung ganz oder teilweise
unter Dach zu verlegen. Bei der Belüftungstrocknung erfolgt dies lediglich in der
letzten Trocknungsphase, die unterhalb einem Feuchtegehalt von 4()1J. liegt. Das
Gut wird bis zu diesem Feuchtegehalt am Feld vorgetrocknet und dann eingefah
ren. Damit werden die Bröckelverluste größtenteils umgangen, die bei weniger
als 40'/. Feuchtegehalt auftreten. Außerdem sind 900/. des gesamten zu entzie
henden Wassers bereits durch die billige Sonnenenergie verdunstet worden. Die
Restfeuchte würde bei der Bodenheutrodmung sehr lange Trocknungszeiten be-
ku WttM-/dr: anspruchen. Dabei steigt das Wet-
~ I'IJ terrisiko erheblich. Die Vermeidung
Q) l.\"Il:lIW1ladI- 00 von Verlusten rechtfertigt die tem-

lrt>C:l<ru'v , nischen Aufwendungen einer Belüf-
" tungsanlage.

30 i Das gegenläufige Verhalten der not-
I wendigen Wasserentzugsmengen

20 ~ und der Verluste bei fortschreiten
der Trocknung wird aus der Abb.
414 ersichtlich.

Bei der Belüftungstrocknung erfolgt der Wasserentzug durch Einblasen von was
seraufnahmefähiger Luft in den belüttbaren Heustock.. Die Belü[tungslu[t hat
einen doppelten Effekt:

• Sie trägt die zur Verdunstung notwendige Wärmemenge an das Gut heran;
• sie nimmt den Wasserdampf auf und trägt ihn aus dem Trocknungsgut ins

Freie.

Ein Abtrocknen ist nur gewährleistet, wenn die relative Luftfeuchtigkeit der
eingeblasenen Luft unter der Gleichgewichtsfeuchte (vgI. Abschn. 4.1) des Gutes
liegt. Ist die relative Luftfeuchte zu hoch, so muß die Belüftung eingestellt wer
den, wenn nicht der Kühleffekt eine Stockerhitzung verhindern soll.
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~r Erfol~ einer Unterdachtrocknung ist wesentlich von der Eignun der Anla e
fur den ~lnzelfa11 U!:leichmäßige Durchlüftung), der richtigen BemCS:ung (ausr~
chende LiifterkapazltätJ und der richtigen Handhabung abhingig.

4.3.2 Tedmische Beschreibung der Anlagen

Das wi~t~gsteTeil e~er He~belüf~ungsanlageist der LüfteT. der in erster Unie
als Ax~alluft~ra~eriihrtwird. Diese Lilfterart zeigt sehr hohe LuftfördermeQ_
g~n bei rel~t1v genngem Kostenaufwand. Nac:hteilig ist allerdings die hohe Ge
r.~usche~twlcklung der Axiallüfter, die zwischen 60 und 80 Phon liegt. Eine Ge
r~us~da~pfu~g ist insbesondere Innerhalb geschlossener Ortse:haften notwen
dig, sie läßt Sich durch schallgedämmte Ansaugkanile erreichen. Eine Ausfiih
rungstorm zeigt die Abb. 415.

Abb.415 SchaUdämmuni bei
Unterdachtrocknungsanlalt>n

Nach der Art der Anordnung des Belüftungsgeblises zum Heustock unterscheidet
man verschiedene Anlagenformen.

Anlagen mit Ziehlüfter - Die einfachste und In der Anschaffung billigste Form
liegt In der Verwendung mobiler ZIehlüfter (als Heubombe oder Heuyet bekannt
geworden). Diese Zieh.lüfter brauc:hen kein teures Luftverteilsystem. Sie werden
je nach Leistung in Heustapeln von 30-50 m t Grundfläche eingesetzt. Dem Füll
stand des Stoe:kes entspredtend werden sie über einem im Dachstuhl veranker·
ten Flasdlenzug allmählich in die Höhe gezogen. Dabei entsteht ein senkrechter
Lüftungskanal. Die Trockengutslöcke dünen nic:ht an eine Wand stoßen,
da die Luft vom BeIOftungskanal radial nach außen stromt, eine Belüf
tung an der Wandseite wäre andernfalls nicht gewährleistet. Zur guten Funktion
des Ziehlüfters ist außerdem darauf zu achten, daß die Abluft (aw dem Stod&:
austretende Feuchl1uft) möglichst f~i abziehen kann. Das geschieht durch Oftnen
aller Scheunentore bzw. durch Schallung entsprechender Belüftungsöl'fnungen
im Gebäude. Bei ungenügendem Abzug saugt der Lüfter die gesamte oder einen
Teil der Abluft wieder an, ein Belüftungserfolg Ist dann nicht mehr gegeben oder
zumindest sehr stark reduziert. Ebenso ist es notwendig, Im Dachraum für ausrei·
dlenden Eintritt der Zuluft zu sorgen.

Anlagen mit Ziehklnal (System SchnalthelmJ - Bel Anlagen mit Ziehkanal ist
der Lüfter stationär eingebaut. Wie beim ZiehlOfter entfällt die Erstellung eines
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Möglichst runde Stoddorm ohne
seitliche Begrenzung nötig. Stock
durdlmesser bis 8 m; Höhe bis 8 m,
ie nach Lüfterleistung. Beste Durch
lüftuna: dt.'s GebAudt.'s bt Vorauuet
zung für die Funktion. Kein leures
Lultvertelluna:ssyslem nötig. Lütter
leistung bis 25 000 m'Jh; Preise je
nach Lüflerleistungl500,- bis 2500,
DM zuzüglich FlasdienzU&- Arbelts
aulwand relativ hoch. System be
reits bei kleinen Einheiten wirt
schaftlich..

Rediteddge Stoc:kfonn notwendig:.
Länge nach Lüfterlelstu!1l, Breite
6 m bis 8 m; kein teurn Lultvertell
system; Ziehkanal Im El«enbau er
stellbar. AnschaUun&Skosten gerinl.
Relativ viel Handarbeit nun Stod&:
stapeln nöUa:, wenn kein... lultdurdl
lässige Umrandung verwendet wird.

Lultundurdtllssige~tenbe&renzung
von • I der Endstapelhöhe nOt~

Stod&:fI.äche beliebig., lO.....eit LÜfter
leistung ausreicht (mln. 300 m''h je
1 m" Sto<kgrund1llche). Bei Jf'Oßen
Stodthöhen (über II m) .lInd sehr
drudlstabile Gebllse elnZU.letzen. Auf
gleichmlßia:e Sdtlchtun. Ist zu a<:h
ten. Ohne Befüllgebll5e hoher Ar
beitsaufwand ZUT a:lelchmlßigen Be
füllung. Lultverteils)"litem Im El.en
bau erstellbar. dann preisdnstll.

Luftdurc:h.lAs5lge Seltenbecrenzung
\'on t. Stodthöhe nöU«. Stock&rund
flädle beliebig. Audl Stodthöhen bis
12 m mÖllich. Ungleiche Stapelhöhen
(Ausnutzung des Dachraumes) mög
lich. Naduiehen der Stöpsel sehr ar
beitsaufwendig. Anlace !eurer als
obige.

Mechanisierte Befililung und Entlee
rung, damit geringer Arbeitsauf
wand. Heutürme bis 13 m Nutzhöhe
und 1600 m' Aufnahmefähigkeit. An
sdlaUungskoslen hoch. aber bei Neu
bausltuatfon wirtschaftlich; wie bei
obigen Systemen Vof3dlalten von
Warmlurtkanone möglich und zur
LeIstungssteigerun« sinnvoll.

-<

\rl;.~
r-""-·, .

~if..t

Abb. 416 Belültungssysteme tur die Unterdachtrodmung
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f~ten Luftverteilsystems. Durch Hochziehen einer waagerecht liegenden, allsei
tig geschlossenen Holzform (Nachziehkanal) entsteht ein senkrechter Belü!tungs
schacht. Die Trocknungsluft bewegt sich waagerecht durch das Trocknungsgut.
Der Heustock muß wie beim Ziehlüfter seitlich frei stehen, er darf allenfalls von
luftdurchlässigen Gerüsten, die als Stapelhilfe dienen, umgeben sein. Der Zieh
kanal dient als Arbeitsplattform bei der Befüllung. Dieses Belüftungssystem ren
tiert sich - dem Ziehlüfter ähnlich - schon bei relativ kleinen Grlinlandflächen
und arbeitet auch bei sehr großen Stockhöhen. Allerdings muß die Grundfläche
gering gehalten werden, damit eine seitliche Durch1ilftung noch geWährleistet
ist.

Flachrostanlagen (System Braunschweig) - Wird das Belüftungsgebläse an
einem festinstallierten Rost angebracht, so spricht man vom System Braun
schwelg. Die Lullverteilung erfolgt über einen Kanal in einzelne Rostfelder oder
lediglich über einen dem Rost angeschlossenen Verteilkeil. Bis zu 1/, der endgül
tigen Stockhöhe muß als luftundurchlässige Außenwand vorgesehen werden. Bei
festen Gebäuden kann das Gut bls an dle Außenwand gelagert werden. Zur er
folgreichen Belüftung müssen die Schichthöhen sehr konstant gehalten werden.
Dieses System eignet sich für geringe Stockhöhen.

Flachanlage mit Stöpsel (System Aulendorf) - Eine Kombination von Ziehkanal
und Rostanlage wird im System Aulendorf verwirklicht. Die Belüftung erfolgt
senkrecht und waageredlt. Bei fortschreitender Stockbelüftung werden Ziehstöp
sel nachgezogen, die einen Luftkanal für die Querbelültung bilden. Durch dieses
System wird eine Verringerung des vom Gebläse zu überwindenden Druckes
erreicht. Die Stockhöhe kann bis 12 m erreichen. Die Grundfläche kann beliebig
ausgedehnt werden. Au110 ml Bodenflädle trifft ein Stöpselanschluß. Bei diesem
Trocknungssystem bilden Dac:hschrägen keine Behinderung für die Erhöhung des
Stockes. Das Nachziehen der Stöpsel ist allerdings umständlich und mühsam. Da
zu muß der Heustock betreten werden; es besteht die Gefahr der Bildung von
Feuchtnestern, insbesondere dann, wenn man mit Feuchtegehalten über 40'/, ein
gelagert hat.

lIeuturm _ Bei Neubausituation kommt die Erstellung eines Heuturmes in
Frage. Zwei Typen werden unterschieden;

Heuturm mit fester Außenverkleidung
Heuturm ohne feste Außenverkleidung.

In der Bundesrepublik ist der Heuturm mit fester Außenverkleidung weit ver·
breitet. Er bietet neben der Belüftbarkeit den Vorteil einer arbeitssparenden Be-
füllung und Entleerung.
Beim Heuturm strömt die Trocknungsluft in radialer Richtung vom Innenkanal
aus durch die Trodmungsgutschicht nach außen. Der Belüftungskanal entsteht
durch Hochziehen eines zentral gelegenen Kolbens. Ein rotierendes Abräumgerät
wirft das Futter durch den Kanal auf e.in untenliegendes Förderband, welches das
Heu in den Stall weiterfördert. Die BefülJung des Heuturmes erfolgt über Geblä
se- und Drehrohrverteiler. Die Abb. 416 gibt einen Überblick über die verschie
denen Bauarten der Belüftungsbehälter.

4.3.3 Leistungsbestimmung

Eine sachgemäße Bestimmung der notwendigen Anlagenleistung und ihrer dar·
aus abgeleiteten Baugröße ist für den Landwirt von größter Bed~utung, da .zu
kleine Anlagen das Ernterisiko erhöhen, zu große Anlagen aber dIe Konservle-
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- 640 000 m' Luftmenge

- 8000 m'lStunde Lüfterleistung _ 2,2 mi/sec.

rung unnötig verteuern. Bei der Berechnung von Anlagen für die Belüftungs
trocknung wird nach folgendem Schema verfahren:

BerecbnuD&, der anfallenden Emtemenge - Ausgangspunkt ist die Berechnung
der anfallenden Erntemenge, z. B.:

2 ha Gras x 250 dzlha - 500 dz Futter oder 80 dz Trockenmasse

Berechnung der Was!e.~Dbugsmenge- Daraus muß die erforderliche Wasser
entzugsrnenge berechnet werden. Diese ergibt sich aus der Differenz von Ein
lagerungsfeuchteund Lagerfeuchte (vgl. Abschn. 4.1), z. S.:

(50'/.-14·.) x 100 _ ;2 kg Wasser/dz Trockengut; 80dz Trockenmasse x 0,72 dz
100 50 _ 57,6 dz Wasserentzug.

BeredlDung der Luftmenge - Aus der Wa.ssennenge, die entzogen werden muß,
kann die erforderliche Luftmenge abgeleitet werden. Dazu ist die Wasseraufnah
mefähigkeit je m' Luft erforderlich. Diese ist wiederum von der stark schwan
kenden Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Durchschnitt kann aber mit etwa 0,9 gWas
seraufnahme je m' Luft gerechnet werden.
Erforderlicher Wasserentzug .
W f h

" • f - erforderliche Luftmengeasserau na me Je m Lu t
Beispiel: 5 760 000 g

O,9g

Gebläseleistung - Ist die erforderliche Luftmenge bekannt, so errechnet sich
die notwendige Lüfterleistung wie folgt:

Erforderlidl.e Luftmenge .
•

'
"~ T -"- d - LOfterielStungm g lu.e ruu..uungsstun en

Im allgemeinen kann während der Heuemte täglidl. 10 Stunden belufll"t wer
den. SOU die Trodmung in 8 Tagen abgesdtlossen werden, stehen 80 Trodmune;s
stunden zur Verfügung.

64{1 000 m'
80 Stunden

Lüfterdnlck - Die erforderliche Lüfterleistung muß aber bei einem bestimm
ten Lüfterdruck erbracht werden. Dieser ist wiederum abhängig von der stapel
h6he und der Anlagenbauart.

Die DLG-Pn1fberichte zeigen die Abhängigkeit der Lüfterleistung vom Lüfter
druck. Diese Kennlinien sind je nach Lüfterbauart versd1ieden, wie Abb. 417 zeigt.
Ist beispielsweise ein Druck von 50 bar erforderlich, so leistet das ausgewählte Ge
bläse 17000 mi/sec:. Dieses Gebläse ist also für die berechnete Anlage geeignet.
Je nach örtlichen Bedingungen und Unterdachtrocknungssystem muß jede Anla
ge eigens berechnet werden, wozu die Hille eines erfahrenen Fachberaters er
forderlld1lst.

4.3.4 Bedienung und Beschickung der Anlagen

Die speziellen Anweisungen zum Anlagenbetrieb gehen aus den Betriebsanlei
tungen der Herstel1erfl.rma hervor. In allen Fällen ist auf folgende Punkte zu ad!
ten,
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Abb. 417 Geblä
sekennlInie und
WIderstandslinien
des Heustockes
(Beispiel)

......--

•
·j,----",,---c.;;_""----------,:o;;;;----"'"

~ 101XIl 251X1l tri--
• Einfahren bei gutem Wetter bei einem Feuchtegehalt von 35--40'1. als Lang

gut oder gehäckselt. Bei Gefahr von Regen sind je nach Anlagentyp auch hö
here Einlagerungsfeuchtegehalte möglich.

• Eine gleichmäßige Einlagerung ist wichtig, um Verdichtungsstellen zu vermei
den; Häckselgut bereitet bei der Verteilung erhebliche Vorteile.

• Nach der Befüllung muß sofort belüftet werden, auch wenn die relative Luft
feuchte sehr hoch. liegt. Damit wird eine Erwärmung des Gutes vermieden, die
immer mit Nährstotfverlusten verbunden ist.

• Jede günstige Witterung sollte zur Belüftung ausgenutzt werden. Diese For
derung wird durdl automatische Steuerungsanlagen erfüllt. Diese lassen sich
an allen Anlagen installieren.

• Zur Beobachtung des BelüftungserfoJges und zur Bestimmung des Belüf
tungsabschlusses ist es notwendig, mit zwei Hygrometern die Zuluft und die
Abluft zu messen. Zeigt die Abluft keinen höheren Feuchtegehalt als die Zu
luft, vorausgesetzt daß die Zuluft trocknungsfähig war, dann liegt kein Be
lüftungserfolg mehr vor.

• Die Stodctemperatur sollte auch nach Abschluß der Belüftung regelmäßig
überprüft werden, um eine Brandgefahr oder Nährstoffverluste zu vermei
den.

• Besonders kalte Nächte können zur Stockabkühlung auch nach Abschluß der
üblichen Belüftungszeit genutzt werden. Bei geringeren Temperaturen im
Heustock entstehen weniger Nährstoffverluste.

Je nach Feuchtegehalt des Erntegutes sind bei der Bergung die Mechanisierungs
verfahren der Bodenheutrocknung oder der Silagebereitung anzuwenden.

4.4 Warmluftlrocknung

Die Belü!tungstrodmung ist trotz eines geringeren Wetlerrisikos auf wasser
aufnahmefähige AuBenluft angewiesen. Dunn tednti.che Anwiirmung der Luft
kann aber auch bei schlechter Witterung getrocknet werden. Die relative Luft
feuchte wird durch die Anwärmung gesenkt, die Unterdachtrocknungsanlage
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wird witterunsgunabhängiger. Die Trocknungszeit kann dadurch erheblich ver
kürzt werden. Die Abb. 418 zeigt den Erfolg der Luftanwärmung auf die Wasser
aufnahmefähigkeit; ferner ist der notwendige Wärmeaufwand veranschaulicht.
Als Berechnungsbasis gilt eine Außenluft von 200 C mit einer relativen Luft
feuchte von 7fJ1!•.
Für die Anwärmung von 1 kg Luft um 10 C sind 0,24 kcal notwendig. Als Wär
mequelle wird vorwiegend leichtes Heizöl verwendet, da bei diesem Heizstoff im
Durchschnitt mit nur 0,18 DM/10 000 kcal zu rechnen ist. Bei elektrischem Strom

liegen die Kosten je 10000 kcal
(= ca. 1 kg Heizöl) im Bereich von
0,58 bis 1,20 DM. Die Luftanwär
mung mit Ölwarmlufterzeugern ist
die billigste Form, jedoch muß bei
der Heubelüftung die indirekte Be
heizung zur Vermeidung der Brand
gefahr gewählt werden.

'.'•,
,
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Abb. 418 Wasseraufnahmefähigkeit
der Luft und erforderliche Wärme
menge bei der Luftanwärmung

4.4.1 Technische Beschreibung der WarmlufUrocknungsanlage

Abb. 419 Mobiles Heizgerät zur
Lurtanwärmung bei Unterdac:h
trodrnungsanlagen

,

o--

Mit Ausnahme des Ziehlüftersystems lassen sich alle Heubelüftungsanlagen
durch Vorschalten von Warmluiterzeugern in ihrer Trocknungsleistung erheblich
steigern und in sog. Warmlufttrockner umwandeln. Die dafür notwendigen Heiz
geräte werden in der Nähe des Lüfters aufgestellt (vgl. Abb. 419) und über ein

Verbindungsrohr an den Heu
lüfter angeschlossen.
Der Heulülter hat einen we
sentlich höheren Luftdurchsatz
als das Gebläse des Warmluft
erzeugers. Dadurch saugt der
Heulüfter ohne Verluste die
Warmluft an und mischt sie
zusätzlich mit der neben dem
Warmluftrohr angesaugten
Kaltluft.
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--Abb. 420 W.nnlu!l-Kasten~r
4.4.2 Leistungs·
bestimmung von
WarmlufUrodmungs
anlagen

Bei vorhandenen Heube
Iaftungsanlagen ist die
Gebläseleistung bereits
vorgegeben. Hier ist es
lediglich notwendig, die
He.izleistung des :rosätz·
lichen Warmlufterzeugers
Ober die gewünschte Tem·
peraturerhöhung auf die
Ll1fterleistung abzustim-

men. -~==~jJ'[I;I!L!r~I~(~~g~~~~-Bei spe;tieUen Warmluft-
trodmungsanlagen (Ka
stentrocknern), die neu er·
stellt werden, muß neben
der erforderlichen Heiz· Abb.421 Vollmechan1SdJer W.nnlu!l·Rundsatztrodtner

Bei einer Luftanwännung von mehr als 25 0 C werden getrennte Trocknung.
kuun benutzt. Das getrocknete Gut muß umgesetzt werden. Eine gleidunißige
Besdtidrung der Anlagen ist notwendig, da andernfalls durch Kaminbildung zu
viel Trodtnungsluft ungesättigt den Troc::knungsbehilter ve.rlißt. Bei sehr feuch·
tem Ausgangsmaterial sind Schl1tthöhen von maximal 1,5 m zulissig. Der Trodt·
nungsbehilter darf auf kt'inen Fall betreten werden, da sonst verdichtete Zonen
auftreten, die nicht durchIaftet werden. In diesen Anlagen kann auch frisches
Gras getrocknet werden, was jedoch mit sehr hohem Energieaufwand verbunden
ist. Dieser hohe Aufwand an Energie wird jedoch im allgemeinen durch Einspa.
rung von Verlusten nicht voU ausgeglichen. Nur bei ungUnstlger Witterung
und bei Zwang zur Ernte ist diese Trodmungsmethode gerechtfertigt. Im
allgemeinen welkt man auf einen Feuchtegehalt von mindestens 60'/, vor, was
bei günstiger Wiuerung an einem Tag erreichbar ist. In der Abb. 420 wird der
Aufbau einer Kastentroc::knungsanlage mit Luftanwärmung gezeigt.
Auch der Heutunn konventioneller Bauart erlaubt die Verwendung vorgewinn.
ter Luft. Es wird eine An·
winnung der Außenluft
um 100 C empfohlen. Zum
Einsatz höherer Trock·
nungstemperaturt'n wer·
den Heutl1rme konstruk
tiv abgewandelt. Die Be-
fUll- und Verteilervorrich·
tungen wurden vom Heu
turm übernommen. Die
Belüftung erfolgt aller
dings von unten nach
oben, wie in Abb. 421 ge-- ~
zeigt wird.
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360050"" 72 kgldz Trockengut.
(50 14) x 100

100 50

leistung auch die Lüfterleistung berechnet werden. Diese Aufgabe sollte im Ein~

:telfall von einem Spe:tialberater bzw. von der Lieferfirma vorgenommen werden.

Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge dient folgendes Beispiel:

Beispiel: Die gemähte Fläche beträgt 2 ha; der Ertrag an Trockengut liegt bei
40 dzlha. Der notwendige Wasserentzug ergibt sich aus den Feuchtegehalten und
der Trockengutmenge:
Notwendiger _ (Anfangsfeuchtegehalt - Endfeuchtegehalt) x 100
Wasserentzug - 100 - Anfangsfeuchtegehalt

Der Anfangsfeuchtegehalt soll 50'/, (stark vorgewelkt, 8 Stunden Vorwelkzeit)
betragen.

Notwendiger
Wasserentzug

Für die Trocknungsmenge von 2 x 40 = 80 dz errechnet sich ein notwendiger
Wasserentzug von:

80 Je; 72 ..., 5760 kg = 5 760 000 g;

Da die Wasseraufnahme je m* vorgewärmter Luft (20 auf 43° Cl 8 glm' beträgt,
kann die notwendige Luftmenge bestimmt werden:

5760000 g : 8 g "" 720000 m' ;

Da die verfügbaren Trocknungsstunden bei 5 Tagen Erntezeit und 10 Stunden
pro Tag Trocknungszeit = 50 Stunden insgesamt betragen, errechnet sich die not
wendige LÜfterleistung wie folgt:

720000 m' : 50 h = 14400 m'fh.

Unterstellt man einen durchschnittlichen Druck von 40 mm Wassersäule, so hat
das Gebläse eine Förderleistung von 14 400 m'lh oder von 4,0 mi/sec zu erbringen.

lIeizleistung - Die notwendige Heizleistung für eine geplante Temperaturerhö-
hung der Trocknungsluft errechnet sich aus der spezifischen Wärme der Luft
(O,3 kcaUcbm x Grad), der Temperaturerhöhung und der notwendigen Luftmenge.

Heirleistung: 0,3 x 23 x 14 400 = 99500 kcaVh.

Bedienung der Anlage - Im Gegensatz zur Kaltbelüftungsanlage kann die
Warmluftanlage bei allen Witterungsbedingungen betrieben werden. Die Track
nung sollte zur Einsparung von Verlusten möglichst zügig erfolgen. Die maxi·
male Einlagerungshöhe ist auf die Luftgeschwindigkeit und den Feuchtegehalt
entsprechend der Betriebsanleitung sorgfältig abzustimmen, da sonst an der Ab
luftseite Schimmelbildung auftritt. Das Trocknungsende wird durch Messen des
Abluftzustandes mit Hygrometer und Thermometer bestimmt oder es wird die
Anlage direkt von Hygrostaten oder Thermostaten abgestellt bzw. reguliert. Ein
übertrocknen ist mit unnötigem Energieaufwand für die Wärmeerzeugung und
Luftförderung verbunden. Nach neumen Untersuchungen ist eine O'bertrock
nung für die Futterqualität in weiten Grenzen unbedenklich.

Trocknen von Preßballen - Das Trocknen von Niederdruckpreßballen ist mit al
len Anlagentypen möglich, soweit die je nach Gebläse- und Behältergrund
fläche zulässigen Stapelhöhen nicht überschritten werden. Hoc:hdruckpreßballen
müssen exakt gestapelt werden; nicht alle Anlagen erreichen die notwendige
LufUörderleistung zur erfolgreichen Belüftung.
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4.5 HelBlufttroc:knung

4.5.1 Allgemeines

Bei der HeiBluftlnXknung wird das Futter mit stark erhiuter Luft (zwischen
500 und 1000'" C) in wenigen Minuten auf einen Endfeuchtegehalt zwischen 10
und 14", abgetrocknet. Dieses System hat folgende Vorteile:

• Geringer speziftscher Wärmeaufwand;
• frisches Gras kann ohne Wetterrisiko sofort konserviert werden;
• der Futterwert des Gutes bleibt erhalten;
• Trockengrüngut wird in gepreßler Form von den Tieren in großen Mengen

aufgenommen. Dieses hochwertige Grundfutter ersetzt teilweise Kraftfutter;

• gepreßtes Troc:kengut (3--5 dzlm') verringert den Transport- und Lager-
aufwand erheblich, die Fütterung wird wesentlich erleichtert.

Allerdings liegen ihre AnschalTungskosten sehr hoch. Bei guter Auslastung ist die
Wirtschaftlichkeit gegenüber anderen Konservierungsverfahren gegeben, wenn
sich die vergleichende Kostenrechnung bis zur Erzeugung von Fleisch und Milch
ausdehnt. Eine deutliche Uberlegenheit der HeiBlufttroc:knung zeichnet sich In
Klimagebieten ab, in welchen andere Verfahren, bedingt durch ihr wesentlich
höheres Wetterrisiko und die schlechte Lagerfähij:keit des Gutes, zu erhöhten
Näh~toffverlustenführen. Höhere Heizölpreise können allerdings die Heißluft
trocknung unrentabel machen; demgegenüber kommen hohe Eiweißeinkaufs
preise der Rentabilität von Heißlulttrodmern zugute.

4.5.2 Physikalische Gegebenheiten

-.,~c
~-~w:: _-L~ _

Trocknungslufttemperaturen von über 300'" C sind nur beim Gleichstromtrock
ner möglich, da bei diesem System die heiße Luft jeweils auf das Gut mit größ..
tem Feuchtegehalt trifft. Durch die hohe Wasserabgabe bei Trodmungsbeginn er
wärmt sich das Gut trotz hoher Lufttemperaturen nur sehr wenig. Am Ende der
Trocknungstrommel liegt die Temperatur des Gutes am h6ch.sten, erreicht aber
nie die Ablufttemperatuf. Die Gutstemperatur liegt maximal bei 60--85'" C, je
nach Trocknungsbedingungen. Die Abb. 422 zeigt schematisch den Verlauf der
Guts- und Trodmungstemperatur über der Trodcnungslängsac:hse.
Bei den Heißlufttrommeltroeknem muß
aus tedLnischen Gründen ausschließlich
die Dlrektbeheuung angewandt werden,
d. h. Rauchgase durchströmen zusam
men mit der angesaugten Frisc:h.luft das
Trocknungsgut. Als Energiequelle dient
Heizöl (extra leicht). es stellt deruit den
billigsten Brennstoff dar. Gas und schwe
res Heizöl kommen nur in Sonderfällen
zur Anwendung.

Abb. (22 Temperaturverlauf In dner
Trockentrommei bei Luft und Trocken~t
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4.5.3 Technischer Aufbau von Helßlufttrocknungsanlagen

Trommeltrockner (Heißlufttrocknungsanlagen) werden in Leistungsklassen zwi·
sehen 2 und 30 t Wasserverdampfung je Stunde gebaut. Es gibt fahrbare und
stationäre Anlagen. Die fahrbaren Anlagen werden bis zu eine~ maxiT1l:ale~ Was·
serverdampfung von 3 t!h gebaut. Die Grünfuttertrocknung gliedert sld'Lln ver
schiedene Arbeitsglieder auf.

Abb. 423 Aufbau einer
Heißlulttrocknungsanlage

Die Anlieferung von frischem oder vorgewelktem Grünfutter erfolgt bei statio
nären Anlagen mittels Ladewagen. Bei mobilen Trocknern bringt ein Häcksel·
ladewagen Kurzgut zur Anlage. Dadurd'L entfallen bei der mobilen Anlage
Standhäcksler und Dosiergerät I. Bei stationären Anlagen wird Langgut ent·
weder zur Pufterung auf einer Betonplatte abgesetzt oder direkt in das Dosier
geTät I gefördert. Das Dosiergerät I sollte mindestens über eine Aufnahmekapa·
zität von 1,5 Ladewagenladungen verfügen. Es hat die Aufgabe, das lange oder
vorgeschnittene Gut dem Standhäcksler möglichst gleichmäßig zuzuführen. Ro
buste Industriehäcksler (meist Scheibenradhäcksler) zerkleinern das Gut auf
Schnittlängen von 2-5 cm.
Ein weiteres DorieTgeTät nimmt das Häckselgut auf, hält einen Vorrat von maxi
mal einer Trocknungsstunde und dosiert gleichmäßig in die Trocknungstrommel.
Die Einspeisungsmenge wird jeweils nach der Ablufttemperatur geregelt, welche
eng mit dem Endfeuchtegehalt des Gutes zusammenhängt.
Die TTommel ist je nach Bauart mit Staublenden und Wendewerkzeugen aus
gerüstet. Diese Einbauten haben die Aufgabe, das Gut intensiv mit der in Län~s·

achse durchströmenden Trocknungsluft zu vermischen. Trockene, leichte Teile
werden von der Trocknungsluft aus der Trommel getragen und im Zyklon von
der TTocknungsluft getrennt. Ein meist über dem Zyklon sitzendes Radialgebläse
saugt die Rauchgase, die Mischluft und den Wasserdampf durch die Trommel über
den Zyklon an und drückt das Gasgemisch als Abluft ins Freie. über eine Zellen·
radsch1euse verläßt das getrocknete Gut den Zyklon. Der gewünschte Endfeuchte
gehalt wird durch Vorwahl der Ablufttemperaturen über eine entspredlende
Regeleinrichtung ziemlich genau eingehalten. Zur Vermeidung zu großer Staub
entwicklung und -belastung für Arbeitskräfte und Geräte werden alle dem Trodt~
ner nachgeschalteten Arbeitselemente an ein pneumatisches Entstaubungssystem
angeschlossen.
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Die Trockengutverpackung bildet im allgemeinen mit den Trodmungsanlagen
eine Einheit. Folgende Verpadmng ist üblich:
• Gl"Ünmehl, abgesackt
• Preßlinge als Schüttgut.
Zur GriinmehJen:eugung wird das auf etwa S-'. Feuchtegehalt herabget.rocknete
Gut gekühlt und in einer Hammermühle zerkleinert.. Das Grünmehl wird an
schließend abgesackt, es dient im allgemeinen als Misdllutterkomponente.
Mit größerem Rationsanteilläßt sich Tro<:kengl"Ün nur in ungemahJener Form in
der Rinderfütterung einsetzen. Da trockenes Häckselgut .schlecht zu fördern und
zu lagern ist, wird es entweder zu Cobs (auf Kollerpressen) oder zu Briketts (auf
Kolbenpressen) verarbeitet. KofleJllru.s~ (entweder mit Scheiben- oder Ring
matrizen ausgestattet) zeigen einen hohen Kraftbedarf, starken Verschleiß und
eine in der Fütterung wenig geschät:l:te Vermahlung des Häckselgutes. Weniger
als die HäUte des Kraftaufwandes verlangen die Kolbenpreuen. Die Abb. 424
zeigt die verschiedenen Pressenbauarten. SdIüttgewichte der Endprodukte sind
in Abb. 425 gezeigt.
Manche Kolbenpressen lassen einen geringeren Vennahlungsgrad erwarten,
dadurch kann der Rationsanteil steigen bzw. Alleinfütterung wird möglich.
Auch bei den Kolbenpressen ist der Versdlleiß hoch. Er wird in erster Linie von
den Erdbeimengungen des Gl"Üngutes verursacht.

,.,,--
Abb. 424 ~bliuarten

für Trodr:f'ngNn

--- t .,__- ~.. -- t'.1--4:- ....SC2! . J
"""8 r '---

----,""..~, _.- --'-
Abb.425 Lagerraum
bedarf und Schütt
If'wtdit von Trodten
grünfutter in ver
tchiedenen Vererbel
tUß&$formen

..- ""
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Die Schüttgutgewichte der Preßlinge liegen zwischen 350 (Kolbenpresse) und 550
(Kollerpresse) kglml . Veränderungen im Feudlte- und Rohfasergehalt bringen
Abweichungen im Sdlüttgewicht mit über 20",.

4.5.4 Bestimmung der notwendigen Anlagenleislung

Die notwendige Troc:knemennleistung je Flädleneinheit errechnet sich aus den
verfügbaren Trocknungstagen und dem Ertrag. Da zum l. Schnitt der höchste

,. '",.

<

, S
•

,
,
,

'"''''

,.,
..,

I..+---1-+---l--t----Ii-+-+-+---+--+-+----I-+--'""-;;,,<J!;
lUl Dei XI dz!I>IIlm 1. SehnUl ..,0-...1"

".+-~~-~-+-t-t_+__+-t_+__+r-Zr'
.. -- - - - - - -f---~~
""+-_+--_+-_-+_-_t-_t--_-_I-f---!_t--_-+-+./::: _,.y- I
""'+--t-f---!--+-+-+-+-=-:v V i :::::.P
,",,' I :::±:±±±::±:::±::::t~~~t::-±:::-±----f'-'+-

l: - 1/ 17 -17f ;.,
v v L--- U--;:::-

".+-+-t-t_-b...q7"f--:P-1:::...t_+~-.j:::=+-__+---1
I/v v _I-

"""+---t--+....,.,"7f':;>t-''+~--f'''++-+-'--++-t

"'+--kj;:V-a;:..-~",l--!==l--hHH-l-l~'-l-l-l
f-----14~~ - 6 8 10 12 1. 16 \.6 20 ZZ 2

1
•

~ _I ~.""'"
~I I~~ r

.<

.,
~ <••
i
S •.8

!u ..

•0<

i "
o•

•., --u'---'--:-'-::..L:-"L-J...--'_L...L_L..L--'L..L...J_.L.-J
Abb.426 Bestimmung der Trodmerlelstung uber die möglichen Trodmungsstunden im
ersten Sc:hn(tt CU.... Anfangsfeudl.te~haltdes Gutes) (800 kc::alfkg Wasserverdampfung)
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Aufwudu vorliegt, dient dieser als Berechnungsbasis. Aus der Abb. 426 läßt sich
die notwendige Trocknerleistung in Abhängigkeit von den verfügbaren Trock
nungsstunden im ersten Schnitt und dem Anfangsfeuchtegehalt ablesen.

Beispiel: Eine Genossenschaft verfügt über 240 ha Grünland. Unterstellt man 15
Trocknungstage je 20 Stunden, so ergeben sich 300 mögliche Trocknungsstunden
für den 1. Schnitt. Ein unterstellter Trockengutertrag von 30 d7lha ergibt einen
notwendigen Trockengutdurchsatz von 24 dzlh. Dieser Wert ist der Abszisse
zu entnehmen (siehe gestrichelte Linie), wenn man auf der Ordinate durch den
Wert 240 ha die waagerechte Linie legt. Diese Linie schneidet die schrägliegende
Gerade für 300 Trocknungstage über der Abszisse mit dem Wert 24 dzlh.
Aus dem nun bekannten notwendigen Trocknerdurchsatz kann für beliebige
Anfangsfeuchtegehalte die notwendige Wasserverdampfung bestimmt werden.
Die von 24 dzlh Trocknernennleistung ausgehende Senkrechte nach unten schnei
det die Linien verschiedener Anfangsfeuchtegehalte (UI). Eine durch den Schnitt
punkt gelegte Waagerechte schneidet die nach unten gehende Ordinate. An die
sem Schnittpunkt läßt sich die notwendige Wasserverdampfung in t/h ablesen.
Die Leistungsangabe von Trommeltrocknern erfolgt im allgemeinen in tIh Was
serverdampfung, daher ist die Bestimmung dieses Wertes notwendig. Für einen
unterstellten spezifischen Wärmeaufwand von 800 kcaVkg ergibt sich die weiter
links aufgetragene notwendige Heuleistung des Ofens. In Fortführung des be
gonnenen Beispiels ergibt sich für einen Anfangsfeuchtegehalt von sott. eine not
wendige Wasser-Verdampfungsleistung von 8 tIh bzw. eine Heizleistung des
Ofens von 6,4 Mio. kcaVh. Stehen im 1. Schnitt nicht nur 300, sondern 400 oder
500 Trodmungsstunden zur Verfügung, dann lassen sich mit obiger Trocknerlei
stung 320 bzw. 400 ha Grünland bedienen (s. gestrichelte Linien in Abb. 426 oben).

4.5.5 Handhabung der Anlagen

Stationäre Anlagen von hoher Leistung werden meistens auf Genossenschafts
basis betrieben. Die Trockner sind in Hallen installiert. Die Abb. 427 zeigt eine sta
tionäre Trommeltrocknungsanlage. Links im Bild sind Kühler und Presse zu se-

Abb. 427 Stationäre
Helßlutttrodtnungs
anlage
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hen. Im Vordergrund Hegt der Hauptzyklon. Rechts anschließend sind Trommel
und Schalt.sdlrank zu erkennen. Weiter rechts folgen Dosiergerät 11 und Stand
häcksler sowie Dosiergerät I.

Mobile Anlagen arbeiten am Feldrand, wobei vom TrocknerCührer das Grün·
futter bis aus 2 km Entfernung herangebracht werden kann. Bei diesen Anlagen
soll erreicht werden, daß ein Mann die Grünguternte und die Überwachung des
vollautomatisch arbeitenden Trockners übernimmt. Mit einem Futtervollernter
(Häckselladewagen) wird geerntet. Im allgemeinen wird im gleichen Arbeitsgang
mit dem Schlepper gemäht. Beim Vorwelken wird aus dem Schwad aufgenommen.
Die Abb. 428 zeigt einen mobilen Trockner.

