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Vorwort

Das Lehrbuch »Die Landwirtschaft« umfaßt die
sechs aufeinander abgestimmten Bände »Pflanzliche
Erzeugung«, »Tierische Erzeugung«, "Landtechnik/
Bauwesen«, »Betriebswirtschaft«, »Berufs- und Ar-
beitspädagogik« und »Waldwirtschaft«.
Die Lehrbücher sollen den Studierenden in den land-
wirtschaftlichen Fachschulen helfen, gute fachliche
Grundkenntnisse zu erwerben, damit die zukünfti-
gen Betriebsleiter die harten Wettbewerbsbedingun-
gen auch fachlich bewältigen können.
Der Fortschritt und der ständige Wandel in der
Landwirtschaft erforde)lI ein Überarbeiten der
Lehrbücher in kurzen Zeitabständen. Die vorliegen-
de 8. Auflage von Band 3 »Landtechnik/ Bauwesen«
berücksichtigt die neuesten Erkenntnisse der For-
schung und Erfahrungen aus der landwirtschaftli-
chen Praxis. Gleichzeitig ist der Lehrbuchinhalt auf
die Erfordernisse der Lehrpläne und einer erfolgrei-
chen Unterrichtspraxis an den landwirtschaftlichen
Fachschulen abgestimmt.
Der neue Band "Landtechnik/Bauwesen« wurde im
Umfang wesentlich reduziert. Dabei wurde der In-
halt verdichtet, pädagogisch aufbereitet und über-
schaubarer gegliedert. Der Anteil an Abbildungen
und Tabellen erhöhte sich wesentlich. Insgesamt hat
sich der Schwerpunkt des Buches vom Nachschlage-
werk mehr zum Lehrbuch hin entwickelt.
Die Verfahrenstechnik steht bei der Abfassung der
einzelnen Kapitel und Abschnitte im Mittelpunkt der
Betrachtung. Im Lehrbuchaufbau sind deshalb vier
landtechnische Bereiche zu erkennen:

- Eine Gesamtübersicht der wichtigsten landtechni-
schen Verfahren,

- die Beschreibung der technischen Funktionen ei-
ner Maschine bzw. einer baulichen Einrichtung,
soweit dies für das Verständnis der nachfolgenden
Bereiche notwendig ist,

- das Aufzeigen landtechnischer bzw. baulicher
Verfahren und deren betriebliche Zuordnung,

- die vergleichende Zusammenstellung von Lei-
stung, Arbeitszeitbedarf, Kapitalbedarf und Ko-
sten der einzelnen landtechnischen bzw. baulichen
Verfahren.

Das Lehrbuch behandelt im ersten (kleineren) Teil
landtechnische Grundlagen einschließlich Arbeits-
lehre sowie Funktion und Planung landwirtschaftli-
cher Betriebsgebäude. Im zweiten (größeren) Teil
werden Verfahrenstechniken der pflanzlichen Pro-
duktion, der tierischen Produktion, der Futterernte
und der Futterkonservierung bearbeitet.
Die Beachtung ökologischer und umwelthygieni-
scher Belange wird durchgehend in allen Bereichen
des Lehrbuches gefordert und aufgezeigt.
Im gesamten deutschen Sprachraum hat das Lehr-
buch großen Anklang gefunden. Die Autoren. die
Schriftleitung, der Herausgeber und die Verlage hof-
fen, daß sich die neu erschienene 8. Autlage im Un-
terricht und in der landwirtschaftlichen Praxis wieder
gut bewährt und eine große Verbreitung erlangt.
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Werner Götz Dr. Heinrich Hüffmeier
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Internationale Basiseinheiten
Größe Formelzeichen Einheit Zeichen

Länge /,5 Meter m
Masse m Kilogramm kg
Zeit t sekunde, Minute, Stunde, Tag s,min,h,d
Stromstärke J Ampere A
Temperatur T,ö Kelvin (oderGradCelsius) K,oC
Lichtstärke J y Candela cd

Wichtige Größen und deren Einheiten
mechanischeund inter- Umrechnung
wärmetechnische nationale
Größen SI-Einheit

KraftF N(Newton) 1N=1 kgmls'
1kp= 9,81 N

Druckp Pa (Pascal) 1Pa= 1Nlm2 = 10-'bar
mechanischeSpannung bar 1bar=10Nlem2

1at (teehnischeAtmosphäre) = 0,981 bar
1atm (physikalischeAtmosphäre) = 760Torr = 1,013 bar
10mWs = 736mmHg=736Tor = 0,981 bar

ArbeitW J (Joule) 1J= 1Nm = 1Ws
EnergieE 1kWh = 3,6 MWs = 3,6 MJ
WärmemengeQ 1PSh = 0,736 kWh

1kcal =4,19kJ = 1,16 x 10-3 kWh
Leistung P W(Watt) 1W= 1Jls= 1Nm/s""O,l kpm/s
Wärmestrom rp 1PS = 0,736 kW

1kcal/s = 4,19 kW
1kcal/h = 1,16J/s = 1,16 x 10-3 kW

spezifische Energie e J/kg 1J/kg = 1Nm/kg
spezifische Enthalpie h 1keal/kg = 4,19 kJ/kg
spezifische kJ/kgK 1kJlkg K= 0,239kcal/kggrd
Wärmekapazität c

Wärmeleitzahl A W/mK 1W/m K= O,86kcallm h grd
1callemsgrd = 4,19W/emK

Wärmeübergangszahl a W/m2K 1W/m2 K=0,86 keal/m2 hgrd
Wärmedurehgangszahl k 1cal/em2 sgrd = 4,19W/cm2K

Vorsatzzeichen

Vielfaches BruchteileZehnerpotenz Vorsatz Zeichen Zehnerpotenz Vorsatz Zeichen
1012 Tera T 10-1 Dezi1<J9 Giga d

I 10" G 10-2 Zenti el__ '@

Mega M 10-3 Milli mKilo k 10-ll10" Hekto h Mikro f110-'10' Deka Nano nda 10-12 Piko p

12 Bedeutung der Landreclznik



Einordnung und Bedeutung
der Landtechnik Lil

Die Bezeichnung Landtechnik (Agrartechnik)
umfaßt im weitesten Sinne die Nutzung techni-
scher Hilfsmittel zur Mechanisierung der land-
wirtschaftlichen Erzeugung. Dazu gehören:
... Die Entwicklung, Konstruktion und techni-
sche Funktion landwirtschaftlicher Maschi-
nen und Geräte,

... die Stalleinrichtungen für die Nutztierhaltung
und technische Einrichtungen der Innenwirt-
schaft,

... die Konstruktion. Nutzung und Unterhaltung
der Betriebsgebäude,

... der Einsatz und die Verwendung von einzel-
nen Maschinen sowie die Gestaltung ge-
schlossener Mechanisierungsverfabren.

... der Verbrauch von Kraftstoffen, Elektrizität,
Brennstoffen und anderen technischen Hilfs-
stoffen.