Abb.428 Mobile HelßlufttrodUlungsanlage

Links im Bild sind das Befüllförderband und das Dosiergerät zu sehen. Über eine
Schnecke beschickt das Dosiergerät die Trocknungstrommel. Diese ist mit Ofen,
Zyklon, Presse, Generator und Aufbaudieselmotor auf einem getrennten Fahr
gestell montiert. Die Kolbenpresse schiebt das Gut über Schienen in einen ge
trennt stehenden Bandkühler. Von dort fällt das Gut auf einen bereitgestellten
Ackerwagen.

4.5.6 Troc:knungskosten bel der HelBlufttrocknung

Die Trocknungskosten gliedern sich in folgende Teilbereiche:

Kapitalkosten (Zinsansatz und Abschreibung)
Energiekosten (Heizöl und Strom)
Betriebsstoffe
Arbeitskosten
sonstige Kosten.

Trocknungsgenossensdlaften kalkulieren ihre Preise aus der Summe obiger Ein
zelelemente. Je nach Bauart liegen die Trocknungskosten, welche von den Land
wtrten Je dz Trockengut :tu entrichten sind, zwischen 12 und 16 DM.
Die Kosten der mobilen Anlagen liegen dann geringer, wennn es gelingt, mit einer
Arbeitskraft die Ernte und Trocknung durchzuführen. Allerdings muß voraUS
gesetzt werden, daß die Anlagen gut ausgelastet sind, bei den mobilen Anlagen
werden 1000 Stunden pro Jahr unterstellt, bei den genossenschaftlichen Anlagen
1500. Die Abb. 429 zeigt die Trocknungskosten bei einer mobilen Anlage in Ab
hängigkeit vom Feuchtegehalt des Frischgutes.
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Anwelken rührt zu erheblichen Kosten~ "",&
einsparungen; wird auf 75'1, vorgewelkt,
was in 4 Stunden erreidl.bar ist, dann sin- u

ken die Trodmungskosten auf 7,80 DMJ
"dz.. Regennasses Gut zeigt einen Feudl.te--

gehalt von uber 85'1,. Die Trocknungs- "kosten steigen dann und erreidl.en Werte •zwischen 13 bis 20 DMidz. Regennasses
Gut sollte nur in Notfällen im Trommel· •trockner frisch getrocknet werden.

•
,
•
•
•
,
,

Abb.429 Troc::knungskosten bei einer m0-
bilen Anlage ~ DMdz Troc:kenplt (I000Std)

".Iahr; 10 Opfll Helzöl)
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4 \ Verfahren
der tierischen Produktion
~~---

1 Allgemeine Anforderungen

Aus der tierischen Produktion erzielt die deutsche Landwirtschaft etwa 75'/, ih
rer Einnahmen. Eine sinnvolle Mechanisierung dieses Betriebszweiges ist des
halb von größter Bedeutung, bereitet aber andererseits erhebliche Schwierigkei
ten, da
• die Tiere empfindlich auf Fehler in einer .. technisierten Umwelt« reagieren.
• erhebliche Kapitalinvestitionen (etwa die zehnfache Summe im Vergleich zur

pflanzlichen Produktion) für einen langen Zeitraum festgelegt werden. Insbe
sondere langlebige Gebäude binden den Landwirt an eiDen bestimmten Pro
duktionszweig, enthalten die Gefahr einer technischen Veralterung und ze
mentieren gemachte Fehler.

• Maschinen und Gebäude zu optimalen Verfahrenslösungen aufeinander ab
:l:ustimmen sind. Wegen der ständig steigenden Baukosten wird man dabei ver
suchen müssen, _Arbeitsfunktionen. Maschinen und nicht Gebäuden zu über·
tragen (z. B. Hocheinfahrten durch Gebläseförderer, Spaltenboden durch Falt·
schieber).

Für alle Verlahren der tierischen Produktion müssen lolgende drei Anforderun
gen besonders beachtet werden:
Optimale UmweltbedingungeD: Für das Tier müssen optimale Umweltbedingun
gen geschaffen werden, die es zu höchsten Leistungen befähigt.
Einsparung mensd!.licher Arbeitskraft: Die Produktionsverfahren müssen
menschliche Arbeitskraft einsparen oder zumindest die Arbeit erleichtern.
Kapitalaulwand: Der Kapitalaufwand muß - insbesondere bei Gebäuden 
möglichst niedrig gehalten werden, um die Produktion langfristig nicht mit über·
höhten Festkosten zu belasten (Abb. 430).

Diese drei Hauptanforderungen an Verfahren der tierischen Produktion stehen
in enger Wech'elbeziehung zueinander.

•~- _..
""'G'

Abb.430 Anforderungen an
Verfahren der tierischen Produktion
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So können beispielsweiH bei der RInderhaltung durch große EInstreumengen und Mit
lellangstand be5te Urn\\oeltbedlngungen guchatren werden: dies erfordert aber einen
hohen ATbell$aufwand und hohe Gebludeln~·estltlonen.Audl arbelts\\;r!sdlaftllch be
sonden vorteilhafte HaltunpYerlahren. wie der Vollspaltenbodenstall für MlIdwleh.,
können die Gesundheit der Tief"\' beelntrlldltlc:en. so daß dl_ Aufstallungsform we
nig sinnvoll bt. Sehr billige Leichtbauten können In der Sdlwelnehaltung zu niedri·
gen Kapltalaufwendunc:en !Ohren, beelntrllchligen aber die Fut!erverwertuna; und da·
mit die Rentabllltit der Schweinernast.

,~.

Bel der l\lilc:bviehhaltung entfallen 50'1. der Produktionskosten auf die Arbeits
erledigung und die Gebäude. Giinstige arheitswirtsc::haftUc:be und kapitalspa
rende Verfahren stehen hier im Vordergrund. Die arbril.rwirudia/tlichen An/or·
derungen gewinnen zudem bei steigenden Lohnkosten und Lohnansprüchen an
Bedeutung.

In Abb. 432 ist der LohnanteH je kg Milch bei steigenden Arbeitslöhnen und bei
verschiedenen Mechanisierungsslufen dargestellt.

Im unteren Lohnbereich wirken sich arbeitssparende Verfahren nur geringfügig
auf die Lohnkosten je kg Milch aus. Bei hohen Löhnen können aber ungilratige
arbeitswirt.schaftliche Verhiltni5se sehr sdmell die MilchviehhaJtung unrentabel
machen. Dagegen können arbeitssparende Verfahren steigende Arbei15kosten
auffangen, da arbeitssparende Verfahren auch bei hohen Stundenlöhnen die Er
zeugungskosten wenig belasten.

Hohe Kaphalaufwendungm belasten nicht nur die Eneugerkosten je I Milch,
sondern sie sind auch deshalb besonders problematisch, da es sich bei Gebäuden
- im Gegensau zu Maschinen - um langfristige Investitionen handelt, die nicht
mehr ausgetauscht oder verkauft werden können. Bei fortschreitender Technik
und sich laufend verändernden Marktverhältnissen wird es aber immer proble
matischer, Gebiudeinvestitionen auf lange Sicht vorzunehmen. Gebäude massen
deshalb kurzfristig abgeschrieben werden. Dabei dürfen nur geringe Kapitalauf
wendungen gemacht werden, um die Grenze der WirtsdLaf\lichkeit nicht zu Uß

te~reiten.wie in einem Modellbeispiel gezeigt werden soU (Abh. 433);
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1000 2000 3lXIO "000 5000 DM

Abb. 433 (redlts) Grenze des wirtschaftlichen
Kapitaleinsatzes In der Mildlvlehhaltung (6'I.
Zins; lD DM!Std.; 4000 kg Milch pro Kuh und
Jahr)
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Abb. 432 (links) LohnanteIl je kg
Milch bei steigenden ArbeitslBh·
neo u. verschiedenen Mechanisle
rungsstufen (4000 kg Milch pro
Kuh und Jahr)

Bei der Schweine· und Hühnerhaltung sind - im Gegensatz zur Milchviehhal
Jung - nur 15 bzw. 10-/, der Aufwendungen Gebäude- und Arbeitskosten. Hier
kommt es vor allem darauf an, durch Schaltung einer optimalen Umwelt Tierver
luste einzuschränken und eine maximale Futterverwertung zu erzielen. Wohlbe
finden und Leistungsfähigkeit der Tiere werden entscheidend vom richtigen
Stallklima bceinflußt. Je höher die Temperaturanspriiche der Tiere sind, desto
höhere AUfwendungen sind für Wärmedämmung und Lüftung der Ställe er
forderlich. In Abb. 434 sind die optimalen Temperaturbereiche bei den einzelnen
Tierarten dargestellt.

..,. K>""'-... ,- <.........- - V
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-~ - Abb. 434 Optimaler

Stalltemperaturbereich
verschiedener Nutz-

'-.-..... -20 -15 -10 -5 0"'5 +.0 +15.20 .25 C tiere

Masthähnchen, Legehennen, Mastschweine und ferkelführende Sauen vertragen
nur geringe Temperaturschwankungen ohne Leistungseinbußen. Bei diesen Tier
arten sind Kapitalaufwendungen für gleichmäßig temperierte Ställe notwendig
und gerechtfertigt. Geringe Anforderungen an die Stalltemperatur stellen dage
gen Rinder und Zuchtsauen ohne Ferkel. Hier schwankt der vertretbareTempera
turbereich In wesentlich größeren Grenzen, so daß fiir diese Tierarten billige
Leichtbauten durchaus möglich sind.
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2 Milchviehhaltung

Abb. 435 Struktur des Arbeitszeit·
und Kapltalbe<larfes In der MilchvIeh
haltung

Die Milchviehhaltung erbringt etwa 4oo/, der gesamten landwirtsdlaftlichen Ein
nahmen und ist Hauptbetriebszweig vieler bäuerlicher Betriebe. Dieser Betriebs
zweig ist mit vielen Problemen belastet, da 50'1, der Aufwendungen Arbeits- und
Gebäudekosten sind, die einer hohen Preissteigerung unterliegen. Arbeitsbedarf
und Gebäudeaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen (Abb. 435):
Eine Verringerung des Arbeitszeit- AtbtI......-rl ~1aI_

bedarfs muß vor allem durch eine
bessere Mechanisierung der Melk
arbeiten, eine Senkung des Kapital
bedarfes vor allem durch billigere
Stallgebäude zu erreichen versucht
werden.

2.1 Melken und Milchbehandlung

Eine zweckmäßige Mechanisierung der Melkarbeiten ist besonders wichtig, da

• lls der gesamten Stallarbeiten auf das Melken entfallen;
• die Milchleistung, inbesondere der Fettgehalt, vom sorgfältigen Melken ab

hängig ist;
• die Milchqualität wesentlich durcll den richtigen Einsatz und die richtige

Pflege von Melkmaschine und Milchkühlung bestimmt wird (heute dürfen in
der Milch I Mio. Keime/ern', in Zukunft aber nur 100 000 Keime/ern' vorhan
den sein).

Beim Melken sind folgende ArbeitsveTrichtungen durchzuführen:
Reinigen und Waschen der Euter.
Anrüsten, damit von der Hirnanhangdrüse das Milchentleerungshormon Oxy
tocin abgesondert wird (vgl. Bd. 2, Teil B, S. 92).
Hauptrnelken, welches während der Oxytocinwirkung in ca. 7 min. erfolgen
muß.
Nachrnelken, um Milchgänge und Milchzisterne völlig zu entleeren.

2.1.1 Funktion der Melkmaschine

Beim Handrnelken wird durch Daumen und Zeigefinger die Milch im Zitzenkanal ein·
geschlossen und anschließend mit den übrigen Fingern aus der Zitze gepreßt (vgl. a.
Band 2, Tell B, Kap. 1). Das Kalb saugt dagegen die Milch mIt leichtem Unterdruck aus
dem Euter und führt dabei etwa 120 Schluckbewegungen je Minute aus. Dabei wird das
Saugen kurzzeitig unterbrochen und mit der Zunge das Euter und die Zitze massiert.

Beim maschinellen Milchent'zug wird das Saugen des Kalbes nachgeahmt. Dazu
dient ein Zweiraum-Melkbecher, der aus einer Becherhülse und einem Zitzen-
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Entlastungstakt Saugtakt Abb.436 Funktion desZweiraum-Melk_.n
Zitzengumml-== 1ol--i>f---t.I

gummi besteht. 1m Innern des Zitzen
gummis (Innenraum) herrscht ein
ständiger Unterdruck von 0,5 bar, der
die Milch aus der Zitze saugt (dieser
Unterdruck ist etwa dreimal so hoch
wie beim Kalb und deshalb notwen
dig, damit die Melkzeuge am Euter
haften).

Das Saugen wird aber - wie beim
Kalb - periodisch durch den Entla
stungstakt unterbrod\en. Dazu strömt
zwischen Zitzengummi und Melkbe
cher (Melkbecher-Zwischenraum) ab
wechselnd Unterdruck und atmo
sphärische Luft ein. Während beim
Saugtakt auch im Zwischenraum
Unterdruck herrscht, preßt beim Ent
lastungstakt die atmosphärische Luft
den Zitzengummi zusammen, so daß
gleichzeitig an der Zil'zenspitze d~e

Saugwirkung unterbrochen und die Zitze massiert wird. - Moderne Melkmaschi
nen machen in der Minute etwa 60 Doppehakte, wobei zwischen Saug- und Ent
lastungstakt ein Verhältnis von 1:1 bzw. 2:1 besteht. Durdl die längere Saugphase
wird ein schnellerer Milchftuß erzielt.

2.1.2 Bau der Melkmaschine

Eimumdka.n1age _ Der erforderliche Unterdruck (Vakuum) von 0,5 bar
wird in der Unterdrudtpumpe eneugt. Neben Kolbenpumpen werden heute
meist Rolationspumpen verwendeL Wichtig ist, daß je nach Melkzeugzahl die
richtige Pumpenlei.stung beredmet wird (vgI. Tab. S. 382).

Zwischen Unterdruckpumpe und Unterdrudtleitung ist der UnrerdruckbehiilteT
zwischengesd1altet. Dieser sorgt für den Vakuumausgleich und verhindert, daß
Schwirzwasser und Reinigungswasser in die Pumpe gelangen. Eine sehr wichtige
Funktion erfüllt das Regelventil. Es sorgt dafür, daß ein gleichmäßiger Unter
druck ohne Schwankungen eingehalten wird. Besonders geeignet sind gewidlts
belastete Regelventile, die schnell reagieren und nicht laufend verstellt werden
können.

Das Vakuum wird über die Unterdruckleitung in den Stall geführt. Auch diese
Leitung muß entsprechend der Melkzeugzahl ausreichend bemessen sein (vgl.
Tab. S. 382) und ein leichtes Gefälle von 1'/. aufweisen, damit eine Entwässerung
der Anlage mögIidl wird. Zwischen je zwei Kuhständen sind an der Leitung
Hähne angebracht, an die über einen Schlauch die Melkeimer angeschlossen
werden. Der MelkeimeT steht unter Unterdruck, ebenfalls der Innenraum der
Zitzenbe<:her, der über den MilcMchlauch mit dem Melkeimer verbunden ist. So
\lo-ird die Milch abgesaugt und im Eimer aufgefangen. Der Melkbecherzwischen-
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Abb.437 Aufbau einer Elmermelkanlage

raum ist dagegen mit dem Pul&alor verbunden, der abwechselnd Unterdruck
(Saugtakt) oder atmosphärische Luft (Entlutungstakt) einläßt. Pulsatore müs
sen unter verschiedenen Temperaturen gleidl.mäßig arbeiten. Dies ist vor allem
bei geschlossenen Pulsatoren der Fall, die nicht mehr laufend von Hand verstellt
werden können. Sehr gleichmäßig arbeiten elektronisdt oder elektrisch ge
steuerte Pulsatoren.

Rohrmelkanlage - Eine zusätzliche Ausriistung der Melkanlage ist bei Rohr
melkanlagen erforderlich. Hier wird die MUch nicht in Melkeimem gesammelt,
sondern über Rohrleitungen direkt in die Milchkammer gefördert. Zum Aus·
schleusen der Milch aus der Rohrleitung, die ständig unter Vakuum steht, sind
Milc:hsch.leusen erforderlich. Diese bestehen aus zwei Kammern, die wechselseitig
unter Unterdruck stehen.

...._-- ,V,r-......

Abb. U8 Au!bau
einer Rohnnelltanlap!

Neben erheblichen arbeitswirtschaftlichen Vorteilen (vgl. Abb. 447) bringt die
Rohnnelkanlage auch einige Probleme, da in den langen l'ttilchleitungen schäd
liehe Vakuum.rchwankungm auftreten können. Deshalb müssen die Rohrleitun
gen genügend groß gewählt werden und sollten keine Steigungen aufweisen
(z. B. übergänge über Futtertisdl).
Besonden gerlna:e Vakuumsdlwankungen treten bei einigen Sonderbauarten auf. Bel
der Unterfluranla"e ist die Milchleituna: nicht über den Tieren. sondern unter Flur
angeordnet.. Dies in beim Anbindestall unterhalb des Barrens, bei MelksUnden im
Melkftur. Die Milch wird so nidtt mehr hochj;esaugt, tandem ftie8t nad!. unten ab.
wodun:h keine Sd1wanktmgen im Vakuum mehr auftreten. Die Hodtförderuna Im
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Tedmi,che Daten bei Melkan!agen -Minde.!tlemungen nach DEN 11 845

PumpenleLstung (/) Vakuumleltung (/)MlIchleltung mm
Melkaniagengr6ße (Ilmln) ~ (beI 40 m)

Elmermelkanlage
I Melkzeug HO

I
-

2 Melkr.euge 170 -
Rohnnelkanlage mit ,.
r.rn_......

2 MeUaeuge '" "3Me~ 350 I
32

4 Melkuuge ... 32 38
5 Melkr.euf:e .70 38

10 Melkuuge 700 .. "
Melutand odef' In der M!lchkarmner ,esd1leht durdt eine M!lchpumpe, die g1eld1Zeitlg
.11 Milchabscheider dlenL
Ein Ihnlldler Effekt wird durdl Melkmaschinen mit getrennten Vo.kUU7Tl$tufm erreldlt
ohne daß die Mlld'l.1elstuns unter Flur verlegt werden muß, was be50ndera bei Anbinde
.tAlIen schwierig bt. Bel dleaen Anlalen Ist ein getrenntes Melkvakuum von 0,5 bar und
ein höheres Transportvllkuum von 0,7 bar vorgesehen. Du Umsdialten auf Transport
vakuum erfolgt durdl einen Stabilisator, der bei Mildlftuß die Transportleitung frei·
gibt. AllerdinIlI erfordert eine derartige Anlage zwei Vakuumpumpen und damit höhere
Kapltalautwendungen.

Obwohl das Prinzip moderner Melkanlagen schon seit 50 Jahren bekannt ist. hat
die Entwicklung noch keinen Endpunkt erreicht, da sich die Melkmaschinen mit

57'S-I,

,

,,--
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,
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fixierten Vakuum- und Pulsverhältnissen nicht den untendl.iedlichen Melkpha•
.sen und den biologischen Bedingungen der einzelnen Tiere anpassen. Deshalb
wird heute an der EntWicklung von Melkma.sdl.i.nen gearbeitet, die durch den
Mildrlluß gesteuert werden, nach Beendigung des Melkens automatisch abschal.
ten und gegebenenfalls auch selbsttätig die Melkzeuge abnehmen. Diese Melk
zeuge können die Nachmelkarbeiten vermeiden und BlindmeUueiten völLiS aus
schalten. Dadurch dUrften Euterkrankheiten vermieden und eine Verdoppelung
der Arbeitsleistung möglich werden (Abb. 439, 440 und Abb. 441).

Abb. 440 (llnk5) Teilautomatl.sler1e Melk:z:eu&e
in elnem Fbdlgriten·Melkstand (J,tildlftußend·
abschalter und selbsttätige Melkzeugabnahme)

Abb. 441 (ffttlu) Melkstand mit
mildlftußKes\euer1er Melkmaschlne
(Steuerung von Vakuum und Puls-
zahl in %Stufen)

2.1.3 Wartung und Pflege

Tedmisch veraltete und mangelhaft gepflegte Melkanlagen fUhren zu langen
Nachmelkzeiten und damit zu geringen Arbeitsleistungen, zu Eutererkrankun·
gen und schlechter Milchqualität. Bei Melkanlagen müssen deshalb folgende Teil·
bereidle der Technik regelmäßig überprüft werden:

• Richtiges und gleichmii.ßiges Vakuum: 0,5 bar Vakuumhöhe; gewidltsbe
lastete Ventile, genügende Pumpenleistungen; genügend große Rohrquer
schnitte bei Milch1eitungen; keine Steigungen bei der Milch1eitung; genügend
große MilchsammeLstüc:ke mit gereinigter Luftöffnung.

• Richtige und konstante Pulnahl: 60 Taktemin; Pubverhältnis: 1:1 bis 1:2;
geschlossene Pulsatoren und elektrisdte Pulsgeber halten diese Pulsverhüt
nisse konstant.

• Regelmäßiges AU.lIwecbHln verbrauchter Gummiteile: Spröde Gummiteile
fUhren zur venninderten Milcbqualität und speziell beim Zitzengummi zu
Eutersc:häden (Reibeisenwirkung). Deshalb sollten diese Teile halbjährlich aus
getauscht werden.

Besondere Sorgfalt ist auf die tägliche Reinigung und Desinfektion der Melkan·
lage zu legen, da diese entscheidend die Milchqualität bestimmen. Die Reini
BUngsarbeiten werden in folgender Reihenfolge durchgeführt:

• Vorspülen mit kaltem oder lauwarmem Wasser, um Mildtreste zu beseitigen.
Heißes Wasser würde dabei Milcheiweiß gerinnen lassen und so festlegen.
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• Reinigung und Desinfektion mit heißem Wasser (Milchfett) und einem DLG
geprüften Mehrzweckmittel.

• Nachspülen mit kaltem Wasser, um Reste des Desinfektionsmittels zu be-
seitigen.

Im wöchentlichen Abstand ist eine Genera/reinigung der Melkanlage notwendig,
bei der Melkzeuge, Melkeimer, Hähne usw. auseinandergenommen und gesondert
gereinigt werden.
Besonders aufwendig ist die Pflege de-r Rohrmelkan!agen. da viele milchführende
Teile vorhanden sind. Die Reinigung der Rohrleitungen erfolgt hier im Umspül
verfahren, wobei allerdings einige Teile (Schleuse, Sammelstücke, Milchhähne)

zeitweise nachgereinigt werden
müssen. Erhebliche Arbeitszeit
Einsparungen und eine sichere
Reinigung, unabhängig vom un
sicheren Faktor _Mensch«, er
möglichen programmgesteuerte
Spülautomaten, ·die nach einem
vorgegebenen Programm die
verschiedenen Spülvorgänge
selbsttätig durchführen.

Abb. 442 Programmgesteuerter
Spülautomat zur Reinigung von
Rohnnelkanlagen

2.1.4 Melkverfahren

Die Arbeitsleistung beim Melken wird vom jeweiligen Melkverfahren bestimmt.
Entscheidend dabei ist die Zahl der Melkzeuge, die von einer Arbeitskraft gleich
zeitig bedient werden, ohne daß es durch Blindmelken zu einer Schädigung der
Eutergesundheit kommt.

Die Zahl der Melkzeuge je Arbeitskran berechnet sidl nadl folgender Formel:

Milchßußzeit [mlnllKuh
MelkzeugfAK - AKminlKuh + AKmIn Wegezelt/Kuh

8 mlnlKuh
L 5.: Z,2 mlnlKuh + 0.5 mlnIKuh - 3 MelkzeugeiAK

Diese Berechnung läßt folgende S<:hlUsse zu:
• Lange Mildlftußzeiten pro Kuh können durch eine größere zahl von Melkzeugen

pro AK ausgeglldlen werden.
• Die Zahl der Melkzeug:e und damit aul:h die Arbeltslel.stung können bei gleidler

Mildlftußzelt durch kUrreren Arbeitsaufwand je Kuh und durch kürzere Wegezelten
erhöht werden.

Der Arbeitsaufwand wird vor allem durch die Nachmelkarbeiten bestimmt, die
einen Anteil von 50-/, haben. Durch Züd"ltung und gute Melkanlagen kann dieser
Arbeitsgang stark verkürzt bzw. vollkommen wegfallen. Die Wegezeiten dagegen
werden durch die Melkverrahren bestimmt. Hier bieten Anbindestall und Melk
stand unterschiedliche Möglichkeiten.
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IHellt\'erfahren im Anbindestall - Im Anbindestall ist der Standort der TIert'
festgelegt. Das bedeutet, daß der Melker zum Tier gehen und die erforderlichen
Arbeiten in sehr ungfinstij:er Haltung verrichten muß (vgl. Abb. 443). Bei der
Eimermdko:nhlge muß zusätzlich noch die Milch vom Tier weggetragen werden,
so daß in der Regel eine Arbeitskraft nur zwei Mellueuge bedienen und
etwa 15 Kühe pro Stunde melken kann. Bei Rohrmelkanlagen entfällt der Milch
transport durch den Melker. Dadurch können bei leichtmelkenden Tieren von
einer Arbeitskraft drei Melkzeuge bedient und somit bis zu 20 Kühe pro Stunde
gemolken werden. Damit ist aber im Anbindestall die Leistungsgrenze einer Ar
beitskraft erreicht.

Abb. ID Melken im AnbIndestall In un
cilnstiger Arbtltshaltung

Abb. 444 Günstl~ Arbeitshaltung und
kurze Wege im F1schgriten·Melkstand

Melkverfahren im ~telltst.nd - Mit mehr als drei Melkzeugen kann eine Ar
beitskraft nur im Melkstand ordnungsgemäß arbeiten. Denn hier kommt das
Tier zum Melker und dieser kann in bequemer Haltung und in Sichthöhe die

•
,,

r·=::------ -~--"--

.-
I

Abb.44S GrundrIß und Schnitt durdt einen 2 x 4
Fi5dIgrlten·&felkstand (JdaDe in an)
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Arbeit verrichten. Durch diese besondere Form verkürzt sich der Weg von
Euter :z:u Euter, so daß von einer Arbeitskraft vie! bis fünf Melkzeuge im ~eeh
selbetrieb (für :z:wei gegenüberliegende Buchten em Melk:z:eug) oder sec:hs Emzel
mellueuge (für jede Melkstandbucht ein eigenes Melkzeug) bedient werden kön
nen. Dadurch ist eine Melkleistung von 35--40 KühenlAK und Stunde möglich,
bei teilautomatisierten Melk:z:eugen kann eine Arbeitskraft bis zu 16 Melkzeuge
bedienen und damit bis:z:u 70 Kühe in der Stunde melken.

Melk\'erfabren im Rundmelkstand - Neben den modemen Fisdlgrätenmelk
ständen werden in neuerer zeit für große Herden Rundmelkstände gebaut (z. B.
Karussellmelkstände, Unilactor usw.). Bei diesen Melkständen werden die Kühe
am Melker vorbeigefahren, so daß .f1ießbandarbeit4 möglich wird. Die Wege
"leiten der Arbeitskrifte verringern sidl dadurch auf ein Minimum. Nadl bishe
rigen Erfahrungen bringen diese Melkstände nur beim Einsatz teilautomatisier
ter Melkzeuge echte arbeitswirtschaftliche Vorteile. Nur dadurch kann eine
Arbeitskraft bis zu 18 Mellu:euge gleichzeitig bedienen, wofür allerdings ent
sprechend groBe Anlagen erforderlich sind.

Abb.446
Mo!I<l<.",.,.U

Der Arbeitszeitbcdarf der verschiedenen Melkverfahren setzt sich aus den
eigentlichen Melkarbeiten und den Vor- und Nacharbeiten für die Reinigung und
Pflege zusammen. Die eigentlichen Melkarbeiten je Kuh sind weitgehend unab
hängig von der Herdengroße und werden allein durch das Melkverfahren be
stimmt. Die Vor- und Nacharbeiten dagegen fallen je Herde an (Eimermelkanlage
etwa 15 min., Rohrmelkan1age etwa 20 min. und Melkstand etwa 30 min. je
Melken) und belasten deshalb den Arbeitszeitbedarf je Kuh bei kleineren Her
den beträchtlich. Deshalb bringen moderne Melkverfahren mit höheren Rüstzei
ten erst bei großeren Beständen arbeitswirtsdlaftliche Vorteile, wie aus der
Abb. 447 hervorgeht. Rohrmelkanlagen sind erst ab 15 Kühen, Fisdlgrätenmelk
stände erst ab 30 Kühen arbeitswirtschaftlich sinnvoll ein:z:usetzen.
Neben dem Arbeitsuitbedarf ist für die Auswahl der Melkverfahren auch der
Kapitalbedarf zu beachten. In Abb. 448 ist dieser, umgerechnet auf einen Arbeits
platz, mit der nündlichen Arbeitsleistung gegenübergestellt. Dabei :z:eigt sich,
daß MelkstÖnde. vor allem wegen der zusätzlichen Gebäude, einen wesentlich
höheren Kapitalbedarf erfordern. Dieser wird in größeren Beständen durch eine
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Abb. 447 ArbeitszeItbedarf in AKhI
Kuh und Jahr für das Melken bei ver
schiedenen Herdengrößen und Melk
verfahren (lI,'IZ"Melkzeuge)

höhere Arbeitsleistung gerechtfer
tigt. Dagegen sind die hohen Kapi
talaufwendungen für Karussell·
melkstände bei konventionellen
Melkzeugen wegen der geringeren
arbeitswirtschaftlichen Vorteile be
triebswirtschaftlich nur in Einzel
fällen gerechtfertigt.

MelkJeistung Kühe/AKh Kapilalbedarl DM

M in

~-------------

, 2 x 6 FG/ol l....ut. Melkuuoge'--------------

~-------.5 teilaut. loIeIlczeuI,Ie
~-------

2,..4FG/oI

10000 20000 JODOJ 40000 50000

""
Abb. 448 Stündliche Arbeitsleistung und Kapitalbedarf versdliedener Melkverfahren

2.1.5 Kühlung und Lagerung der MIld1

Der Keimgehalt der Milch als bestimmendes Qualitätsmerkmal wird wesentlich
von Lageneit und Milchtemperatur beeinftußt. Dabei sollten nicht mehr als
100000 Keime pro cml überschritten werden. Dazu muß die Milch innerhalb von
2'/t Stunden auf +4° C gekühlt werden und bis zur Ablieferung bei dieser Tem
peratur gehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Stapelung der Milch über
zwei Tage, wie dies beim Einsatz von Tankwagen schon vielfach üblich ist. Bel
Wasserkühlung ist diese Forderung nicht zu erfüllen, so daß elektrische Kühl
anlagen für alle Milcherzeuger notwendig werden.

Die Wärme wird der Milch dabei nach folgendem Prinzip entzogen:
Ein hocfl verdld:itetes und dadurch nüsslges Kältemittel verdampft bei Druckminde.
t'Wlg In einem KOhibehälter (Verdampfer). Für das Verdampfen ist aber Wärme er
fOrderlich, die der Umgebung (Milch, Wasser) entzogen wird. DIeses gaJ;förmlge Kälte·
mittel wird ansdiließend In einem Kompressor wieder verdldl.tet und die aufgenom·
mene Wärme In einem KUhler entzogen. Dabei geht das Kühlmittel wieder in ftUssi·
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Abb.45O Aufbau einer
elektrischen Kühlanlage

O·C

O·C

O·C

10·C8eg,nr>8nder
Verderb

o~===~15 24 48 12 ge Stunden

Abb. 449 Keimgehall der Milch bei unterschledUl:her Lagenelt und KOhltemperalur

gen Zustand über (KOhler _ Verflüssiger). Das Kühlmittel flleßt nun zum Verdampfer
zurück, wird durch ein Drosselventil entspannt, verdampft und nimmt erneut Wärme
auf. Der gesamte Kü.h1kreislaut muß völlig gasdlcht sein, da sonst KühlmIttel außer
halb des Kreislaufes verdampft. DIe!! fUhrt zu häufigem und verlängertem Anlauten
der Kühlanlage und damit zu erhöhtem Stromverbrauch.

,
E~mpe v...dampfer

Kuhlwanr>8

,._---
transportabler HoIbehiIter

litanrw*iiIW ldoppel_ldigl

Abb. 4$1 Verta~n der EiSwasserkiihlung

Eiswasserkühlung - Bei der Eiswasserkühlung handelt es sich um eine indirekte
Kühlung. Als Kälteträger zwischen Verdampfer und Milch wird bei diesem Sy
stem Wasser benulxt. Da das Wasser Kälte speichern kann, muß das Kälteaggre
gat nicht auf Spitzenbelastungen hin ausgelegt werden. Allerdings erfordert die
Eiswasserkilhlung einen erhöhten techni.sd:ten Aufwand, Mit Eiswasser können
Kannen, Hofbehälter und Wannen betrieben werden. Ru~

"""-'.......-
._--, rTIiUltel

Direkte Kühlung: - Bei diesem System kommt die Milch direkt mit dem Ver
dampfer in Berührung. Da keine Kältespeicherung erfolgt, muß das Kühlaggre
gat für Spitzenbelastungen (frisch ermolkene, warme Milch) ausgelegt werden.
Zudem kann bei geringen Mengen die Milch anfrieren. Durch leistungsfähige
Rührwerke kann dieser Nachteil aber vermieden werden. Vorteilhaft ist die
einfachere Konstruktion der direkten Kühlanlagen.
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Abb. 452 Verfahren der direkten KUhlunl

Abb. 453 Stromverbrauch ver
sdtledener MIlchkühlanlagen

"•
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AU5wahikriterieo - Die Auswahl der verschiedenen Kühlgerite und Lagerbe
hälter erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten:

Stromverbrauch
Kapitalbedarf
Milchmenge und Lagerz:eit.

Der Enn-gieveroTGuch wird von der Behälter
Bauart und der Raumtemperatur bestimmt. Ein
hoher Stromverbrauch fällt bei der Kannenküh
lung, vor allem bei hoher Raumtemperatuf, an.
Auch Tauchkühler haben bei höheren Außentem·
peraturen einen höheren Energieverbrauch und
sind deshalb nur für kleinere Milchmengen bis zu
300 I zu empfehlen. Den geringsten Energiever
brauch haben Kühlwannen ab 300 I Fassungsver
mögen. Hier besteht zwischen direktem und in
direktem Kühlsystem kein Unterschied.

Kapito.lbedar! für Milchküh[- und Lal1enrinrichtungen (ohne Kannen)

Mllcbkühlsystem DM insgesamt DMllOO I

Eiswauer-KanMnkilh1er filr 2001 """ "'.
Eiswauer-WannenJrllhler für 500 1 6000 1100
KQhhl,"anne mit dini'ktem Vetdamp-
fer (SOG I) "'" 1050
Taudlkühler mit 200-1-Hofbehilter """ "'.

2.1.6 Mllchriume

Milchräume dienen zur Aufbewahrung und Reinigung der Melkgeräte
KOhlung und Lagerung der Milch
Aufstellung der Maschinenaggregate.

Während die Reinigung der Melkgeräte und die Milchlagerung in einem Raum
erfolgen können, müssen die Maschinenaggregate außerhalb aufgestellt werden.
Bei der Einrichtung der Milchräume müssen folgende Anforderungen beachtet
werden;
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• Kune Arbeitswege zum Stall: Die Milchkammer soll an den StaU anschließen,
allerdings ohne direkte Verbindung mit diesem. Zwischen Stall und Milch
kammer muß mindestens eine ~Luftschleuse. in Form eines abschließbaren
Ganges sein, der gleichzeitig als Geräteraum genutzt werden kann.

• Günstige Abfahrtswege für die Milch: Tankfahrzeuge stellen hier hohe An
forderungen, da sie ohne Rückwärtsstoßen auf gut befestigten Wegen direkt
an die Milchkammer heranfahren müssen.

• Hygienische Anforderungen: Zur Erzeugung von Qualitätsmiich müssen eini
ge wichtige Anforderungen an die Hygiene erfüllt werden. Die Milmkammer
muß durch ein mit Fliegengitter geschütztes Fenster (möglichst nach Norden)
gut zu lüften sein. Boden und Wände sollen sich leicht reinigen lassen. Der
Boden sollte deshalb mit säurefestem Belag (Estrich oder Platten) und einem
geruchsicheren Ablauf versehen werden. Die Wände sollten 1,70 m hoch ge
fliest oder mit einer wasserfesten Farbe gestrichen sein.

• Ausreichende Größe: Herdengröße und Umfang der Milchlagerung bestim
men die Größe des Milchraumes. Bei Neuplanungen ist von vorneherein eine
zweitägige Lagerungsmöglichkeit vorzusehen, so daß für Milchkammer und
Geräteraum folgender Raumbedarf besteht:

bis lQKühe
8-10 m t

bis 20 Kühe
12-16 mt

bis 40 Kühe
16---20 rot--

--

-

-
-Abb. 454 (links) MIlchräume für Anbindeställe: 1 Spülautomat, Milchabscheider oder

Milchpumpe; 2 Spülwanne, Elektroboller, Waschbecken; 3 Tank oder Hochbehälter
Abb. 455 (rechts) MIlchräume für Laufställe ab 40 Kühe; 1 Milchpumpe Im Melkstand;
:! Spülautomat und Vakuurnkes.sel; 3 Warmwasserbereiter, Waschbecken, Spülwanne:
4 Tank

2.2 Anbindeställe

Bei Anbindeställen sind die Tiere auf einer begrenzten Fläche festgelegt. Das
bedeutet, daß Futter und Einstreu zum Tier hin und Kot und auch die Milch vom
Tier wegtransportiert werden müssen, Diese Transportmengen erfordern viel
Arbeit bzw. eine entsprechende Mechanisierung. Da ferner die Bereiche für Lie
gen, Füttern und Melken räumlich nicht getrennt sind, muß das gesamte Ge-

390 Verfahren der tieri,chen Produktion



....
=1>~.... I I I
=1> I I! =t>

=t>~_.no.-
Abb. 456 Merkmale des AnbindestalJes

baude nach dem Bereich mit dem höchsten Wärmeanspruch. nimlich nach dem
Bereich ~Uegen~, ausgeführt werden.

2.2.1 Standtormen

Durch die ständige Festlegung eines Tieres an einen Platz werden an den An
bindestalt hohe Anforderungen gestellt:

• Die Tiere dürfen beim Aufstehen, Fressen, Hinlegen und Liegen nicht unnötig
behindert werden.

• Ein wärmegedämmtes und elastisches Lager muß gesundheitlichen Sdläden
vorbeugen.

• Die Standlonn muß dazu beitragen, die Tiere mit geringem Arbeitsaufwand
und geringer Einstreu bzw. einstreutos sauber zu halten.

Hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeiten des Tieres (und als Folge davon ver
schiedener Abmessungen) unterscheidet man zwischen Lang-, Mittel- und Kurz
mnd.