... die Unterhaltung, Reparatur und Unterbrin-
gung der Maschinen, Geräte und technischen
HiIfsmittel,

... die Beurteilung und Einordnung dieser Tech-
nik im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und
WIrtschaftlichkeit, also die arbeitswirtschaft-
liche und betriebswirtschaftlicbe Bewertung
landtechnischer Maßnahmen.

, Funktion und Aufgaben
der Landtechnik

Funktion - Grundsätzlich hat die Landtechnik die-
nende Funktion. Sie ist als wichtiger Produktionsfak-
tor der Landwirtschaft einzustufen. Folglich haben
alle landtechnischen Maßnahmen die Aufgabe, ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen auf dem Bauernhof zu leisten. Insbesondere sol-
len sie dazu beitragen, die Einkommen der in der
Landwirtschaft tätigen Personen zu sichern.
Von größter Bedeutung sind dabei die Auswirkun-
gen der technischen Hilfsmittel auf Boden, Pflanze,

Tier und Mensch (Arbeitskraft), also die Wechselbe-
ziehungen zwischen Technik, Biologie und Betriebs-
wirtschaft. Besonders enge Verflechtungen bestehen
zwischen der Landtechnik und dem Produktionsfak-
tor Arbeit, weshalb die »Arbeitswirtschaft« heute
vielfach auch Bestandteil des Lehrgebietes Land-
technik wurde. Da alle diese Verknüpfungen für den
landwirtschaftlichen Produktionsprozeß ausschlag-
gebend sind, werden sie in diesem Lehrbuch vorran-
gig behandelt.
Die rein technischen Grundlagen der Maschinen-
und Bautechnik, also die Konstruktion und die tech-
nische Ausführung von Geräten, Maschinen und Ge-
bäuden, sind zwar eine wichtige Grundlage der
Landtechnik, jedoch mehr dem Bereich des Inge-
meurwlssens zuzuordnen. Daher werden im Folgen-
den rein technisch-ingenieurmäßige Zusammenhän-
ge nicht dargestellt; jedoch wird ein breites Wissen
über Gerätetechnik und -funktion vorausgesetzt.
Aufgaben - Die vordringliche Aufgabe der Land-
technik besteht darin, alle technischen Hilfsmittel
(Geräte, Maschinen, Gebäude) unter günstigen Ein-
satzbedingungen der menschlichen Arbeit zu opti-
malen Produktionsverfahren für die Erzeugung von
Nahrungsmitteln zusammenzustellen. Die Technik
ist also auf die Erzeugungsnotwendigkeiten abzu-
stimmen. Dabei kommt es oft weniger auf die Einzel-
maschine an, als vielmehr auf die Bildung sinnvoller
Arbeitsketten im Rahmen von Gesamtverfahrensab-
läufen.

2 Ziele der Landtechnik

Ziele - Im einzelnen lassen sich folgende grundsätzli-
che Ziele der Landtechnik unterscheiden, die teils
übergreifenden Charakter aufweisen:
... Verbessern des Produktioosertrages:

- Steigern der Erträge, z. B. durch optimale Bo-
denbearbeitung und Saatbettbereitung. exakte
Saatgutablage, günstige Anpassung der Fut-
terrationen an die Zunahme der Masttiere.

Funktion der Landtechnik 13



Abb. 1 Abnahme derZahl derArbeitskräfte, Steigerung der
Nahrungsmittelproduktion und Zunahme derArbeitsprodukti-
vitälin der westdeutschen Landwirtschaft.
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Diese gewaltige Produktionssteigerung je Arbeits-
kraft war jedoch nur zu erreichen, weil immer mehr
und immer leistungsstärkere Maschinen verwendet
wurden. Es erfolgte also ein Austausch von Arbeits-
kräften durch technische Hilfsmittel (Abb. 2). In nur
25 Jahren vollzog sich der vollständige Übergang von
der Handarbeits- und Gespannstufe zu hochmecha-
nisierten Arbeitsverfahren.
Auch aus wirtschaftlichen Gründen mußte diese Ent-
wicklung stattfinden, weil die menschliche Arbeits-
kraft immerteurer wurde (Abb. 3). Jedoch belasten
die hohen Ausgaben für die Technik die landwirt-
schaftliche Produktion erheblich, mmal etwa 50"1.,
der jährlichen Gesamtausgaben der westdeutschen
Landwirtschaft auf die Landtechnik entfallen (Abb.
4). Damit kam es zwangsläufig zur Übermechanisie-
rung. Sie ist in erster Linie durch die bei uns vorherr-
schende kleinbäuerliche Besitzstruktur bedingt
(mittlere Betriebsgröße in der Bundesrepublik
Deutschland etwa 17 ha LF); denn auch kleinbäuerli-

_ Vermindern der Verluste und des Produktions-
risikos, z. B. durch exaktes Köpfen der Zuk-
keITÜben, Beschleunigen des Vorwelkens von
Halmfutter, verlustarme Futterkonservte-
rungsverfahren, Techniken zur besseren
überwachung zur Vermeidung von KrankheI-
ten, hohe Schlagkraft zur Nutzung optimaler
Erntetermine,

_ Erhöhen bzw. Erhalten der Produktqualitäten,
z. B. durch beschädigungslose Kartoffelernte,
Sortier- und Aufbereitungsanlagen, Milchküh-
lung,

Verbessern der Arbeitserledigung:
- Einsparen von Arbeitskräften und Vermindern
der Arbeitszeit. z. B. durch leistungsfähige Bo-
denbearbeitung, Mähdrusch, Einzelkornsäge-
räte für Zuckerrüben, Großballentechnik,
Spaltenbodenaufstallung, Liegeboxenlauf-
stall,

- Verringern der Arbeitsschwere, z. B. durch La-
dearbeiten mit Frontlader, Sammelpresse mit
Schleuder, Silofräse, Melkmaschine,

- Steigern des Arbeitskomforts, z. B. durch Ka-
bine auf Schlepper und Mähdrescher, geräu-
migen Melkstand. gezielte Beleuchtung

Verbessern der Wirtschaftlichkeit der Produk-
tion:
- Rationellerer Einsatz von Produktionsmitteln.
z. B. durch gestaffelte und exakte Mineraldün-
gerausbringung. Pflanzenschutztechnik mit
angepaßten Aufwandsmengen, leistungsge-
rechte Kraftfuuerdosierung für Kühe,

- Vermindern der Mechanisierungskosten, z. B.
durch Verringerung der Investitionshöhe für
Maschinen und Gebäude, bauliche Selbsthilfe,
geringen Kraftstoffverbrauch, bessere Maschi-
nennutzung. überbetrieblichen Einsatz, länge-
re Nutzungsdauer, geringe Reparaturaufwen-
dungen.

- bessere Produktionsüberwachung und Be-
triebsführung mit technischen Managementhil-
fen. z. B. durch Mikroprozessoren zur Produk-
tionsüberwachung und -steuerung. Kleincom-
puter zur Betriebsführung.