Laogstud - Der Langstand ist nicht untergliedert und hat eine Länge von über
2,20 m. Um die Tiere sauber zu halten, ist eine tägliche Eirultreumenge von 15 kg/
Tier und Tag erforderlidt.

i)fiuellaoptaud _ Der Mittellangstand weist ein versdllieBbares Freßgiuer und
eine abgesetzte Kotplatte auf. Die Liegetläche ist auf 2,20 m begrenzt. Bei ge
SChlossenem Freßgitte.r steht und li@it die Kuh an der Kotkante und verschmutzt
den Stand nur wenig. Beim FUttern wird das Freßgitter geöffnet und die Kuh
tritt 40 cm nach vorne. Da die Kühe beim Fressen 50- • des gesamten Kotes ab
setzen, fällt dieser nicht auf die Kotplatte, sondern auf die Liegeftäche. Deshalb
milssen auch bei dieser Standform 8 kg Einstreu je Tier und Tag gestreut werden.
Zudem können die Tiere bei geschlossenem Freßgitter nicht an das Futter und
nehmen teilweise nicht genügend auf.

Kurutand - Beim Kunstand entfällt das Freßgitter und die Krippe ist unmit·
telbar an die Tiere herangeschoben, so daß der Bereich über der Krippe den Tie
ren als Bewegungsbereich zur Verfügung steht. Die Tiere haben so ständig Zu
gang zum Futter. Zudem können die Tiere nicht nach vorne ausweichen, so daß
der Dung auch während des Fressens in den Kotgraben abgesetzt wird. Dadurch
können die Tiere mit geringen Einstreumengen (2 kg pro Tier und Tag) oder auch
völ1lg einstreulos sauber gehalten werden.
Der Kurzstand hat sich deshalb heute bei Anbindeställen eindeutig durchgesetzt.
Gesundheitliche Schäden bei den Tieren sind nicht zu befürchten, wenn einige
Anforderungen beachtet werden:
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Abb. 457 Der Kurutand bietet den Tiet'E'n die gleiche Bewegungsfreiheit wie der MIt
tellangsUlnd, vermindert aoor die Verschmutzung und den Eiru;treubedarf (Maße In cm)

Anbindevo1'lichtung: Als erstes ist hier die Anbindevorrichtung zu nennen. Diese
soll einerseits dem Tier genügend Bewegungsfreiheit geben (vor allem nach
vorne beim Aufstehen), andererseits das Tier so filderen, daß der Kot in den
Kotgraben fällt. Nach der technischen Ausführung unterscheidet man Senkrecht·
ketten, Halsrahmen und Pfostenanbindung.

Abb. 459 (unten)
Vergleich der Anbindevor
richtungen tür Kurzstände

Abb. 458 (oben)
Gelenkhalsrahmen:
links; Frontansldlt;
redlt.s: Seitenansicht

Senkrechrketten (Grabner
ketten) bestehen aus einer
Kette oder einem geräusch
armen Kunslstoffband mit
einem beweglichen Halsbü
gel. Sie Sind funktlonssldler
und bUilg. Senkred1tketten
sollten nIcht zu straft' ge
spannt .seIn, weil dadurch
zwar die Tiere sauberer
bleiben, aber die Bewe
gungsfreiheit nad1 vorne
eingeschränkt wird und da
durch die Gefahr von Ver
letzungen besteht.

c::::J -_

_.
,
.'

"--.

-...--
~--
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Hcbrchmen: Für die gruppenweille Auslösung und Festlegung der Tiere lind Halsrah
men SUt geeignet. Die nachteiligen Eigensdlaften der früher verwendeten starren
Halsrahmen, die den Tieren :ru wenig Bewegung!lllreiheit boten, konnten durdJ Gelenk
halsrahmen (vg.l Abb. 458) vermieden ..."erden. Diese besitun Im unteren Drittel des
RahmenI ein Gelenk.

Die Auswahl der Anbindevorrichtungen erfolgt weniger nach ihrer Funktion,
sondern vielmehr aufgrund haltungstechnischer Gesichtspunkte. So muB bei
Weidegang mH Melken im StaU die Anbindevorric:htung eine GruppenauslÖSUDg
und GruppenlestJegung ermöglichen. Bei ganzjähriger Stallhaltung entfällt da
gegen dieser Gesichtspunkt. Aus der Abb. 459 wird enichtJich, welche Eigen
sdlaften die einzelnen Anbindevorrichtungen aufweisen.

Demnach können die einzelnen Bauarten folgendermaßen zugeordnet werden:

Ganzjährige StaUhaItung Senkrechtketten und Pfostenanbindung
und Ganztagsweide:

Weidegang mit Gelenkhalsrahmen
Stallmelken: Senkredltseil mit FangbOgei,

Selbstfanghalsrahmen

Besondere Bedeutung verdlfmen In der Zukunft Halsrahmen mit SelbsHangelnrlchtun·
gen, da sich damit eine arbeltswlrtschartllch günstige Komblnatlon von Anblndestall
und Melkstand ermöglichen läßt. Allerdings dürfen diese Anbindevorrtchtungen eben
falls nicht die Bewegungslreihelt der Tiere übermäßig elnsdl.ranken.

Krippenform: Auch die Krippenform ist von besonderer Bedeutung für die
Funktion des Kurutandes. An die Krippe sind folgende Anforderungen zu stei
len:

• Das Futter muß bis zum letzten Rest gut erreichbar sein.
• Das Fassungsvermögen muß eine Vorratsfütterung ermoglichen.
• Die Krippenform darf die Tiere nidlt behindern, da beim Kurutand der Be-

reidl über der Krippe als ständiger Bewegungsraum dient.

Diese Forderungen stehen teilweise im Widerspruch zueinander. Feste Krippen·
wänd~ mit einer Höhe von mehr als 15 cm. wie sie bei bisher gebräuchlichen
Krippen üblich sind, behindern die Kühe. Andererseits kann das Fassungsver
mögen der Krippe nur befriedigen, wenn die Krippenwand mindestens 30 cm
hoch ist. Durch eine nachgebende Krippenwand _ bestehend aus einer wider·
standsfähigen Gummirnatte - versudlt man, heide Forderungen zu erfüllen
(vgI. Abb. 461). Weiterhin sollte der tiefste Punkt in der Krippe 10--15 cm über
der Standfl.äche liegen.

Abb. 460 Gebrlud'l.1lche
Krippenform~ In cm)
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Abb.461 Kurzstandkrlppe mit Gummiband (Maße in cm)

Auf längeren Ständen hat sich zur Sauberhaltung ein Gerät eingeführt, das die
Kühe während des Kotens und Harnens zurückdrängt. Es handelt sich dabei um
den _Kuhtrainerc, der - ähnlich einem elektrischen Weidezaun - in Bügel.
form über dem Widerrist der Kühe hängt und ihnen beim Krümmen des Rückens
einen leichten elektrischen Schlag verseut.

~-,

- '1
I

Abb.462-
Kuhtrnlner für Kurz
stände (Maße In cm)

Schließlich sind für die gute Funktion des Kurzstandes Standlänge und Stand
ausbildung entscheidend. Diese werden wiederum von der Mistbereitung und
-ausbringung bestimmt.

2.2.2 Kurzstand mit Kotstufe und Festmistbereitung
Der Kotgrabenstand wird normalerweise eingestreut (2 kg/Tier und Tag). Er en
det in einer 20 cm hohen Stufe. Bei Verwendung von Einstreu genügt als Boden·
belag ein wärmedämmender Estrich, der auf eine Isolierschicht aufgebracht ist
(vgl. Abb. 463).
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Abb.463 Kurzstand mit
Kotstufe (Maße in an)

Die Standabmeuungm richten sich nach der Tiergroße. Die nach Rassen unter
gliederte Tabelle gibt Anhaltswerte für die Bemessung von Kun:s.tanden.

Kurutandabmeuungm für Milchkühe vn'Miedmn' Raum

R_ Slandbreite m StandUlnge m

nedtvieh, Braunvieh 1,10 1,70
Schwarzbunte, Rotbunl.e 1,05 I,"
Jensey 0" 1,45

Oie AU$führung de$ Kotgraben$ wird vom Entmis.tungsgerät bestimmt. Man un
terscheidet zwischen mobilen und stationären Geräten.

• Mobile Enlmistungsgeräle: Zu den mobilen Geräten zählen Frontladerschlep
per und Spezial.Hofschlepper. Beide Geräte sind nicht achsengebunden.
Durch vielseitige Verwendbarkeit wird die Frontladerentmistung äußerst
ko,stengünstig. Sie erfordert großformatige Tore, deren Öffnen im Winter zu
stallklimatischen Schwierigkeiten führt. Für die Entmistung mit einem Hof
schlepper genügen normale Stalltl1röffnungen. Der Hofschlepper erfordert
einen höheren Kapitalaufwand.

Oie Vorteile der mobilen Entmistung
lassen sich folgendermaßen zusam·
menfassen:

Einseubar in mehreren Ställen,
auch bei nicht unmittelbar amStall
gelegenen Dungstätten verwend·
bar; geringe Swranfälligkeit.

Dem stehen als Nachteile gegenüber:
Lange Rüstzeiten, vor allem bei
kleinen Beständen,
Arbeitsaufwand und Bedienung~

pe....n.

Abb.464 Spezialhofsdllepper beim Ent
misten In Altllebäuden

Gangbreiten und Torabmeuungen bei mobiln' Entmi$tung

Mistgang- Toröffnull.8 m
Entmillunpa;ertlt breite m Breite Höhe

Schlepper mit Frontlader 1,80-1,00 1,1lO-1,00 2,00
Holldtlepper 1,20 1,20 2,00
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Abb.466
anlage

Schubstangen- ~_

/
/'

/
/

/'

• Stationäre Enhnistung: Die stationäre Entmistung ist achsengebunden. Nahe
zu aUe Anlagen erfordern die Lage der Dungstätte in Verlängerung der Ent
mistungsachsen.

Einfache Sei!zugQ.1llage1l weisen eine handgeführle Schleppschaufel auf, die bei
der Rückführung auf kleinen Rädern roUt. Mit derartigen Anlagen ist das Dung
stapeln möglidl. Bei neueren Anlagen dieser Art enUäl1t die Handführung.

Schub- odeT ZugstQ.1lgena1ltagen fördern nieht kontinuierlich, sondern portions
weise. Die Sdlub- oder Zugstange bewegt sich dabei abwedlselnd vorwärts und
zurück. 1m Leerhub schwenken die Schubklappen, die beweglich an der Stange
befestigt sind, um ca. 90" zur seite. Im Förderhub stehen sie dann senkrecht zur
Schub- oder Zugstange und transportieren den Dung.
Schub~ oder Zugstangenanlagen können nur in einer Ebene fördern. Zum Dung
stapeln wird für jede Mistachse ein Hochförderer benötigt. Da jede Achse eine
komplette Anlage erfordert, verteuert sich die Schub- oder Zugstangenanlage
bei mehrreihiger AufstaUung entspredlend.

Beim Kettenförderer sind die Schubklappen fest mit einer Kette verbunden, die
einen Kreis bildet. Der Dung wird in einer Richtung gefördert. Durch die Be
weglichkeit der Kette können auch zusätzliche Winkel überwunden werden.
Durch schräge Führung der Ketle außerhalb des StaBes läßt sich der Kettenför
derer auch zum Dungstapeln verwenden. Da ein Teil des Kettenkreises ständig
im Freien liegt, besteht im Winter die Gefahr des Einfrierens.

2.2.3 Kurzstand mit Gitterrost und Aüssigmlstbereltung

Bei einstreuJoser Haltung wird im altgemeinen die Gitterrostaufstallung bevor
zugt. Diese besteht aus einer um etwa IG-20 cm verkürzten Liegeftäch.e, da der
Rost teilweise die Funktion der Stand- und Liegeftäche übernehmen kann. Diese
kurzen Stände sollten nur in Verbindung mit einem Schieberost geplant werden
(vgI. Abb. 467). Damit kann die Standlänge individuell den Tieren angepaßt wer
den. Der Stand darf jedoch keinesfalls soweit verkürzt werden, da.ß die Kühe
mit dem Euter auf dem Rost liegen.
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Abb. 467 Kurzstand mit
Gitterrost (Maße in cm)

Bei Verringerung der Einstreu, eventuell bis zur Einstreulosigkeit, ergeben sich
hinsichtlich der Stand- und Liegeftäche zwei Probleme: Wännedämmung sowie
Weichheit oder Elastizität.

Während die erstgenannte Eigenschaft durch den Einbau eines wärmedämmen
den Estriches oder Holzbodens herzustellen ist, kann die für das Tierverhalten
wichtigere Weichheit oder Elastizität nur mit Gummi- oder Kunststoffmatten er
reicht werden. Von diesen Matten ist außerdem zu fordern, daß die Tiere einen
sicheren Stand haben Und daß das Material haltbar ist.

Besondere Sorgfalt ist auf die richtige Wahl des Gitterrostes zu legen, der so
ausgeführt sein muß, daß

sich die Tiere beim Stehen, Liegen oder Begehen des Rostes nicht verletzen,
der Dung möglichst ungehindert in den Kanal fällt,
die Reinigung nicht durch unnötige Querstäbe behindert wird,
die Haltbarkeit bei der genannten Belastung gewährleistet ist.

Bewährt haben sich trapezförmige Stäbe von 1,5--2 cm Auftrittsfl.äche, die in
einem Abstand von 3,5-4 cm angeordnet sind. Diese Rostform bietet den Tieren
genügend Auftrittsfläche, läßt aber andererseits den Kot ungehindert durchfallen.
Weiterhin sind scharfe Kanten und Schweißnähte unbedingt zu vermeiden. Der
Rost sollte grundsätzlich der Standbreite entsprechen, damit eine individuelle
Anpassung an die Tiere möglich wird und keine gefährlichen Querspalten inner
halb des Standes entstehen. Feuerverzinkte Stahlkonstruktionen haben sich im
Hinblick auf die Haltbarkeit besonders bewährt.

Die Beseitigung des Flüssigmistes im Kanal kann mittels versdrledener Verfah
ren dUrchgeführt werden. Obwohl heute in jedem Fall das rechteckige Kanalprofil
verwendet wird, müssen bei der Bauausführung folgende Verfahren unterschie
den werden:

• Stau3'chwemmverfahren: Das Stauschwemmverfahren (Kanalausführung s.
Abb. 468) wird absätzig betrieben. Ein Schieber am übergang des Kanal
systems zur Grube staut den Flüssigmist je nach Fassungsvermögen der
Kanäle eine bestimmte Zeit auf. Um den vollen Staudruck des Flüssig
mistes zum Entleeren nutzen zu können, sollte der Schieber moglichst schnell
gezogen werden. Im Kanal verbleibende Dungreste werden mit Wasser her
ausgespült. Dieser Wasserzusau ist mit 20 lITier und Tag bei der Berechnung
des erforderlichen Flüssigmistlagerraumes zu berücksichtigen.

• Fließmin. oder Treibmistverfahren: Das Fließmist- oder Treibmistverfahren
arbeitet kontinuierlich und benötigt keinen Wasserzusatz. über einer F1üs
sigkeitsgleitschicht bauen sich die festen Dungbestandteile so auf, daß deren
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Flussigkeitsgteitschicht

diehter SChieber

Staunase

Abb. 468 Stauschwemm
verfahren

Abb. 469 Flleßml.stver
fahren

Oberfläche vom Kanalanfang bis zum Kanalende schräg abfällt. Die Ursache
dieses Dunganstaues liegt in der zu überwindenden Wandreibung. Dung, der
in den Kanal fällt, bringt eine entsprechende Menge am Kanalende zum
Überlaufen. Um die Flüssigkeitsgleitsehicht zu erhalten, wird am Ende jedes
Kanalabschnittes eine 10 cm hohe Staunase angebracht. Die Kanalsohle weist
kein Gefälle auf. Durch den schrägen Dunganstau müssen Kanaltie!e und
Länge des Kanals aufeinander abgestimmt werden (vgI. Abb. 469).

Kanaltiefen für f'tießmi$tkanäle (Abstand Unterkante Rost bis Kanalsohle in cm)

Kanallänge:

KanalUefe

10

60 "75

20

60

25 30 35 40

90 100 110 120

AtbeitszeitbeOarl Kapjtalbedarl
1-"1 Meh,ao'-tla "Ir GebaJdel

[~'~I

------..,.
------~

------------J
------------

'" " '"Al(hJkun u. Rl>< " "
, '''' ".

Abb. 470 Arbeitszeit_ und Kapitalbedarf verschiedener Entmistungsverfahren Im An
blndesta1l
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Vergleich zwi.!chen eingestreutem Kurzstand und GitterrostaujstaHung

Eingestreuter Kunstand Gitterrostaufslallung

Geringe Bauaufwendungen für Stall Rlndviehhallung nicht mehr an Ge-
und Dunglagerung. treidebau (Strohbedarf) gebunden.
Bei Fehlern In der Standausblldung Fortfall der Strohbergung bzw. keine
geringere Verietzungsgefahr. Kosten durch Strohzukauf.
Geräte zur Stallmistausbringung Keine Mechanlsierungskosten für die
vielseitig einsetzbar. Entmlstung, geringerer Arbeltsauf·

wand, kein Lagerraum für Einstreu,

Der Arbcltszcit- und Kapitalbedarf der verschiedenen Entmistungsverfahren ist
aus der Abb. 470 ersichtlich.

2.2.4 FüUern im Anbindestall

--~-

."
Abb.47l Zusammensetzung
der Fütterungsarbeiten

In Anbindeställen für Milchvieh werden Kraft- und Grundfutter in der Krippe
vorgelegt. Der geringen Mengen wegen erscheint eine Mechanisierung der Kraft
futtervorlage nicht angebracht. Anders ist es bei Grundfutter, insbesondere bei
Silage. Hier müssen jähr- T~ ~ __

!im je Kuh etwa 7 t dem [='~~~~~_~~_~=I_ _[=,~,~,_~~~_~_~=
Silo entnommen, transpor
tiert und den Tieren zuge
teilt werden. Die einzelnen
Arbeiten des Fütterns von
Silage setzen sich - wie
folgt - zusammen (Abb.
471).

Von besonderer Bedeutung ist die Mechanisierung der Futterentnahme aus dem
Silo. Je nach Silobauart werden beim Flachsilo Frontlader, Flamsilofräse und
beim Hochsilo Greifer und Entnahmefräsen eingesetzt (vgi. Kap. 3 Abschn. 3).
Schlepperfrontlader ermöglichen bei Flachsilos nimt nur die Entnahme von
Lang- und Kurzgut, sondern mit ihnen kann auch der Transport in den Stall
vorgenommen werden. Ähnlich günstig ist die Schlepperheclcgabel mit Schneid
vorrichtung zu beurteilen, die bis zU 1/. ml Silage herausschneidet, In einer Ga
bel auffängt, und ebenfalls direkt in den Stall transportiert. Auch heim Einschle
nengreifer kann hel günstiger Zuordnung das Futter direkt auf dem Futtertisch
abgeworfen werden.
Alle übrigen Entnahmegeräte benötigen für den Transport und die Futterveriei
lung spezielle Geräte. Ähnlich wie beim Entmisten unterscheidet man auch hier
zwischen mobilen und stationären Geräten.

Mobile Geräte - Von den mobilen Geräten für die Fütterung ist vor allem der
Schlepper mit Kratzbodenwagen hervorzuheben. Diese Form der Mechanisie
rung erfordert zwar für einen breiten überfahrbaren Futtertisch erhöhte Bau·
aufwendungen (s. Tab. S. 400) und Handarbeit bei der Futterzuteüung, ande
rerseits aber ist dieses Verfahren für alle Grundfuttermittel geeignet und kosten
günstig, da Kratzbodenwagen auf den meisten Betrieben sowieso vorhanden
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Abb.472
Die w1chtipten Verfahren der
Slla~tOtteruna:im Anblndestall

1 I

sind. In größeren Beständen werden auch spezielle S'Chleppergezogene FutteTVtT·
teilwggen eingesetzt, die über Verteilwalzen und Querföroerbänder das Futter
direkt in die Krippe zuteilen. Für derartig!: Futterverteilwagen ist aber Hädcsel
gut Voraussetzung.

•

L----
Abb. 473 Spe-z;lal
Fültl:rungswagen mit
KralUuttenuteUer

Futtntisdl.bTdttn u'ltd TOTtIbmeuungen bei M«hoftiftcmtng dn Fütten"g im
Anbi1!de$t4U

Torabmessungen
Futtertlsdlbrelte Inm

Me<:hanlslerung ohne Krippen In m Breite Höhe

Schlepper und Wagen 2,20 2,20 2."
Schlepper mit FronUader 2," 2,20 2,"
Sperlal-FütteI'UflgSWa&m 0," ~.. I."
Hlngebahn1'Orderer und Cn-ifer 1,00 ~ keine An-

forderuneen
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Nach dem gleichen Prinzip der Häckselverteilwagen arbeiten selbstfahrende
neu- oder batteriegespeiste Spezial.Futcerverteilwagm. Sie benötigen - im
Gegensau zu schleppergezogenen Geräten - wenig Rilsueiten und s.ind auch
für schmälere Futtertische geeignet. Durdl Verstellung des Kraubodenvorschu
bes kann die zugeteilte Futtermenge variiert werden. Derartige Fütterungswa.
gen lassen sich auch mit einem Krafllutten:uteilgerät ausstatten, so daß Grund
und Kraftfutter in einem Arbeitsgang den Tieren vorgelegt werden kann (Abb.
• 73).

Stationire Fütterungsanlagen - Von den s.tationären Fütterungsanlagen eignen
sich Im AnbindestaU Greifer und der Hiin(1ebahnförderer. Seide Anlagen werden
an der Stallde<:ke befestigt und behindern nicht den Futtertisch. Der Hängebahn
förderer besteht aus einem Futterband von halber Stallänge. Er muß in der Stall·
mitte besdtidtt werden (was entsprechende Anforderungen an die Zuordnung
der Silobehälter stellt), verarbeitet nur Hädtselgut und muß gleichmäßig konti·
nulerlich besdtickt werden. Dies ist nur mit Hochsilofräsen möglich.

-

Abb.475 Arbeits
und Kapitalbedarl
ror das Füttern
von Silage im An
blndestall (30 kg
pro Kuh und Tag)

."...,-'".-""
~,...

Abb.474 Hinge
bahnl'örderer
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Die Möglichkeit einer vielseitigen Fütterung (vor allem auch bei Grünfutter) s0

wie der Arbeitszeit- und Kapitalaufwand (vgl. Abb. 475) spredlen troU des höhe
ren Bauaufwandes fUr eine mobile Mechanisierung der Fütterung in Verbindung
mit einem überfahrbaren Futtertisch. Dabei genügen (ür kleinere Bestände ein
fache Hilfsmittel, wie Frontlader und Greifer. Bei größeren Beständen ist der
Einsatz von Silofräsen und mobilen Futterverteilwagen gerechtfertigt.

2.2..5 Anblndeslallsy.teme

Anbindeställe können dn- 00" zweireihig ausgell1hrt werden. Der besonders in
Milchviehstillen geeignete befahrbare Futtertisch erfordert einen hohen Bauauf
wand. Um diesen Aufwand auf möglichst viele Tierpläue zu verteilen, sollte die
Futteraehse zweiseitig genutzt werden. Für den Neubau ist daher die zweireihige
Aufstallung als Standardform anzusehen.

Anbindesl:äJle

I

Abb.476 Baufonnen von Anbindeltillen

Demgegenüber benötigen einreihige AnbindestäUe große Stallgebäude und sind
deshalb teuer. Sie lassen. sich außerdem nur smwer klimatisieren. Je nach Ein
gliederung der Bergeriume in das Stallgebäude unterscheidet man dec:ke.nlastige
und erdlastige Lagerung. Bei decken/artiger Lagerung weist der Stallraum eine
tragende Decke auf, so daß der Raum darüber als Bergeraum für Heu und Stroh
genutzt werden kann. Bei erdlastigeT Logerung wird möglichst in Verlängerung
der Futteraehse der erforderliche Bergeraum angebaut. Da die deckenlastige La
gerung einen höheren Kapitalbedarf erfordert und außerdem die Mechanisierung
en:chwert., ist die erdlastige Lagerung vorzuziehen. Nur in beengten HoDagen, in
denen der erdlastige Bergeraurn nicht unterzubringen ist, bnn die deckenlastige
Lagerung sinnvoll sein.
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In Zusammenfassung dieser Planungsgrundsätze entsteht der in der Abb. 477 ge
zeigte lliweireihige Anbindest.1I mit befahrbarem Futtertisch, in dessen Verlän
gerung die Lagerräume angeordnet sind.

Abb. 477 Z....'eireihlger Anbindestall - Mechanl.!ilerung:
Fülfern: F1adlsllo - Frontlader f F1adlsilo - Hedtgabel mit Schneldvorrtdltung J
HochsIlo _ Greifer I Hodlsllo - FTäse - Futterverteilwagen.
Elttmisten: FestmIst - mobile oder stationäre Geräte I F1ü.sslgmi.St - Trelbmlst.
oder Stausd'lwemmverfahren

2.3 laufställe

-

~.,

2.3.1 Merkmale des Laufstalles

Im Laufstall bewegt sich das Tier frei in der Herde. Die Rinder können deshalb
selbst zum Melkstand, zum Futter und zum Liegeplau: gehen, so daß weniger
Transportarbe.iten als beim Anbindestall zu verrichten sind. Die einzelnen
Funkciorubereidte - Liegen. Füttern, Melken - lassen sich trennen und den
Anforderungen entsprecl'tend sinnvoll und optimal gestalten. So sind arbeits
wirt5Chaftlich günstige Lösungen vor allem beim Melken und Füttern möglich.
Da nur der Liegebereich temperiert sein muß, können eventuell einige Gebäude
teile als billigere Leichtbauten erstellt werden. NadlteUig für den Laufstall ist
die ersdiwerte Pflege und Betreuung des EiD%eltieres in der Herde.
Dies kommt vor allem beim Füttuungsverfahren zum Awdrudt. Während im
Anbindestall jedem eiD%elnen Tier individuell seine Ration zugeteilt werden
kann, da die Kilhe den Freß-
platz nicht wechseln, wird im .Laufstall das Futter der ge- --------.,
samten Herde zur freien Auf-
nahme vorgelegt. Bei dieser
sog. lIerdenfülterung ist eine
individuelle Zuteilung einer
Ration nicht mehr möglich,
da die Futteraufnahme des
Einzeltieres vom Herdenver-
halten be.einftußt wird. Durch

Abb. 478 Merkmale des Laut
...U6
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ständiges, unbeschränktes Futterangebot (Vorratsfütterung) muß deshalb
schwächeren Tieren die Möglichkeit geboten werden, nach den stärkeren _Boß
tieren_ zum Futter zu gehen. So können sie selbst dann genügend verzehren,
wenn nicht mehr für jedes Tier ein eigener Futterplatz vorhanden ist. In diesem
Fall genügt bei Silage und Heu 1 Freßplatz für 3 Tiere, bei Grünfutter 1 Preß..
platz für 2 Tiere.

Fiitterungsverfaluen im Laufstall

~ervno

~-bei ...... F""_,,,,"Iln
jeFf1IIIIPatzln.

-..."M'_
...... beiG...."""u~
I'IF~3'...

Abb. 479 Obersicht über mög·
lidie FOuerungsverfahren Im
Laufstall

L----,----L _

F.-.gbo••

Futtennittel, die dem Tier nur rationiert gegeben werden können (z. B. Kraft
futter, Schnitzel, Rüben), erfordern auch im Laufstall eine Einnltierfütterung. Da
zu müssen die Tiere jedod!. während der Futteraufnahme in einem Freßgitter
eingefangen werden. Erst dann läßt sich das Futter jedem Tier nach Bedarf und
Leistung verabreichen.

Vorteile der Ein:r.elUertiitterung Vorteile der Herdrnfütterul1J

LeIstungsgerechte Futterzutellung Zubrinaen des Futten an keinen fe-
von nihrstoftintenslven und begehr- sten Zeitpunkt lebunden..
ten FuttennlueIn (:r.. B. Kraftfutter, Fütterung kann far mehrere Tale
Sc:hniuel. Rübenlan das Einz.eltier. auf Vorrat erfolgen.
Verhinderuni von Fuuerk.llmpfen. Einfache und billige Med1an15lerunl.
KeIn Ausdrina:en sd1wacher Tiere. da keine ZuteUung an Ein:r.eltlere.

Geringere Freßplat1breite je Einul·
tler.

Die Vorratsfütterung eignet sich vor allem für Betriebe mit vereinfachter Fut
terration, z. B. Grünfutter, Silage, Heu (Futterbaubetrieb). Für die Vorlage von
Kraftfutterkonzentraten muß ein besonders dafür eingerichteter zusätzlicher
Freßplau (eventuell im Melkstand) eingerichtet werden. Die Einzeltierfütte
rung paßt in erster Linie in Adl:erbaubetriebe, in denen versdliedenartiges
Grundfutter an die Tiere zu verabreichen ist. Durch die Herstellung einer Fut
termischung besteht aber auch für diese Betriebe die Möglichkeit, die Zahl der
Freßplätze auf das angegebene Maß einzuschränken.
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2.3.2 laufstalltormen

Durch die Aufteilung in einzelne Funktionsbereiche und durch deren Kombina
tion entstehen die verschiedenen Laufstallformen. Je nach Ausbildung von
Liege- und Lauffläche unterscheidet man die in Abb. 480 dargestellten Laufstall
systeme.

Abb.480
Laufstall
systeme
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Beim Laufstall mit Volleinstreu (Tieflaufstall) bestehen Liege- und Laulfiächen
aus einem Tiefstreubett, auf das täglich frische Einstreu geworfen wird. Der so
entstehende Dungstapel wird in größeren Zeitabständen mit dem Frontlader
entfernt.

Das Dung-Einstreupolster bildet ein warmes Lager, so daß einfache Leichtbauten
genügen. Der größte Nachteil dieser Stallform ist die hohe Einstreumenge von
15 kg je Tier und Tag. Trotz billigerer Bauweise und einfacherer Mechanisierung
hat sich deshalb dieses Laufstallsystem für größere Tierbestände nicht durchset
zen können.

Beim eingestreuten Laufstall mit Festbodenlaufßäche kann der Strohbedarf um
die Hälfte auf ca. 8 kg je Tier und Tag gesenkt werden. Bei dieser Stallform ist
der Freßbereich, in dem etwa fIt des Kotes anlallen, betoniert. Diese Lauffläche
wird in kürzeren Abständen mit dem Schlepper abgeschoben. Die täglichen Ent
mistungsarbeiten entfallen, wenn am Freßplatz eine Flachschieberentmistungs
anlage oder eine Spaltenbodenlaufßäche eingesetzt wird. Heide Fälle führen zu
erhöhten Kosten in der Dungbehandlung, da sowohl eine Mechanisierungskette
für Fest- wie auch für Flüssigmist angeschafft werden muß.

Voll.spalteobodenställe sind völlig strohlos. Tägliche Entmistungsarbeiten fal
len nicht an. Im Gegensatz zur Rindermast (vgl. Abschn. 3.2.2) ist diese StaWorm
für Milchviehhaltung nicht geeignet, da Eutererkrankungen und -verletzungen
sowie andere Schädigungen der Kühe nicht zu vermeiden sind.

Dagegen hat sich der Liegeboxenlau(stall mit Festboden- oder Spaltenbodenlauf-
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Rädle für die Milchviehhaltung gut bewährt, da er gegenüber den anderen Lauf·
stallsystemen folgende Vorteile bietet:

stroharme bz:w. strohlose Aufstallung,
geringer Platzanspruch,
bequemer und geschützter Liegeplatz.

Wesentlich für die Funktion des Liegeboxenlaufstalles ist die richtige Ausfüh·
rung der Liegeboxe. Sie muß so gestaltet sein, daß sie den Kühen ein bequemes
Lager bietet, sie beim Aufstehen und Hinlegen nicht behindert und die Tiere
nicht verschmutzen.
• Richtige Liegebo:::renabmessungen: für Niederungsvieh 100-110 cm breit und

200-210 cm lang, für Höhenvieh HO cm breit und 210 cm lang (Lichtmaße).
• Geeignete Fußbodenausbildung: Bei eingestreuten Boxen Tiefstreubett aus

1/1 Häckselstroh und I1I Sand; bei strohloser AufstaUung Holz:boden (Bohlen
oder Pflaster) oder elastische Matten (Kunststolt oder Gummi).

• Vorderer Freiraum, damit die Kühe heim Aufstehen zum _Schwung holen
ausreichend Kopffreiheit haben. Für diesen Zweck ist ein vorderer Freiraum
von etwa 40 cm Breite als Aussparung notwendig. Ein Nackenriegel, auf etwa
HO cm Höhe und 40 cm von der Boxenvorderseite entlernt angebracht, ver
hindert außerdem, daß sich die Tiere zu weit nach vorne legen bzw. im Ste.
hen die Boxe beschmutzen, da sie der Nackenriegel zum Zuriicktreten veran
laßt.

• Richtige Au.sbildung der Seitenabtrennung (vgl. Abb. 481), um den Tieren ein
bequemes Liegen zu ermöglichen.

'"~

•

@ •

'"'~'. ..... Abb. 481 Llegeboxen-Selten
abtrennung - A Vorderer
Freiraum, B Seitlidtel' Frei
raum (Maße In cm)

Bei Liegeboxenlaufställen unterscheidet man zwei verschiedene Formen:
Liegeboxenlaufställe mit Außenfütterung (LaufhoO
Geschlossene Liegebo'tenlaufställe.

Beide Stallformen unterscheiden sich in der Grundrißgestaltung, in der Mechani
sierung der Entmistungsarbeiten und in der Futterbereitstellung.

2.3.3 lIegeboxenlaufslall mit Au8enfütterung

Bei dieser Stallform sind die einzelnen Funktionsbereiche getrennt. Das eigent
liche Stallgebäude kann auf eine Liegehalle mit Melkstand und Nebenräume
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reduziert werden, da der Freßplatz außerhalb des Gebäudes untergebracht ist.
Durch die alleinige Beanspruchung des Gebäudes als Liegehalle ergibt sich eine
intensive Gebäudenutzung (Liegehalle 4 mtlKuh). In der Liegehalle sind die
Boxen kammartig angeordnet. Die dazwischen Hegenden Laufgänge, die zum
Freßplatz im Freien führen, werden mit Pendeltoren verschlossen. Der Freßplatz
bedarf lediglich einer einfachen Überdachung, um Futter und Tiere vor Nie
derschlägen zu schützen. In regenreichen Gegenden empfiehlt sich allerdings
die Überdachung der gesamten Lauffläche.
Ikr Liegeboxenstall mit Außenfütterung erfordert verhältnismäßig große Lauf
flächen, die nur mit einem mobilen Entmistungsgerät (vgl. a. Abschn. 2.2.2) ge
reinigt werden:

• Schlepper mit Frontlader odeT Heckschild: kostengünstiges Verfahren, erfor
dert aber lange Rüstzeiten und große Rangiertlächen.

• Hojschlepper: Hoher Kapitalbedarf, aber wendig und sofort einsatzbereit.

r
•Abb.482 Liegeboxen

stall mit Außenfütte
rung (linkes Gebäu
de: Liegeboxen, durdl
Pendeltür abgesdllos
sen; redltes Gebäude:
Futtertrog für Selbst
fütterung in Sdleune;
Heuraufe: mobile Ent
mlstung und Fest
mistbereitung).

Beim Liegeboxenlaufstall mit getrennten Funktionsbereichen ist sowohl die
Festmistbereitung (1,5 kgfI'ier und Tag Einstreubedarf) als auch die Flüssigmist
bereitung (einstreulos) möglich.
Besonders vielfältige Möglichkeiten eröffnet der Liegeboxenlaufstall mit Außen
fütterung hinsichtlich der "ledumisierung der Fütterung (vgl. Abb. 483). So kann
im Laufhof ein überfahrbarer Futtertisch vorgesehen werden, der wie im ge
schlossenen Liegeboxenlaufstall (vgl. a. Abschn. 2.3.4) mit mobilen Fütterungs
geräten beschickt werden kann. An diesem Futtertisch ist die Ein1:e!tierfütlerung
mit Fangfreßgittem oder auch die Herdenfütterung mit eingeschränkten heB
plätzen möglich. Typisch für diese LaufstalUorm sind jedoch jene Verfahren der

Selbstfutlerur'lg

~ I:woo&:; ~
"'~ ,.,-.,.. / ...,.J;,.
~ Aaehsdo ~ ./

--' ~ .....-_. """'a.. 71 1f ~."""",I;B~
~ooooa~' "lI

Abb.483 Verfahren
der VOtl'atsfUtterung

Hochsilo
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VOTTau/'üUerunl1, bei denen die Futtermenge für mehr als einen Tag bereitge
stellt werden kann.

Den geringsten technischen Aufwand erfordert die Sdb&tfiitterung im FlachrHo.
Die Kühe holen sich das Futter unmittelbar an der Lagerstätte, so daß Trans
port- und Entnahmemechanisierung enUallen. Du Gelingen der Selbstfiitterung
hängt von folgenden Faktoren ab:
• Richtige Amahl der Freßplätu (1 Freßplatz: fUr 3 KUhe) bzw. 25 cm an der

Siloansdmittfl.äche pro Kuh.
• Ordnungsgemäßes PalisadenfreBgitter, bei dem sich die Tiere gegenseitig

nicht ausdrängen oder Futter verschwenden können (vgl. Abb. 484).

• Eine überdachung des Silos oder zumindest des Freßplaues, um Futter und
Tiere vor Witterungseinftü.s5en zu sdIüuen.

• Gute und gleichmißige SilagequaliLät.
Die 5elbstfiitterung ist kostengUnstig und arbeitswirtsd!.aftlich vorteilhaft. Fol
gende Nachteile sind aufzufiihren:
• Dieses Verfahren eignet sich nicht für die Heufütterung und ist an den Flach

silo gebunden.

• Die Silos müssen nahe am Stall stehen. Dies ist vor allem bei großen Bestän
den und Umbaumaßnahmen sdIwierig zu verwirklichen.

• Die Fütterung erfolgt auBerhalb des Stallgebludes. Das führt in ungünstigen
Klimalagen zu Schwierigkeiten.

•

Abb. 484 5elbatfilt
terung am nachsUo
mIt FreBgitter und.............
(Maße in cm)

Für die außenliegende Fütterung eignen sich daneben auch hochmechanisierte,
rtationare Fiitterungrver/ahrm, wie KettenIörderer, Schnecken, Futterbänder,
Schub- oder Zugstangenanlagen.

~
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Abb. 486 Vorratsraufe

Da die FutteT8'chnecke eine sortierende Wirkung hat, sind Schubstangenanlagen
oder Kettenförderer zu bevorzugen. Jedes dieser Geräte kann aber nur Häcksel
gut verarbeiten und ist auf eine kontinuierliche Beschickung angewiesen. Der
kostengünstige Einsatz ist um so eher erreichbar, je näher die SHoanlagen an der
Fütterungseinrichtung li"gen.

Vorratsraufen sind sowohl bei Heu als auch bei Silage einsetzbar und nicht an
bestimmte Siloformen gebunden. Die Funktionssicherheit hängt von der Raufen
form ab. Die Raufe ist so auszubilden, daß Futterverluste weitgehend vermieden
werden können und sich die Tiere nicht gegenseitig ausdrängen (vgl. Abb. 486).
Eine derartige Vorratsraufe ist mehrteilig und besteht aus einem Vorratsschacht
mit Raufengitter, der Futterkrippe und einem SpaltfreßgiUer.