Diese Ziele der Landtechnik. die einen Hinweis auf
die klassischen Produktionsfaktoren Boden - Arbeit
- Kapital geben. erlangten im Verlauf der stürmi-
schen landtechnischen Entwicklung der letzten 40
Jahre unterschiedliche Bedeutung. Bis etwa 1950
standen hohe Erträge zur Sicherung der Ernährung
der Bevölkerung im Vordergrund. Der danach ein-
setzende wirtschaftliche Aufschwung verursachte
dann aher ein schnelles Abwandern von Arbeitskräf-
ten aus der Landwirtschaft. Als Folge davon begann
eine umfassende Mechanisierung. Sie führte zusam-
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che Betriebe benötigen eine technische Mindestaus-
stallung, z. B. einen 2-Schar-Pflug mit 40 kW-
Schlepper.
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Abb.2 Austausch von Arbeitskräften durch Maschinen
(Beispiel: installierleSchlepperleistung in kW je 100 ha LF).

Abb.3 Preisindexentwicklung wichtiger landwirtschaftlicher
Betriebsmittel.
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Abb.4 Entwicklung derVerkau/s-
erlöse und der Ausgaben der west-
deutschen Landwirtschaft.
1 = Verkau/serlöse,2 = Gesamt-
ausgaben (ahneSteuern und Versi-
cherungen),3 = Sonstige Ausga-
ben.4 = Betriebsmittel (z. B. Futter-
mittel. Dünger. Pflanzenschutz,
Saatgut), 5 = Löhne und Arbeitge-
beranteil, 6 Energie. 7 = Gebäu-
de.8 = Maschinen, a) Unterhaft,
b) Investitionen.

Heute steht die WJrtSfhaftlichkeit der Mechanisie·
mng im Vordergrund. Dabei besitzt die sinnvolle
Auslastung des investierten Maschinenvermögens
große Bedeutung, in erster Linie durch überbetrieb-
liehe Maschinenverwendung. Aber auch andere Ra-
tionalisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der
Aufwands-Ertrags-Relationen erhalten zunehmen-
des Gewicht, wobei die Mikroelektronik vielfältige
Ansätze bietet und in Zukunft auch innerhalb der
Landtechnik eine wichtige Rolle spielen wird.

Hinzu kommen aktuelle. zusätzliche Ziele der Land-
technik, die neben den grundsätzlichen Aufgaben
mehr die ökologischen Zusammenhänge berücksich-
tigen:

Vermindern der Umweltbelastung:
- Verringern von Geruchs- und Geräuschemis-
sionen, z. B. durch Stallabluftreinigung. Ab-
luftführung. Flüssigmistbelüftung. Schall-
dämpfung für Heubelüftungsanlagen.

Ziele der Landtechnik 15



T b 11 t B rtu g von Maschinen und Beurteilungskriterien für landtechnische Arbeitsverfahren.a e e ewe n

Merkmal Definition allgemeine Kennwerte und
Dimensionen (bzw. spezifische
Kennzahlen)
Beispiele

Arbeitsqualität Funktionseignung je nach mittlereBodenkrOmelgröBe in
Anforderung von Boden, Pflanze mm,
undTIer Häcksellänge inmm,

Milchflußgeschwindigkeit in
kglmin

Ertragsgestaltung EinflußderTechnik auf dtlha, kgfTier,
- Ertrag Futterverwertung 1:3,2
- Verluste Gewichtsprozente

technische leistung Arbeitsbreite x Arbeits- ha/h
gesChwindigkeit, mittlere dtlh
Durchsatzleistung'E

.c
Störanfälligkeit Funktionssicherheit bei Störzeiten in%0

unterschiedlichen Einsatz- min bzw. hlTag
bedingungen

landwirtschaftlicheLeistung erzielbare leistung einschließ. ha/h oder dtJh
liehWendezeiten, RQstzeiten, Kühe/h
Wegezeiten, Störzeiten

leislungsbedarfft1r mittlerer leistungsanspruch der kW/Gerät
Schleppermotorbzw. Maschine bzw. desVerfahrens, kW/mArbeitsbreite
Elektromotor sowie für Gerät Anspruch der leistungsspitzen kW/dtundh

Energiebedarf Verbrauch an Treibstoff, IJhabzw.l/h, kWh/dtoderkJ/dt
Elektrizität oder Brennstoff

Arbeitseinsatz für lIasgesamteArbeitsverfahren AK
- Zahl derArbeitskräfte AKh/ha, AKhfTier und Jahr

'Qj - Arbeitszeitbedarf
1:« Arbeitskomfort Anforderungen an Geräte- dB (Aj, Pulsfrequenz:,

bedienung; körperliche und ergonomischeKennwerte
geistige Belastung

Kap/ta/bedarf fnvestitionshöhefürGeräte, DM insgesamt,
Maschinen.Gebäude und Innen- DM/ha. DM/kW,
einrichtungen DMlirerplatz

technischeNutzungsdauer begrenzt durch Verschleiß und hoderha
Abnutzung, durch technische
Veralterung

.>< Unterhaltungskosten jährlicheKosten für Reparaturen, %/Jahr (vom Anschaffungspreis'e Pflege und Unterstellung ausgehend)0c
0 Kosten derArbeitserledigung jährlicheKosten derArbeit, der DM/ha und Jahr,.><
'0 Maschinen undGebäudefürein DMldt,

Verfahren DMlTierundJahr
tandtechnische Zuordnung Möglichkeit der Eingliederung in allgemeineAngaben wie:

das gesamte Produktionsverfah- sehr gut
ren bei unterschiedlichen gut
Betriebsbedingungen (z. B. mittel
Betriebsgrößen, Ertragsniveau, schlecht
Gebäudesituation)

16 Bedeutung der Landtechnik



- Boden- und Grundwasserschutz, z. B. durch
bodenschonende Schlepperbereifung, Techni-
ken zur Erosionsverminderung, zeitgerechte
und dem Nährstoffbedarf angepaBte Gülleaus-
bringung, sach- und bedarfsgerechten Pflan-
zenschutz,

1iergerechte Nutztierhaltung:
- dem Tierverhalten angepaßte Aufstallungsfar-
men, z. B. durch optimale Standausbildung im
Anbindestall , richtige Buchtengröße und
-form bei Masttieren,

- Vermeiden tierschädigender Einrichtungen,
z. B. durch richtige Trogausbildung und An-
bindevorrichtung. klauenschonende Spalten-
böden, tiergerechte Liegeboxenabtren-
nungen,

Verbesserung der Energiesituation landwirt-
schaftlicher Betriebe:
- Vermindern des Energiebedarfes, z. B. durch
Turbo-Aufladung des Dieselmotors, Strom-
einsparung durch Trauf-first-Lüftung, bessere

energetische Wirkungsgrade bei Trocknungs-
anlagen, Wärmedämmung beheizter Stal-
lungen,

- Nutzung alternativer Energiequellen, z. B.
durch Stroh- und Holzfeuerung, Stalluftwär-
metauscher und Wärmepumpen, Biogasanla-
gen, Solartechnik.