Feste Vorratsraufen können mit Hand (z. B. bei Heu), bei Flachsilos mit dem
Frontlader und bei Hochsilos mit SchienengreiIer, also absätzig arbeitenden Ge
räten, befüllt werden.

Bei Entfernungen zwischen Lager
raum und Stall von mehr als 20 m
empfiehlt es sich, die Vorratsraufe auf
ein Fahrgestell aufzubauen. Derartige
Raufenwagen werden am Futterlager
befüllt (Frontlader oder Drehkran)
und auf die Lauffläche zum Füttern
abgestellt (vgl. Abb. 487).

Da die Unterschiede im Zeitbedarf zwischen den einzelnen Verfahren gering
sind (vgl. Abb. 488), ist es wichtig, bei der Mechanisierung der Fütterung kosten
günstige Verfahren ohne hohen Kapitalaufwand zu wählen. Hier sind bei der
Vorratsfütterung vor allem die Selbstfüuerung und die Fütterung an Vorrats
{"aufen zu nennen.

Abb. 487 Raufenwagen
mit J6 Freßplätz.en für
etwa 40 Kühe
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fahren der Vorrats
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Im vorliegenden Planungsbeispiel für einen Liegeboxenlaufstall mit Außenfüt
terung (vgL Abb. 489) sind die angeführten arbeitswirtschaftlichen und funktio
nellen Anforderungen erlallt. Vor der geschlossenen Liegehalle befindet sich der
Laufho!, der mit verschiedenen fütterungsverfahren ausgestattet werden kann.
Wie bereits erwähnt, empfiehlt sich in rauhen Klimalagen die Oberdachung des
gesamten Laufhofes.

Abb. 489 Grundform
des L1eeeboxenlauf
stalles mit Außen·
fütterung
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Med!.anlslerung
Fültem: Vorrauliitterung (I :3) Fbd'lSlio - Selbstfiltternng I nachsllo- Raulenwagen I
Hoc:hsllo - Raulenwagen J HochsUo - Frise - Futterw,rteiler; Einu'ltIerfütterung (1:1)
F1achsUo - Frontl~r HochsUo - Greller I HochsI.1o - F1'isr - Futterverteil~een.

f'ntmutna: Sdl.lepper oder Spe;dalsdll~rbei > 0,.5 k, Stroh pro TIer und Tag Fest
m1St, aonst flilss1pnlst
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2.3.4 Geschlossener LIegeboxenlaufstall

Beim geschlossenen LiegeboxenJaufstall sind die Funktionsbereiche -Fressen..
und _Liegen .. wieder in einer HaUe vereint. Dadurch ist ein verhältnismäßig gro
ßer umbauter Raum erforderlich. Wegen des hohen Kapitalbedarfes für die Hülle
muß die Lauffläche im Gebäude auf das geringste Maß beschränkt werden, bei
dem die Funktion aber noch sichergestellt ist. Laufgänge zwischen Füt
terungseinrichtung und Liegeboxenreihe müssen hinter den stehenden Kühen
noch so viel Platz geben, daß eine freßplatzsuchende Kuh nicht an ihrem Vor
haben gehindert wird. Liegen zwei Boxenreihen an einem gemeinsamen Mist
gang, dann genügt eine Breite von 2 m, am Freßplatz von 2,7G-3,OO m. Diese Lauf
gänge erfordern ein mehrmaliges tägliches Rrinigen, wozu mobile Entmistungs
gerite nicht geeignet sind, da die Tiere aus den betreffenden Gingen entfernt
werden müßten. Zur Entmistung eignen sich daher nur Spaltenbodenftächen oder
planbefestigte Laufgänge, die mittels Flachschieberanlage gereinigt werden..

Abb. 490 Innenan
Sicht eines eeschlosse
nen Bo:ll:enlaufstall6

Die bei Spaltenbodenlo.t1jflächen verwendeten Balken sollten trittsicher und halt
bar sein. Da die Kühe nicht auf den Laufgängen liegen sollen, genügen den ge
nannten AnsprOmen einfame Stahlbetonbaiken (Auftrittsbreite 12-15 cm, Spal
tenweite 3,5----4 cm). Zur Dungbeseitigung aus den unter dem Spaltenboden lie
genden Kanälen eignen sich vor allem das rueßmist- und das Stauschwemmver
fahren (Kanalausführung vgl. Abschn. 2.2.3, Spaltenboden in Abschn. 3.2.2).

Mit der Entwicklung von FladuchieblL"TR, die erst vor wenigen Jahren eingeführt
wurden, konnten erstmals in geschlossenen Liegebo:ll:enlaufsüUen auch planbe
festigte Laufgänge verwendet werden. Durch die geringe Höhe des Dungschiebe
gerätes von ca. 20 cm und der geringen Vorschubgeschwindigkeit von etwa 3 m
in der Minute können die Tiere über den Schieber hinwegsteigen und werden
von ihm nicht behindert. Die verschiedenen Anlagen unterscheiden sich in den
Schiebewerkzeugen, den Zugmitteln und in den Antriebsstationen.

Als SchIebewerkzeuge haben !lIeh Falt- und Klppsehieber eingeführt. Faltschleber öft
nen sld'! In Arbeltsllteliung V-fönnlg und klappen sic:b bei der Rilc:kführung zusammen
(vgJ. Abb. 491). Bel cntspn!dlender Austilhrung können sie an Querkanlien ihre Ar·
beitllric:htung Indern und als lOg. Wendesd1leber eingesetzt werden. Das Problem der
Faibchleber belIteht In der langen Öftnungsstredte, so daß am Anfang der Laufginge
ungereinigte Fliehen verbleiben, sofern d.Ie Ginge nic:bt über die dgentllc:be Dun,achse
verlängert werden können.. Der Schieber öffnet !lieh über die gesamte Gan,breite, bis
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er an den Bqrenzunpwlnden des Ganges anstöBt. Er kann sidJ damit geringen Gang·
brelten-Dltrere=, die bei Umbauten oft nicht zu vennelden sind, gut anpassen. Bel
Klappsdllebem dalegen besIeht diese Mögllchkelt nicht. Sie haben gelenüber dem
Faltschleber Jedoch den Vorteil, daß ale bereits :tU Beginn der Entmlstungsstrecke den
Dung rliumen.
Als Zugmittel werden StahlHUe, Ketten und Zugatangen verwendet. Stahlselle unter
liegen elMr starken KotTOllon und müssen bereits nach 1-2 Jahren auslewedaelt
werden. Neuerdlnp eelangen vennehrt Anlap,n mit Zuptaneen zur Anwendung (Wan·
derfaltsch~ber),die einen geringeren Versdlleiß haben. Der Einsatz der nachsdUeber
anlagen 1st wirtschafUicher, wenn gleichzeitig ~I oder drei zueinander parallel ver
laufende gleichlanie Mistachsen mit einem Aggregat angetrieben werden können.

,- - ) Abb. 491 Geschlos
sener LIegeboxen
laufstall mit Falt
schleberentmlstung
und FangfreBgitter

Abb. 492 Geschlos
sener LIegeboxen·
laufstall mit Spalten
boden-Laufftöche und
Pallsadenfreßgitter

Absc:hlie6end werden zum Vngldm die Vorteile der SpaltenbodenIaufgäßge und
planbefestigte lAufgäßge mit Flad1schieberentmistung für gesdJlossene Liege
boxenlaufsUille zusammengestellt:

Vorteile des Spaltenbodens Vorteile der Flachschleberentmlstunl

Nicht achsentebunden, gute Ei&nuna: Für die Tiere besser begehbar; gerin-
tilrverwtnkelte Umbauten: ger Kapitalbedarf bei Nutnlng an
keine R.epanltureu. mehreren Dungam.en.

Fütterung - Auch beim geschlossenen Liegeboxenlaufstatl können zur Fütte·
rung verschiedene MechanlsierungsllSsungen eingesetzt werden. Am besten eig
net sich jedoch der befahrbare Futtertisc:h, an dem sowohl die Herdenfütterung
als auch - mit Hilfe eines Fangfreßgitters - die EillZeltin-jüun-ung durchzu
führen ist. Bei Ei.nzeltierfütterung ist rar jedes Tier ein eigener Freßplatz erfor
derlich. Die Fre8plätze sollten mit einem absperrbaren Freßgitter versehen sein,
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Abb.493 Fangfreßgitter für die ElnzeltierfOttenmg Im Laufstall (Maße in cm)

.,
"

•.
"

-q- ., ,
\

••• ,
.; ,

" t1=., \- \-. il
. . . .

• . •
---+'

. ,
. -- . c. . ~ "- . .'

in dem die Tiere zur Fütterungszeit festgehalten werden können. Zur Verbes
serung des Einsperrvorganges können Fangfreßgitter eingesetzt werden, in de
nen sich die Tiere selbst einfangen.

Bel geschlossenem Gitter (Pos. 1) werden die Futtermittel In die Krippe gegeben. bei
deren Vorlage die Kühe hinderlich wlren. Sobald die Krippe betont Ist, werden die
Fangbügel zur anderen Seite umgelegt (Pos. 2). Die Tiere fangen sich ein und erhalten
die Individuelle Fulterlabe. Nach Aufnahme der rationiert verabreichten Futtermittel
mÜl54:n die Tiere aus dem Freß,ltter befreit .....erden.. Nun können die Obria;en Futter
mittel (Gras. Silage, Heu) zur freien Aufnahme angeboten werden, wobei der Fang
bügel nach oben weggeklappt 1st (pos. 3). Die Tiere können zum Futter treten und das
Glttt'r ohne Behinderung verlassen.

Um auch bei Herdenjüun-ung die Futtervergeudung einzuschränken, die in
manchen Fällen sogar zur Störung von Flüssigmistsystemen führt. können Pali
sadenfre8gitter verwendet werden,
die skh besonders bei Milchvieh
bewährt haben.
Die Futterzubringung erfolgt beim
befahrbaren Futtert:i.sch rweckmi
ßigerwelse mit mobilen Geriten
(vgl. Absc:hn. 2.2.2).

Abb.494 PalIsadenfreßgitter
(Maße in cm)

Planung _ Bei der Planung von geschlossenen Liegeboxenställen sollte versucht
werden, parallel zum Futtertisch zwei Boxenreihen anzuordnen. Dadurch ist eine
gute Raumausnub:ung möglich. Bei Herden bis zu 60 Tieren ist es zweckmäßig,
auf einer Seite des Futtertisdles die Kühe in Boxen zu halten und die andere
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Abb.495 Geschlossener
Boxenlaufstall zwei
reihig; mit eingebautem
Vollspaltenboden - für
die Jungviehaulzudlt-

Medlanlsierung:
F'ülteTn: (1 :1) HochsIlO 
Greifer THodullo
Frlse - VerteUwa~n I
Fiachs:i1o - FronUader.
E,mnhten: Flllsslgmlst. I
Faltsdlleber oder Spal
tenboden (1'relbmlst)

Seite der Futterachse tar die Jungviehaufzucht auf Vollspaltenboden zu nutzen
(Abb.495).

Bei größeren Bestinden werden zwedanißigerweise beidseitig des Futtertisches
die Bo.en in Doppelrcihen aneeordnet. Hier müssen die Tiere zum Melken über
den Futtertisch getrieben werden.
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Abb. 496 ~ner Boxenlaufstall, ~lTt'lhig

2.4 Fre8boxenstille

ln dem Bestreben, die arbeitswirtsc:haftlich.en Vorteile des Melkstandmelkens mit
den Vorteilen der Ein:zeltierbelreuung im Anbindestall :tU kombinieren, entstand
in den letzten Jahren der FreBboxenstall. Die einzelnen Funktionsbereiche sind
nicht mehr in dem Maße untergliedert wie im Liegeboxenlaufstall. Freßplatz und
Liegeplatz befinden sidl an der gleichen Stelle. Daraus entsteht eine neue Boxen
form, die mehr Funktionen als die Liegebo:w::e erfüllen und entsprechend diesen
Anforderungen sorgfiltig ausgebildet sein muß. Je nachdem, ob die Tiere in der
Boxe eingesperrt sind oder.sie nadl Belieben verlassen können, unterscheidet man
Fangboxenställe oder Fre6boxenslälle.
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FreßboxenstäUe

Freßboxenlaufställe

Fangboxenställe

Grundsätzlich ähnelt die Freßboxe weitgehend dem Kurzstand. Der Raum über
der Krippe wird auch hier zum Aufenthaltsbereich des Tieres. Die Boxe ist so
einzurichten, daß

die Bewegungsabläufe der Kühe nicht behindert sind,
das Tier beim Liegen nicht beeinträchtigt ist,
die Tiere sauber bleiben.

Die Freßboxe besteht aus der Seitenabtrennung, der Vorderabtrennung, dem Bo
den und bei der Fangboxe zusätzlich der Absperrvorrichtung.

Die Seitenabtrennung soUte so geformt sein, daß selbst rindernde Tiere nicht auf
sie hinaufsteigen und sich eventuell dabei verletzen können. Je nach TIergröße ist
hierzu eine Höhe von 1,05--1,10 m erforderlich. Höhere Seitenabtrennungen ver
mindern die Übersichtlichkeit. Außerdem ist darauf zu achten, daß im hinteren
Boxenteil keine senkrechten Verstrebungen angebracht sind, da diese den Tieren
beim Liegen Verletzungen zufügen.

Bei der Vorderbegrenzung hängt die Ausbildung davon ab, ob die Boxe als Freß
liegeboxe ohne Absperrung oder als Sperrboxe genutzt wird. Im erstgenannten
Fall ist es zweckmäßig, die Kühe mit einem doppelten Nackenriegel bei Beenden
des Fressens zum Zurücktreten zu zwingen, so daß der Kot nicht auf den Stand
fällt. In der Fangboxe dagegen muß die Kuh aum aufrecht stehen kÖ'1nen, da sie
der Sperrbügel am Zurücktreten hindert. Für diesen Zweck haben sich stark ge
wölbte Nackenbügel gut bewährt. Aus Sicherheitsgründen soUte diese Wölbung
55-60 cm betragen. Da die Tiere manchmal nach jeder Melkzeit den Stand wech
seln und damit keine Beziehung zu einem bestimmten Stand entwickeln, ist die
individuelle Einstellung des Bügels auf die TIergröße nicht möglich. Die Einstel
lung der Nackenbügel richtet sich daher nach der Widerristhöhe der größten
Kuh des Bestandes oder der betreffenden Boxenreihe, wobei zur Vermeidung
des Scheuerns am Bügel noch ein Freiraum von ca. 5 cm dazugegeben werden
sollte. Bei zu flach gewölbten Bügeln besteht bei dieser Einstellung die Gefahr,
daß rindernde oder erschreckte Tiere nach vorne aus der Boxe zu fliehen ver
suchen und sich dabei Verletzungen zuziehen.

Die hintere Absperrung der Freßboxen, in diesem Fall also der Sperrboxen,
sollte so ausgebildet sein, daß die Tiere gruppenweise befreit werden können
und sich einzeln wieder einfangen. Von den verschiedenen Möglichkeiten hat sich
hierfür ein rechteddg gebogener Bügel aus Stahlrohr gut bewährt, der beider
seits an der Seitenabtrennung befestigt ist. Die Bügel sind mit Stahl- oder
Kunststoffseilen an einem oberen HaI terohr befestigt, auf dem sich durch Drehen
das Seil aufwickelt und den Bügel anhebt. Zum WiedereinIangen werden die
Bügel herabgelassen, wobei die zum Futter strebende Kuh mit gesenktem Kopf
den Bügel etwas anhebt und in die Boxe schlüpft. Durch Abnehmen der Halte
seile vom Drehrohr können einzelne Tiere, die nicht zum Melkstand oder zur
Weide gehen sollen, aus der Gruppenauslösung herausgenommen werden. Un
ter Beachtung der Freiraumansprüche in bezug auf die Seitenabtrennung kann
für die Breite der Sperrboxe das Maß für Anbindestände genommen werden
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(vgl. Abschn. 2.2.1). Für die bei uns am häufigsten anzutreffenden Rassen beträgt
die Standbreite 1,05-1,10 m. Schwieriger zu bestimmen ist dagegen die Stand
länge, da die Kuh in der Sperrboxe mehr Bewegungsrawn hat als z. B. in der
Anbindevorrichtung des Kunstandes. Ein Stand, der der liegenden Kuh in der
Linge genau angepaßt ist, gibt ihr die MögUd'lk.eit, beim Fressen und gleichzei
tigem Abkoten den Stand zu beschmutzen. Die einfachste Standform mit Kotstufe
führt daher zu einer starken Verschmutzung der Tiere. Es ist deshalb zwedunäßig,
das Standende mit einem Rost zu versehen.

Abb.497

-
,

Fancboxe mit Kragr(llt (Maße In cm)

Abb.498 Fangboxe mit
Gitterrost (Maße in an)

,,

Sto:"dliingnt bri Fangboun

Standfonn Standlinge m

KJ"aFO'lsland 1,50 bi5 1,,55 + 0,30 K.raa;l'OIIt
Gitterroststand 1,.50 bb 1,505 + 1.00 Rost

Zur Entmistuog von Freßboxenställen können Flachschieberanlagen und Ver
fahren der Flw.sigentmistung verwendet werden. Bei Flachschieberentmistung
endet die Standfliche in einem Kragron, unter dem der Schieber durdlfährt. Auf
die Einsalzmöglich.keiten der verschiedenen Schieberformen wurde bereits im
Absdm. 2.2.• hingewiesen.
Bei richtiger Zuordnung des Melkstandes zum Stallraum kann der in seiner vollen
Breite vom Flach.schieber zu reinigende Gang als Warteraum Verwendung fin
den. Anders ist dies bei Sperrboxen mit Gitterrost, bei denen ein zusätzlicher
Warteraum unerläßlidt ist.

Der GitterTOlt ist nur in Verbindung mit dem Sperrbügel und nicht als Lauf
staU durchführbar. In der LauistalUonn verwendet man auf den Gängen hinter
den Tieren Spaltenbodenflächen, die durch. das ständige Begehen durch die Kühe
sauber bleiben. Auch hier kann ein Warteraum entfallen. Unter dem Rostboden
wird ein K.anals:ystem. angeordnet, dessen genaue Abmessungen sich nam den
verwendeten Verfahren der Flw.sigentmistung richten. Es eignet sim sowohl das
Stausdlwemmverfahren wie auch das Fließmistverfahren. Wie bereits im
Abschn. 2.2.3 erläutert wurde, ist das Fließmistverfahren zu bevorzugen.
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Hinsichtlich der Fütterung in Freßboxenställen gelten die bereits im Zusammen
hang mit dem Anbindestall und dem geschlossenen Liegeboxenlaufstall bespro
chenen Verfahren.

Das angegebene Planungsbeispiel zeigt eine typische Anordnung eines Freß
boxenstalles. Da die Abmessungen denen des Anbindestalles im wesentlichen
entsprechen, konnte sich der Freßboxenstall vor allem als geeignete Umbau/ö
sung für Mittellangstandställe als günstig erweisen. Ohne we~ntliche Ände
rung des Stallprofils paßt der Freßboxenstall auf vorhandene Stallbreiten. Durch
Anbau eines Melkstandes und der zugehörigen Nebenräume kann somit eine ko
stengünstige Modernisierung durchgeführt werden.

Abb.499
Planungsbelspiel
Freßboxenstall

Mechanlsierung:
Füttern: (1:1) Fladl
silo - Frontlader I
Hodlsilo - Greifer I
Hochsilo - Fräse
FutterverteIlwagen.
Entmisten: Flüssig
mistvertahren I
FaltschJeber oder
Gitterrost
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2.5 Vergleich der Stallsysteme t6r die Milchviehhaltung

Die Auswahl geeigneter Stallsysteme kann nur aufgrund der einzelbetrieblichen
Anforderungen erfolgen. Als Hauptpunkte müssen dabei beachtet werden:

2.5.1 Leistung der Tiere

Untersuchungen über die Höhe der Milchleistung ergaben keine gesicherten Un
tersdl.iede zwischen den einzelnen Stallformen, auch nicht zwischen Anbinde
und Laufstall. Lediglich bei der Umstellung vom Anbindestall zum Laufstall
muß mit einem kurzfristigen Leistungsabfall gerechnet werden, wie aus der
Abb. 500 hervorgeht. Dagegen scheint im Laufstall ein etwas höherer Aufwand an
Grundfutter (bis zu 51'1) erforderlich zu sein.
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-2 3 2-.-,Abb. 500 M11c:hletstung vor

und nach der Umstellung
auf die Laufstallhaltung
(Jahr der Umstellung
.. 1l)()l/.)
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2.5.2 ArbeUszeUbedart

•

•

Große Unterschiede zwischen den einzelnen Stall!ormen und ihrer Mechani~

sierung bestehen dagegen beim Atbeit3:zeitbedatf (vgl. Abb. 501). 50 kann der
Arbeitszeitbedarf beim AnbindestaH von 160 AKh pro Kuh und Jahr auf 70-65

AKh bei Gitterrostaufstallung und Rohrmelk·
anlage gesenkt werden. Dieser Arbeitszeitbe
darf wird bei Beständen unter 20 Kühen auch
im Laufstall nicht unterschritten. Erst bei grö
ßeren Beständen erlaubt der Laufstall eine
weitere Senkung des Arbeitszeitbedarfes bis
auf 40 AKh pro Kuh und Jahr, bei teilautorna·
tisierten Melkzeugen bis auf 30 AJ9lIKuh und
Jahr. Der Freßboxenstall liegt in seinem AI
beitszeitaufwand mit 50-60 AKh pro Kuh und
Jahr zwischen Anbindestall und Laufstall .•

•

Abb. 501 Arbelts:zeltbedarl versdlledener Ver·
fahren der MIlchviehhaltung

2.5.3 Kapitalbedarf

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt für den Vergleich der verschiedenen
5tallsysteme ist der KapitolbedoTf für Gebäude, Inneneinrichtungen und Ma
schinen. Hier zeigt sich, daß bei guter Raumausnützung und bei Erstellung von
Leichtbauten der Kapitalaufwand für die Gebäude gesenkt werden kann. Gute
Möglichkeiten dazu bietet der Liegeboxenlaufstall mit getrennten Funktions-
bereichen (Außenfütterung), der aber nicht in allen Klimalagen der Bundesrepu
bUk erstellt werden kann. Hohe Kapitalaufwendungen erfordert der geschlossene
Liegeboxenlaufstall bei wärmegeciämmten Gebäuden.
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Abb. 502 Arbelts~

zelt- und Kapital·
bedarf In der
Müdlviehhaltung
(ohne Nachzucht)
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Arbeitszeitbedarf und Kapitalaufwendungen sind in der Abb. 502 noch einmal
zusammengefaßt dargestellt.
Bei voller Auslastung einer Arbeitskraft ermöglicht dabei erst der Laufstall die
Betreuung einer Herde von 40 Kühen. Diese hohe Arbeitsproduktivität dürfte
die etwas höheren Kapitalaufwendungen in den meisten Betrieben, die sich voll
auf die Milchviehhaltung spezialisiert haben, rechtfertigen.

3 RIndviehaufzucht und -mast

3.1 Kälberhaltung und Jungviehaufzucht

Mit den wachsen.den Viehbeständen in der Rinderhaltung gewinnen neuere Auf
stallungsverfahren für Kälber an Bedeutung, mit deren Hilfe sich der Arbeits
aufwand einschränken läßt. Während auch heute noch die Kälber überwiegend
auf Einstreu gehalten werden, zeichnet sich eine deutliche Tendenz. zu einstreu
losen Haltungsverfahren ab. Mit dieser Entwicklung treten jedoch gleichzeitig die
hohen Klimaanspriiche der Kälber in den Vordergrund. Eine sorgfältig berech
nete Lüftungsanlage und eine Heizung werden erforderlich.
Im Zuge der stärkeren Betriebsspezialisierung konnten sich auch bestimmte Hal
tungssysteme herauskristallisieren, die dann bestimmten Betriebsformen zuge
ordnet werden können. Für die Eignung bestimmend sind einerseits die Buchten
form und andererseits die Haltungsperiode.
An Nutzungsformen unterscheidet man z. B. die Kälberaufzucht zur Rindermast,
die als Vorstufe zur eigentlichen Mastperiode in derartigen Betrieben durchge
führt wird. Sie unterscheidet sich kaum von der Vorstufe zur Jungviehaufzucht
Von diesen Nutzungsfonnen setzt sich die Kälbermast auch in Buchtenfonn und
sonstigen Umweltansprüchen deutlich ab.

3.1.1 FuUeraufbereltung

Mit zunehmender Verbreitung der "Frühentwöhnung«, einem Fütterungsver
fahren, bei dem die Tiere zum frühest möglichen Zeitpunkt auf festes Futter um
gestellt werden (vgl. a. Band 2, Teil B, Kap. 1, Abschn. 9.2.2), gewinnen die Ver
fahren der Futteraufbereitung für Aufzucht, Kälber und Mastkälber an Bedeu
tung. Der hinsichtlich der technischen Einrichtungen zur Futterau!bereitung be
sonders hervorzuhebende Bestandteil der Futterration ist die Tränke, die mei
stens unter Verwendung von Milchaustauschern vor der Verabreichung mit tem
periertem Wasser angerührt werden muß. Dazu genügen in der einfachsten Form
und in kleinen Beständen 1 Eimer und 1 Schneebesen. Wesentlich arbeitssparen
der sind allerdings sog. Mixer mit einem Fassungsvermögen von 40-200 I. In
wenigen Minuten kann dann unter Verwendung von heißem Wasser aus einem
Heißwasserspeicher oder einer zentralen Versorgung die Tränke angerührt wer
den.
Während also bei diesem Verfahren die gesamte Ration eines Stalles oder Stall
abteils in einem Arbeitsgang angerührt wird, stellt der Triinkeaulomo.r jeweils
nur die benötigte Menge in kleinen Portionen her. Das Futter steht somit den
Tieren ständig frisch angerührt zur Verfügung. Die Kälber saugen die Milch aus
in der Buchtenwand befestigten Schnullern über Zuleitungen unmittelbar aus
dem AUfbereitungsgefäß. Dadurch handelt es sich bei der Automatentränke um
ein typisches Verfahren der VOTTats/Ütterung, das die Gruppenhaltung voraus
..tu
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Abb. 503 Kälbe.retnuJboxe
(Maße in cm)--

3.1.2 Buchten für Kälberaufzucht

Die Erfahrungen der leUten Jahre bestätigen, daß nach etwa 2 Wochen die Grup
penhaltung ohne Nachteile durchgeführt werden kann. In den ersten 14 Tagen
ist dagegen die gezielte Beobachtung des Kalbes in der Ein:reJhaltung leichter
durchzuführen. Hierfür eignen sich sowohl die Einzellaufboxe wie auch der An
bindestall. Die Wahl der Buchtenform richtet sich nach der Organisation der Rin
derhaltung. Werden die Kälber bereits nach 2..---4 Wochen abgegeben oder in eine
Gruppenhaltung umgestellt, so sollte der Einuillaufboxe der Vorzug gegeben
werden. Bei späterer Einzeltierhaltung und längerer Auhuchtperiode läBt sich
ebenso gut die platzsparende Anbindehaltung anwenden. In beiden Formen kön
nen die Kälber mit oder ohne Einstreu aufgezogen werden. 1m leutgenannten

Fall muB die Heinlng so ausgelegt
werden, daB Temperaturen zwischen
16 und 20° C zu halten sind. Als Ma
terial für Buchten- oder Boxen-

s.ue-_ trennwände eignen sich Holzkon-
, r_ struktionen oder verzinkte Stahl

rohre, die übersichtlicher, leichter zu
reinigen und zu desinfl.zieren sind.

Die Gruppenhaltung von Au1zudltkälbern findet vor allem in Bullenmastbe
trieben Anwendung. Wegen der besonderen KJimaansprüche der Kälber wird
ein eigener StaU 1ii.r die Au1zudlt eingerichtet. Bei der übern-;iegend anzutreffen
den Einzeltierfütterung wird die Vorderseite der BueM mit einem einzeln absperr
baren Freßgitter versehen. Die Breite des Freßplatzes beträgt 0,35-0,40 m. Vor
dem Freßgitter befindet sich die Krippe, in die das Kraft1utter gegeben wird. Bei
Tränlr.evorlage mit normalen Eimern. die in die mit einem Lochbrett abgedeckte
Krippe gestellt werden, milssen die Kälber zunichst im Saugen angelernt wer
den. Bei Verwendung von Eimern mit angebauten Saugern ist an der Buchten
vorderwand eine Haltelei5te für die Befestigung der Eimer erforderlich.

Die ftftgeltreute Gruppenbudlt weist eine betonierte FreBplatte auf, an die sich
die eingestreute Liegefläche anschließt. Durch das einfache Bodenprofil kann die
ses Stallsystem leicht und mit geringen Aufwendungen in vorhandene Gebäude
eingebaut werden. Es ist vor allem dann vorteilhaft, wenn saisonal bedingt grö
ßere Gruppen von Kllbem aufzuziehen sind. Trou Einstreu sollte zur Risikoab
sicherung eine Lüftung und Heizung vorhanden sein..

Beim VollrpalttnbodmstaU ist die Heizung unabdingbare Voraussetzung. Um
außerdem den Wärmeenuug möglichst ge.ring zu halten, müssen Spaltenboden
balken mit geringer Wärmeleitfähigkeit gewählt werden. Gut geeignet ist der
Bongossiholzrost mit einer Auftrittsbreite der Balken von 8-12 cm und einem
Balkenabstand von 2-2,5 cm. Um den Kälbern eine ausreichende Standsicher
heit zu gewährleisten, sollten die Balken mit flachen Querrillen versehen sein.
Um eine Lu1tzirkulatlon aus dem Kanal zu unterbinden, werden die Kanäle
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Abb.504 Voll
spaltenbodenbucht
für Aufzuchtkälber
(M:aDe in cm)

möglichst flach angelegt. Die Kanalsohle erhält ein Gefälle von 0,5°'•. Am Ende
des Kanals befindet sich ein Schieber, der zur Entleerung herausgenommen wird.
Der Vorteil des Vollspaltenbodenstalles liegt im geringeren Platzbedarf (Buch
tentiefe 2 m) und im verringerten Arbeitsaufwand, da das Einstreuen und Ent
misten wegfallen. Wegen der höheren Bauaufwendungen eignet sich dieses Ver~

fahren für Betriebe, die den Aufzuchtstall ganzjährig nutzen können. Da es keine
Schwierigkeiten bereitet, in Vollspaltenbodenställe kleine Gruppen zu bilden,
wird außerdem die überwachung erleichtert.

3.1.3 Buchten für Jungviehaufzucht

Für die Jungviehaufzucht werden sowohl Anbinde- als auch Laufställe verwen
det. Die Anbindehaltung, in der modernen Form auf Kurzständen, hat in den
Betrieben seine Berechtigung, in denen wenige Jungtiere in einem Milchviehstall
mit Anbindeständen aufzuziehen sind. Die Standabmessungen müssen der Tier
größe angepaßt sein. Standaufbau und M.echanisierung entsprechen den Kurz
ständen für Kühe (vgI. Abschn. 2.2).

Im größeren Betrieb ist die Bildung von Tiergruppen und damit die Laufstallhal
tUDg möglich. Hierfür eignen sich

der Liegeboxenlaufstall.
der Vollspaltenbodenstall.

Betriebe mit ausgeprägter Weidehaltung in begünstigten Klimalagen können bei
günstiger Strohbeschaffung wegen der kurzen AuCstallungsperiode im Winter
auch auf die eingestreute Gruppenhaltung zurückgreifen. Der Liegeboxenlo.uf
.rto.l! bewährt sich bei Jungvieh in jenen Betrieben, in denen für Kühe das gleiche
StaUsystem verwendet wird. Die Jungtiere sind dadurch bereits an die Liege
boxen gewöhnt und nehmen diese auch im MilchviehstaU bereitwillig an.

Auch bei Jungviehaufzucht haben sich die gute StalHlächennutzung, der geringe
Arbeitsaufwand und die Sauberkeit der Tiere im VolI.rpaLtmboden.rtctU als Vor
teile erwiesen. In Verbindung mit der Einzeltierhaltung und Gitterrostaufstal
lung sowie Flüssigentmistung kann ein gemeinsames Kanalsystem eingerichtet
werden. Die einzelnen Bemessungsgrundlagen und Details sind der Beschreibung
der Laufställe für Bullenmast (vgl. Abschn. 3.2.2) zu entnehmen.

3.1.4 Buchtenformen für Mastkälber

Auch Mastkälber können einzeln oder in Gruppen aufgestallt werden. Durch die
kune Aufstallungsperiode und die hohen Kälberpreise hängt die Wirtschaftlich-
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keil sehr von der Höhe der Kälberverluste ab. Die einseitige Ernährung mit
Milchaustausc:hertrinke führt zu einer erhöhten Feuchtigkeitsabgabe über das
Fell, die im Winter nur mit einer Heizung, im Sommer durdl einen raschen
Lu!twedlsel ausgeglichen werden kann.
Wegen der bei Kilbermistern meist anzutreffenden größeren Bestände richten
sich die arbeitswirtschaftlichen Maßnahmen in erster Linie auf die Verringe·
TUßg des ATbeitszritbedoTJe.t bei der Fütterung und hier wiederum vor allem
auf den Transport des Futten zum Tier. Bei Eimertränke besteht die Möglich
keit der Verschlauchung. An den Mixer ist eine Pumpe angeschlossen, die in
einem Schlauch einen Druck aufbaut. Am Schlauchende befindet sich eine Druck
pistole. Die Eimer müssen dabei vor der Fütterung bereits an die einzelnen
Buchten verteill werden. Nach der Fütterung müssen aUe milchführenden Teile
des Systems sorgfältig gereinigt werden. Bei Automatentränke entfällt der Fut
tertransport. da sich die Tiere selbst bedienen.
Zur Ein'Zeltierhaltung von Kälbern können, ebenso wie in der Auf'Zucht, Einzel·
lau/boxen oder Anbindes!ände verwendet werden. Die stärkste Verbreitung hat
der einstreulose Anbindestand. Die Buchten lassen sich zweireihig entweder an
einem gemeinsamen Futtergang oder an einem gemeinsamen Mistgang anord·
nen (vgl. Abb. 50:1). Wegen der dünnflüssigen Kotkoruistenz eignet sich hier du
nießmistverlahren besser als das Stauschwemmverfahren.. Die Kanaltiefe rich
tet sid!. nad!. der Kanallinge. Die Kanalsohle weist kein Gefälle auf. Am Ende

+- ID -+ jedes Kanalabschnittes bel\n-
'. _. -rfT'A"; det sid!. eine Staunase mit 10
, cm Höhe. Für die Lagerung

des Flüssigmistes sind je Tier
und Mastperiode 0,5 mJ Flüs
sigmisUagerraum erforder
Ud!..

Abb.:505 Anbindestand für
lda$tJLll~rfl'rinkevorlage mJt
saup.o.imer; ~lbm1st,,~ah
ren) (Maße In on)

Die Gruppenhaltung von Mastkälbern wird nur in Verbindung mit der arbeits
sparenden Automatentränke dUrchgeführt. Die Buchteneinteilung erfolgt daher

nicht mehr nad!. der Anzahl
der erforderlid!.en FreBplit·
te. Das erleichtert. wiederum
den Einbau in vorhandene
Gebäude. Bei einstreuloser
Gruppenhaltung auf Voll
spaltenboden genügt eine
BuchtenRäd!.e von 0,8 m J je
Kalb. Auf die Ansprüche hin·
sid!.tlich der Spaltenboden
ausführung wurde bei den
Aufzuchtkälbern hingewie
oe..

Abi>. ""
Gl'\lppenbucht für Mastkllber
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3.1.5 Planungsbeispiele

Die Einzelhaltung von Aufzuchtkälbern als geeignetes Verfahren für die ersten
Lebenstage bedingt deren Zugehörigkeit zu Milchviehställen. Die Anordnung
geht daher bereits aus den Planungsbeispielen im Abschn. 2 hervor. Für die Grup
penaufzucht zur Bullenmast werden neuerdings verstärkt Vollspaltenbodenställe
gebaut. Es empfiehlt sich, bei ausreichender Bestandsgröße den Kälberstall in
verschiedene Räume aufzuteilen. Somit ist die Rein-Raus-Methode durchführ
bar. Jedes Stallabteil wird nach der Nutzungsperiode geschlossen geräumt, ge
reinigt und desinfiziert. Bei dem in Abbildung 507 gezeigten Beispiel liegen die
Stallabteile an einem gemeinsamen Gang, über den sie vom Futteraufbereitungs_
raum her erreichbar sind. Als weitere Nebenräume müssen ein Futterlager und
Räumlichkeiten für Heizung und Brennstofflagerung vorgesehen werden.

~~ EIIlliilturlglS-V"';Ial",.,

Abb. 507 Mastkälberstall für Einzeltierhaltung (Anblndebud'l.ten)

In der Abb. 507 ist eine gebräuchliche Form der Raumaufteilung für einen Käl
bermaststall mit Einzeltierhaltung in Anbindeständen dargestellt. Die Auftei
lung des Bestandes in bestimmte Gruppen, die in einem Sta1labteil unterzubrin
gen sind, ist nur in ihrer Zahl (2-3), nicht in ihrer Größe erforderlich, da eine
Person bis zu 400 Kälber versorgen kann und damit die absolute hygienische Ab
trennung von Gruppen mit 40-60 Tieren nicht sicher gestellt ist. Die Untertei
lung des Bestandes erweist sich jedoch vorteilhaft, da hier ein Abteil geschlossen
verkauft werden kann und danach Reinigung und Desinfektion folgen.

3.2 Mastbullenhaltung

Im Verhältnis zu anderen Kostenfaktoren, wie z. B. den Fütterungskosten, sind
die Stallkosten bei der Mastbullenproduktion verhältnismäßig gering. Das Pro
blem bei jedem Um- und Neubau besteht darin, daß wegen der großen Herden
pro AK hohe Kapitalsummen bereitgestellt werden müssen.
Moderne Stallsysteme für die Rindermast oder Mastbullenhaltung sollten fol
gende Forderungen erfüllen:

Hohe Zunahmen ermöglichen. Verluste vermeiden,
die Sauberkeit der Tiere gewährleisten, störungsfrei arbeiten.

Die verschiedenen Stallsysteme lassen sich in zwei Gruppen einteilen, die Ein
zeltierhaltung und die Gruppenhaltung.
Die Eimeltierhaltung (Anbindestall) sollte nur dort verwendet werden, wo die
Mast in Verbindung mit einem anderen Verfahren der Einzeltierhaltung kombi-
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niert wird und nur wenige Tiere zu mästen sind. Die Einzeltierhaltung vermindert
außerdem das Risiko bei solchen Betrieben, die Magervieh zukaufen, da dann eine
Eingewöhnung in eine Tiergruppe mit der Gefährdung während der Einge
wöhnungsperiode ausscheidet.
Stallsysteme der Gruppenhaltung sind In erster Linie im spezialisierten Rinder
mastbetriebzu finden; hier unterscheidet man:

Tieflaufstall Liegeboxenlaufstall
Flachlaufstall Vollspaltenbodenstall.

Zur Laufstallhaltung gehört der Gruppenzukauf von TieTen oder die Gruppen
aufzucht.