Beurteilung - Zur Beurteilung landtechnischer Ver-
fahren werden eine Vielzahl von Kriterien und
Kennzahlen benötigt. Sie sind in Tabelle 1 zusam-
mengefaßt und, soweit verfügbar, im vorliegenden
Buch bei den einzelnen Arbeitsverfahren angege-
ben. Sie bilden die Grundlage für eine objektive Be-
wertung und betriebliche Zuordnung von Arbeits-
und Produktionsverfahren.
Bei Angaben von Massen wird abweichend von den
internationalen Normen vorwiegend - besonders bei
Tieren - zum besseren Verständnis der Begriff des
Gewichtes verwendet, z. B. bei Tiergewicht, Le-
bendgewicht in kg.

Ziele der Landtechnik 17



Energie für die Landwirtschaft

1 Energie - Grundlage der
Agrarproduktion

AJIe VorztnIC auf der Erde und alle Prozeßab-
lIuft in der I..andwifUdlaft sind durch Einsatz
und WIa Energie gekennx.eicbnd.
Der swke Anstieg des Fremdener&ieeinsalZCl
ermöpcbte Kit 1950 die beacbllicbe Stcigerung
der IandwirUdlaftlicben Enrage. der Arbeitspro-
duktivitit und der Enkommen.

Zur heutip Eruugung VOll Agrarprodukten wer-
den in erheblichem Umfang direkte Energietriger
(Kraftstoffe, Heizöl. Slrom) sowie indirekte Ener·
gielriger (Mineraktilnger. Masthinen, Baustoffe)
verwendet. für deren Herstellung bereits Energie
verbnlucht wurde:.
Aufgrund der Sonncnenergienuttung durch die pI\().
IOSynthcse ergibt sich in Miucleuropa ein Verhältnis
zwischen dem Gesllll1k/lOfi«iMlllz (direl;(e und in·
direkte Energieträger) und dem EncrgjunTa8 in den
Agnrproduktcn von etwa I:2.5. Es handelt sich also
um eine positive Werden je_
<10th in eintT Energiebilanzrtthnung nur der Einsatz
aller Direktencrgidonnen und Dur der Energiter-
trag der Pflanzenproduktion verglichen. liegt dieses
Vcrhiltnis bei 1: 16. Die tierisdle Veredelung hat
dtmzegtniiber eine stark negative Energiebilanz.
Die landwirtschaft insgesamt ist einer der wenigen
Produktionsbereiche der Volkswinschaft. die
Fremdenergie bei Raa positiver Bilanz in hochwer-
tige Energiefonnen (Nahrungsmittel) umwandelt.
Trotzdem ist es vordringlidle Aufgabe der landte<:h-
nik. Fremdenergie in verschiedenen Fonnen im
landwiruchaftlichen Produktionsproze8 bwIDOg-
Iich :r;u nUllen, d. b. verlustarm und umweluciK).
nend. VorallSSCIXung sind klare Zielvorgaben in ei.
ner gan:dleidichen Betrachtung von in sich geschJos-
:senc:n also die UmselZllng von Energie
In elllem Energlef1uß und Mas.se in einem Stoffflu8
(Abb. 5). In diese ProuBabliufe sind al1e Auswir-
kungen einzubeziehen, also auch Emi$sionen und
Bodenverdichlungen II$W.

18 E1Itrgit /Ur dk lAndwirtsdlaft

1.1 Energiearten

Generell wird zwischen Primirenergie und Sekun-
därenergie unterschieden.
Als PrialireDCrgietl werden die vomMenscben nutz-
baren Energiequellen bezeichnet, die entweder an
Energieträger. z. B. fossile Brennstoffe, oder an ei·
nen Energiclluß, z. B. die SonllCnsuahlung. gebun-
den sind (Tabelle 2). Gebräuchlicb ist aueb eine Un-
terteilung in z. B. fos-
sile Brennstoffe, und in fflIcuubart (regenerative)
Energim. z. B. Sonocnstrahlung, Biomasse. In der
Prim!rcllCrgienulZUng haben die fossilen und .damit
die begrenzt verfiigbaren Energieträger die größte
Bedeutung. Die augenblickliche Situation der Pri-
mirenergievcrwendung in der Bundesrepublik
Deutschland geht aus Abb. 6 hervor.
Um die Primirenergien als Wanne. mechanische Ar-
beit und Licht verwenden zu könllCn, werden sie in

---....- -_..-
Abb. 5
In

--..
....'ib.............••

"'"""Abb. 6 """"'-;ieIl.,..1:I: In clIf
o.utIc:Nand\Iti8f.).



. ,.Tabelle 2 Energlequel1en deren EnergielrlligerundgoebrAuchliche E wO" ,.
Energlequellen Energletf!ig6l' Energiewandler
Futtermittel und Muskelkraft Zugtiere Pflug undaAde",

Albeltsmaschlnen
chemiseheEnergIe Kraft- und Bf6nnstoHe{Kohle. W'rmekraftmaschlnen (Verbfan-
(fossileund f89lHl8ratl....) Erdöl,Erdgas, Holz) nungsmotOfllfl),W!irmeeneuger
nukleare Energie spaltbareStoffe K8mreaktoren.WArmekraft·

maschinen

geothermische Energie Erdboden.Grundwasser. FlOsse Wärmepumpen

Sonnenenergie Sonnenstraillung. Solarkollektoren, Solarzellen,
Umgebungsluh Wärmepumpen

blochemischeEnergie ...,.... Fermenler, Gasmotoren

Rotatlonsenergle Enlanzlehung,Wind. flOsse. Kraftwerke (Wasser,
(gemeinsam mit Massen- Wellen. Gezelten Wlndturblnen,Gezeiten)
anziehung}

der Regel in Sckundänofrgien (,.sekundäre Ener·
gieträger... z. B. Strom, Kraftstoffe, Heizöl) über-
fUhrt.

1.2 Energieumwandlung

Für die Auswahl geeigneter Fremdenergie ist die
Kenntnis der Gesetzmißigkeiten der Energieum-
wandlung notwendig. Die Energieumwandlung folgt
dem Gesetz von der Erhaltung der Energie (Ener-
gieerhaltungsgeselz. HELMHOLTZ 1847). Nacll die-
sem Gesetz gebt bei der Umwandlung physikalisch
gesehen keine Energie verloren und es Il.ird keine
gewonnen (erster Hauptsatz der ThermodYlUlmik).
Jede Art der Energie, also auch mecllanische Arbeit
und Wärme. sind wesensgleich (MAYER 1840 und
JOULE 1843).
Die EnergiellOl1tlodillDg erfolgt jedoch nicht aus-
schließlich in der gewünschten Richtung; so wird die
chemische Energie der Kraftstoffe nicbt nur in die
gewflnschte mechanische Arbeit des Motors, son-
dern auch in nicht nutzbare verlorene WArme gewan-
del!. Die Energieumwandlung ist also mir Ver/urten
behaftet (deshalb sind alle natürlichen und techni-