3.2.1 Anbindestille

Die Einzeltierhaltung von Mastbullen wird in Anbindeställen durchgeführt. Der
frilher häufig verwendete Mittellangstand eignet sich für die modernen Schnell·
mastverfahren nicht mehr. Nur der KurZltand stellt sicher, daß Futter auf Vor
rat gegeben werden kann und die Tiere ständig Zugang zur Tränke haben. Es
werden zwei verschiedene Standformen
unterschieden:

Kurzstand mit Kotgraben
Kurzstand mit Gitterrost.

Abb.:wl8 Kurzstand für Mastbullen (Maße In cm)

130-150~ ~l00~

80 -+

Durch das Harnlassen der Bullen auf die Mitte der Standfläche muß für einen
Harnablau! Sorge getragen werden. Die Durch!euchtung der Stand· und Liege
flächen führt nicht nur zur stirkeren Verschmutzung der Tiere, sondern gleich
zeitig auch zu einem Aufweidlen des Felles und in Verbindung damit zu Ver
letzungen. Stände ohne Hamrinnen sind daher ungeeignet. Schwierigkeiten be
reitet außerdem der eingestreute Kotgrabenstand. Die Einstreu führt zu einer
Verstopfung der Hamrinnen, so daß die Flüssigkeit auf dem Stand bleibt. Die
gleiche GeIahr besteht bei einstreulosen Ständen, da auch hier die Futterreste
zur gleichen Funktionsstörung fUhren können. Der einstreulose Gitterroststand
mit Hamrosten hat sich dagegen gut bewährt.
Der besonderen Gestalt der Mastbullen - gekennzeichnet durch den kurzen
Hals - muß in zwei Punkten Rechnung getragen werden:
• Die Anbindnlorrich~un9 darf die Bewegung und vor allem die Futterauf·

nahme nimt ein5c:hrinken.
• Die Krippe-nfOTm muß so gewählt werden. daß die Tiere ohne Überlastung
der Vorderbeine das Futter erreichen können.
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Kurzstandabmessungen (Gitterrost) jür Mastbullen

Lebendgewicht Standlänge Standbreite
der Bullen m m

bis 300 kg 1>0 0,7~,80
bis 600 kg 1,40 0,90-1,00

Als Anbindevorrichlung eignen sich für Mastbullen Senkrechtketten oder -seile
sowie die Pfostenanbindung. Bei Verwendung von Senkrecl1tketten ist darauf
zu achten, daß sich die Bullen durch Einfädeln in Kettenglieder nicht selbst
erhängen. Dies ist vermeidbar, wenn die halsumschHeßende Gliederkette genau
der Tiergröße, also dem wachsenden Halsumfang angepaßt ist. Der tiefste Punkt
in der Krippe sollte ca. 15 cm über der Standtläche liegen. Um gleichzeitig die
B.ullen beim Aufstehen nicht über Gebühr zu behindern, darf die Krippenwand
Dicht höher als 30 cm sein. Die Standtläche um den Harnrost wird mit wärme
dämmendem Estrich oder entsprechenden Platten ausgeführt. Als Harnroste
sind Betonspaltenbodenbalken den Stahlrosten vorzuziehen. Auch bei den Bullen
sollte der Gitterrost tiergerecht ausgeführt sein.

3.2.2 laufställe

In Laufställen werden die Tiere in Gruppen gehalten. Die günstigste Gruppen·
größe liegt zwischen 8 und 15 Tieren. Kleinere Gruppen erfordern eine stärkere
Unterteilung des Stalles und damit höheren Kapitalbedarf. In Gruppen mit mehr
als 15 Tieren steigt bei plötzlicher Unruhe das Verletzungsrisiko.

TiellaulstnU - Im Tieflaulstall dient die gesamte Bucht als Lauf- wie auch als
Liegeftäche. Sie ist eingestreut. Das frische Einstreumaterial wird auf die vor
handene Mistmatratze verteilt. Das Entmisten erfolgt periodisch, meist nach
einem Haltungsabschnitt bzw. bei Mastende. Die Buchtenabmessung richtet sich
nach folgenden Grundgrößen:

• Jedes Tier erhält einen Einzelfreßplatz (Freßplatzbreite s. Tab. S. 427).
• Die Buchtentläche errechnet sich aus der Anzahl der Tiere je Bucht und dem

Flächenbedarf je Tier (Anhaltswert; 6--8 mi/GY).

Der Einstreubedarj hängt von der Belegdichte ab (Beispiel; Bei 6 ml/GV bis zu
15 kg pro Tag, bei 8 ml/GV 5-6 kg pro Tag). Das Mistpolster unter den Tieren
wächst während der Haltungsperiode ständig an. Um die Futtererreichbarkeit zu
gewährleisten, verwendet man

höhenverstellbare Krippen oder
Betonstufen am Freßplatz.

Da höhenverstellbare Krippen nicht ausreichend stabil zu befestigen sind, haben
sich Betonstufen (60 x 60 cm) besser bewährt. Wegen des hohen Strohverbrau
ches, der selbst in Getreidebaubetrieben bereits als Belastung empfunden wird,
kann der Tieflaufstall nur als Stallsystem zur vorübergehenden Unterbringung
kleiner Gruppen von Tieren sinnvoll sein, nicht aber im spezialisierten Bullen
rnastbetrieb.
Da die Tiere den meisten Dung am Freßplatz absetzen, können mit einer verbes
serten Form des Tie!laufstalles mit planbefestigter Fläche am Freßplatz der
EinstN!ube<iarf und auch der Flächenbedarf (5 mi/GY) gesenkt werden. Zur
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Entmi!tung der planbefestigten Flä<:he dient eine Flachschieber-Entmistungs
anlage. Die Einstreu wird, na<:h dem die Tiere aus dem Stall entfernt wurden, mit
dem Frontlader herausgenommen. Für diesen Zweck müssen ausrei<:hend große
Tor6f'fnungen vorgesehen werden. Säulen, deren Abstand weniger als 5 m be
trägt, behindern den Entmistungsvorgang.
Flachbufsull - Unter Beibehaltung der planbefestigten Freßplatzftädl.e sowie
der FlachsdLieberentmistung und Anhebung der Liegeflädl.e über das Fre6
plauniveau entsteht der F14mI4uf.t4U. Die Liegefläche wird eingestreut (bis zu
1 kaJGV und Tag) und auf etwa 2 m2/GV verringert. Die Dungräumung auf der
Liegefläche enUällt, da die Tiere das Dung-Rinstreu-Gemisch über ein 31/.iges
Gefälle zur Entmistungsbahn treten, wo es vom Flachsdtieber mitgenommen
wird. Bei zu geringer Einstreu verschmutzen die Tiere. Ein Gang hinter den
Buchten erleichtert die Einstreuarbeit.

/
/

"100 __ 111 -I-+---

--_.-
Abb.:I09 flac:hlautstall Mastbullen (Maße in an)

Liecebo:ll:enlaufstall - Liegebo:ll:enlaufställe werden einstreuarm oder einstreu
los betrieben. Die Trennung von Liege-, Lauf- und Freßbereich macht wie beim
Liegeboxenstall in der Milchviehhaltung versdtiedene Zuordnungen möglich (vgL
Absc:hn.. 2.3.3 und 2.3.4).
Die Liegeboxe muB der Tiergr68e angepaßt sein (Abmessungen L Tabelle). Auf
eine mbile AusfUhrung der Seitenabtrennung ist besonden zu achten. Die
Liegefl.iche erhält ein Gefille ven ca. 51/. zum Laufgang. Im einstreulosen Stall
wird der Liegeboxenboden mit winnedämmendem Material ausgelegt.

Liegcboz~b~uungenfür Meutbullen

Lebendaewl.cbt BonnlAnge Boxenbreite
der Bullen ka: m m

bb 250 ',:>0 0,10........,., 1,10 ...,
""-450 ..., 0,9t!
Qber 4t1O .00 1,0t!

Vollllpaltenbodenstall - Beim VoUspaltenbodenstall ist die gesamte Budl.ten
flädle als Liegeflädle nutzbar. Harn und andere Flüssigkeiten laufen sofort durdt
die Schlitze ab. Der Dung wird ven den Tieren durdl.getreten. Eine didlte Bele-
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gung der Bucht ist daher Voraussetzung für saubere Tiere. Die Bemeuung du
Buchten richtet sich nach folgenden Grundgrößen:

• Wenn jedes Tier einen Einzellreßplau erhält, entsteht die Bumtenbreite aus
der Einzelfreßplatzbreite x Anzahl der Tiere je Bumt (Abmessungen s. Tab.).

• Die Buchtentiefe reimt aus, wenn zur erforderlichen Liegeftäche von 1,65 bb
2,35 m l noch ein geringer Zusd1lag gegeben wird (Abmessungen s. Tab.).

Dieser Zuschlag steUt sicher, daß trotz einiger fressender Tiere der Rest unge
stört ruhen kann. Ein zusäWicher Treibgang von 80 cm Breite erleichtert das Ein
und Austreiben der Tiere.

Planungsd4ten /iir den VollspaltenbodnutclU

Spaltenboden-
Lebendgewicht Freßplatz- Buchten- FlAchenbedarf
der Bullen ka breite m tiefem ml pro Tier

2011-400 0,55 3,00 1,",........., 0,70 3,00 ""
Von besonderer Bedeutung für die Funktionssicherheit sind bei den Spalten
bodenbalken:

Die Form.
das Matenal,
die Abmessungen.

Abb. 510 Spal~bodenbalken mit
ange&QUenen Abstandhaltem

Die Auftrittsbreite beträgt 12-15 cm, die Spaltenweite 3,5---4 cm. Die Balken·
höhe rid"ltet sich nach den statischen Erfordernissen. Als Material hat sich nor
maler Stahlbeton bewährt. Eine Wärmedämmung ist nicht erforderlich. Ange
gossene Abstandhalter erleichtern den Einbau und geben eine sichere Balken
auflage. Für die Herstellung von Spaltenb6den gibt es DIN-Normen, deren Ein
haltung manchen Linderbauordnungen zugrunde liegt. Von Balken zu Balken
darf kein Höhenunterschied auftreten.. Ein Treibgang mit etwa 80 cm Breite er
leichtert das Aus- und Eintreiben der Tiere.

Zur Dunl1besritigung unter dem Spaltenboden können folgende Entmistungsver
fahren herangezogen werden:

Speicherverfahren
Stausdlwemmverfahren
Flleßnllstverf&hren
Mec:hanisdle Entmistung (Flach.sch.ieber).

Von diesen Entmistungsverfahren eignet sich das F1ießmintln'fahren am besten
Es benötigt im Gegensatz zum Stausdl.wemmverfahnen kein rosätilidles Spül·
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Abb. 511 Vollspaltenbodenstall tür die Bullenmast - oben für den ersten Mastab-
schnitt (mit Treibgang) - unten tur den zweiten MastabschniU (Maße in cm)

wasser. Kostengünstiger wäre eventuell das Speicherverfahren. Bei ihm ist der
Kanal unter dem Spaltenboden zu einer Lagergrube ausgebaut. Derartige Ställe
neigen zu verstärkter Gasentwick1ung, die beim Aufrühren des Flüssigmistes vor
der Entnahme für die BuUen sogar tödlich sein kann.

Tiefe von Fließmistkanälen in Bul!enmastställen (Abstand Unterkante Spalten
boden bis Kanalsohle - Maße in cm)

Kanallänge in m: 10 15 20 25 30 J5 4'
Mastbullen, Jungvieh
(Maissilage bzw. Trocken-
fütterung) 60 " 05 100 11. 125 13'

Der Einbau einer Flachschieberan!age unter dem Spaltenboden ermöglicht Ka
naltiefen von nur 3G-40 cm (Unterkante Spaltenboden zur Kanalsohle). Wegen
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der zusälzlimen Kosten sollte auf dieses Entmistungsvertahren nur zurückge
griffen werden, wenn der Einbau tieferer Kanäle nimt durchführbar ist, z. B.:

bei Ram fundamentierten Altgebäuden,
bei zu hohem Grundwasserstand,
bei felsigem Untergrund.

3.2.3 FOUerungsverlahren

p>","; ""nn»»"'""?»>Tfi»)"" ,;,nJ .JnJjJj)J»:>T/J

Abb. 512
Kripperuonnen
fUr Mastbullen:
Unks: Halbscha.le fUr
SdlIempefutterung
redtt3: Drittelsdlale
fur Silagefütterung
(Maße In cm)

Abb. 513 Parallele
gramm·Freßgltter tur
Mastbullen versdlie-
denen Alters (Maße
Inan)

In der Mastbullenhaltung herrscht die Gruppenfütterung vor. Wegen der Be
gehrlichkeit des Kraftfuttt:rkonzentrates, das zur Vervollständigung der Futter
ration verabreicht wird, muß jedes Tier während der Kraftfuttervorlage einen
Freßplalz linden. Eine Abtrennung der Freßplätze ist zwar nicht erforderlich
(z. B. durch Nac:kenriegel), sie steigert jedoch die Ruhe bei der Futterawnahme.
Hierfür genügen einfache Freßgitterfonnen wie Palisaden· oder Parallelfreßgit
\er. Ein absperrbares Freßgitter erleichtert die Durchführung einer tierirztlichen
SerienbehandJung. Diese Behandlungen lassen sich jedoch auch in Schleusen
am Gang durdlführen.

412+-- MI

t
I•

Zur Futtervorlage eignen sich alle in Lautstillen einsetzbaren Mechanisierun&7
lösungen (vgl. Abschn.. 2.3). Besonders geeignet sind mobile Fiitterungswagen, die
die Silage unmittelbar in die Krippe abwerfen. Die Mengenzuteilung ist ein5te.ll
bu.
Derartige Fütterungswagen sind z. T. in der Lage, eine vollwertige Futtenni
schung aus KraIt- und Grundfutter herzustellen. Damit ist eine Vorratstütterung
mit eingeschränkter FreßplaUZahl (3 Tiere je Freßplalz) möglich. Bei Neubau
ten kann durch diese Maßnahme Platz eingespart werden.
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3.2.4 Vergleich der 5lallsysteme

Der Systemvergleich beruht auf verschiedenen Kriterien, deren Wichtung in den
einzelnen Betrieben unterschiedlich ausfallen kann. Neben der mehr subjektiven
Beurteilung der verschiedenen Systeme, den Betriebsleiter oder das Betreuungs
personal, gibt es /e,t,teUbare Größen, die bei der Beurteilung unbedingt zu be
rü<:ksichtigen sind;

• Arbeitsbedarl
• Kapitalbedarf

Vergleich der Lo.u/,taU/ormen /ilr die Rindennast

ohne Futterlager und Dungstätte bei ca. 30 Tieren
•• elnschlleßlIch befahrban:on Futtertlsch bei Endmast

Kapitalbedarf· Wärmedämmung Stall-··
ie Tierplatz des Gebäudes Fläc:henbedarf

StalLform Umbau Neubau je Tier

LIegeboxenstall mit Außen-
fütterung (Querersdllleßung)

"" DM ""'DM nicht 3,2 m"r ~'L7«
erforderllc:h

LIegeboxenstall mit Innen-
fütterung

300 DM 180001101 erforderlich , m'

C J
ausgenommen

sehr mildes Klima, ,
FlachlaufstalI

25001101 155001101 erforderlich ~,4m'

T T
ausgenommen

sehr mildes Klima

VolispaItenbodensta1I

5OO0M 155001101 erforderlich 4,2 m'

f "I
•

Abb. !514 Vergleich der Lau1stallformen für die Rindennast

Das häufig auftretende Problem bei Baurnaßnahmen ist die Bereitstellung des
erforderlichen Kapitals. Demnach verdient der in Abb. 515 angegebene Ka·
pitalbedarf, aufaesch!üsselt für Um- und Neubau, besondere Beachtung. Die
Aufstellung zeigt, daß hinsichtlich des Kapitalbedarfes der Umbau vom Anbinde
stall zum Flachlau/staU deutlich günstiger ist als andere Stallsysteme. Berück·
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sichtigt man jedoch die erforderlichen Stallbreiten, so zeigt sich, daß hier dem
Einsatz des Flach1aufstalles enge Grenzen gesetzt sind. Das gleiche gUt zum Teil
auch für den geschlossenen Liegeboxenlaufstall, der zudem eine ungünstige Stall
fl.ächennulzung mit sich bringt. Im Gegensatz dazu paßt das Profil des Vollspalten
bodenstalles gut in die bisherige Rindvieh-Anbindestallung, so daß trotz des
höheren Kapitalbedarfes diesem Stallsystem heute vorwiegend auch bei Um
bauten der Vorzug gegeben wird. In Verbindung mit dem Fließverfahren erhöht
sich außerdem die Eignung für den Umbau dadurch, daß das Kanalsystern im
Gegensatz zu der me<:hanischen Entmistung keine hohen Ansprüche an die Zu
ordnung der Entrnistungsachsen zum Dunglager stellL

Bei Neubauten heben sich die Liegeboxenstille mit Außenfütterung durch ihren
geringen Kapitalbedarf deutlich von den anderen Systemen ab. Bei den gesd'l1os
senen Ställen sind F1ach1aufstall und Vollspaltenbodenstall zwar gleich, im Ar
beitszeitbedarf bestehen aber deutliche Unterschiede.

Die Darstellung des Arbeitszeitbedarfes (vgi. Abb. 515) macht die überlegenheit
der Laufställe gegenüber den Anbindeställen deutlich. Arbeitszeitbedar! und
Arbeitskapazität zeigen die tlberlegenheit des Vollspaltenbodenstalles vor allem
dann, wenn in einem spezialisierten Bullen- oder Rindermastbetrieb ein größerer
Bestand betreut werden muß. Der geringe Arbeitsaufwand ist jedoch nicht nur
für große Tierhaltungen wichtig.
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Abb. 515 Arbeitszeit- und Kapitalbedarf In der Mastbullenhaltung

Bei der Prüfung der verschiedenen Gesichtspunkte können die einzelnen Stall·
formen folgendermaßen zugeordnet werden:

• Der AnbindestoU hat seine Berechtigung in Betrieben mit wenig Masttieren,
in denen bereits Kühe in Anbindehaltung aufgestallt sind. Bei Magerviehzu
kauf vermindert die Einzeltierhaltung außerdem das Risiko.

• TieflaufsUille _ auch in der verbesserten Form - sind für den Rindermastbe
trieb nicht mehr geeignet und sollten nur bei vorübergehender Unterbrin
gung vorgesehen werden.
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• Der FlIzchlo.u.JstaU erweist sith wegen seines geringen Kapitalbedarfes im
Falle eines Umbaues als besonders günstig. sofern ein ausreichend breites
Gebäude verfiigbar isL Bei einstreusparender Bewirtschaftung steigt jedoch
die Versc:hmutzung der Tiere.

• Liegeboxenlo.uJställe mit Außenfütterung lassen sich gut an vorhandene Ge
biiudesubstanz anpassen. Der höhere Arbeitsbedarf beschränkt den Einsatz
allerdings auf Betriebe. die nur eine begrenzte Bestandsaufstockung vorneh
men. Für diesen Fall ergeben sich auth für den Neubau Kapitaleinsparungen.

• Der guch[oume Liegebo:xen[au/,to.ll nähert sich im Arbeitszeitbedarf bereits
dem Vollspaltenbodenstall an. Wegen des hohen Stallftächenbedarfes kann er
nur beim Umbau in den Fällen konkurrieren. in denen die unter Berücksich
tigung weiterer Ausbaustufen angestrebte Bestandsgröße in den bereits vor
handenen Gebäuden unterzubringen ist.

• Der VoU!pa!tenboderutaU ist dIe geeignete Alternative für den Neubau, da
mit einem noch vertretbaren Kapitalaufwand ein System mit geringem Ar
beitsaufwand eingerichtet wird. Bei Umbauten begünstigen ihn trotz höheren
KapitalbedarfleS die geringen Anforderungen an die Stallbreite, so daß er in
bisher mit Anbindeställen genutzten Gebäuden eingebaut werden kann.

4 Schweinehaltung

In der Schweinehaltung ist die Arbeitsteilung und Spezialisierung bereits weit
fortgeschritten. Man unterscheidet zwischen

Schweinezuthtbetrieben,
Ferkelerzeugerbetrieben,
Schweinemastbetrieben,

die unterschiedliche Anforderungen an die Mechanisierung und an die Stall
systeme stellen.

Kmnzeichnz veTuhi~nzeTV"Jo.hrm der Schweineho.ltung

Scb~~cht FerkeletU'U1Ußl[ Scbwelnenallt
(Stamm-, Herd-
bucbzudlt)

Produkt Jungeber Ferkel Mastschweine
Jungsauen

ArbeItsaufwand ho<h ho<h ,.ring
M~rbarkelt ,- ,.ring gut
Stallsystem stark unterslle- untergllledert elnhelWdz

"'"
Herdbuchzucht- und Ferkelerzeugerbetriebe sind durch einen hohen Arbeits
aufwand je Tier gekennzeichnet, da durch den hohen Anteil der Nebenarbeiten
der Mechanisierungseftekt gering bleibt. Weiterhin sind Stallsysteme erforder
lich. die in mehrere Bereiche (für niedertragende Sauen, ferkelfiihrende Sauen,
Jungsauen und Eber) gegliedert sind In der Schwelnema.st dagegen wird mit
einem einheitlichen Stallsystem gewirtschaftet. welches besser zu mechanisieren
ist. 50 daß mit geringem Arbeitsaufwand große Bestände betreut werden können.
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4.1 Verfahren der Schweinezucht

4.1.1 Allgemeine Anforderungen

Die Produktivität der Zuchtsauenhaltung wird in erster Linie bestimmt von
der Zahl der aufgezogenen Ferkel je Sau,
der Zahl der betreuten Zudltsauen je Arbeitskraft.

Für beide Forderungen müssen günstige
technische und baulidle Voraussetzungen ge
schaffen werden. Während den arbeitswirt
schaftlidien Verbesserungen durch den hohen
Anteil an Nebenarbeiten gewisse Grem:en
gesetzt sind, können Ferkelverluste durch
technisc:he Maßnahmen eingeschränkt wer
den, wie sie in Abb. 516 dargestellt sind.

Abb. :516 Ferkelverluste
und Möglichkeiten zu ihrer Abhilfe

Mangelnde Ernährung rührt bei Gruppenhaltung häuflg zu tot oder lebens
schwach geborenen Ferkeln.
Vor allem müssen Futterkämpfe zwischen den Sauen unterbunden werden. Da
durch werden das Abdrängen schwächerer Tiere beim Fressen, ihre mangelnde
Ernährung und mechanische Verletzungen, die zu Totgeburten fUhren können,
vermieden. Zahlreiche Betriebe sind daher bereits zur Einzelhaitung übergegan
gen. Bei Gruppenhaltung sollten unbedingt absperrbare EinzeUreßstände vor
handen sein.

Bei läugendnt Sou~n können zweckmäßige Abferkelstände die Verluste durdl
Erdrücken spürbar senken. Von großer Bedeutung für hohe AufzuchUeistungen
sind sch.ließlic:h optimale Stalltemperaturen. Das gilt vor allem für die Ferkel.
Allerdings unterscheiden sich Sau und Ferkel wesenUich in ihren Temperatur
ansprüchen, wie aus der Abb. 517 deutlich zu ersehen ist.

Die unterschiedlichen Temperaturansprüdle erfordern eine räumlidle Trennung
in einen stallbercim. dessen Temperaturen unter 18° liegen und in einen ge-

~-"'"

~-_.

~---B'f,+S_
~.uo_'..._.......

Abb.:517 Optimale Lult-
temperaturen in der ".,~~,"~'~~'"'c'~~'"''''~~'"!:'.,.,~,~,t'·'-C'~.
Schweinehaltung ~ 10 15 20 l'5 30 C
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heizten Bereim mit Temperaturen über 18°. Diese räumliche Trennung geht
Hand in Hand mit einer Spezialisierung der Buchten- oder Boxenfonn auf die
besonderen Bedürfnisse der dort unterzubringenden Tiere.

BUm.tVL- und BoxenfoTmVL und ihre Eignung in der Schweinezucht

Bucbten10nn Slallbereich

Lee", und tragende Ettueltierbucbt .........Izt
sau~ .- (eventuell KaUstall)

Gruppenhaltvn& mit
EIuu~'"

ZuchUlufer und Gruppenbucbt
ungeheizt

J~uen

."" Einzelbucbt

FerkelfUhrende sauen AbferkeIbuc:bt geheizt
AbAttt'erkd Gruppenbuc:bt

Die Anzah.J. der einzelnen Buchtenfonnen muß auf die untersdUedlichen Hal
tungsperloden abgestimmt werden, damit eine gleichmäßige Belegung aller
Buchten erreid1t wird. Für einen Bestand von 100 Zuchtsauen ergibt 51th folgende
Budltenaufteilung:

Beilpiel für die Buchteno:uftrilung bei Joo Zuchuauen

Zelt pro Tier BucbtenJ'ormen AnUhl

FerkeUülu'ende Siugezdt: • Wod>en Abferir.dklft&: oder 30
sa~n EineewQhnun&: 4 Tage Anblndebucbt 30

ReinigunJ: 3 Tage

AbsaWerkel 2 Wochen Gruppenbucht zu je 8
tOTle",n

Tr'a.Ifnde und lee", ,"' ..... EInzelUe.mattung ode,r 10
sa_ Gruppenbucht nI je 5 Sauen "
Alt- und Junpauen 'I. Nachzucht Gruppenbucbten zu je ,

,sa_

...< E1nzelbuchten ,

Da die Abferkeltermine nicht genau aufeinander abgestimmt werden können.
ist bei kleineren Beständen bei der Anzahl der Abferkelbuc:ht.en ein entspre
chender Zusc:h1ag zu madlen.
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4.1.2 Haltung tragender Sauen, Eber und Jungsauen

Leere und tragende Sauen werden in Gruppen oder einzeln aufgestaUt.

I
Einzeltierhaltung
Kastenstand
Anbindestand

tragende SauenI
Gruppenhaltung
Volleinstreu
Teileinstreu
(Hüttenhaltung)

Beide Haltungsformen haben spezielle Vor- und Nachteile.

VeTgleich lIon GTUppen- und Einzeltierhaltung leerer und tragender Sauen

Gruppenhaltung Elnzeltlerhaltung

geringere Bauau!wendungen; geringer Raumbedarf;
keine täglichen Entmistungsarbeiten; gute Med1anislerbarkelt;
hoher Platzbedarf; Warmstall erforderllch;
Gruppenzusammenstellung keine Verletzungsge!ahr;
sdlwierig; keine Einstreu notwendig;
Bewegungsmöglldlkeit für die Sauen; übersldltllch.

Gruppenhaltung - Die Gruppenhaltung von tragenden Sauen ermöglicht ar
beitswirtsdlaftlich günstige und billige Haltungsverfahren. Die Gruppenbuchten
werden eingestreut. Zur ungehinderten Futteraufnahme müssen Vorrichtungen
zur Einzeltierfütterung vorhanden sein. Das sind absperrbare Freß8tände, even
tuell mit Selbstfangvorrichtung und der Möglichkeit zur gruppenweisen Öffnung
nach der Futteraufnahme. Eine Tiergruppe sollte 6-8 Sauen umfassen.

Einzel!reßstände weisen eine Breite von mindestens 45 cm und eine LAnge von
1,60-1,80 m auf. Die genaue Bemessung hängt von der jeweiligen TlergfÖne ab. Der
Boden des Freßstandes erhält ein GeUlUe von 3'/. nach hinten. Für den Trog wird
eine Halbschaie mit 4{) cm Durc:bmesser verwendet. Sie wird so verlegt, daß die Ober
kante zur Freßstandseite ca. 20 cm über dem Boden liegt. Eine Elnbudltung hinter der
Schale erleichtert den Tieren das Stehen beim. Fressen. Der Buchtenbodenautbau Ist
aus der Abb. 518 ersichtlich.

Abb.518 Trogfonn und
Buchtenbodenaufbau bei
Schweinebuchten (Maße
Incm)

Die Kombination dieser Einzelfreßstände mit versdtiedenen Liege- und Lauf
flächen ergibt die einzelnen Aubtallungsfonnen für die Gruppenhaltung von
leeren und tragenden Sauen.
Gruppenbucht mit VoUeinstnu und Ein.zelfreßständen - Die Buchtenforrn be
steht aus Einzelfceßständen und einer anschließenden eingestreuten Liegeftäche.
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Sie läßt sich häufig ohne großen Bauaufwand in bestehenden Scheunen einrichten.
Hier kann wegen des wärmenden Mistpolsters auf eine Wärmedämmung des Ge
bäudes verzichtet ....-erden. In Abständen von 2-3 Monaten wird mit dem Front
lader entmistet. Dafür sind entsprechende Tore an beiden Seiten des Stalles vorzu
sehen. Zwischen Tiefeinstreu und Freßstand befinden sich Stufen, 15 em hoch,
30 em breit. Die eingestreute Liegefläche muß für die Frontladerentmistung min·
destens 2,50 m breit sein (Stallftächenbedarf 2,50-3,00 mt je Tier, Strohbedarf
bis 0,5 kg je Tier und Tag).

Vorteile: Einfache und daher billige Lösung, keine Wärmedämmung erfor
derlich.

Nachteile: Hoher Stl'Ohbedarf, groBer StaUftächenbedarf, deshalb geeignet
für den Einbau in vorhandene Scheunen.

--!.. 50 +-- 11'5 ---+:10+-1--- '"---+
Abb.519 Tieflaufstall
mit Einu;Ureßsländen
{MaDe In em)

Gruppenbucbt mit Teileinstreu und Einnlfreßständen (Dreißichenbucbt) - Die
se Bucht besteht aus Liege-, Mist· und Freßbereich. Dadurch kann die Einstreu
fast vollkommen entfallen. Im Abstand von 2-3 Tagen wird mit dem Frontlader
oder mehrmals tlgllch mit einem Flachxhieber entmistet. Der Stallßächenbe
darf beträgt 3,00 bis 3,50 ml je Tier.

Vorteile: Wenig Einstreu, eventuell strohlos; Wärmedämmung in klimatisch
günstigen Lagen nicht erforderlich.

Nachteile: Höherer Stallftächenbedarf, deshalb vorwiegend für Einbau in
Scheunen geeignet.

+ 50 -+- 'CI ,~ --l--
Abb.52O
Dreiftichenbucht
(lotaße in an)
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Bei einl:lr Sonderfonn der Dreiflächenbudlt beschränkt sich der umbaute Raum
auf den Liegebereich. Laufbereich und Freßbereich befinden sich im Freien. Der
Freßplatz sollte überdacht sein. Diese Stallfonn ermöglicht in günstigen Klima.
zonen eine ZUchtsauenhaltung ohne großen baulichen Aufwand. Die Entmistung
der Laufflächen erfolgt mit dem Frontlader.

Vorteile: Geringer Bauaufwand.
Nachteile: Erschwerte Arbeitsverrichtung beim Füttern im Freien.

+50+-- 1110 --j-- ,~---+---~
Abb.521 Drelftächenbucht mit Lauf· und Freßberelch im Freien (Malle in cm)

Einzeltierhaltung - Die Einzeltierhallung leerer und tragender Sauen ermög
lidtt eine intensive Nutzung der Stallgebäude. Außerdem bietet sie günstige Vor
aussetzungen zur individuellen Fütterung. Sie ist übersic:h.tlidt und erleic:h.te.rt
die ständige überwachung der Sauen. Da keine Madltkimpfe mehr möglich
sind, entfallen die Probleme der Gruppenzusammenstellung. Bei entsprechen.
der Zuordnung von Fütterung,. und Enlmistungsachsen ist der Arbeitsaufwand
geringer als bei der Gruppenhaltung. Nadttcilig ist die eingeschränkte Bewe
gungsmöglichkeit der Muttertiere. Trotzdem gewinnt die Einzeltierhaltung bei
größeren Beständen zunehmend an Bedeutung. Die Einzeltierhaltung kann in
Anbindeständen oder Kastenständen erfolgen.

AnbiDd~tände- Im Anbindestand ist das Tier mit einem. fIal5. oder Sdtulte.r
gurt befestigt. Durch die Bewegungseinengung sind die Sauen bei richtiger Stand
längenbemessung gezwungen, in den Kotgraben abzumisten. Zur Entmistung
des Kotgrabens können handge
führte Seilzug-Schleppschaufeln,
SchubstangenanIagen. Flachschie-
her oder Hofschlepper eingesetzt
werden. Der Stallßäc:h.enbedarf be
trägt etwa 3,00 m l je Tier.
Vorteile: Gute Sauberhaltung,

übersichtlich.
Nachteile: Geringe Bewegungs

möglichkeiten für die
Sauen.

Abb.522 Anbindestand für leere und
trap,nde sauen (Maße in cm) + 50+-- 1110 ". ----l-
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Kastenstände - Die Kastenstände entsprechen in ihren Abmessungen den An
bindeständen. Der Stand ist vorne und an der Oberseite mit Stangen abgeschlos
sen. An der Rückseite befindet sich eine verriegelte Tür. Bei der Entmistung über
wiegt die einstreulose Haltung in Verbindung mit Spaltenboden. Die Spalten
bodenRiche überdedtt nahet:u die Hälfte der gesamten LiegeRäche. Da auf dem
Spallenboden der Dung nicht frei in den darunter liegenden Kanal fällt, sondern
durdlgetreten werden muß, versucht man durdl eine schräge Rückwand die Sauen
-zu verstärkter Bewegung aJUuregen. Unter dem Spaltenboden sollten möglichst
Rache Kanäle verlaufen, eventuell mit mechanischer Unterf!.urentmistung. Der
StaUfl.ichenbedarf liegt bei etwa 3,00 m.I je Tier.

Vorteile: Ausreichende Bewegungsrnöglichkeit für die Sau, geringer Ar
beitsaufwand.

Nachteile: Unübersichtlich, teure Einrichtung.

+~ ..L- 10(1 -+- 100 -+- "0 -+-
Abb. 523 Kastenstand mit Tellspallenboden
(Maße in cm)

Haltung ,'on Ebern und Jung
sauen - Eber undjungsauen
stellen an das Stallklima ähn
liche Ansprilche wie tragen
de Sauen. Sie können daher
im gleichen Raum unterge
bracht werden. Für die Nach
zucht (Eber, Jungsauen) eig
nen sich vor allem Mistgang
buchten (adänische Aufstal
lung.) (vgl. Abschn. 4.3.3).
Bis zur Geschlechtsreife kön
nen Eber und Jungsauen ge
meinsam gehalten werden.

Danach kommen die Eber in Gruppen von 2-3 Tier61 in Buchten, die mög
lichst einen Auslauf haben sollten. Die Jungsauen werden in Gruppenbuchlen zu
etwa 5 Tieren aufgestaUt.

4.1.3 Haltung von säugenden Sauen und Absatzferkeln

Der Erfolg der ZUchlsauenhaltung wird entscheidend von der Zahl der jährlich
aufgezogenen Ferkel je Sau bestimmt. Unabdingbare Voraussetzung für diesen
Erfolg sind optimo:le Umwdtv"hiiltnisre, die nur in einem dafür vorgesehenen
StaUraum zu erreichen sind:

• Stalltemperatur 18-200 C
• relative Luftfeudttigkeit llO--8()1:.
• hygienisch optimale Verhältnisse (Hamableitung, häufiges Entmisten)
• Stroheinstreu bis zu 2 kg je Sau und Ta.&l.

Die Wärmeproduktion der im AbferkelstaU untergebrachten Tiere reicht selbst
bei guter Wärmedämmung der raumumschließenden Bauteile nicht aus, um die
für die säugenden Sauen optimale Temperatur zu halten, da gleichzeitig mittels
einer Lüftungsanlage die regelmäßige Abfuhr der Feuchtigkeit und der Gase
und die Zufuhr von Frischluft erfolgen muß. Eine Raumheizung ist daher im Ab
ferkelstaU unumgänglidt. Die Heizung kann mit dem LÜftungssystem kombiniert
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werden. In diesem Fall erfolgt die Anwärmung der in den Stall eintretenden Luft
entweder durch ölgeheizte Warmlufterzeuger, Zentralheizung oder durch Ge·
bläsekonvektoren.

An die AbJeTkelbuchten werden folgende Anforderungen gestellt:
Möglichst geringe Ferkelverluste durch Erdrücken
Richtige Klimatisierung
Keine Verietzungsgefahr für das Muttertier
Tier- und arbeitsgerechte Fütterungs- und Tränkemöglichkeit
Einfache Reinigung.

Das Erdrücken von Ferkeln ist vor allem dadurdl zu vermeiden, daß beiderseits
des Muttertieres Fluchtwege für die Ferkel bereitstehen. Gleidlzeitig be
wirkt das Ferkelnest mit dem für die Ferkel angenehmen Klima, daß sidl
die Ferkel nicht unnötig im Gefahrenbereich aufhalten. Die Abferkelbucht
ist dreigeteilt. Sie besteht aus dem Aufenthaltsbereidl des Muttertieres und zwei
Nebenbuchten für die Ferkel. Der Aufenthaltsbereich der Muttersau liegt in der
Mitte der Bucht. Beiderseits davon sind die Nebenbuchten angeordnet
Hinsichtlich der Haltung des Muttertieres unterscheidet man zwei verschiedene
Formen:

den Abferkelkäfig,
die Anbinde-Abferkelbucht.

Abferkelkäflg - Beim Abferkelkäfig handelt es sidl um eine dreigeteilte Bucht,
deren Mittelteil für das Muttertier käfIgartig ausgebildet ist. Die Sau kann sich
zwar in der Längsachse begrenzt bewegen, ist jedoch nicht in der Lage, sidl um
zudrehen. Wegen der unterschiedlichen TiergfÖße sollten die Seitengatter ver
stellbar sein oder unten in Abweishörner auslaufen. In beiden Fällen soll dadurdl
verhindert werden, daß sich kleinere Sauen unter dem Seitengatter festklem
men (vgI. Abb. 524).

Abb. 524 Abferkelkäflg
(Maße in cm)

In der größeren der beiden Nebenbuchten befindet sich das Ferkelnest, das zur
besseren Temperaturhaltung als Ferkelkiste ausgebildet sein kann. Eine lokale
Heizquelle sorgt für die zur sicheren Ferkelawzucht erforderlichen Temperatu
ren. Das Ferkelbeüutler wird in einem Vorratsbehälter an der Trennwand zur
Verfügung gestellt.
Die schmale Nebenbucht hat die Aufgabe, den Zugang zum Gesäuge zu ermögli
chen und für die Ferkel einen Fluchtweg zu schaffen. In diesem Bereich der
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Bucht sollte auch die Ferkeltränke so angebradlt werden, daß sie nahe dem Mist
gang liegt und damit Tropfwasser nidlt über die gesamte Bodenplatte läuft.
UbUdlerweise erfolgt die Fütterung der Sau im Abferkelkäfig. Bei getrennter
Sauenfüllerung in abschließbaren Ein:zelfreßständen außerhalb der Budlt haben
die Tiere zwar mehr Bewegung und der Aufwand fur die Fütterung bzw. für die
Fütterungseinrichtungen ist geringer. Dem steht als Nachteil gegenüber, daß die
Überwachung erschwert ist, mehr Unruhe verursacht wird und der Arbeitsauf
wand sich stark erhöht.
Bei einer verbesserten Form des Abferkelkäfigs ist der Sauenkäfig hochschwenk
bar. Dieser Mechanismus erleichtert die Reinigung und hilft so Arbeitszeit spa
re~

Aobinde-Abferkelbuc:bt - Auch diese Form einer Abferkelbucht weist die ge
nannte Dreiteilung auf. Durch die Anbindung des Muttertieres mittels Halsband,
Halsbügel oder Baudlgurt wird der Sauenkäfig überftüssig. Das verbleibende
Abweisgitter erfüllt nur noch Schutzfunktionen gegenüber den Ferkeln und
schränkt die seitliche Bewegungsfreiheit des Muttertieres ein. Man unterscheidet
fest montierte Schutzgitter und bewegliche Ferkelschutzbügel. Letztere sind
hochklappbar und erleidltem die Reinigung. Im Vergleich zum Abferkelkäfig
ergeben sich für die Anbinde-Abferkelbudlt folgende Vorteile:

Geringerer Kapitalbedarl,
leichtere Reinigungsmöglidlkeit,
übersichtlidlere Anordnung.

Dem steht als Nachteil gegenüber, daß nicht alle Sauen die Anbindung vertragen
und daß eine ständige überwachung und sorgfältige Anpassung der Anbindevor
richtung durchgeführt werden muß (Abb. 525).

Abb. ~25 Anbtnde-Abfer
kelbucht

Z.uutzhei1uog fiir Ferkel - Neugeborene Ferkel benötigen in den ersten Tagen
elne hohe Umgebungstemperatur von 30° C. Mit :tUnehmendem Lebensalter kann
die Temperatur auf ZOO C in der dritten Lebenswoc:he gesenkt werden. Der opti
male Temperaturbereich für Muttersauen liegt dagegen bei 15--18° C. Da heide
Forderungen nicht gleichzeitig zu erfüllen sind, werden Abferkelställe durch
Raumheizung auf ISO C temperiert und der zusätzlich erforderliche Wärmebe
darf der Ferkel durch regelbare lokale Heizquellen gedeckt. An diese Zusatz
heizung für Ferkel sind folgende Forderungen:tU stellen:

Wirksamkeit im Ferkelbereich ohne Beeinträdltigung der Muttersau
einfache Temperatureinstellung, '
Halten der eingestellten Temperatur, geringe Ülergiekosten,
Beachtung der VDE- und Brandverhütungsvorschriften.
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Für die technische Ausführung der Heizung gibt es :l:wei versdliedene Möglich
keiten: WärmeslTCIhlung tlon oben und Bodenhdzllng von unlen. Die Beurteilung
beider Systeme ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Vergleich der verschiedenen FerkelhrizunglSYlteme

Wännestrah.ler Bodenheizung

niedrige Anschatfungskosten; einfache Regelung;
einfacher Anschluß; gleldlmAßlpo Winne;
Regelung nur durch Höhenventel- nledril:e Betriebskosten;
lung;
hOhere Betriebskosten; Winnespeld:ieruna: ;
unileid:imMiie Erwlnnunl; lange Vorhelzzeil bellnbetrieb-
kein Wllnnespelchervennögen; nahme;
Brandgefahr;

Wärmestrahler sind Geräte, die Infrarotlicht ausstrahlen, das beim Auftreffen
auf Boden oder Wände bzw. Tiere in Wärme umgewandelt wird. Die umgebende
Luft erwärmt sich dabei kaum. Die Temperatur nimmt von der Bestrahlungs
mitte nach außen hin ab. Der erwärmte Bereich ist bei Inlrarotlampen kreis
förmig, bei Langfeldstrahlem länglich. Die Einstellung der gewünschten Tempe
ratur erfolgt durch Höhenverstellung des Strahlers. Die vorge:sdlriebenen Min
destabstände müssen wegen Brandgefahr eingehalten werden.

---,sch;SCt>us"7":"=:-
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Abb.:l21 Anordnung und
Bodenaufbau einer fest
eingebauten elektrUchen
Fußbodenhelzung

-
Abb. :126 Winnestrahler

-"'~:TfUtl((l«
""" ...tcJo.

-.~1__ "'-"""lI f--,-T-----i

Die Bodenbeizune kann direkt mit elektrischem Strom oder - meist in Verbin
dung mit der Wohnhaus-Zentralheizung - mit Warmwasser versorgt werden.
Die elektrUche Bodenheizung ist einfacher zu installieren und leichter zu ngeln.
Man unterscheidet fest eingebaute Anlagen und bewegliche Heizgeräte, soge
nannte Tierwirmer. Die Heizleistung betragt 250--300 Watt/rn!. Fert installiene
Anlagen können durch Aufbinden von Heizkabeln auf das Baustahlgewebe der
Bodenplatte hergestellt oder als vormontierte Einheiten %ugekauft werden.
Bewegliche Heizgeröte bestehen aus Gummi- oder Kunststoffplatten, in die die
Heizkabel fest verlegt sind. Obwohl wegen ihrer Beweglichkeit weniger Geräte
als Buchten vorhanden sein miißten, liegt der Kapitalbedarf nicht günstiger, da
bewegliche Heizgeräte nur mit 24 Volt betrieben werden dürfen. Duu ist ein %u
sättlicher Transformator erforderlich..
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Zum Steuern und Regeln von elektrisch betriebenen Bodenheizungen dienen
Regelgeräte oder IntervalLschalter. Oie für die Ferkel in der ersten Lebe.nswodte
optimalen Temperaturen können meist nur dann gehalten werden. wenn die B0
denheizung in einer Ferkelkiste eingebaut ist.

Vnfahren (ü.r das FrÜbabsel.7.en der Ferkel - Das vorzeitige Absetzen der Fer
kel von der Muttersau bringt arbeitswirtschaftliche und tierhygienische Vorteile.
Es müssen aber auch Nachteile hingenommen werden.

VoneUe Nachteile

Durdl verkürzte Zwischenwurfzeit Eigene Räume und Käftge tür früh
mehr Ferkel je Sau und Jah.r: abgesetzte Ferkel:
weniger Abferkelbuchten (ca. 1 sorgfältige Kllmatislerung der
Abferkelbuctlt Je 6 Sauen): FerkelstlilIe notwendig;
kontrolllerte Umwelt und Fütterung hoher Enel'lleaufwand tür die
für die Ferkel; KHmatlslerur\i:
geringere Gefahr der Krankhelts- Spezial-Ferkelfutter muß elnlesE!tzt
übertraeuna von der Sau auf Ferkel: werden;
geringerer Arbelual.lfwand;

Derzeit sind 'Zwei Verfahren !Ur das FrühabseUen der Ferkel gebriuchlidl., die
sich im wesentlichen im Zeitpunkt des Absetzens der Ferkel und bei den Stallein
richtungen untersc:heiden.
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Abb. S28 Verfahrftl tur das Frühabsetzen der Ferkel

Liegt der Absetztermin 'Zwischen dem 4. und 11. Tag nach der Geburt, so müssen
für die Ferkel 'Zwei verschiedene Stallbereiche vorhanden sein. Bis 'Zu einem
Gewicht von ca. 7 klOl werden sie In Drei-Etagen-Batterien bei einer Raumtempe
ratur von 2~300C untergebracht, danach stallt man sie in einetagige Käfige,
sogenannte -Flat-Decks_ bei einer Umgebungstemperatur von 20-250 C um.
Beim zweiten Verfahren werden die Ferkel erst nach 20 Tagen abgesetzt und
sofort in ein-etagige Käfige aufgestaUt. Diese können aber auch dur<:h Ferkel
Veranda-BoJten ersetzt werden, die aus einer ge:sc:hlossenen Ferkelkiste und
einer Veranda mit Drahtboden bestehen. Hier setzen die Ferkel den Kot ab und
treten ihn durch.
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Abb. :129 Ferkelbatterie
(Drel-Etagenbatterlt")

Abb.:l3O Flat Dedts für Ferkel {eln-etaglger
Käftal

Das Absetzen dt"r Ferkel in der ersten Woche bringt die geringste übertragungs
gelahr von Krankheiten auf die Ferkel, stellt aber hohe Anforderungen an die
Klimatisierung der Ferkelstille. Außerdem sind höhere Investitionen lür ge
trennte Ferkelstille und Ferkelkäfige erforderlich. In der Praxis werden deshalb
die Ferkel vermehrt erst in der dritten Woche abgesetzt.

4.1.4 Mechanlslelung In der Zuchtsauenhaltung

Eine Mechanisierung der Arbeiten im Zuchtsauenstall wird durch die verschie
denen Stallbereiche und die unterschiedlichen Buchtenlormen erheblich er·
schwert. Zudem ist der arbeitswirtsdtaftlkhe Effekt in kleineren Bestinden un·
ter 40 Sauen durch die hohen Riist- und Nebenzeiten gering.

Entmisten - In größeren Bestinden ist die Mechanisierung des EDtmistens der
Buchten von feer-en und tragenden Sauen vordringlich. Je nach Buchtenlorm
kommen hier Seilzuganlagen, mobile Hofschlepper oder Teilspaltenböden in
Frage. Problematisch ist eine vollmechanische Entmistung im Ab/erkelstall. Hier
können stationäre Geräte, die am besten durch Bohlen abgedeckt unter Flur
laulen, lediglich den Misttransport aus dem Stall übernehmen. während das Aus·
misten der Ablerkelbuchten Handarbeit bleibL

FüUerung _ Die Mechanisierung der Fütterungsarbeiten wird zusätzlich durch
die untersdliedlichen Fuuennittel (wirUdlaftseigenes Futter, verschiedene
Kraltluuermischungen) ersd1wert. Für die Fütterung leerer und tragender
Sauen können deshalb meist nur mobile Transportgerite eingesetzt werden.
Eine vollmechani.sche Futterzuteilung in den Trog ist nur bei ausschließlicher
Kraltlutter.Fütterung möglich. Dazu sind neben mobilen KraftluttenuteUern
auch stationäre Schweinelütterungsanlagen geeignet, wie sie aus der Schweine
mut bekannt sind. Für säugende Sauen wurden spezielle Kraltlutterautomaten
entwickelt. die auch zur Einsparung von Baukosten beitragen, da die sonst üb
lichen Futterginge entfallen können..

Was.se.n-enorguDI - Von besonderer Bedeutung ffir die Zuchtsauenhaltung ist
eine .usreichende Wasserversorgung. Ferkellührende Zuchlsauen benötigen täg-
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lieh zwischen 20 und 70 I Wasser, Ferkel zwischen 0,5 und I I pro Tag. Von den
verschiedenen Tränken haben sieh Zapftränken besonders bewährt, da sie stän
dig sauberes Wasser anbieten, die Schweine kaum zum Spielen verleiten und
für Sauen und Ferkel gleich gut sind. Zapftränken werden zweckmäßigerweise
20 cm über dem Boden installiert, um den Tieren das Schlucken zu erleichtern.
Häufig wird in der Zuchsauenhaltung ein Wasser-Vorratsbehälter mit Schwimm
regler vorgeschaltet, der das Tränkwasser temperiert, zur Verabreichung von
Medikamenten dient und bei Ausfall der Wasserversorgung eine beschränkte
Reserve darstellt.

4.1.5 Auswahl und Vergleich der Verfahren

Auch bei der Zuchtsauenhaltung muß bei der Auswahl geeigneter Verfahren die
einzelbetriebliche Situation berücksichtigt werden, wobei der Einbau in even
tuell vorhandene Gebäude besondere Beachtung verdient. Als allgemeine An
haltspunkte für eine Auswahl können aber auch hier Arbeitszeitbedarf, Kapital
bedarf und tierische Leistung dienen.

Arbeitszeitbedarf - Der Arbeitszeitbedarf bei den verschiedenen Haltungsver
lahren wird in großem Maße von der
Herdengröße und der Mechanisierung
und erst in zweiter Linie von der ver
wendeten Buchtenfonn bestimmt,
wie aus der Abb. 531 hervorgeht.
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Abb. 531 Arbeitszeltbedarf in der Fer~

kelerzeugung in Abhängigkeit von der
Bestandsgröße und vom Haltungsver
fahren.

(j) Gruppenbucht, Abferkelbucht, Hand
arbeit; (lI Gruppenbuc:ht oder Elnzel
buc:ht mit Sel1:rugentmlstung, Abferkel
käfig; <D Anbindehaltung; vollmec:hanl
sdle Fütterong und Entmistung, Frilh
abseuen.

Kapitalbedarf - Der Kapitalbedarf der verschiedenen Verfahren wird vom
Platzbedarf der einzelnen AufstalJungsrormen, von der erforderlichen Gebäude
isolierung und den technischen Einrichtungen bestimmt.

Gruppenbuchten für leere und tragende Sauen haben einen verhältnismäßig ho
hen Flächen- und Bauaufwand, sind aber in ihrer Inneneinrichtung billiger.
Diese Buchtenforrn ist deshalb vor allem zum Einbau in vorhandene Scheunen
geeignet. Bei Neubau ist dagegen die Einzeltierhaltung auch bei tragenden Sauen
wegen des geringen Platzanspruches zu empfehlen. Arbeitswirtschaftlich gün
stige Lösungen sind vor allem durch vol1mechanisierte Entmistungs- und Füt
terungsverfahren möglich. Insgesamt sind aber die Unterschiede beim Arbeits
und Kapitalbedarf der verschiedenen Verfahren verhältnismäßig gering. Um so
mehr sollte der Einfluß auf die Produktionsleistung bei den verschiedenen Ver
fahren beachtet werden.
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Abb. 532 Arbt.ltsz.elt- und Kapitalbedarf in der Zuchtsauenhaltung (2:200 StdJAK und
Ja""

Abb.", Fer1r.elve.rluste bei Gf'UPpen- und
Einzeltierhaltung der Zud\tsauen
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Produktionsleistung - Die Produktionsleistung in der Zuchtsauenhaltung bei
den verschiedenen Haltungsverfahren muß vorrangig an den FerkelverlWiiten
gemessen werden, da deren Höhe tedlnisdl beeinflußt werden kann (Einzel!üt
terung, Schutz vor Erdrücken, Stalltemperatur). Nach neuzeitlichen Untersu
chungen zeigten sich zwischen Einzel- und Gruppenhaltung von leeren und tra
genden Sauen folgende, in der Abb.
533 enthalt~II~, Ergebnill$e.
Demnach liegen die Ferkel-Gesamt
verluste bei Einxelhaltungen um
&-', niedriger als bei Gruppenhal
tung. Dies ist vor allem auf den
Rückgang der Totgeburten (bessere
individuelle Emährong, Vermeiden
von Kampfen) und auf weniger
erdrückte Ferkel zurückzuführen.
Ständig angebundene Sauen legen
sich vorsichtiger hin und vermei
den deshalb Erdrückungsverluste
im Abferkelstall. Allerdings steigt
bei Einzeltierhaltung die Zahl der
verendeten Ferkel an, da durdl die
Schutzeinrichtungen leben.sschwa
che Ferkel vor dem Erdrücken be
wahrt werden, aber mit der Zeit
dann verenden.
Auch die Frochtbarkeit und die Verletzungsquote werden durdl die EinzeItier
haltung nicht erhöht, so daß diese Haltungsform auch aus produktionstec::hnisdl.er
Sicht empfohlen werden kann. Allerdings sollten Jungsauen bis zum ersten Ab
ferkeln in Gruppen aufgezogen werden, um diesen wachsenden Tieren genügend
Bewegung zu geben.

4.2 Hofeigene FuUeraufberettung

Der Einsatz betriebseigenen Getreides in der Veredelungswirtsd1aft, insbeson
dere in der Schweinemast, erfordert eine Futteraufbereitung, die aus folgenden
Arbeitsgängen besteht (vgI. Abb. 534):
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Abb. 534 Arbeitsgänge bei der Futterautberellung

Das Schema zeigt die verschiedenen Arbeitsgänge und Funktionen, die von der
holeigenen Futteraufbereitungsanlage zu verrichten sind:

Zwischenlagerung des Getreides und weiterer Futterkomponenten,
Entnahme der Futtermittel aus dem Lager und Gewichts-(Mengen-}bestim
mung,
Transport der Körnerfrüchte zum Schroter,
Schroten,
Transport des Schrotes zum Mischer und Zuteilung weiterer Komponenten,
Mischen,
Entnahme und Transport der Futtermischung zum Futtervorratslager,
Lagerung des FuHervorrates.

Von bewnderer Bedeutung ist dabei die Mechanisierung des Schrolens und des
Mischens.

4.2.1 Schrotanlagen

Durch das Schroten des Getreides wird die Verdaulichkeit des Futters wesentlich
erhöht (vgl. Abb. 535), da
• die schwerverdauliche Schale zerbrochen wird,
• die Oberfläche des Futters vergrößert wird, was 'ein besseres Einspeicheln und

eine bessere Enzymwirkung zur Folge hat,
• Kauenergie eingespart wird,
• Zusatzstoffe besser eingemischt werden können.

Je nach Zerkleinerungsgrad unterscheidet man:
Grobschrot (Durchmesser 2,0 mm)
Mittelschrot (Durchmesser 1,5 mm)
Feinschrot (Durdunesser 1,0 mm).
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schen Zerkleinerungsgrad des
Futters und der Verdaulichkeit
von Getreide



Für die Schweinefütterung wählt man am besten eine mittelfeine Schrotung, da
mit stärkerer zerkleinerung die sUtubförmigen Anteile im Futter :zunehmen.
Dies führt zu einem erhöhten Staubanteil in der Stallult, zu höheren Futterver
lusten und schließlich werden die höheren Kosten für die feinere zerkleinerung
nicht durch eine bessere Verdaulichkeit ausgeglichen.

Weitere wichtige Forderungen bei der Auswahl der Schrotmühlen sind die Funk
tionsslcherheit, die Unempfindlichkeit gegen Fremdkörper und das unbeobachte
te Leerlaulen der Mühle ohne Schaden.

Zum Schroten des Getreides stehen folgende Mühlenbauarten zur Auswahl:

Bauarten

Quetschen

ZerreIben

Drod<~

~
-~-

Geschwindigkeit

Drod<

Drudt +
Relatlv

geschwin
digkeit

Hafer
quetschen

Stt!lnmühlen

1,0

1,5

Relativ-
gesdl.wln- Metallschel
dlgkeit + benmühlen

Scherkrätte,....-

~
,."

t.:_q~ :

"

UmlauJ'
gesdlwin

dllkeit

KreIsel
schroter

Hammer
mühlen

Abb. 536 Bauarten von SdIrotmühlen

Haferquet5cben _ Bei Halerquetschen wird das Kom von zwei glatten Hartguß
walzen "Zerquetscht. von denen lediglich eine angetrieben wird. Da hierbei nur
die Schale zerbricht. handelt es sich nicht um einen Schrotvorgang. Haferquet
sehen sind nur für das zerkleinern von PferdeIutter geeignet, da hier ein Fein
sdlrotanteil nicht erwQnsdl.t ist.
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Wabenmüblen - Nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten Walzenmühlen. Als
Werkzeuge dienen zwei gegenläufige schraubenförmig geriffelte Walzen. Da das
Korn durch die geriffelten Walzen ,geschnitten' wird, erzeugen diese Mühlen ein
grobkörniges Gut mit wenig Staubanteil.

Steinscbrotmühlen - Bei ihnen wird das Getreide zwischen zwei Steinen mit
rauher Oberfläche zerrieben. Der Antrieb erfolgt nur an einem Stein (,Läufer'),
während der andere mit dem Gehäuse fest verbunden ist. Das Mahlgut gelangt
über eine mittlere Öffnung auf die Mahlfl.äche, wird zerkleinert und durch die
Zentri1ugalwirkung nach außen befördert. Stemförmig nach außen verlaufende
Luftfurchen unterstützen die Mahlwirkung. Steinschrotmühlen werden als Ver
tikal- und Horizontalläufer gebaut.

Wolzen- und Steinschrotmühlen sind störanfällig und haben schiedlte Leerlauf
eigenschaften, so daß sie ständig beaufsichtigt werden müssen. Sie sind deshalb
für automatische Schrot- und Mischanlagen nicht geeignet, obwohl sie hohe Lei
stungen erzielen (6 dzlh bei 6 PS Antriebsleistung).

Abb. 537 Hammermühle, geönnet

111·.. • ..

Hammermühlen - Trotz höheren Stromverbrauchs und teilweise geringerer
Leistung konnten sich daher nur solche Mühlenarten durchsetzen, die weitge
hend ohne Aufsicht - auch bei feuchtem Gut bis zu 301/1 Wassergehalt - stö
rungsfrei arbeiten. Die am meisten verwendete Bauart ist die Hammermühle.
Der Name ist von den hammerartig ausgebildeten Werkzeugen abgeleitet, die an
einem Rotor (Laufscheibe) pendelnd befestigt sind. Diese Hämmer streichen mit
großer Umlaufgeschwindigkeit (45-80 mise<:) nur wenige mm an Pralleisten
vorbei und zerschlagen dabei das Mahlgut. Die Feinheit des Schrotes wird durch
das Auslaufsieb bestimmt (Normalschrot 4 mm Lochdurch.messer). Der Zerkleine
rungsvorgang dauert so lange. bis die Schrotteild1en fein genug sind, um die
Siebmaschen passieren zu können. Bei flügelartiger Ausbildung der Rotor
scheibe fördern die Hammermühlen das Gut bis zu 30 m. Mittels eines Zusatzge

Hämmet PralIeIsten Rotor Auslaulsieb bläses können sogar Entfernungen bis
zu 100 m überbrückt werden. Die Ge
bläsewirkung der Hammermühle ver
ursad1t auf der Eingabeseite einen Sog,
so daß der Einlauf für das Getreide
nicht unbedingt von oben erfolgen muß,
sondern auch seitlich angebracht wer
den kann. Zur Absicherung gegen Be
schädigung sollte im Zulauf eine
Fremdkörperabscheidemulde ange
bracht sein.

l\letallscheibenmühle - In der Metallscheibenmühle wird das Mahlgut zwischen
Hartgußscheiben zerkleinert, die von scharfkantigen Rillen durchzogen sind. Eine
der Scheiben ist fest montiert. während die andere auf der Motorwelle sitzt. Das
Mahlgut wird in der Mitte eingespeist und von schaufelartigen Laschen auf der
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rotierenden Scheibe in die Mahlsteine geworfen.. Nach außen hin verengt sich die
Verzahnung der Metall.seheiben, so daß nur zerkleinertes Gut durchtreten kann.
Die Scheiben sind auf beiden Seiten mit Rillen ausgestattet, so daß sie nach Ab
nutzung einer Seite gewendet werden können. Das Schrot ist infolge der schnei
denden Zerkleinerung durch Druck- und Sdlerkräfte von griesiger Beschaffen
heit mit wenig StaubanteiL

1m Gegensatz zu Hammermiihlen haben Mela11sdleibenmühlen nur eine geringe
Gebläsewirkung. Daher läßt sidl wegen der geringen Sogwirkung auf der Ein
laufseite keine Fremdkörperfangmulde anordnen. Beim Auslauf muß die fehlen
de Förderleistung bei Bedarf durch ein Zusatzgebläse ausgeglichen werden. Die
geringe Luftförderung macht den bei Hammermühlen unerläßlichen StaublUter
mit Luftabscheider überflüssig, weshalb sich Metallscheibenmühlen gut für den
direkten Einbau in Mischer eignen.

Knise1sd:lroter - Sie ähneln in ihrer Bauart Haushaltsmixem. Ein rotierendes
Schlagkreuz auf einer Läufersdleibe zerschlägt du Mahlgut an einem gerippten
Außenkram:, dessen Abstand zum Sch1agwerkzeug stufenlos verstellt werden
kann. Das Mahlgut fällt zentral auf die Läuferscheibe und wird gegen den Rip
penkranz geworfen. Dadurch erfolgt bereits eine Vorzerkleinerung, die durch die
Sdlneidwirkung zwischen Rippenkranz und Sch1agkreuz vervollständigt wird.
Kreiselschroter sind besonders unempfindlich gegen Fremdbeimisdtungen und
gut für das Schroten von Feuchtgetreide geeignet.
Die unterschiedliche Eignung der verschiedenen Sduotmühlenbauarten Ist In der
nachfolgenden Tabelle wiedergegeben.

Eignung verlchiedener Schrotmühlenbauarten-Zahlen in () für Mau

Ftudttfg-
S,",- tür Mahl- und

Bauart anflllli- Leerlauf M1sd\anlapm
keit .,'. keit ..._.

Haferquetsdlen 20 groß empl\ndlkh Min
Walzenmühlen bla 3S (40) mittel empfindlich ",in
S1einmühlen bis 20 i roß empl\ndlich ",in
Hammermühlen bla 30 (40) gering nidlt emp1lndlldl j.
Metall5c:helbenmühlen bill 2S (30) geril1l nidlt empftndlld1 j.
K.relselschroter bla 35 (40) ""_ nicht empftndlld1 ja

4.2.2 FuUermlscher

Getreideschrot muß in der Regel durch zUlätzUche Komponenten zu einer voll
wertigen Kraftfuttermi.s<:hung aufgewertet werden. Dazu sind Mischanlagen er
forderlich, die auch kleinere Komponentenanteile bis zu 1·'_ gleichmiUlig ein
mischen, wobei die Abweichungen aus einer Vielzahl von Proben nicht mehr als
± 5-.'. betragen soll. Kleinere Anteile unter 1-'_ ml1ssen vorgemisd1t werden (z. B.
Minf'rallltoffe, Wirkstoffe usw.). Bei den hofeigenen Futtennisdlem unterscheidet
man absätzige, in ~Chargen. arbeitende Mischer und kontinuierlich arbeitende
Geräte.

Absätzig arbeitende l\1.isd:Ie.r - Bei ihnen wird jeweils du Fassungsvermögen
eines Misdlbehllters bearbeitet. Die einzelnen Komponenten können nacheinan
der zugegeben werden, so daß eine einfache Zudosierung mit einer einzigen Waa·
ge möglh:h Ist. Nach dem Mischvorgang muß das Futter allerdings zwisdiengela
gert werden. Deshalb sind diese Futtermi.sc:her nur für Trockenfutter geeignet.
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Abb.~

Bauarten von
Futtermisdlem

,-

Diese portionsweise arbeitenden Mischer haben einen stehenden zylindrischen
Mischbehälter, der sich nach unten verengt. In der Behältermitte Ist senkredit
stehend eine Mischerschne<:ke anJebradll. die das Futter nach oben fördert. An
schließend wandert es am Bchilterrand wieder abwärts und wird erneut durch
die M.ischsdute<:ke nach oben gebracht_
Bei Frnmi..schern ist die Mischschnecke nicht ummantelt. so daß das Gut an allen
Stellen der Schnecke wieder zuftießen kann. Deshalb ist hier eme Mischdauer "'on
ca 21) Minuten erforderlidl.. DaJegen verfügen Zwong6mi.tduer über eine umman
telte Sdmecke. in deT das Gut zwangsweise nach oben gefördert und erst dort
wieder ausgeworfen wUd_ Bei diesen Anlagen genügt eine Mis<:hdauer von ca.
15 Minuten (Abb. 538).

-..
;l-$.5PS

Für eine gleichmäßige Durdunischung sollten Durchmesser und I\.fischerhöhe ein
Verhiltnis von 1:1,5 nicht untersdl.retten, damit ein ständiger Futtenulauf auch
aus den Außem:oRen %Ur Misdl.sc:hnedt:e gev.'ihrleistet ist. Außerdem müssen Mi
scher mindestens bis r:u 2()Ii, des Fassungsvermögens aufgefüllt werden, so daß
die Wahl der richt~MUdleThöhe von besonderer Bedeutung ist. Das Fassungs
vermögen der Mischer schwankt zwischen 3 und 30 dz. Die Antriebsleistung liegt
dann bei 2,5 bis 4 kW.
Für den Einbau in eine Futteraufbereitungsanlage ist die Art der Beschickung
und Entleerung von besonderer Bedeutung. Die meisten Mischer können durch
einen speziellen Fülltrichter ebenerdig von unten und zusäulich auch von oben
befüHt werden. Mischer mit ausschließlicher Oben!üllung sind billiger, aber nur
dann zweckmäßig, wenn der Behälter unmittelbar unter einer tragenden Decke
angeordnet ist und die Futterkomponenten deckenlastig gelagert werden.

Kontinuierlich arbeitende Anlagen - Bei ihnen wird kein Mischer mehr benö
tigt. Alle Komponenten gehen dosiert der Hammer- oder Stahlsc:heibenmOhle zu
und werden dort vermischt. Bei gleichzeitigem Betrieb mit einer Fütterungs
anlageerfibrigen sich weiterhin Futtervorratsbehälter.
Wichtigster und empfindlichster Bestandteil der kontinuierlich arbeitenden An
lagen ist die DorieTeinriditung für die Komponenten. Bei der Lagerung über der
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Abb. 539 Prinzip einer
kontinuierlich arbeitenden
Schrot- und Mlschanlage

Mühle laufen diese der Schwerkraft folgend dem Mahlaggregat zu. Die Mengen
regulierung erfolgt dabei ebenso wie bei der Schneckenentnahme mit Schiebern
(vgl. Abb. 539) oder mit Zellenrädern.
Der Nachteil kontinuierlich arbeitender Anlagen besteht darin, daß bei Störun
gen eine Komponente fehlt und eine falsche Mischung entsteht. Dies ist unbedingt
durch Leermelder einzuschränken, die eventuell auch das Fördergerät zur Mühle
abschalten.

4.2.3 FutteraufbereItungsanlagen

Alle Arbeitsglieder der Futteraufbereitung (Mahlanlagen, Mischanlagen, Waa
gen, Fördersysteme) müssen zu kompletten Futteraufbereitungsanlagen zusam
mengefügt werden. Dabei unterscheidet man fest eingebaute Anlagen und über
betrieblich einsetzbare Anlagen.

Bei fest eingebauten Mabl- und l\lischanlagen entscheiden die räumlichen Ver
hältnisse und die aufzubereitenden Futtermengen über die günstige Anordnung
und den hierfür erforderlichen Kapitalbedarf.
In der Abb. 540 ist eine Anlage dargestellt, bei der das Getreide auf einem Spei
cher deckenlastig gelagert ist. Es gelangt mit einer Rollschaufel über eine Waage
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Abb. ~o TeilmechanIsche Mahl- und Misdtanlage mit dedr.enlastiger Gctreldeiagerung

KVB = Vorratsbehälter tür Getreide: SM :: Schrotmühle: FM: ... Futtermlsdter;
FS "" Förderschnedte; FB = Futterbehälter
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zum Kömervorratsbehälter, der über der Schrotmühle angeordnet ist. Der Mi
scher nimmt das Schrot und aum die Komponenten von unten an. Die fertige Mi
schung wird in die F'uUervorratsbehälter gefördert.

Das 'lweite Anordnungsbeispiel (Abb. 541) enthält eine Mahl- und Mischantage,
bei der das Getreide in Silos oder Siloullen erdlastig untergebramt ist. Über
eine Durmlaufwaage gelangt das Getreide zum Körnervorratsbehälter über der
Schrotmühle und von dort in den Mischer, bei dem von unten die Komponenten
zugegeben werden. Vom Mischer wird das fertige Futter in die Vorratsbehälter
abgegeben.

0~0
Pli"Y&'6WMWi59&*&iiiW"\i!5i+

~FulleNftll _

Abb. 541 Mechanisd'le Mahl- und MiSdI·
anlage: Sl'ot _ Hammersdtrotmühle; FM _
Futtenn1scher; FB = Futterbehälter
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Mahl- und Mischan1ageD können aum auf EinadLsfahneuge oder Kleinlastkraft
wagen aufgebaut werden. In dieser Form stehen sie meist durch Lohnuntemeh
mer oder Maschinenringe zur Verfügung (Abb. 542).

Abb. 5U Fahrbare
Mahl- und Mischanlap

''''-
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4.3 Verfahren der Schweinemast

4.3.1 Allgemeine Anforderungen

,
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Der Erfolg der Schweinernast wird von der Futterverwertung bestimmt, da 5fi1/,
des Aufwandes auf das Futter entfallen. Die Futterverwertung hingt neben der
genetischen Veranlagung der Tiere in großem Umfang von den Umweltbedin
gungen ab, die wiederum technisch beeinfl.ußt werden können.

Folgende Punkte sind dabei besonders 'Zu beachten:

• Ge'Zielte Fütterung an ein'Zelne Gruppen, die bei unseren Rassen vorerst noch
in abgewogenen Rationen erfolgen muß. Reine VOlTatsfUtterung (ad libitum)
ohne Mengenbeschränkung führt 'ZUr schlechteren Futterverwertung und l:Ul"

QuaHtätsrninderung (Verfetten).
• Ein optimales Stallklima kann als wesentlicher Umweltfaktor ebenfalls Ein-

fluß auf die Futterverwertung nehmen.
Als optimal ist eine Stalltemperatur
von 15-20° C anzustreben (Anfangs
mast bei ca. 20° C, Endmast bei 15° C).
Durch gute Wärmedämmung und Lü.f
tung der Gebäude sollte dieser Tempe
raturbereich möglichst während des
ganzen Jahres eingehalten werden (vgl.
Kap. I, Abschn. 3).

Abb.543 Gewichtszunahme In Abhlnlig
kelt von der Stall temperatur
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• Die Einteilung der Mastsdtweine in Gruppen hat ebenfalls großen Einftuß auf
den Masterfolg. Wie aus Abb. 543 hervorgeht, ist bei sehr kleinen Gruppen die
beste Futterverwertung zu enielen. Kleinere Gruppen verursachen aber hohe
Bauaufwendungen und d.nen höheren Arbeitszeitbedarf gegenüber groBen
Gruppen. In der Praxis muß deshalb ein Kompromiß 'Zwischen beiden Anfor
derungen gefunden werden. Die günstigste Gruppengroße liegt etwa bei der
Wurfgröße von IG-12
Tieren. da hier auch
Rangkämpfe zwischen
denMastsd!.weinenein
geschränkt sind. Müs
sen Ferkel ausvel"SChie
denen Würfen 'Zusam
mengelegt werden, so
sollte dies möglichst
frühzeitig erfolgen.

"
Abb. 544 Tägliche Zunah
men in AbhJnglgke.it von
der Mastgruppengröße
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Abb. 545 L1egeftächenbedarf in Abhän
gigkeIt vom Umbuchten

• Die Wahl des richtigen Umbuchtverfahrens spielt ebenfalls eine große Rolle.
Mastschweine stellen je nach Alter unterschiedliche Platzansprüche. Je häu
figer deshalb umgebuchtet wird, desto geringer ist der Stallftächenbedarf in
der Mastschweinehaltung. Dem steht aber entgegen, daß häufiges Umtreiben
zusätzliche Arbeit verursacht, eine erhöhte Infektionsgefahr in sich birgt und
zudem die Futterverwertung negativ beeinträchtigt wird.
Beim Rein-Raus-VeT/ahren wird dagegen der ganze Stall mit Ferkeln in kur
zer Zeit befüllt, die dann nach der Mastperiode zum Schlachten abgegeben
werden. Danach läßt sich der Stall sehr gut reinigen und desinfizieren. Vom
hygienischen Standpunkt aus können damit beste produktionste<:hnische Vor
aussetzungen geschaffen werden. Das Rein~Raus-Verfahren scheitert jedoch
in der Regel daran, daß es schwer ist, derartig große Partien von Ferkeln, die

UegeII_""",*" für das Auffüllen des Stalles erforder
lich sind, auf einmal zuzukaufen. Außer
dem kann der StaUraum nimt so intensiv
genutzt werden wie in Ställen, in denen
umgebuchtet wird. Als Kompromiß bie
tet sich das einmalige Umbuchten wäh
rend der Mastperiode an. Bei der Buch
tenanordnung muß jedoch darauf geach
tet werden, daß der Umtrieb keinen :tU

hohen Arbeitsaufwand verursacht.
All diese Forderungen müssen bei der
Me<:hanisierung der Fütterung, bei der
Wahl entsprechender Buchten, bei der
Planung von Schweinemastanlagen be
rücksichtigt werden.

4.3.2 FOtterungsverfahren

Die Hälfte aller Arbeiten im Schweinestall entfällt auf die Futterzuteilung. Gr()..
Bere Mastschweineställe brauchen deshalb eine durchgehende Mechanisierung
der Fütterungsarbeiten. Bei der Getreidefütterung sind die in der übersicht der
Abb. 546 dargestellten Verfahren üblicb.

.- -

~"""""':'~ ll[-· ....~·m

I ......."... I 8:0.;,,,,;_
Abb. 546 übersicht
über dfe Fütterun&S~

verfahren bei der Ge
treldemast
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Die Mechanisierung der Fütterungsverfahren richtet sich nach der Futterkonsi
stenz (mehlig-trocken oder flüssig, Fließfutter). Zwischen Fütterungsverfahren
und Buchtenform besteht ein enger Zusammenhang. Die achsengebundene Fütte
rung bedingt Längströge. Bestimmte Formen der mechanisierten Trockenfutter
Vorlage und die Flüssigfütterung können auch in Quertrögen, eventuell auch in
Rundtrögen erfolgen. Trockenfutter kann von Hand, halb- oder vollautomatisch
vorgelegt werden. Dies gilt sowohl für mehlförmiges wie auch für gepreßtes
Futter.

Verfahren der Troc:kenfütterung - Die Art der Futtervorlage auf den Boden,
in Rund-, Quer- oder Längströge beeinflußt die Buchtenform, weswegen mit Aus
nahme der geraden Tröge jeweils bereits bei der Planung das Zusammenspiel von
Fütterungsanlage und Buchtenform berücksichtigt werden muß.

Stationäre Fütterungsanlagen: Sie bestehen aus Fördereinrichtungen und einem
Zuteilgerät für jede Bucht. Die gebräuchlichen Fördergeräte sind mit ihren wich
tigen Merkmalen in Abb. 547 gegenübergestellt und sind je nach Gebäudever
hältnissen auszuwählen.

Bauart

Rohrkettenförderer --
max. Länge

45m

Steigerung

beliebig

Krümmradius

Drahtwendelförderer
(Mehlsdl.lange)

.~...,..",

50m

60m

loo-5OOm

60m

bis 7f111.

beliebig

bis 5f1'1.

n~

waagrecht

150cm

keine
Krllmmung

möglich

20cm

5O,m
mit Spezlal
Kurvenstüdt

Abb. ~7 Fördergeräte für Sc::hweinefütterungsanlagen
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Bei den Zuteilvorrichtungen untencheidet man nach Gewichtsdosierung (mittels
Balkenwaage, Abb. 548) und Volumendosierung (mittels Gefäß, Abb. 549). Der
Nachteil der Gewichudosierung liegt in der aufwendigeren Bauweise. Die Ände
rung der Ration erfolgt am Wiegebalken. Bei der Volu.mendorierung muß das
Fassungsvermögen des Gefäßes durch Verschieben einer Wand, durdl Anheben
des Bodens oder durch ein Teleskoprohr vorgenommen werden. Die Zuteilvor
richtungen sind zu eichen. Diese Eichung ist außerdem bei jeder Änderung der
Futterration erforderlich.