Khen Energieumwandlungen nicht umkehrbar). Die
Höhe der Verluste bzw. die Güte der Umwandlung
wird durch einen Wirkung5gl'lld (Nulzungsgrad) der
eingesetzten Energie gekennzeichnet.
Beim Umwandeln von chemiKher oder Wärmeener-
gie in mecbaniKhe Arbeir spricht man vom tlumni-
schm Wirkungsgmd, bei der NUlZWärmeerzeugung.
z. ß. in Heizkesseln, vom BrenrlStof!nutzungsgrad
oder feuerUflgse«hnischen Nurzungsgfad. und bei
der Umwandlung von mechanischer Energie, z. B. in
Getrieben. vom mechtll1ischm Wirkungsgrad.
Das Erfassen aUer Prozeßverluste in einem Gesoml-
wirkungsgrad, z. B. eines Ackerschleppers. ist nur
über Wirkungsgradkeuen. d. h. die Mulliplikation
der Einzelwirkungsgrade, möglich (s. KapirelJ. Sei-
te 33).

1.3 Energieeinsatz In der
Landwirtschaft

Für den Einsatz verschiedener Energiearten in Land·
wirtscllaft und Gartenbau muß zwischen dem Ener-
giebedarf für die AgJ'arproduklion und für den priva-
ten Bereich (Wohnhaus) unterschieden werden

thermlscherWlrkuAgsgT8d (%) • e!'laugtemechanischeA.rbeit
zugetilhrteWlnneeTl8fgie

100

. '00

Brannsl0ffnuttungsgrad (%)

mechanischerWirkungsgrad ('%)

__ . '00
zugeführteWlrmeenergle

abgegebenemechanischeAttleIt
zugeführtemechanischeArbeit

Energieumwandlung 19



(5. Beispiel einesSchweinezucht- und
Abb.7). Die flüssigen Kmfl' und Brennstoffe beSIt-
zen rur die Agrarproduklioll die bei weitem größte
8c<kutung (TabelJc 3). •
Als Bl:SheiOril fiirdie Energie dient 11 (Joule). Fur
die elektrnctte Energie hat sich als Einheit 1kWb
(Kilowattstunde) eingebiirgert. Diese Eoergieein-
heit entspricht 3,6M1 (5. Basiseinheiten Seite 12).

:-1
"".-

""..... pr

_.7 ..EJwvltelnMll.am8elsplol ....
Sl:llwtlnenIdIl-1MIdSI:IIwtI-u-triIbM.

2 Mechanische Energie

Mcdlllllisthe Energie: ist die Flbigkeit eines KOr-
pen. aus sidt beraus Arbeit nJ verrichten. Dabei
UDtellCheidet man lWisdIeu pottI'IIkUn
(Ug=<";') '"'" """""'" ...... ("'-
popcoergie).

'\\'in:I das Gewicht der MJMe m eines Greiferau[zugcs
\IIIl eine H6hl: 11 angellobeD. 10muß entlana dieses We-

JCI die GewicbtU:ntr i1berwundea, d. h. Arbeit
tet """rdell. Dieser Iktrqwird als pelltl1tid1e EKrJie In
dan (;ew;chl aapeicbert. Das Gewicht kann ?un alll
sich benus Arbeit zum Rik:ktnnspon der GN:,rerlauf·
kaw: \eisten.
Wird ei"" Alt der M_ '" ellUan, eiaer bor"izo?talen
S1recke f auf eiae GadlwindiJltdl v IleKh\eunlgt, so
muS hierfiir Mlßke\ene,.pe (Arbrit) lufl"bne/lt
den die in der Axt als kiIIdiKM ,cspeichertwird. BeUn AuftKffcli lurden Stammkann die Alli 1111
sich benllll Arbc11 zum E-IoIDpalten 1'Crrichlell.
Glcidlcs plt filr cil'lC Dfchbe9o"cglllll. Klneli5che Ener-
gie der OrchbewelUna ilt vielfllli& nutzbu, 1.. B, l.IIm
Überwinden VOll SpilUlIdrehmorncnten im Fcklhicb-
\er oder bei der Drcschtrommc:l,

Die der MedlaDik
sind in Tahelle 4 zusammc:ngefa61.

3 Thermische Energie (Wärme)

Die in Kraft- und Brennstoffen gespeiebtrte che-
mische Energie ll6t sidl inWArmewuI mechani-
sche Arbeit umwandeln; sie sind _äquivalent".
Audl dieWärmemengewird in Joule angegeben.
1J entspricht der mcchani5cben Arbeit, die ror
Venchiebung des Anpiffspunll:tes einer Kraft
von 1N (Newton) entlang dem Weg von I m auf-

wird. DerWlrmestrom ist dann lfoquiva-
Ient der mechaniscben Leistung P und wird in W
(Wan) angegeben.

Die Nutzungdtrthemischen Energiezur Erzeugun&
VOll Wirme oder von mtdtani5cher Arbeit erfolgt

Tlbelle 3 EInsatzvon Fremd_rgle In der landWlrtse:"'ftli<:herl Produktion der Bundesrep!JblikOeullettland
(1983, einsd\lleßIlthGarten- undWeinbau)

EnergIetriger Verbrtludl Au!gabert')
• .1." Mrd.kWll Mio.GJ .. Mrd.OM ..

TreIIItofte(DiMeIOI und Benzln) 2,4 Mrd.1 " .. " ."J 57
undSchmllo,waun.

8rltf'l,,.tolle
twz6I (allelnGartenbau 1,3Urll. ij 1,6 Mrd.1 16 58 35 1.' .'ll.lSItzlldi privateHausha.lte 1,5 Mrd.l
Kohle(YOfWIegendGartenbau) O.15Mio.t 1) • 3 0.1 ,
lUSIll.llell prtIIateHaushalte O,23Mlo.t.-..... 4,8 Mrd.kWh .. 17 10 I 20
lUIItzllctl privateHau$hal1e 2,5 Mrd.kWh

gesamte AgrarprQcM:!Ion (ohneHaush.tte) .. ." 100 5.1 100



Tabelle 4 WIchtigeGrundglelchungenOerMechatllk......."".., Einheit
eer"l19e.-oloWlf
GeechwNldlgkeit

_ .... _2.- m

"" • -I •
e.ctI"n1gung -GeechwilldlgluoilSllldel "'"9 •• m

"" • -- 7",
Krlft _ l( --... F _ m·. N
GewichtNnft _ ....... lC G _ m· g N
(g -9,81 rrW.d.1'L dieGewieht:sknft........von 1kg
t»ttigtUt NI..... -.... , ... W _ F·. Nm
pol«lUellee,..,git _ GewiChlsktaft lC H6he E.-G·" J
kinetiadleen.gle -..... , _"""t E. "(8ewegungMnergle' -m J, ,
Lelltung ""'" W---- P -- W"', ,---.'"
W1nkelgttKhw1ndlgkeit - • ,• -- -""',.. , •
"",-, • Muhl derUmdrehungen , • ,

n 0-_-"', , '" •
OI"'IOO".,t _ KrWt lC Hebelarm ItI_F·, Nm
Onltlleiltung _ OAhmoment x PD-ItI·. W

......... P, N'n kWPD In kW; ItIInNm;nin l/min - ....
-r.u... .. __ __EinhMt.