Abb.:WS Gewtdlts
dosle~r fUr die
Schweinefütteruna;

Abb. 549 Volumen
d05lerung durch verstell
bares Bodenbledl (links) ""'~~,.,
und verschiebbares ""
Füllrohr (rechts) Be!üllen

w_

Enlleeren

BetUlIen

BetUllen

Eine spezieUe Form der Futterdosierer steUen die Futtersäulen dar, die bei der
Boden- oder Rundtrogfütterung Verwendung finden und bei geringer Staub
entwicklung das Futter knapp über den Buchtenboden abwerfen (Abb. 550).

Die &h.älter an der Zuteilvorrichtung werden
entweder nach oder unmittelbar vor der Füt
terung über das Fördergerät befüllt. Zum Füt
terungszeitpunkt, der an einer Schaltuhr ein
gestellt wird, betätigt eine elektrisdte Schalt
uhr die Entleerungsmechanismen, so daß durch
Kippen oder Abklappen das Futter ausgewor-
fen wird.

l\tobile Futterverteilwagen: Im Ckgensatz zu
stationären Futterverteilanlagen sind mobile

Abb.55O Futtersäule mit Rundtrog
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Futterverteilwagen (Abb. 551) nicht an die Gebäude gebunden, sondern können
in mehreren Ställen eingesetzt werden. Sie setzen aber entsprechende Futter
durchfahrten voraus, die bereits bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
Fütterungswagen werden in verschiedenen Mechanisierungsstufen angeboten:
• Geschobener Wagen mit Handauswurf: Zur Futterverteilung wird der Wagen

angehalten und das Futter mit Handhebel zugeteilt. Der Futterauswurf muß
daher möglichst breit sein.

• Wagen mit Bodenantrieb für die Futteroerteilung: Die Mengenverstellung ge
schieht mittels einfachem Schaltgetriebe.

• Geschobener Wagen mit batteriegespeistem elektrischem Antrieb für den
Futterauswurf: Die Menge pro Bucht ist am Wagen einzustellen. Volumen
und Gewichtsdosierung ist möglich. Die Verteilgenauigkeit hängt von der Be
dienungsperson ab. Bei geübtem Personal ist sie zufriedenstellend.

• BatteriegespeisUr Wagen mit elektrischen Antrieben für Vorfahrt und Fut
terauswurf: Die Futterzuteilung wird durch Raster an jeder Bucht gesteuert.
Die mitfahrende Bedienungsperson ist somit entlastet und widmet sich der
Beobachtung des Tierbestandes.

AusI~'*'~.

~nachW.hl)

Abb. 551 Mobile Futtervertellwagen für dIe SdIweinemast; links:
Futterverteilwagen, rechts: Laufschienenwagen (Maße in cm)

Abb.552 Futterautomat
für 10-12 Läufer

l..autsdlierIenFul1...-l..1er

Daneben ist als Sonderform der Laufschienenverteilwagen (Abb. 551) zu erwäh
nen. Dieser fährt ohne Bedienungsperson automatisch gesteuert auf der Trog
wand entlang und teilt die an der Buchtenwand abgetastete Menge zu. Dieser
Verteilwagen ist aber wiederum an feste Futterachsen gebunden.

Die Vorratsfütterung, wie sie vor allem für die Anfangsmast von Bedeutung ist,
erfordert spezielle Vorratsbehälter, die mehrere Rationen aufnehmen können.
Die Anzahl der Freßplätze ist eingeschränkt (zwei Tiere je Freßplatz). Die Fut
terzuteilung erfolgt meist von Hand. Automaten für die Vorratsfütterung können
sowohl quer als auch längs der Buchten angeordnet werden. Die Fütterung aus
Rundautomaten (Abb. 552) in der Mitte der Bucht ist vor allem bei der Anfangs
mast üblich.
Daneben ist vereinzelt auch die rationierte Vorratsfütterung gebräuchlich, bei
der die Schweine nur während festgelegter Zeitabschnitte Zugang zum Futter er
halten. Die Futterverfügbarkeit wird durch ein Glockenzeichen angekündigt. Das
Abdrängen erfolgt mittels Trogabdeckung oder Elektrozaun. Der Nachteil dieses
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Füuerungssystems liegt in der unterschiedlichen Futteraufnahme, da die Freß
gesdlwindigkeit der einzelnen Tiere verschieden ist.
Verfahren der Flüssigfütterung - Bei der Flüssiglütterung wird durch Wasser
oder flüssige Futtermittel (z. B. Molke, Magermilch, Sdllempe) das geschrotete
Futter pumpfähig gemacht und über ein Leitungssystem zu den einzelnen Buch
ten gefördert. Das Verhältnis von Sdlrot zu Wasser liegt zwischen 1:2,5 bis 1:5.
Bei geringerem Wasserzusatz besteht die Gefahr, daß sich. das Futter im Trog
nich.t mehr genügend verteilt.

Als VOTteile der Flüssigfütterung sind zu nennen:
Verwertung flüssiger Futtennittel,
günstige Futteraufnahme bei hohen Sommertemperaturen,
keine Staubentwicklung und dadurch. keine Reizung der Schleimhäute beim
Sch.wein.

Als Nachteile müssen aufgeführt werden:
Hohe Luftfeuchtigkeit (eventuell heizen!) im Stall,
automatische Dosierung schwieriger.

Zur Fließfutler-Aufbereitung sind Mischgruben (absätziges Verfahren) und kon
tinuierliche Futteraufbereitungsanlagen üblich (Abb. 553 und 554).
Mischbehälter können rund oder eckig sein und müssen bei zweimaliger fütte
rung auf 5 I je Mastplatz ausgelegt sein. Die Behälter erhalten einen säurefesten
Kunststoffanstrich und können auch versenkt angeordnet werden. Der Wasser
zulauf sollte automatisch durch einen Schwimmregler gesteuert erfolgen.

Zum Futtertransport in der Ringleitung werden entweder Kreiseltauchpumpen
oder selbstansaugende Exzenterschneckenpumpen verwendet. Für die Aufberei
tung muß außerdem im Mischbehälter ein Rührwerk vorhanden sein, das in ver
schiedener technischer Ausführung geeignet ist.

ba2,SOm -+
Abb. 553 Absätzlg aTbeltende Flüsslgfütterungsanlage
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Abb. 554 Kontinuierllcher
Futtermischer

Bei kontinuierlichen AufbereitungsanJagen wird in einem verkleinerten Misch
behälter in sehr kurzen Abständen Schrot zudosiert und der Behälter mit Flüs
sigkeit aufgefüllt. Diese Anlagen bestehen deshalb aus einem FutteTdosieTeT
(Schnecke oder Gewichtsdosierer), einer Mi.schkamme-T und einer Pumpeinrich-
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tung mit Rücklauf. Kontinuierliche Aufbereitungsanlagen arbeiten weitgehend
automatisch, erfordern aber einen höheren Arbeitsaufwand bei Umstellung auf
andere Futtermischungen.

Die Zuteilung des Fließfutters an die Tiere kann entweder von Hand durch Men
genschätzung oder durch automatische Zuteilung erfolgen. Bei der Handdosie
rung wird die geschätzte Futtermenge durch hand- oder fußbetätigte Ventile je
der Bucht zugeteilt. Dabei ist für jede Bucht ein Futterauslauf erforderlich. Bei
Futterverteilung mit einem Schlauch und einem Pistolenverschluß genügt ein An
schluß für etwa 20 m. Neuere Futterpistolen ermöglichen durch rückstellbare
Zählwerke oder akustische Signale auch eine rationierte Mengenzuteilung. Bei
der Handzuteilung sind nur absätzig arbeitende Mischeinrichtungen üblich.
Bei einer vollautomatischen Zuteilung des Fließfutters wird die Futtermenge je
Bucht an einem elektronischen Steuergerät vorgewählt. Die Zuteilung erfolgt
dann meist durch zeitliche Regulierung über elektronisch, pneumatisch oder me
chanisch gesteuerte Ventile. Die hohen Kosten der gesteuerten Ventile können
durch Doppeltröge für zwei gegenüberliegende Buchten gesenkt werden.

Vergleich der Fütterungsverfahren - Ein Vergleich der Fülterungsverfahren
in der Schweinernast muß neben der Futterverwertung vor allem auch den Ar
beits- und Kapitalbedarf berücksichtigen. Dieser wird wiederum in hohem Maße
von der Bestandsgröße bestimmt (Abb. 555).

Vollmechanische Fütterungsverfahren erlauben hohe Arbeitszeiteinsparungen,
müssen aber in Herden unter 400 Tieren mit großen Kapitalaufwendungen er
kauft werden. Insbesondere die vollmechanische Flüssigfütterung erfordert in Be
ständen unter 600 Tieren wesentlich höhere Kapitalaufwendungen als vergleich
bare Anlagen für Trockenfutter; bei sehr großen Herden können diese Verfahren
unter den Aufwendungen der vollmechanischen Trockenfütterung liegen. Für
kleinere Bestände empfehlen sich teilmechanisierte Fütterungsverfahren für
Trocken- und Flüssigfutter, die hier vor allem der Arbeitserleichterung dienen.

OM/Masrplatl
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Abb. 555 Arbeltszelt
Sdlweinemast

und Kapitalbedarf verschiedener Fütterungsverfahren in
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4.3.3 Buchtenformen

Buchtenforrn und Buchtenabmessungen werden von der Fütterungstechr.ik, der
Entmistungstechnik und dem Alter der Tiere bestimmt. Je nach Futtervorlage
unterscheidet man:

Buchten mit Längstrog
Buchten mit Quertrog
Buchten für die Bodenfütterung.

Buchten mit Längstrog _ Sie können unabhängig vom Fütterungssystem gewählt
werden. Die Troglänge, die sich aus der Freßplatzbreite x der Zahl der Tiere je
Bucht ergibt, bestimmt die Buchtenlänge.

Freßplat<:breite(Troglänge) in Abhängigkeit vom Tiergewicht

Gewidl.t Troglinge
k. m

Vormast 20- 25 0,17
25- 45 ,.,

Endmast 45- 65 0"
65- 85 0"
85-110 0,33

Bei der Bauplanung werden meist nur zwei verschiedene Buchtenformen (ein
maliges Umbuchten während der Mastperiode) gewählt. Hier muß jeweils der
Platzanspruch der älteren Tiere zugrunde gelegt werden.

Mislgangbucht: Bei Mistgangbuchten ist der Mistplatz für die Tiere deutlich
von der Liegefläche abgesetzt und als Gang ausgebildet. Aufgrund eines angebo
renen Instinktes besdunutzt das Schwein nicht sein Lager, sondern setzt Kot und
Harn außerhalb ab. Dadurch können die Entmistungsarbeiten wesentlich verein
facht werden. Die Sauberhaltung des Liegeplatzes wird zusätzlich gefördert,
wenn die Mistgänge in einem dunkleren Stallbereich (meist Außenwand bei
hochHegenden Fenstern) liegen, da die Schweine dunklere Zonen zum Abmisten
bevorzugen.
Der Vorläufer moderner Mistgangbuchten ist die dänische Au/stallung, bei der
der Mistgang durch Trennwände von der Liegefläche abgeteilt ist. Während des
Entmistens kann man die Tiere auf der Liegeftäche einsperren und den Mist
gang ungehindert mit einer Schubkarre befahren. Bei dieser Buchtenfonn kann
das Entmisten durch seilgezogene, handgelührte Schleppschaufein auch nachträg
lich mechanisiert werden.

Bei der verbesserten Form der Mistgangbucht mit mechanischer Entmistung (Abb.
556) fehlt die Trennwand zwischen Liegefl.äche und Mistgang. Der Mistgang ist
hier lediglich durch eine Stufe von der Liegefläche abgesetzt. Die Höhe dieser
Stufe wird vom Entmistungsgerät bestimmt und beträgt bei Fiachschieberanlagen
beispielsweise 15 em. Die Bemessung von Liegefläche und Mistgangbreite ist aus
der Tabelle S. 461 zu entnehmen.
Mistgangbuchten können mit oder ohne Einstreu betrieben werden. Bei ein
gestreuten Buchten sind 0,5 bis 1,5 kg Stroh je Tier und Tag erforderlich. Das er·
gibt einen täglichen Dungan.fall von 2,5 bis 4 kg je Tier, sowie 3 I Jauche je Tier
und Tag. Bei einstreulosen Mistgangbuchten ist darauf zu achten, daß die liege
fläche wärmegedämmt ist (wärmedämmender Estrich oder Stallbodenplatten).
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Zur Mechanisierung der Entmistungsarbeiten eignen sich Schubstangen- und
Flachschieberanlagen. Letztere haben den Vorteil, daß sie in Ruhestellung auBer
halb des Aufenthaltsbereiches der Tiere stehen und daß sich dadurch die Tiere
nicht verletzen können.
Ein Nachteil der Flachschieber besteht darin, daß - bedingt durch das Interesse,
welches die Tiere beweglichen Gegenständen innerhalb der Bucht entgegenbrin
gen - Verletzungen während des Entmistens durch Einklemmen an der Buch
tentrennwand nicht auszuschließen sind. Deshalb sollte der Flachschieber nur
während der Futterzeiten eingeschaltet werden, damit die Tiere vom Mistgang
fernbleiben.

+4S+-- 170 110 ----+t-

/

+45-f-- 155 --1- 110 --+-

Abb. 5$6 Mistgangbucht, mechanisches
Entmisten (Maße in cm)

Abb. 557 Mistgangbucht, Teilspal
tenboden (Maße in cm)

Mistgangbuchten. mit TeHspalten.boden: Die Abdeckung des Mistgangs mit
Spaltenboden läßt eine RedUZierung der Buchtenfläche zu, da Teile der Spalten
bodenfläche als Liegefläche mit verwendet werden können. Die Abmessungen der
Buchtentiefe bzw. der Liegeplatztiefe gehen aus der Tabelle (unten) hervor. Vor
aussetzung für die erfolgreiche Haltung ist auch hier die wärmegedämmte Liege
fläche. Bei zu groß bemessener Liegefläche richten sich die Tiere einen Mistplatz
innerhalb der Liegefläche ein, da sie das Begehen des Spaltenbodens meiden. Erst
bei knapp bemessener Liegefl.äche sind sie gezwungen, auf dem Spaltenboden ab
zukaten.

Abmessungen. für Miltgangbuchten.

Troglänge LIegeplatztIefe Mistgangbreite
cm pro Tier ,m ,m

PlanbefesUgte Mistgänge:
bis 60 kg 27 145 100

bis 110 kg 33 170 HO

Teilspaltenboden:
bis 60 kg 27 130 100

blsllOkg 33 155 HO

Die Spaltenbodenbalken sollten eine Auftrittsbreite von 10 bis 13 cm aufweisen.
Die Spaltenweite beträgt 2-3 cm. Unter dem Spaltenboden werden Kanäle an-

Schweinemast 461



-.-"-'--
Abb.~ Vollspaltenbode:nbucht
(Maße ln cm)

geordnet, deren Tiere und Kanalsohlen
ausbildung auf das entspredlende Ver
fahren der Kotbeseitigung (z. B. Fließ·
mist, Staumist, Flac:hs<:hieber) einzurich
ten sind.

Vollspaltenbodenbucbt: Bei der Vollspal
tenbodenbucht (Abb. 558) ist die gesamte
oder annähernd die gesamte Bodenfläche
mit Spaltmboden belegt, durch den die
Sc:hweine den Kot durchtreten. Ein eige
ner Mistplatz ist deshalb nidtt mehr er
forderlich, 50 daß sich eine überaus dich
te Belegung ergibt.

Abmeuungen für Vollspaltenbodenbudtten

Tellspaltenboden Vollspaltenboden

Gewil:ht
Troglänge L1egeplatztlefeo Mistgangbreite Buthtentlefe
cmtrler om om om

bis 60 kg 21 '30 '00 '"bis lookg 33 '" 11' 200

• bei planbefestigten MIstgängen vergrößert sich die LlegeplaUtiefe um 10'/.

VoUspaltenbodenställe müssen aber sorgfältig geplant und klimatisiert werden.
damit es nicht - wie häufig in der Praxis - zu unbefriedigenden Mastergebnis
sen kommt.
So erfordert die didlte Belegung der VollspaltenbodenstäUe eine ~akt dimen.rio
nierr.e Liiftungsan[o;ge. Weiterhin soUten die Flüssigmistkanäle unter dem Spal
tenboden nicht unnötig tief sein, damit aufgrund der Luftumwälzung (Thermik)
keine Kaltluft.Zugencheinungen im Tierbereich entstehen.

GroBe Sorgfalt ist auf die richtige Ausbildung der Spaltenböden zu legen. Diese
soUten mOglichst aus winnedämmendem Material (Ziegel, Blähbeton) gefertigt
sein und eine Auftrittsbreite von 10 bis 13 cm haben. Der Balkenabstand muß je
nach Gewicht der Tiere 2-3 cm betragen. Für die Vormast bis 40 kg sind Voll.
lpaltenbodenbuchten wenig geeignet.

Tien.ubtall: Beim TIefiaufstall (Abb. 559) findet ebenfalls keine räumliche Tren
nung zwischen Laufbereidi und Mistplatz statt. Die Einslreumatratze wird nicht
erneuert, sondern durch ltändiges Nadutreuen im Abstand von 2---4 Tagen ver
besserL Daraus ergibt sich ein hober Strohverbrauch: 3 bis 4 kg pro Tier und Tag
bzw. 2,5 eh je Mastschwein. Um ein zu starkes Versumpfen der Budüenfl.äche zu
vermeiden bzw, um den Einstreubedarf in Grenzen zu halten, sind für den Platz.
bedarf folgende Maße einzuhalten:

Absau.ferkel 0,7 ml

Läufer 1,0 ml

Mastschweine 1,6-2,0 ml ,

Hinter dem Trog muß eine befestigte Standplatte angeordnet sein, die in Stufen
in den Tiefstreubereich übergeht.
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Abb. 559 Tleflauf.stall
(Maße In cm)

m ----4

lUastbucbten mit Quertrögen - Bei Buchten mit Quertrögen (vgl. Abb. 560) liegen
die Futtergänge an der kurzen Buchtenseite und die Tröge in der Buchtenwand.
Dadurch verringert sich der Platzbedarf, da der Futterganganteil, eventuell auch
der Mistganganteil kleiner wird. Gleichzeitig können Tröge und Fütterungsein
richtung doppelseitig genutzt werden. Der verkürzte Mistgang bereitet bei mecha
nischer Entmistung mit Flachschiebern Sc:hwierigkeiten, da den Tieren ein :zu
geringer Fluchtweg bleibt und die Gefahr von Verletzungen steigt.

Da die Tröge nicht in der vollen Breite zugänglich sind, setzen Quertrogbuchten
die teil- oder vollmechanisierte Fütterung voraus.

Nachteilig bei den Quertrogbuchten ist allerdings die smwierigere Futtervorlage
und die erschwerte Reinigung der Tröge. Quertröge eignen sich vor allem in Ver
bindung mit Flüssigfütterung.

Abb. 560 Bucht mit Quer
trog (Vorratsbehälter mit
automatischer Futterdosie
rung) (Maße in cm)

. - '.

". "'-1--
Mastbucbten für die Bodenfütterung - Bei der Bodenfütterung entfallen die
Tröge und die Futtergänge können auf enge Kontrollwege eingeschränkt werden.
Allerdings ist die Gefahr von Futterverlusten sehr groß, weshalb vielfach gepreß
tes Futter (peletts) vorgezogen wird.

Die Art des Futterabwurfes bestimmt die Bucbtenform. Anlagen mit bandförmi
gern Abwurf (Abb. 561) geben das Futter bereits in einer Höhe von 1,20 m frei,
weswegen eine starke Staubentwicklung auftritt.
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Diese Nadtteile werden durc:h den kegelförmigen Abwurf (Abb. 561) vermieden.
da die dabei üblidten Futtersäulen das Futter erst kurz über dem Boden frei
geben. Bei mehlförmigem Futter empfiehlt es sich zudem, einen Rundtrog anstelle
der Bodenfütterung vorzusehen. Bei kegelförmigem Abwurf sollte die Uege~

fläche annähernd quadratisch sein.

Buchtenmape bei Bodenfütterung (10 Tiere je Bucht)

Anfanpmast Endmut
(JO bis 10 kg) (bis 1l0kIO

Obenabwurf: Bucht.enbnoite ",,= .80=
IJegeplarztiefe 215 cm 315cm

Untenabwur1': Bodenke,el
Budltenbnolte 220cm ""=Uegeplatztlefe 260cm 310cm

r.-' l
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~
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n
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L l

Abb.561 Kegelförmiger Olnks) und bandförmiger (rechts) Futterabwurf (Maße In cm)

"

4.3.4 Vergleich der AUf.tallungssysteme für die Schweinemast

Der wichtigste Maßstab für die Bewertung der Aufstallungsformen ist die tie
rische Leistun" die in den täglichen GewichUZufl4hmen und in der Futtert/er
wertung zum Ausdruck kommt. Umfangreiche Auswertungen der Schweineprüf~

ringe zeigen hier eindeutIge Zusammenhänge zwischen Buchtenform und täg
lichen Zunahmen, wie dies in Abb. 562 am BeispIel der bayerischen Schweine-
mastringe zu erkennen ist. ....n...

"

,
Abb.:56Z Gewichtszunahmen bei Abb. 563 nlc:benbedarf je Mastschwein bet ~r-
verschiedenen Buchtenformen sdliedenen Buchtenformen (Endmast, einSdU

Mlstgang- und FuttergangantelI)

"
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Die besten Zunahmen wurden im gesamten Untersuchungszeitraum in Mistgang
buchten erzielt. Etwas geringere Zunahmen erreichten bereits Buchten mit Teil
spaltenboden und TierIaufställe. Eindeutig geringere Tageszunahmen traten bei
Vollspaltenbodenställen auf (10 bis 15'/, weniger!).

Andererseits zeigen gut geführte einzelne Betriebe, daß auch bei Vollspalten
bodenställen hohe Tageszunahmen möglich sind. Allerdings müssen bei dieser
Stallform erhöhte Anforderungen an die Klimatisierung gestellt werden.
Des weiteren unterscheiden sich die einzelnen Buchtenformen in ihrem Platzbe·
dad, wie aus der Abb. 563 hervorgeht.

Hier haben die Vollspaltenbodenbucht und die Bodenfütterungsbucht die gering
sten Platzansprüche.

Für eine abschließende ökonomische Beurteilung der verschiedenen Aufstal
lungs- und Mechanisierungsformen in der Schweinemast sind der Arbeitszeitbe·
darf und der Kapitalbedarf von großer Bedeutung.

Dieser ist einmal abhängig von der Herdengröße (Abb. 564). Bei Herden unter
300 Mastschweinen ist das einzelne Schwein mit einem wesentlich höheren Kapi
tal- und Arbeitszeitbedarf belastet, insbesondere bei hochmechanisierten Verfah·
ren. Bei Neubauten sollte deshalb diese Grenze möglichst überschritten werden.
Arbeitszeit- und Kapitalbedarf werden aber auch von den Verfahren bestimmt,
wie sie in Abb. 565 bei voller Auslastung einer Arbeitskraft wiedergegeben sind.

Somit läßt sich der Arbeitszeitbedarf von 6 AKh/Mastpiatz und Jahr auf der
Handarbeitsstufe durch die Mechanisierung der Futteraufbereitung, der Fütte
rung und der Entmistungsarbeiten auf etwa 2 AKh/Mastplatz und Jahr senken.
Bei voller Spezialisierung auf die Sd1weinemast kann so eine Arbeitskraft (statt
350 bei Handarbeitsstufe) 1000 Mastschweine betreuen.

.o.KhIMaslpIaU """...,..

•

Abb. ~ Arbeitszeltbe
darr und Kapitalbedarf
In Abhängigkeit von der
Herdengl'Öße (Beispiel:
Tellspaltenboden, voll·
mechanisd'le Trockenfüt
terung)

,
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Die arbeitswirtschaftlichen Unterschiede innerhalb der hochmechanisierten Ar
beitsverfahren sind dagegen von geringer Bedeutung, zumal hier die sonstigen
Oberwachungs- und Betriebsleiterarbeiten bereits den Hauptteil beanspru
chen.

Auch' im Kapitalbedarf sind die Unterschiede bei vollmechanisierten Verfahren
verhältnismäßig gering. Lediglich die Bodenfütterung erlaubt geringfügige Ko
steneinsparungen. Hier müssen aber die Auswirkungen auf die Futterverwertung
besonders kritisch geprüft werden.
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Abb.!)65 Arbeits·
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4.3.5 Planungsbeispiele
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1 ... Flüsslgmlstbehälter
2 _ Abluftschächte
3 "" Endmastbucht
4 "" Buchten für Anfangsmast
5 "" Stichgänge
6 - Zuluftkanäle
7 ., Futterbehälter
8 "" Futterraum

Abb. 566 Vlerrelhlger Schweinestall
für 400 Mastschweine (MIstgangbucht mit Faltschleber)
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5 Hühnerhaltung

Die Hühnerhaltung zählt zu den höchstmechanisierten landwirtschaftlichen Pro
duktionszweigen. Mehrere Faktoren haben dafür günstige Voraussetzungen ge
schaffen;

Flächenunabhängige Produktion,
einheitliches, standardisiertes Futter,
weit fortgeschrittene Züchtung, die zu einheitlichem Tiermaterial führte.

Diese Gründe haben auch eine starke Spezialisierung und Arbeitsteilung mit sich
gebracht, die folgende Bereiche umfaßt;

Zuchtbetrieb

Eier

Aufzuchtbetriebe

Brütereien
Fleisch

Ablegebetriebe

Sortier- und Vermarktungs
unternehmen

Schlachtbetriebe
und Vermarktung

Jeder dieser Spezialbereiche erfordert'gesonderte Produktionsanlagen bzw. Stall~

systeme.

5.1 legehennenhaltung

Moderne Erkenntnisse der Tieremährung haben die extensive Form der Lege
hennenhaltung mit Auslauf völlig verdrängt und durch die alleinige Stallhaltung
abgelöst. Die Stallhaltung stellt aber hohe Ansprüche an die Klimatisierung. So
sind eine Stalltemperatur von 12-18" C und eine relative Luftfeuchtigkeit von
65--75'1. während des gesamten Jahres einzuhalten. Außerdem ermöglicht die
Stallhaltung durch künstliche Beleuchtung die Beeinflussung des Tagesrhythmus
der Tiere, so daß hohe Leistungen zu erzielen sind (vgl. a. Band 2 B, S. 279).
Bei der StaHhaltung von Legehennen unterscheidet man zwischen Bodenhaltung
und Käfighaltung.

5,1.1 Bodenhaltung

Bei der Bodenhaltung können je qm Stallfläche 6 Hennen aufgestallt werden. Die
Stallfläche selbst ist in mehrere Bereiche unterteilt:

Scharraum - Kotgrube - Legenester.

Der Scharraum beansprucht etwa 30--50'1. der Bodenfläche. Um die Tiere ver~

stärkt zum Aufenthalt auf der Kotgrube zu zwingen, schränkt man den Scharr
raum ein und vergrößert die Kotgrube bis auf 70'/. der Stallbodenfläche. Ein~

gestreut wird der Scharraum mit einem Gemisch von Hobelspänen und Stroh
häcksel, welches allerdings schimmelfrei sein sollte. Wichtig ist, daß die Einstreu
scharrfähig bleibt und nicht fest wird. Bei falschen Einstreumaterialien und zu
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hoher Luftfeuchtigkeit verfestigt sich die Einstreu und muß umgestodl.en wer
den. Die Erneuerung der Einstreu erfolgt mit jeder neuen Stallbelegung.

Die Kotgrube besteht an der Vorderseite aus einer 70-100 cm hohen Trennwand
aus imprägnierten Brettern oder Bohlen, die mit Ll1ftungsschlitzen versehen sind
oder an der Oberseite dun::h ein Drahtgeßecht ersetzt werden. Abgedeckt wird
die Kotgrube durch ein Spcnalkotgrubengitter aus Stahldraht (Maschenweite
25 x 25 nun), das Eier und Hühner vom Kot trennL Auf dem Drahtgeßecht sind
die hölzernen Sitzstangen in einem Abstand von 35 cm angeordnet (5 x 6 cm Lat
ten, obere Kante abgerundet). Je laufenden Meter Sitzstangen haben 4 Hennen
Platz.
Die Fütterung erfolgt von Hand oder durch voUmechanische Fütterungsan!agen.
In heiden Fällen sollten die Tröge auf der Kotgrube angeordnet werden. Das Fut
ter wird zur freien Aufnahme verabreicht, wobei an den FreBrinnen 12 cm je
Henne und bei Rundtrögen 8 cm je Henne Freßplatzbreite zur Verfügung stehen
müssen. Ebenso wie das Trockenfutter sollte auch das Wasser jeder Zeit über der
Kotgrube. verfügbar sein, da Planschwasser in der Kotgrube weniger stört als im
Scharraum.

Bei den Legeneslern muß dafür gesorgt werden, daß die Tiere nicht unnötig auf
sitzen. Bei den einfachen Legenestern hat sich das Abrollnest gegenUber dem Fa
mlliennest durchgesetzt. Ein solches Nest reicht für 3-4 Hennen. Zur Vollmecha
nlslerung der EIerabnahme wird außerdem f:'ine Anlage lIngeboten, bei der die
Eier samt Nesteinstreu mittels Kettenkreisförderer sorgsam aus dem Stall ge
zogen werden. Auf einem Rost im Vorraum trennen sich Eier und Einstreu. Die
Eier können bequem und schonend abgenommen werden, wAhrend die Einstreu
in die Legenester zurückwandert.
Die Aufteilung zwisdl.en Kotgrube und Scharraum, sowie Anordnung der Lege
nester richten sich nach den Gebäudeabmessungen.

Abb.~ Anordnungsbelsp~le

für Scharraum, Kotgrube und
Legenemr bei der Bodenhal
tuna: von Legehennen

l~r
"

Vorteile
der Bodenhaltung:

Nachteile
der Bodenhaltung:

Einfache Mech.anisienmg möglich;
gut geeignet für die Nut2ung vorhandener Altgebäude;
Fütterung von wirtschaftseigenem Futter möglich.

Hoher Platzbedarf;
leichte Verschmutzung der Eier I mehr Brucheier;
hoher Arbeitszeitbedarf (je nach Mechanisierung);
keine Vollmed1anisienmg möglich;
schwierige Durchfühnmg von Hygienemaßnahmen.
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5.1.2 Käflgh8Uung

Die Nachteile der Bodenhaltung - und hier vor allem die hygienischen Pr0
bleme - haben dazu geführt, daß in größeren Legehennenbeständen die Käfig
haltung bevorzugt wird.
Das Angebot an Käfigen reicht vom Einzeltierkäfig bis zum Koloniekäfig. Am ge
bräuchlichsten sind Käfige mit 2-5 Tieren, wobei sich aus versdlie<lenen Ver
sudlen abzeichnet, daß bei einem Besatz von 3-4 Hennen je Käfig günstige Pro
duktionsvorausseuungen geschaffen sind. Die Käfigfiädle muß auC die Anzahl der
Tiere abgestimmt sein. Je Huhn werden 450 cmt Bodenfläche, eine Troglänge
von mindestens 10 cm und eine Trinkestelle Cür je 2 Tiere je Käflg benötigt.
Das vorherrschende Material bei Käfigen ist verzinkter Stahldraht. Mehr und
mehr werden aber Kunststoffteile verwendet. Die Maschenweite des Käfigbodens
sollte nicht unter 20 mm liegen, damit der Kot ungehindert durdtCallen kann. Die
wichtigsten AnCorderungen an einen Legehennenkäfig sind in Abb. 569 zusam
menge1aBL

----

Abb. 569 Anfordenm&en an den Le&ehennenkiftg

Die Me<:hanisierung der einzelnen Arbeiten Cür das Füttern, Entmisten und Eier
sammeln erfordert bei der Kifighaltung allerdings höhere tedmisdle AuCwen
dungen. Während nämlich bei der Bodenhaltung die Funktionsbereiche Cür Ent
misten, Füttern und Eiersammein getrennt sind., muß bei der Käfighaltung an
jedem einzelnen Kiflg die Ausstattung für Füttern, Tränken und Eiablage vor
handen sein.

Als Trinkeanlagen sind Niederdrucksysteme zu bevorzugen, bei denen ein Zwi
schenbehälter den Druck reduziert. über einen Schwimmer wird dabei ein gewis
ser Wasservorrat bereitgestellt, der Wasserausfälle überbrückt und eine vorbeu
gende Vitamin- und Medikamentenverabreichung ermöglicht. Als Tränken wer
den neben der sparsamen und sicheren Rinnentrinke in den letzten Jahren ver
mehrt Nippeltränken verwendet, die eine laufende Frischwasserversorgung ge
währleisten. Für je 2 Hennen in einem Käfig sollte ein Nippel bereitstehen. Die
Anordnung der Nippel an der Vorderseite des Käfigs erleichtert die! lauCende
Funktionskontrolle. Sie ist von besonderer Bedeutung, da mangelnde Wasserver
sorgung zu einem erheblichen Rückgang der Legeleistung rührt.
Bei der Mechanisierung der FOtterungsarbeiten in Käflganlagen bringt die täg
lich einmalige Vorratslütterung Futterverluste bis zu 4.,'•. Deshalb wird eine
mehrmalige Futtervorgabe angestrebt, die durch mechanisdle Anlagen wesent-
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IIch erleichtert wird. In einer ersten Mechanisierungsstufe können batteriebetrie
bene FOtterungswagen eingesetzt werden, die an den Käfigen entlang zu schieben
sind. FOr eine automatische Fütterung sind Laufschienenverteilwagen und kon
tinuierlich arbeitende Trogförderer üblich. Laufschienenverteilwagen fahren, von
einer Zeituhr gesteuert, an der Käfigreihe vorbei und befüllen aus einem Vorrats
behälter die verschiedenen Etagen gleichzeitig. Trogfönierer CZ. B. Trogketten)
fördern das Futter direkt im Freßtrog. Hier kommt es teilweise zum Enlmisdl.en
des Futters.
Bei der Käfighaltung unterscheidet man verschiedene Systeme, die vor allem
durch ihre Zuordnung der Einzelkäftge gekennzeichnet sind:

Stufenkäfige (Kaskadenkäftge) Batterien
Etagenkäftge Flachkäftganlagen mal Decb).

Stufenkäftge (Abb. 570), auch Kukadenkiftge genannt, sind die einfachste Form
der Käftganlagen. Die stufenflkmige Anordnung macht einerseits die Käfige beim
Füttern und Eiersammein besser zugänglich, so daß diese Arbeitsgänge nicht
mechanisiert werden müssen. Anderer
seits kann der Kot frei zum Boden durch
fallen und dort gelagert werden.

•
, ,1,. ..J

-===_,m
~ ~""
Abb.570 Stufenkiftge (Maße in cm)

L J

'"

Gute Stallraumausnutzung; niedriger Kapitalbedarf.
Ungünstiges Stallklima wegen Dunglagerung im Stall.

Vorteile: Gute Ausnul%Ung vorhandener Gebäude, da. nicht an Mechanis.ie
rungsac:hsen gebunden; niedriger Kapitalbedarf; auch für kleinere
Bestände geeignet.

Nachteile: Geringe Besatzdichte (bis 12 Hennen pro m l Stallftäche); schlecht me-
chanisierbar; ungünstiges Stallklima durch Dunglagerung im Stall.

Etagenkäfige vermeiden den Nachteil der geringen Besatzdichte. Bei ihnen sind
die Tiere in drei Etagen übereinander angeordnet, wobei zwi.sc:hen mittlerer und
unterer Etage in der Mitte ein Spalt freibleibt, durch den der Dung abgeschoben
werden kann und somit die Dunglagerung im Stall oder eine einfache Entmi
stungsanlage möglich wird. Dieses Abschieben des Dunges erfolgt jeweils nach
mehreren Tagen. Die Besatzdichte beträgt 16-18 Hennen je mt Stallftäche (vgl.
Abb.571).
Vorteile:
Nachteil:
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Teil· und vollmechanisierte Batterien lassen sich sowohl vier-etagig mit einer
Besat:l;dichte von 18-20 Hennen je mt , besser aber dreistöckig mit 18-18 Hennen
je m" anordnen. Drei Etagen sind übersichtlicher und erleichtern die Arbeit. Un
ter den ein:l;elnen Käfigetagen läuft eine Entmistungsanlage (bissenweise Förde
rung) oder ein Kotband. Während die Mechanisierung der Fütterung einfach
durchzuführen ist, benötigt das volJautomatische Eiersammeln einen hohen tech
nischen Aufwand, da die Eier aus den verschiedenen Etagen auf ein Niveau ge
bracht werden müssen. Dies erfordert neben der Horizontalförderung auch eine
Vertikalförderung. Für das Eiersammeln von Hand ist ein Arbeitsaufwand von
6 AKminlHenne und Jahr notwendig.
Die Bindung an die Mechanisierung bringt es mit sich, daß derartige Batterien
erst ab 30 m Stallänge sinnvoll sind.

Vorteile: Gute Stallraumausnutzung (18-20 Hennen/m!);
keine Kotlagerung im Stall;
sparsamer Futterverbrauch.

Nachteile: Mindestgröße 3000 Tiere je Stall (2 Reihen);
Mechanisierung des Eiersammelns schwierig;
bei Vollmechanisierungstöranfällig.

,
-.-".

Abb.572 Drei-Etagen-Batterie Abb.573 nat-Deck-Anlage

Bei den Flat-Dec:k-Anlagen (vgl. Abb. 573) liegen die Käfige in einer Ebene. Somit
ist die Vollmechanisierung (Füttern, Tränken, Eiersammeln) einfacher durch
führbar. An der Mechanisierungsseite liegen die Käfige aneinander, so daß die
verschiedenen Bänder und Fördereinrichtungen doppelseitig zu nutzen sind. Die
Gänge werden nur zur Bestandskontrolle genutzt. Unter den Käfigen transpor
tieren Kotschieber den Dung aus dem Stall. Die Besatzdicbte liegt bei 12 bis
14 Hennen je m".

Vorteile: Gut med1anisierbar;
einfachere Klimatisierung.

Nachteile: Geringe Besatzdlcbte.
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5.1.3 Vergleich der Haltungssysteme für Legehennen

Bei einem Vergleich und einer Zuordnung der Haltungssysteme für Legehennen
muß vor allem die beabsichtigte Herdengl"Öße beachtet werden. Für kleinere Her
den unter 5000 Hennen, die in Betrieben mit Selbstvermarktung stehen und
bei denen eine weitere Bestandsaufstockung nicht vorgesehen ist, sind Haltungs
verfahren mit einer mittleren Mechanisierungsstufe auch in Zukunft l':U empfeh
len. Für Altgebäude können je nach vorhandener Gebäudekapazität Bodenhal
tung oder Stufenkäfige eingesetzt werden. Bei Neubauten sollte wegen der besse
ren Raumau.snutzung aber die Kifighaltung in Etagenkäfigen bevorzugt werden
(vgl. nachfolgende Tabelle).
Für die spezialisierte Großherdenhaltung sind wegen der höheren Arbeitspro
duktivität und der hohen Belegdichte trotz höherem Mechanisierungsauiwand
Käflgbatterien und Flat-Decks vorteilhafter.

Vergleich der Haltung"ylteme für Legehennen (Angaben in ( ) = Medumisie
rung schwierig bzw. wenig sinnvoll)

Beleg- Kapitalbedart

Systeme "''''te M:~le- Hennen DMITlernlat:l --Hennen! ""'" "AR Innen- Gebäude
m' elnr.