O.Nnge_WlGrMen-
...ptopli" ..... ....b g•• EinIlIitan,........---..

durch Verbrennen von Brenn- und Krafwoffen in
.. Wirmetraftmasdlinen (Ono- oder

toren)•
... Winneeruugc:m (WarmIuft-. Warmwas.ser·
OOcr Dampferuuger).

Der Energieinball des eingesetzten Energielriigen
wird als verfügbare Wlrmemengc in J bzw. Ulkl
Brennsloff. dem Brc:-wert (bei O"C und 1.013 bllT)
anaegebc:n. TatSiclJlich..-ird aber bcijcder Veroren-
nunl rolleich Wasser und die dafür
bnuc:hte laIenIe Wirme ist ffir die beabsidltiKte
EocJPeumwaDdfun&; rüchl DUtzbar, sie muß vom

Brennwcn abgezozcn werden. Es als
KtnnpOlle der Heizwert (•. TabC'lle S. seite 24).
DerWU'kwtgsgl'lld der in der Landwirtschaft verbrei-
letsten Wirmeltraftmaschine. dem Dieselmotor, be-
trABt ohne Nununa der Abwiirme etwa32%(Abb. 8.
seite 22). Bei langsam laufenden Gr06-Dieselmoto-
ren werden aber bC'reits S(m erreicht. Beim Einsatz
VOll DiesC'lmolorenzum AntriebvonWärmepumpen
oder in Heizkraftwerken und bei g1ekhzeitiger Nut-
roDS der Abrinne ertroht sich der Wirkungsgrad bis
.uf8l:M.
I>cmgcgeniibc:r betriBt der Wirkung5&J'ad VOll Wir-
mecrzcugem. z. B. dem Hcizkcwl. bis ll8%
(Abb. 9. Seite 15).
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3O-IOOkW.
Einschlielllidl Aufsauscbathl
100-200DMikW Heirleistung.
Tragbarer Amchaffungspreis, hohe
Feuerungsqu.a1itlt. mit aufgesclZtem
FiilIschacbt IaDgcNacbbeizintervallc
(I>OBh).
Grolles Bauvolumen, Mehrarbeit
gegenüber Anlagen mit automati-
$Cher BrellllSto(fnacbfUbrung.

NodItdU:

V011rile:

Zur StrollfnatrvDJ: im Rahmen der Wohnhaushei-
zung kommen vorwiegend Unlerbrandkessel
(Abb.IO) fiir Hodldruckballen infrage. Sie arbeiten
ausreichend umweltfreundlich und liegen mit einem
Preis von 100-200DMfkW im utogbaren Kostcnbe-

Empfehlenswert sind Aufsatz:sebächle für
Strohballen, um längerc Heizinlcrvalle 'ZU erhalten.
GrondsilZ1ich Ft5tstonb.d obne automati-
sche BrennstoffnllthfUhrung mit einem WlirtnnpL'i-
CMT (Wasscrtank) kombiniert werden. Je kW-Heiz-
leistung sind 1001Wasserspcic!ler erforderlich. Die-
se: Empfehlung gilt auch fiir HoIzkcssel, die für kurze
und lange Scbcite angeboten werden. Die in Abb. 12
dargestellte Form des Anschlusses hat sich ror dic
meisten in der Pra.ris bcwähn. w0-
bei vollständig auf den Olbrenl"lCT venicbtet ",ird.
Der in seil"lCmoptimakn Lastbereich (bo-
her Wirkungsgrad, geringe Emission) den Speicher
auf. wobei eine Temperatursch.ic!ltung im Tank er-
reicht wird, so daß der Speicher lange tlciBcs Wasser
abgibt. DieHeizleisrungbnn in jeder Laststufe dem

Abb.1D--
=-=:=..

--...
-''llo(.....WhlIJ--",--

Die WAnneerzeugung Iluft nach verschiedenen 51'
sternen und AlI$filhl'1lngsformen ab (Abb.lI).
Zur Wlrmcerz.eugung bcnulZt dic Landwirtsebah
neben Heizöl vor allem Holz. Strohwird nur in Ober-
schuBrcPooen 'ZUr Wlrmecrzeugung vc""eodel.
Spezielle Kessel fUr Stroh wurden im I...cisUlnpbc.
reidl VOll 100UXXHtW entwickelt. Anlagen bober
l.eislungdicnenWitrnegroßverbrauchcrn wie Bren-
nereien, Trocknungsanlagcn und Aufzudubelrie-
bcn. AnIqcn IIItcr und hoher Leislung
werden mit aUlomatischer Brennstoffnachfiihrung
auqcribtct.

3.1 Wärmeerzeuger

Bei Gasfeuerung kann durch Absenken der Abgas-
lcmperatur (Verringern der und
Rückgewinnung der lalcntttl WArme
kondenwloren (_BrcnDWel1gerlit.) an
kungsgrad YOD 1(1(1%, bezogen auf den He1%W<!rt, er_
reicht werden.



Speicher entnommen werden, ohne Einfluß auf die
Feuerungsqualitllt. Der Boiler dienl der Brauchwas-
sererwlinnung, er wird audl über den Speicher ge-
laden.

Abb.12 3ctIIItIcIMmll1llmANc:tllue.....

Ofen und Kessel werden ingro8er Zahl auch für kur·
U:S SdteitIJob angeboten. Aufgrund der Arbeitsein·
spaNng und der hö/leren Feuerungsqualitil sollten
Unterbrandlcessel vorgezozen werden. Allerdings
hat man erheblidle Arbeil mil der UolzzerkJeirle·
I1Ing (lcunes Scheitholz bis 3Alchfml ). Ab SOIcW
Heizleistung sind Kessel rur langes Scheitholz sinn·
vati, die Arbeitseinsparung bei der Uolz:zerkJeiDe-
lUng, Ein- und Auslagerung mit Feuerung betrAgt
gegenüber kunern Scheilholz 50-70%).
Auch GrobIIKbcbibd lassen sich in handbe-
schickten Unlerbrandkesseln kostengünstig verfeu-
ern. Einige Finnen bieten hierfür aUlOmatische
Brennstoffnacbfiihnmgssysteme an.
Neben Grobhackschniaeln werden Feinlucbdt1tit·

(die schwieriger zu trocknen sind) für die
SchwachholznulZUng meist im Wald mit Schlepper·
anbaugerilen hergestellt. Neben speziellen Feue-
rungsaniagen mit Kessel (Vorschub oder Unter-
schub) werden auch Voröfen und Einschiebefeue·
!Ungen als fiir Olbrelllltf angeboten.
Die gebräochlicben BaPllu sind:
... Einschiebereuerung (Abb.13),

... Vorofen mit Schnecken oder HubkolbennactJ-
führung,

... VorOren mit Fiillschachl.
EIDSdtIebdelenmg - Eine Feuerungsmulde mit
Schneckenförderer wird an Slelle des Olbrenners in
einen geeignelen Olkessel oder einen FestSioffkessel
eingebaul.

--r 11I__--
Abb.13 ....

(E1MdlIebeleuetl.w>g).

Ldsllltr&: 2O-.50kW.

PrriJ: Einschließlich Tagesbebälter und
SChaltschrank ohne Kessel
2OO-JOODMitW.

VoTteiu: l<oSIengiinstig, sichere Aschdörde·
rung, mit elektrischer Zii.ndvorrich-
tung geringer Arbeitsaufwand.

NachtdJt: Feuerunpqualitlit geringer als beim
Vorofen.

VorofeD mit Stbede.- oder HubkolbftleWpa'
iRllll- Anstelle des Olbrenners wird der Vororen an
den Kessel angekoppelt. Die Ramme und die heißen

WilnnurUlIger 23



RallChglSC geben die Witme im Kessel an den Was-
serheizkreisab. Die Anlagen werden mit Leistungen
von 2O-8OOkWgeliefen. Zum Teil verfUgen sie auch
über einen Vorschubrosl.
Vorol'u JIlÜ FiJbdaKbt - Anstelle des Ölblennen
wird der FiillschachlVorofen (System IvalxiVless,
malUl) an einen ÖltesseI oder Spezialkesscl gekop-
ptlt. Die angebotenen Leistungen liegen zwischen 25
und SOtW, die Anlage ist kostengünstig, arbcilsspa·
reod. jedoch empfindlich bei aslreicbem Material.

3.2 PreiswürdJgkeit verschiedener
Brennstoffe

Die Preiswürdigkeit eines Brennstoffes hängt in er·
ster Linie wm Brennsloffpreis. dem Heizwert und
dem erzielbaren Wirkungsgrad ab. Daraus errech·
nen sich die NutlWinaekostell (Tabelle 5). Dazu
kommen Kapitalkosten und Arbcitskosten, die von
den örtlichen Gegebenheiten und der Brennstoffart
abhangen.

Tlbelle 5 Helzwene und Heizkest'n derNutzwlrmt verschiedenerBrennstoffe

') Ilel Koh..EllUltlabn...... 'IOIl2tllb HAndle< unltrslellL

....""", -, Prell(mit MwSt) Wirkung,. Nutzwlrmekosten
,m Vtrbfaueh50rt grad zur absolut relativ')

Nutzuog...., 0"", " O"GJ "Stelnkolllrj 32,' 0.56 Tr8n$pOrt 650 km 75 23;l3 92".- 0.62 Transport65Okm 75 28.12 '"Braunkohle") 20.' 0.39 Ttal"l$pOn 650 km 70 25,2-4 100
HellOllllehl "0 0.65 TankabSOOOI 80 25,30 100

0." Tank10001 80 26.80 ''''FlOalggas ".2 \.20 Tank!<!t) OS 30.55 121
2.00 A","" OS SO.90 201

8rennholZ "0 0.11 MtttfStiicke 70 10,21 '"0,25 SCheiltlolz 25 cm 70 22.92 88

SI""
zurAulbtf'eituog

14.3 0.10 10,-OMfdt am Ort 70 10.00 40
derVerbrennuog
oder5.-DMldtab
Fo"

zumVtrgltk:h: ....Wh OMIkWh
Stromfür •• 0.24 TagstrtHn .. ".70 '"- 0.10 NachlSlrorn .. 25." 101
• .
libelle 6 Anwendungsbtrtiche nd Lti tu WA" s ngYOn rnMleI'ZetJgtm in def landwirtschaft.
"'-ndungaberek:h l.elltunginkW W,""""",_ Energietrjger-- 5-SO Elnzelölen, lIntralhelzung, Iieil:öl, Kohle, Stroh, Hotz,Heizung und 8111um.- (WarmwllSSef und Lun) Gas, Strom. Solarentfgle
We1btItt,Heizung >- 5 EinzelOlen oderAnschlu8an 01 (auchMOn, Kohle. Holz.
Au!zllchbtall, HeIzung

Zentl'lllheizung Gas.Sirohbrik,tts
3-300 Einzelöfa1 oder Zentraltlel- 0I,Gas, Kohle, Holz.Strol'l

l\JRgsaoschluB
1- 3 llektrilche SpeichtrO,,"; Strom.Gas, Öl. Kohle, Holz,Bollereinzein odtrHellkes- Stroh Solarenergie,.(anschluBT_... ........ Wllrmlu!t&rnugtrstation.tr 01. Kohle.Holz. Stroh.Gas

ocltr YlrMtzbar: AnschluBan (Solarenergie bei geringemZtntnlhellUng lelslungsbedart)
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elektrischelei,tung _ Spannung x Strom,tAt1tep _ U I
lW-1V'lA

.. SpaMung x Stromllt.lrke xZeit
U I I

.. lV lA 15
W
1W.

elektrische
M>o;,

AUe genannten Energieträger finden in der Land-
"'1nschaft ihren Anwendungsberei<:h. Die gebräuch-
liclIen Anwendungs- und LdSlUngsbcrei<:he sind in
Tabelle 6 zusammengefaßt.

4 Elektroenergie

4.1 Stromanen und Elektromotor

Ihre Anwendung hat folgende Vor- und Nachteile:

Die elektrische Energie ist eine
die sich lei<:ht in mcchaniscbe, thennische, che-
mische EnerJie und in Licht umformen lißl.

GIek:tilroaI _ Bei Gleicl1strom bleibt die Richtung
von Spannung und Strom stets gleich. Die Zusam-
menhinge beschreibt das .ObJscbe ee,eu.:

Der Einsab von Gleichstrom beschränkt sich in der
Landwinschaft auf Elektroausriistungen an Acker-
schleppern und sclbstfahrenden ArbeitsmllSChinen
(Start-, Signal-. Beleuchtungs- und Oberwal;hungs·
einrichtungen). Eleklronische Datenverarbeitungs.-
anlagen (EDV) arbeiten ebenfalls mit Gleichstrom.
der jedoch fast immer aus Wechselstrom mit Gleich·
richtern erzeugt wird.
Als EnelJiespeidterwerden dabei fast ausschließlich
Blei-Akkumulatoren mil einer Nennspannung von
12 oder 24 Vverwendet. Die Kun:zeilleistungen (bis
3Os) können SkW erreichen. die Dauerleistungen
liegen jedoch mit maJL:imal O.5kW (LichtmtiChine)
erheblich darunter.
WedlseLstro_ - Beim Wechselstrom ändern Spo·
auog und Strom periodisch ihre Richtung und Größe
in Form einer Sinusfunktion. Die Frequenz I (Ein-
heit Henz Hz '" IJs) gibl an. wie viele VolIschwin-
gungen in einer Sekunde erfolgen. Betnigt die Fre-
quenz 50 Hz. wie im europäischen Verbundnetz.
dann Sleigt die Spannung (Strom) SOmal in der Se-
"unde VOll Null auf den positiven Scheitelwen und
SOmal in der Sekunde von Null auf den negativen
Scheitelwen. Spannung und Strom werden nicht in
ScheitelYl-enen (l. B. im 220 V-Nett 310V), sondern
in El!cktiv"'"f'ncII angegeben. Der Effekti wen ist
der quadratische Mitfelwen einer Vollsch ingung.
Ein Wechselstrom mit einem Effektivwen von I A
hai die gleiche Wärmewirkung wie ein GleichsIrom
\'on I A.