Boden- S Fütterung 3000 5--10 33 Herden biS $000

hall""" Tränken b" Hennen In Alt-

En.......""" 3000 gebäuden
(Eierabnahme)

Stuten- 1G-12: 1nnkm .,.. 16-15 20 Herden bis 5000
killge (FütterunJ) b" lH~nnen In Neu-

(Entmistung) 3000 bauten

Etagen- 1&-18 Tränken 7000 1G-15 12 Herden bis 7000
käfige (Fütterung) Hennen In Neu-

(En"""""''' bauten

Bolteri. 1&--18 ""- b" 15--20 12 b 5000 Hennen
1nnkm

'" 000En_
(Eierabnahme)

Flat-Deck: 12-14 FQtterung b" 15-20 17 b $000 Hennen
Tränken

'" 000
En......."""
Eierabnahme

5.1.4 EIersortieren und Verpacken

Das Eiersortieren und Verpacken kann, soweit dies nicht in einem. Vermark
tungsbetrieb erfolgt, durch teilautomatisd1.e Anlagen weitgehend medJ.anisiert
werden. Der Vorgang des Sortierens gliedert sich auf in das Durchleuchten der
Eier, das Wiegen und je nach Größe der Anlage das Kennzeichnen und Verpak
ken. Handelsübliche Eienortiennasc:hinen bestehen daher au.s dem Eiet%Ulauf,
einem Leuchttisdt und den Sortierbahnen sowie Transportbindern.. Die Lei
stungsfähigkeit der Anlage hängt mit der Zahl der dort einzusetzenden Arbeits
krifte zusammen..
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Abb.574 Elersortler
anlage

5.1.5 Planungsbelspiele

Cl
, ,,"-

I,),.
'TI

""2145 --_301

Abb. 575 Bodenhaltunc
von Legehennen für

,I 24 11500 Tiere

1 KotgruM
2 Automatisches F'ut

"'rl>and
3 Automat~ Durch

lauftrinke
4 Futtertrog tür Grit

und Musdlelschalen
5 Legenester
6 Abluftschac:ht
7 Ventilator mit Recler
8 Frischluft-Zufuhr
9 Staubbad

10 Futterraum
11 Futterberelter
12 Eierrawn
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5.2 Junghennenaufzuchl

•,•

.....
'--.

"-

-Abb. 577 Stalltemperaluren bei der
Aufzudlt von Junghennen

,
,,
"

Während früher in der kleinstruktunerten Getl.ügelhaltung die Aufzucht in Jah
reszeiten verlegt wurde, in denen sie wegen der hohen klimatischen Ansprüche
der Jungtiere problemloser zurückzuführen war, besteht heute die Tendenz zur
kontinuierlichen Aufzucht zu jeder Jahreszeit. Für die erfolgreiche Aufzucht gilt
folgende Zielsetzung: C

~

geringe Verluste,
gute Gewichtsentwidtlung,
gute Futterverwertung,
geringer Arbeitsaufwand.

Im Stadium vom Küken bis zur Lege
henne haben die AufzuchUiere sehr
dil'fereruierte Klimaansprüche (vgI.
Abb. 577), deren Erfüllung vieUach
neben der Raumheizung auch lokale
Heizquellen erfordert. Bei der Jung
hennenaulzucht ist Boden- und Kä
ftghaltung möglich.
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5.2.1 Bodenhaltung

Bei der Bodenhaltung hängt die Besatzdichte vom Alter der Küken oder Jung
hennen ab. Im einzelnen gelten folgende Raumanspruche;

bis 8 Wochen lä-20 Küken je ml

bis 16 Wochen 8-10 Junghennen je ml

bis Legerei.fe 6- 8 Hennen je ml .

Bei frühzeitigem Umstallen der Küken in den Ablegestall müssen bei Verwen
dung einer lokalen Heizquelle (z. B. lnfrarot- oder Gasstrahler) die Küken durdt
einen Ring aus 80 cm hohen Hartfaserplatten räumlich eingeschränkt werden.
Die GruppengTojk hängt von der Leistung der lokalen Heizquelle ab (1. B. 1 In·
frarotlampe, 250 W. für 75--80 Küken, PlalteR- oder Gasstrahler für 250 bis
300 Küken). Während des Kükenstadiums ist vor allem darauf zu achten, daß
Futter- und Tränkeaufnahme reibungslos vonstatten gehen. Handbefüllte Stülp
tränken leisten hier wertvolle Dienste. wenn sie sorgfältig gereinigt und regel
mäßig mit frischem Wasser versehen werden.

Hinsichtlich der Eimtreu gilt ähnliches wie bei den Legehennen: Sie muß scharr
fähig bleiben. Kurzes Strohhäcksel und Hobelspäne sind vorzuziehen. Die Ein
streuhöhe sollte 2ä-30 cm betragen. Die StaUnutzung erfolgt nach dem Rein
Raus-Verfahren. Daher läßt sich die Entmistung einfach und kostengUnstig nach
der Aufstallungsperiode mit dem Frontlader oder ähnlichen Geräten durch
führen.
Für die Fütterungs- und Triinkerechnik ergibt sich daraus die Konsequenz, daß
diese Einrichtungen nach der AUfstaliungsperiode ohne größere Umstände aus
dem Verkehrsbereich des Entmistungsgerätes entfernt werden können. Für die
se Zwedte besonders gut geeignet sind Rohr-Rundtroganlagen (vgl. Abb. 578 und
519). Je nach Alter der Tiere redlnet man einen Rundtrog für 3G--40 Junghennen.
Als Trinken dienen sowohl Rinnen- als auch Nippelträßken.

r'.........9M-.. r- r-
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Abb. ~78 Au!zudlt- und Mastatall mit Rohrfütte
runpanlage für Junghennen

5.2.2 Käflghaltung

Abb. 579 Rundtrog
der RohrfOtterungs
anlage

Trotz st~rker Ver.~reitungder Bodenhaltung setzt sich in der Aufzucht die Käfig
haltung Immer starker durdt. In den letzten Jahren wurden hierzu verschiedene
Verfahren entwickelt, die sich vor allem dadurch unterscheiden daß innerhalb
der verschiedenen Wachstumsstadien der Au!enthaltsbereich de; Tiere gewed1.
seit wird. Besonders deutlich wird das bei den kombinierten Verfahren also B0-
den- und Käfighaltung. Folgende Verfahren bieten sich an; ,
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• Küken in Bodenhaltung, Junghennen in Käfigen: Die Bodenhaltung erstreckt
sich bis zur 6.-a. Woche. Danach erfolgt das Umstallen in Junghennenkäfige,
in denen die Tiere bis zur 20. Woche bleiben, oder in Junghennen-Legehen
nen-Käfige, die den Hennen auch während des Legestadiums, also bis zur
90. Woche, als Aufenthaltsbereich dienen.

• Küken in Kükenkäfigen, Junghennen in Junghennenkäfigen: Dieses Verfah
ren setzt eine räumliche und klimatische Trennung der Bereiche voraus, er
gibt aber bei hohem Kapital- und Arbeitsaufwand eine gute Ausnutzung der
Anlagen.

• In der Aufzuchtbatterie bleiben die Tiere bis zur Legehennenreife (bis 20 Wo
chen). Die Küken werden in einer der Etagen aufgestallt und später mit zuneh
mendem Alter auf die restlichen Etagen verteilt.

• Mit Hilfe von verstellbaren Seitenwänden und Böden wird die ,Kombi-Bat
terie' den verschiedenen Bedürfnissen während der gesamten Haltung bis zu
90 Wochen angepaßt. Es handelt sich also um eine Aufzucht- und Lege-Batte
rie. Der maximale Besatz entspricht dem in der Legehennenhaltung.

Nach der Reihenfolge der Verfahren erhöht sich der Einrichtungsaufwand, wäh
rend gleichzeitig die Besatzdichte oder die Zahl der Umtriebe sinkt. Die Vorteile
der beiden letztgenannten Verfahren zeigen sich vor allem in verbesserter Hy
giene und im verringerten Arbeitsaufwand, da das Umsetzen der Tiere weitge
gehend bzw. ganz vermieden wird.
Wie bereits erwähnt, werden die Vorteile der Käftghaltung - wie z. B. geringere
Krankheitsanfälligkeit, bessere' Gewichtsentwiddung bei geringerem Futterauf
wand, höhere Besatzdichte und verringerter Arbeitsaufwand - diesem Verfah
ren zu weiterer Bedeutung verhelfen. Dabei treten die verschiedentlich geäußer
ten Nachteile _ spätere Legehennenhaltung nur in Käfigen, schlechtes Feder
kleid, Neigung zu Kannibalismus, Nervosität und höhere Ansprüche an das Stall
klima - immer mehr in den Hintergrund.

5.3 Junghühnermast

Ställe für die Junghühnermast entsprechen weitgehend denen der Aufzucht von
Junghennen. Hier herrscht die Bodenhaltung allerdings vor. Die Besatzdichte
richtet sich nach der Mastdauer oder dem angestrebten Gewicht. Somit schwankt
die Besatzdichte zwischen 14 und 20 Tieren je m·. Für die Einrichtung gelten die
im Abschn. 5.2 dargestellten Einzelheiten.

Zur Senkung des Arbeitsaufwandes beim Transport schlachtreifer Tiere (Einfan
gen!) gewinnt auch hier die Käfighaltung an Bedeutung. Drei verschiedene Lö
sungen stehen zur Wahl:

• Käfige mit herausziehbarem Boden, so daß die Masttiere auf das Kotband fal
len und damit zum Transportwagen befördert werden können.

• Zweiteilige Käfiganlagen, deren mobiler Teil mit den Tieren herausgenom
men und transportiert werden kann, während die Versorgungsleitungen im
fest eingebauten Teil installiert sind.

• Käfige, die als komplette Einheit transportiert werden können.

Beim gegenwärtigen Entwicklungsstand treten bei Käfighaltung an den Masttie
ren Brustblasen auf, ein Nachteil, der eventuell durch verbesserte Bodengitter
noch zu beseitigen ist.
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6 Dunglagerung und Dungausbrlngung

15 kg Harn
18 kg Harn

25 kg Kot und
17 kg Kot und

100 kg Kot_

Bei der tierisdlen Produktion fillt Dung als Nebenprodukt an. Auf eine Groß..
vieheinheit be:l:ogen sind dies pro Tag bei

Rindern
Schweinen
Hühnern (1000)

-

-
,--

Obwohl der Dung bei der Massentier
haltung heute hiufl.g als Abfallpro
dukt betrachtet wird, ist die betriebs
eigene Verwertung vor allem wegen
des Düngewertes am billigsten.

=,
_ p.Ot

="'"
Abb.580 DungproduktIon einer Rinder
Großviehe1nheit

6.1 Fesbnlstkette

Durch die tägliche Einstreu von 2--3 Irg Stroh/GY entsteht Festmist. Zu seiner
Lagerung sind 2 m1 Dungplatte und 2 m1 Jauchegrube notwendig. Die Dung
platte sollte ebenerdig ausgeführt und fUr das Laden des Mistes zumindest auf
einer Seite zugänglich sein.. HoWaschinen an den übri8en Seiten erleichtern das
Stapeln (Abb. ~I).

/.'

Abb.:I81 DunptAtte
rar Festmist
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Zum Laden des Mistes stehen fest installierte Greifer und Schlepperlader zur
Verfügung. Stationäre Greifer lassen sich nur einseitig nutzen. Deshalb werden
heute meist Schlepperlader bevorzugt.

Einfache Hecklader genügen in ihrer Ladeleistung nur in kleineren Betrieben.
Ueckschwenklader haben bei Schwergütern eine sehr hohe Ladeleistung und
können unter Flur arbeiten (z. B. Gräben). Wegen ihres hohen Anschat'fungsprei
ses sind sie nur überbetrieblich sinnvoll einzusetzen. Dagegen ist der Frontlader
ein billiges und vielseitiges Ladegerät für alle Betriebe. Allerdings sind für des
sen Einsatz genügend Rangierflächen und möglichst ebene Zufahrten zur Mist
stätte Voraussetzung.

Abb. 582 Vergleld! versdliedener mobiler Ladegerate fur Festmist

Hecklader Hedtsdlwenklader Frontlader

~~~
Ladeleistung
dzlh: 140-170 20<h100 180-250

Güter: En!. Mist .,In
Mist Rüben u. RübenblaU Rüben u. RübenblaU

Erde "".Futter von Silage

Einsatz- .bon unter Flur .bon
bedingungen:

Preis: IOOO.-OM 7000,-DM 2000,-01'01

Bedienung: schwierig sehr leldlt mittel

- ..

Für das Ausbringen des Mistes finden l\liststreuer Verwendung, die als Univer
salwagen mit Kratzboden auch zu anderen Arbeiten eingesetzt werden. Bei den
Streuaggregaten unterscheidet man Schmal- und Breitstreuer.

,~;".
•,...,.. . -"r .

,/

Abb.583 Bauarten von MIststreuern; links: Schmalstreuer, redlts: Breitstreuer
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Schmalstreuer sind mit liegenden Walzen ausgeriistet. Diese streuen nur so breit,
wie der Wagen gebaut ist. Außerdem begrenzen sie die Ausladung des Wagens
nach oben (deshalb häufig drei Walzen) und sind schwen;ügiger. Im allgemeinen
zeichnen sie sich aber durch ein sehr gleichmäßiges Streubild aus.
Breilstreuer, die in der Regel mit senkrecht stehenden Streuwalzen ausgestattet
sind, erfordern geringere Antriebsleistungen und streuen auch höher ausgelade
ne Fuhren ohne Störung. Die Streubreite beträgt je nath Bauart 4-6 m.
Schmalstreuer sind vor allem für lange Schläge und für Ackerland, bei dem große
Mengen ausgebracht werden, geeignet. So kann ein 3·Tonnen-Streuer bei einer
Streubreite von 2 mund 300 dz Mist pro ha eine Schlaglänge von 500 m in einer
Fahrt überstreuen. Ein Breitstreuer mit 6 m Streubild würde nur 160 m weit
kommen. Breitstreuer sind deshalb, um unnötige Fahrspuren zu vermeiden, vor
allem für kune Acker-Feldstücke oder für Grünland, auf das geringere Dung
mengen gegeben werden, geeignet.
Antriebsbedarf, Kapitalbedarf und Streuleistung verschiedener Dungstreuer ge
hen aus der Tabelle hervor.

Vn-glrich der Geräte für die Festmistkette

Leistung mln. PS-Sedarl Kapltalbedar1
dzlmin DM

f"rontlader 3 " "00

MIststreuer
3 t Einachser 2-12' 25 4800
4 tElnachser 2-12 40 6500
6 t Zweiachser 2-" ., II 000

• je nach Kratzbodenvorsdiub

6.2 Flüssigmistlagerung

Der hohe Arbeitszeitaufwand für Strohbergung und Einstreuarbeiten sowie der
hohe Kapitalbedarf für die Strohlagerung haben nicht nur in Grünlandbetrieben
mit Strohmangel, sondern auch in Ackerbaugebieten zur weiten Verbreitung
strohloser Aufstallungsformen geführt. Der dabei anlalIende Flüssigmist edor·
dert spezielle Maschinenketten und Lagerbehälter (vgi. Abb. 584).

6.2.1 FlOssigmlsUagerung

Erstes Glied der Flüssigmistkette ist der Lagerbehälter. Sein Fassungsvermögen
errechnet sich aus

Tierart
Tierzahl
Zeitspanne der Lagerung.

Der tägliche Anfall von Kot und Harn, multipliziert mit der Lagerreit (meist
100---120 Tage), ergibt den erforderlichen Lagerraum je Tier. Zu dieser Menge
muß bei einigen S\allsystemen noch ein Zuschlag für Reinigungswasser gegeben
werden. Erst dann liegt der Brutto-Lagerraum fest. Abb. 585 zeigt den erforderli
chen Netto-Lagerraum bei verschiedener Tlenahl, Tierart und einer Lagerzeit
von 100 Tagen.
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Abb.584 GUedu
der Flilsslgmlst
kette -L
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Abb. .585 F1lissfl
mistanfaU an 100 Ta
It'n bei Rindern
(RGV). Schweinen
(SGV) und Hühnem
(H)
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Flüs:5igmistbehilter müssen Grundwasserversc::hmuuung ausschließen.. Diese An
forderung ist beim Behilterbau zu beachten.
Bei den Lagerbehältem unterscheidet man Tief- und Hochbehälter, die eine
unterschiedliche Bauweise und Bedienung erfordern und enupre<:hende Rück
wirkung auf die Medtanisienmgsplanung haben.

Tiefbebälter (Einkammersystem) - Bei Tiefbehältem läuft der Flüssigmist cU
rekt über einen GeruchsabsdLiuB in den Behälter. Dadurch redU%iert die Einlauf
höhe des Fliissigmistkanals das Fassungsvermögen um 20-25'/.. sofern nicht
durch günstiges Gelände die Grube tiefer und damit der Einlauf bOher liegm
kann. Die Tiefe dieser F1üssigmi.stbehälter wird durdl. die Pumpenbauart be
grenzt (häufig 2,5 bis 4 m). Ein Pumpensumpf unter der EntnahmeölJnung ermög
lId'lt die vollständige Entleerung.
Tiefbehälter werden hauptsächlich in Ortbeton (monolithisch) hergestellt. Dane
ben eignen sich aber auch Betonschalungssteine ebenso wie Betonfertigteile. Die
Fonn der Behälter kann rund oder auch eckig sein.

Vorteile: Kein Umpumpen zur Lagerung.
Bei befahrbarer Decke keine Platzansprüche (enge Hofstellen).

Nachteile: Bei befahrbarer Decke teuer.
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Durch Kanaleinlauf lediglich
75---80'/. Nutzung möglich.
Tiefbehälter sind für Betrie
be mit Nelto-Lagerraum bis
zu 300 m' und für Betriebe
mit beschränkten Holftächen
zu empfehlen.

muF"I~

Abb. S86 Tldbehälwr für
FlilDlgm'"

lIochbehälter mit Vorgrube - Bei der FIQssigrnistiagerung in Hochbehältern
kann im Gegensatz zum Tiefbehälter der Lagerraum voll genutzt werden. Der
FlüssigrniJlt wird bei diesem System in einer Vorgrube aufgefangen und etwa alle
2 Wochen in den Hauptbehälter übergepumpt. Bei der Entnahme ftießt der Flüs
sigrnist über einen Rüdtlaufkanal in die Vorgrube zurück. Zum Homogenisieren
(Vennisd:len) wird über die Behälterfiilleitung und Rühreinrichtung nüssigmist
aw der Vorgrube so lange umgepumpt, bis der Hauptbehälterinhalt vollständig
aufgerührt ist. Bei der Entnahme wird dann der Fliissigmist von der Vorgrube in
den Tankwagen gepumpt (Abb. 587).

Das Fassungsvermögen des Hochbehälters richtet sich nach der gesamten Lager.
menge. Abb. 588 zeigt den Netto-Lagerraumbedarf und dessen Aufteüung aul
Vorgrube und Hoc:hbehilter.

Beide Gruben sollten so zueinander angeordnet sein. daß die Linge des Rüc:klau!·
kanals 15 m nicht übersteigt und die Vorgrube an der Entnahmestelle gut ange-
fahren werden kann.

--
r5J.1 tJ ..... .-
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Abb.:i87 HodIbehä.l.U!r für nüssiemIst
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Abb.588 Flüsslgmlst·Lager
raumbedarf und AufteUung
auf Vor- und Hauptgrube
(l00 Tage Lagerz.elt; alle 20 Ta
ge umpumpen)
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Als Rücklauf dient ein Tonrohr mit 25-35 cm DurchmeSser. Das Rück.laulrohr
wird an der Innenseite des Hochbehälters mit dem Hauptsdlieber (1. B. Schei
bendrehsc:hieber) verschlossen. Eine davor angeordnete Fangmulde für Fremd
körper und Steine verhindert Störungen am Schieber. Am Ende des Rlick.laul
kanals in der Vorgrube befindet sich außerdem ern Not· und Regulierschieber.

Während für die Vorgrube die gleichen Materialien wie für den Tie!behälter ver
wendet werden, sind bei Hochbehältern für die oberirdischen Teile neben Beton
auch andere Materialien möglich. So haben sich L B. Holzbehilter gut be.....ahrt.
Bei Stahlbehältern ist ein absolut sicherer Korrosionssmuu erforderlich. Verein
ult werden auch Kunststoflbehilter aus glasfaserverstärktem Polyester angebo
ten.

o

-_,.--nor,....,......../ '~~ ~

I IAbb. .589 Zuord
nunpbeisplele für
Vorgrube und Hoch
behAlter -- .- ...~-
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Vorteile: Volle Nutzung des Hochbehälter-Inhaltes.
Preisgünstig, vor allem bei größeren Anlagen.
Obersidl.tliches Homogenisieren.
Nachteile: Größerer Platzansprudl.,
Umpumpen erforderlich..
Geeignet ror Anlagen bis zu 300 m'.

Bei hängigem Gelände, weld1.es das Rücklaufen des Flüssigmistes nicht zuläßt
oder bei größeren Anlagen über 1000 m', bei denen der Flüssigmist an einer
geeigneten Stelle zentral gelagert wird und daher wegen der größeren Entfer
nung ein Rücklaufkanal vom Hochbehälter zur Vorgrube nicht möglich ist, emp
fiehlt es sich, direkt neben dem Hochbehälter einen zusätzlichen Pumpschacht mit
einem Fassungsvermögen von 10-20 m' vorzusehen. Auch dieser Pumpschacht
ist über einen kurzen Rücklaufkanal mit dem Hochbehälter verbunden. Er dient
zum Homogenisieren und zur Entnahme des Flüssigmistes.

6.2.2 Aufrühren, Entnehmen und Verteilen von Flüssigmist

Flüssigmist muß vor dem Awbringen gleichmäßig aufgerührt (homogenisiert)
werden. Dazu eignen sich Propellerrührwerke mit Elektromotor- oder SchJep
perantrieb. Die Antriebsleistung sollte bei Elektromotoren mindestens 10 kW, bei
Schleppern mindestens 30 PS betragen. Mechanisdte Rührwerke sind unhandlidl.
und schwer l!inseubar.
Für das Homogenisieren werden zunehmend leistungsfähige Pumpen eingesetzt,
so daß eigene Rührwerke nicht mehr erforderlich sind. Sie müssen folgende An
forderungen erfüllen (vgl Abb. 590).

Awreichende Leistung beim
Aufrühren,
Unempfindlichkeit, Robustheit,
leichte Handhabung,
lange Lebensdauer,
günstiger Preis.

Diese Anforderungen haben bewirkt,
daß hlluptsächlidt zwei Pumpenbau
arten in Flilssigmist eingesetzt wer
den:
• die Kreiseltaudtpumpe
• die Enentersc:hnec:kenpumpe.

Abb.m Anforderungen an eine nos
sicmlstpumpe (Beispiel: Krebeltaudl
pumpe)
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Abb.:591 Verglelcb der Leistung von
Knlse1tauchpumpe und Exzenter·
Schned:enpumpe

KreiseltaucbpumpeD - Bel ihnen
befindet sich der Pumpenkörper am
unteren Ende des Pumpengestells.
Er wird in den F1üssigmist versenkt.
Da keine Saugleitung vorhanden ist,
kann der Saugstrom nicht abreißen.
Kreiseltauchpumpen liefern im Ver
gleich zu Exzenterschneckenpumpen
gr6ßere Mengen bei kleinerem
Druck (vgL Abb. 591).

Die für das Rühren aufzuwendenden Antriebsleistungen unterscheiden sid!. da·
bei kaum. Zum Einsetzen in die Grube ist es erforderlid!.. daß entweder eine an
der Dreipunktaufhängung des Schleppers zu befestigende Lafette oder ein Fahr
gestell die Handhabung erleichtern. Am Pumpenkörper kann der Zulauf von un·
ten oder von oben erfolgen. Die Abzweigung des Rührstrahles geschieht an der
Druckleitung entweder mittels Rohrunterbrechung oder Dreiwegehahn. Die
RUhreinrichtung muß schwenkbar sein. Die Ausbildung des Laufrades entschei·
det unter anderem über die Leistung der Pumpe. Zur Vennlnderung der inneren
Reibung müssen die ftüsslgkeitsführenden Teile der Pumpe ausreichende Quer·
schnitte haben.

Vorteil: Unempfindlich gegen Trodtenlauf und Fremdkörper.
Nachteil: Gegenüber Enenterxhneckenpumpen schwerer zu handhaben..

Enentersdmeckenpumpen - Diese Pumpenart besteht hauptsidllich aus dem
Rotor und dem Stator. Beim Rotor handelt es sich um einen korkenzieherartigen
Metallkörper, der außenliegende Stator besteht aus Gummi. Die Pumpe saugt
selbst an. Durch die kompakte Bauweise ist sie leicb.t verseubar und glelcb.zeitig
gut geeignet für den Einbau in Pumpentankwagen (Abb. 5!J2).

Vorteil: Liefert hohen Drue*., hvtdlicb.
Nachteil: Sehr empfindlich bei T'rodlenlal.lf; Sdtäden bei Fremdkörper.

Abb. :192
Exunter-Schnedc:en
pumpe
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Tankwagen - Bei Tankwagen werden drei Bauweisen unterschieden:

Kompressortankwagen
Pumptankwagen
Schleudertankwagen.

"'bSp(lf'~'~;~'~"'~'~~~=~~~~~Schwimmervlll1ti!
~f'.

VI_lIliIehalln
Tank

ftkomp•..,so.

Rüh.-Saugschlaucll

Abb. 593 Kompressortankwagen

Abb. 594 Pumpentankwagen

Tank

Abb. 595 Schleudertankwagen

Während Kompressortankwagen und Pumpen
tankwagen zum Aufrühren, Entnehmen,
Transport und Vertei.len des Flüssigmistes ein
gesetzt werden können, handelt es sich bei
dem Schleudertankwagen um ein Spezialfahr
zeug, das nur für Transport und Verteilen
geeignet ist.

Bei Kompressortankwagen besteht das Pump
aggregat aus einem Luftkompressor, der über
einen Vierwegehahn beim Faßfilllen einen
Unterdruck im Tank und damit eine Saug
wirkung erzeugt. Beim Aufrühren drückt die
ser Kompressor Luft in den Flüssigmistlager
raum. Die Rührwirkung ist gering.
Vorteil: Unempfindlich gegen Fremdkörper,

breittlächige Verteilung.
Nachteil: Geringe Rührwirkung, deshalb in

Verbindung mit Rührmixem geeignet bei
geringen Schwimmdecken (Hühnermist) und
Lagerung im Tiefbehälter.

Pumpentankwagen sind vorwiegend mit Ex
zenterschneckenpumpen ausgerüstet. Das Faß
ist drucklos.
Vorteil: Preisgünstige Kombination, gute Ver

teilbarkeit, Ein-Mann-Betrieb.
Nachteil: Empfindlich gegen Fremdkörper (Ex

zenterschneckenpumpe), Rührwirkung nur
für kleinere Gruben ausreichend, daher nur
für Tiefbehälter zu empfehlen.

Schleudertankwagen eignen sich nur für Transport und Verteilen von Flüssig
mist. Sie setzen eine Schlepper- oder Elektropumpe zur Befüllung voraus. Ande
rerseits sind sie unkompliziert, da sie nur eine einfache Rühreinridltung und
den Sd11euderradverteiler aufweisen (Abb. 595). Die Verteilgenauigkeit hängt vom
Flüssigkeitsdruck und damit vom Füllstand im Faß ab. Sie ändert sidl daher
während der Entleerung.

Vorteil: UnempfindlidI.
Nachteil: Bei Kombination mit Pumpe teuer, etwas ungleidlmäßige Verteilung
bzw. Nachregulierung von Hand.

Die wichtigsten Bewertungsdaten der verschiedenen Verfahren zur Flüssigmist
ausbringung gehen aus der Tabelle hervor.
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Vergleich der Geräte für die Fliissigmi.!!kette

Leistung AKllfha Kapitalbedarf
Gerät m'Jh DM

Pumptankwagen
(mit Zubehör; 4500 I) 10 6,7 ",..
Krelseltauchpumpe;
Sd1.leudertankwagen (4500 I) 14,3 4,7 11100

Vakuumtankwagen;
PropelleITÜhrwerk 10 6,7 ",..

6.3 Vergleich der Verfahren

Ein Vergleich der Verfahren für die Dunglagerung und -ausbringung, insbeson
dere ein Vergleich zwischen Fest- und Flüssigmistkette darf nicht nur den eigent
lichen Arbeitsgang einbeziehen, sondern muß die gesamte Stroh-Stalimistkette
vom Feld über den Stall bis wieder auf das Feld berücksichtigen (Abb. 596).

Die vielen Arbeitsglieder weisen bereits auf den hohen Transportaufwand bei
der Festmistkette hin. Auch ein Vergleich des Arbeits- und Kapitalaufwandes
zeigt erhebliche Unterschiede (s. Tabelle).
Die Flüssigmistkette ist demnach bei Neubauten immer günstig. Bei vorhandener
Mechanisierung für die Strohbergung und verfügbarem SciJ.eunenraum ist im
Einzelfall die Berechtigung der Festmistkette abzuwägen. Das gilt vor allem filr
Umbaumaßnahmen. Es wäre jedoch falsch, eine teure Baumaßnahme auf die we
sentlich kürzer abgeschriebene Mechanisierung abzustimmen.

Arbeits- und Kapitalbedarj bei Fest- und Fliissigmistkette (Beispiel: 40 Kühe)

Festmist FIÜS5lgmlst

Art der Menge AKh Masdlinen-,' Menge NU> r.lasallnen-,
Arbeit Baukapital Baukapital

DM DM

Slrohber-
gen dz 292 20,8

" 000' - - -
Lagerraum
m' 292 - ,... - - -
EinstIl!:uen

'" 292 73 - - - -
Entmisten dz - 29,2 2000' - 17,3 4000'
Lagerung m t 80 - • 000 240' - >2000

Ausbringen
m' 80 6000 - - -
Ausbringen' - 61 8000 - ., 10000

I Maschinen voll eingesetzt, vielseitige Nutzung möglld1
t Hochdruckpresse mit Ballenwerfer I Seilzugentmistung
• Sonderaurwendungen für Kanäle
I Hochbehälter mit Vorgrube, vlennonatlge Lagerung
, Frontlader, Stalldungs1reuer bzw. Pumpe, Sd1.leudertankwagen
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Abb. 596 Arbeitsglieder der Fest- und F1Usslgmlstkette
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Sachregister
(Schräggedruckte Seitenzahlen = Abbildung; * = Tabelle)

A

Abferkelkäftg 439, 439
Abreißkupplung 52
Ackerschiene 50
Allrad - Antriebsaggregat

33,34
Anbindeställe 390, 424
Anbindevorrichtung 392
Anhängerkupplung 49
Anwelksilage (Ernte) 343,

343
- Ein-Mann-Verfahren

344
- Zwei-Mann-Verfahren

345
- Drei-Mann-Verfahren

346
Arbeitsanleitung 83
Arbeitsaufriß 93, 93
Arbeitsbelastung 84, 85
Arbeitseinsatz, überbe-

trieblich 98
Arbeitsermüdung 86
Arbeitsformen 78
Arbeitskette- Futter-

ernte 326
Arbeitskraft
- psychische 78
- physische 79
Arbeitslehre 77
Arbeitsleistung 80
Arbeitspausen 86
Arbeitsplatz 88
Arbeitstagebuch 91, 92, 93
Arbeitszeit 87
Arbeitsaufwand,
-Analyse 94
- Ermittlung (Ist-Zeit) 91
Arbeitszeitbedarf 95
Aufsatzbehälter 151
Ausbildung 83

B

Ballenkette 323, 358
Bandrechwender 303. 303
Baustoffe 61 .
Bauvorbereitung 75
- Ausschreibung und Ver

gaben

- Planung und Bauantrag
76

- Vorplanung und Ent-
wurf 75

Bauweisen 66
- Containerställe 68, 67
- Fertigbau 67
- konventionelle 66
- für Selbsthilfe 68
- Skelettbau 67
- Starrahmenbau 68, 68
- Tafelbau 67
Bauwesen 58
Becherelevatoren 149
Beizgeräte 209
Belüftungstrocknung (Heu)

360
Bestellsaatmaschinen 157,

157
Beton 61
Betriebshilfsring 100
Betriebsverhalten des

Motors 16
Bewegung,
-drehende 3
- geradlinige 3
Bodenbearbeitung 101
Bodenbearbeitungsgeräte,
- angetriebene 113
- gezogene 121
Bodenfräse 113, 114
Bodenfütterung 464
Bodentrocknung, Heu 357
Braunkohle 4
Brennstoffeigenschaften 4

C

Cetanzahl 11
Cambridgewalze 128
Crosskillwalze 128

D

Dachabdeckungen 65
Dauerleistung 87
Dieselmotor 5.7*,10
Direktsaatmaschinen 139
Doppelmesser-Mähwerke

300,300

Dosiergerät 315, 315
Drehstrom 20, 21
Drehstrommotor 21
Dreipunkt-Aufhängung 53
Drillmaschinen 165, 166,

167
Düngerlagerung 152
Düngerstreuer,
- Großflächen- 147
- Kasten- 143
- pneumatische 145
- Schleuder- 144
- Sonderbauformen 147
Dunglagerung und Dung

ausbringung 478

E

Eggen 118
- angetriebene 118
- Bauformen 123
- Kreisel- 120
- Rüttel-119, 120
- Taumel- 120
-Wälz-125
- Zinken- 119
Eimermelkanlage 380, 381
Einlagerung,
-Futter 311
- Mineraldünger 149
- Kartoffeln 282
Einlagerungsgeräte 322
Einschienengreifer 311
Einspritzpumpe (Diesel-)

13
-Düse 13, 14
Einzelkornsämaschinen 210
Elektromotoren-Auswahl

22
Elektrozaungerät 290, 291
Elevator 204
Energie,
- elektrische 19
- mechanische 2
-Wärme-4
Energiebereitstellung 1
Energieformen 1
Entmistungsgeräte 395
Entnahmegerät (Silo) 339
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Erdgas 4
Erntetechnik,
- Futterrüben 265
- Getreide 170
- Kartoffeln 272
- Körnerrnais 216
-Raps 236
- Zuckerrüben 249
Exaktfeldhäcksler 317,317

F

Fahrsilo 335
Feldhäcksler 316, 320
Festmistkette 478, 487
Feuchtegehalt (Grünfutter)

355'
Fingermähwerke 298, 299
Flachsilo 335
Flüssige Mineraldüngung

153
- Ausbringungstechnik

155, 155
- Düngerformen 154
- Transport und Lagerung

154
Flüssigmist 480, 487
- Aufrühren 484
- Entnahme 484
- Lagerung 480, 481
- Tankwagen 486
Flüssigmistbereitung 396
Förderbänder 149,203
Fördergebläse 314,315
Förderpumpe (Kraftstoff-)

13
Förderschnecken 149, 202
Foliensilos 340
Fräsen (Silo-) 334
Frässaatmaschinen 137,

137,138
Freßboxenställe 414
Freßgitter 413.414
Frontlader 295. 306
Fütterung (Mechanisie-

rung) 399, 407
Futteraufbereitungsanla-

gen 451
Futterernte 289
Futterkonservierung 353
Futtermischer 449. 450
Futterrübenbau 263
- Bestell- und Pflegetech

nik263
- Erntetechnik 263
Futterzuteilung 296
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Gabelwender 303
Gärfutterbehälter 329
Gärfutterbereitung 327
Gärverlauf 328
Gebläsetörderer 314
Gerätekombination 129
Getreidebau 165
Getreideförderung 199
- mechanische 202
- pneumatische 200
Getreideproduktion - Ver-

fahrensvergleich 183
Getreidereinigung 206
Getriebeöl 16
Gitterrost 396
Gleichstrom 19
Greifer 311, 313
Grubber 121
Grüntütterung 289
Grünfuttertrocknung 353

B

Haferquetschen 447
Hallenlaufkran 313
Hammermühlen 448,448
Heckschiebesammler 293,

306
Heizöl 4
Heißlufttrocknung 369, 370,

373
Heizungsanlagen für Ställe

74
Heubelüftungsanlagen 361,

362
Heubereitung 353
Heuschwanz 306
Hochsilo 330,331
Holz 63
Holzverbindungen 63, 64
Hubkolbenmotor 7, 7
Hühnerhaitung 468
- Bodenhaltung 476, 468
- Eiersortieren und Ver-

packen 473
- Junghennen 475
- Käfighaltung 476, 470
- Legehennen 468
- Mast (Junghühner) 477
Hydraulikanlage 50, 51
- Arbeitsdruck 52
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- Regelhydraulik 53
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I

Infrarotlicht 441
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Kälberbuchten 420
Kartoffelbau 265
- Erntetechnik 272
- Lagerung 284
- LegemasChinen 266, 267
- Pflanzbettvorbereitung

265
- Pfiegegeräte 270
"- Sammelroder 274, 275
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roder 273, 274
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packung 287
- Transport 281
- Trenneinrichtungen 278
- Verfahrensvergleich 279
Kettenförderer 204
Kipper 151
Klopffestigkeit 11
Körnerkonservierung 184
- Einsäuern 184
-Kühlen 185
- Lagerung 196
- Sauerstoffabschluß 185
- Trocknung 185
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210,211
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220
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Pflug 129
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Kreiselschwader 304, 305
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Kreiskolbenmotor 8, 9
Krippenform 393
Krümelwalzen 125
Kühlung des Motors 14
Kunststoffe 65
Kurzbezeichnungen bei

Elektromotoren 24*
Kurzgutkette 295, 316
Kurzschlußläufer 21, 23
Kurzstand 391,394

L

Ladewagen 295, 295, 307,
307

Landtechnik, allgemeine 1
Langgutkette 293, 306, 358
Langstand 391
Laufställe 403, 405, 425
Lehrherr 84
Lehrling 84
Leistungsbereitschaft 80
Leistungsfähigkeit 81
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6
Liegeboxenlaufstall 406,

407, 411, 412
Lohnunternehmen 99
Lose-Dünger-Kette 147, 148
Lüftung 68
Lüftungsanlagen 70
Luftkühlung 14, 15
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Maschinengemeinschaften

99
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149
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Pflügen, Leistungsbedarf

111
Pflug 102
-Anlage 104
-Bauformen 107, 108
- Körperformen 104
- Pflugkräfte 105
- Pflugschar 102, 103
- Regelsysteme 106
-Rumpf 102
- Sonderbauformen 109,

109,110
- Streichblech 103, 103
- Vorwerkzeuge 104, 104
- Pflugnachläufer 129
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-Mast 419
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Rohrmelkanlage 381, 381

S

Saatbettkombination 130
Saatgutbereiter 208, 208
Scheibeneggen 127
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318,318
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317
Schlegelmähwerke 301, 301
Schlepper 26
- als Arbeitsmaschine 30
- Aufbau 37, 38
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Achsen 40
- Bereifung 31, 48
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getriebe) 44
- Fahrwerk 46
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40
- Größenklassen 35, 36*
- Hydraulik 50
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39
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26
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- Schnittbild 38
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Schutzmaßnahmen (elektr.
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Schwaden 302
Schweinehaltung 432
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