Voneile des Gleichstromes:
.. Spekheroar in Akkumulatoren (.Batte.
rien.),

.. erforderlich für elektr'Ol:hemische Vorglinge
(z. B. Verchromen),

.. Motoren mit besten Drehzahleigenscbaften.
Nachteile des Glei<:l1stromes:
.. Nicht transfonnierbar- (Erzeuger- und Ver-
lmucherspannung,jnd identisch) und daher
nicht über weite Strecten leiten,

.. aufwendige ScI1a1tgerite und Motoren,

.. eng begrenzte Leistung bei A.k.I:umulatoren.

Spannung
W""""",

1V
lA ---'0

S""m

Die wichtigsten elektrischen Größen sind die Span.
IIUIlg, der Strom und der Widcmulld. Die Spannung
ist mit dem Druckgefälle. der Strom mit der Durch-
ßußmenge und der Widerstand mit der Rohrreibung
einer Wasserleitung vergleichbar.

Vontifc:
... Sofon verfügbar, geringe Bcreitstellungsver·
luste.

.. einfach schalt- und rexelbar,

.. hohe Wirkungsgrade bei der Umformung,

.. abgasfrei.

... wanung:sanne Geräte mit geringer Unnbelä-
stigung.

Nl'ChlciJe:
.. In der Regel an öffendidles Versorgunpett
und an Standon gebunden,

.. begrenne Leistung.

.. teuer.

Der Strombds besteht aus Stromerzeuger und
Stromverbraucher, die durch zwei voneinander ge-
trennte Leiter (.Suombahnen.) miteinander ver-
bunden sind. DerWulcrJtand hängt vom Lciu:rquer-
schnitt, der Leiterlänge und vomMaterial ab. Mellll-
Ie (besonders Kupfer) sind gute Leiter. Kunststoffe
(bolatoren) dagegen schlechte.

EiektrMllcrgk 2S



Der lXl5 , wird als Leistungsfaktor bezekhnet und
liegt beim Motorje nach Belastungzwischen 0,6 und
0.\1, DerStronuihlerberild:sichligt nurdienullbare
Leistung.

und Ströme bauen immer dekln.tma-
petitc:1tt Fekkr auf: beim Wechselstrom indem
diese Felder GröBe und Richtung. Diese Wechselfel-
der eruugen (induzieren) in Leitern wiederum
SpanDunlen und Ströme,wobei aufdie Leiter Krlfte
ausgeObt werden. Diese Verknüpfung VOll elektri-
schen Wechsel-Spannungen bzw, Wechsel-Stromen
mit elektromagnelischen Wecltsel-Fddern und me-
cbanischen Kriften stelli die Grundlage für aUe elek-
Irischen Maschinen dar:
.... &rwlllDnIl wandeln mechanische Energie in
elektrische •

.... MOlorell wandeln elekuische Energie in mecha-
nische;

.... TtTUU/onnmorm lodern die GrOBe von Wechsel-
spannungen und Wechselsiromen.

Durchdie Induktion des elektromagnelischen Wech-
selfeldes emichen bei induktiven (Moloren und
Drosselspulen) und kapazitiven Verbralll;hern (Kon-
densatoren) Spannung und Suom nicht gleichzeilig
ihr MaJ:imum; es tritt eine f/J
zwisdlen 0 und 90" ein. Dadurch verringert sich
die nutzbare Leistung P (Wirkleistung) bzw. die
ArbdtW

strömen. Werden die zeitlich verschobenen elektro-
magnetischen Wechselfelder auch räumlich verscho-
ben (z. B, durch Anordnung der Spulen im Winkel
von 120"), so entsteht ein _umlaufendes« elektroma-
gnetisches Feld, das sogenannte Drthfeld.
Der Drt!lstrolDJrtotor - AsyBtUonmOCOl" (ASM)
wird in der Landwirtschaft häufig verwendet. Im
feslStehenden Teil des ASM (Stalor) sind in Eisen-
kernen drei um 120" riumlidl venettte Spulensyste-
me angeordnet (bei einfacher Polpaanahl). In ihnen
wird das Drehfeld aufgebaut und läuft um (bei dop-
pelter Polpaanahl nur mit halber Drehzahl, bei drei-
facher nur YI). Im rotierenden Teil des ASM (Rolor)
liegen im Eisenkern Stäbe aus Aluminium, die durch
Aluminiumscheiben an !leiden Stirnseiten des Uu-
fers kurzgeschlossen sind (Kurzschlußläufer). Das
Drehfeld des Stators indllZiert in die Uuferstäbe
Strome, die wiederum ein Magnetfeld aufbauen. so
daß in Verbindung mit dem Stinderdrehfeld ein
Drehmoment auf den Rotor ausgeübt wird.
Die Rotordrehzahl ist immer um einen SChlupf (%)
geringer alsdie Drehzahl des Drehfeldes, da bei glei-
chen Drehzahlen keine Ströme im Uufer induziert
und damil kein Drehmomenlgebildel würde (daher
asynchroner Lauf).

s--I100

_ Netzfrequenz _ Schlupl
PoIpaaruhl,
-- '60'(1

P"

Rotordrehlahl

. ,...P UW _ P

Vonnlt VOll Wedlsel- brzw. Drehstrom:
.... EinfIc:be EmIJllUll mil hober spezifiscber

I..eisltms (kWtkg Generuor).
.. lricbI. trmsformierbar, dadardI mit bohem
WirtuDpr;rltd übet weite Strecken über-_.

.. cinfIdIe, robuIIe MlMoml.
Nodwiit VOll WcdIseI- mw. Drehstrom:
.. N"KilIlIlIIIlIttehr spo:dlerbu,
.. Mcxom1 mit sdlIedJten I>rdIzablregeleizen-.......

(Dreiphasen....'CcltselslrOm) ist: eine Ver-
kniipfung VOll drei zeitlich verscbobenen Wechsel-
Wirklewung bei Drehsuom:

,. - v'S'U"'COI'
Vf -1,73
U - Spannung zwladlen Au8enllltem
I - Strom ImAullenlelter

Tab&lle 7 Drehzahl&nvonOranstrom-Motoren

""-' 1 2 3 •
Orehfeld-Oranzahl 1/mln 3OIlO 1500 1000 '50
Nenndrehuhl "SM
(5%Schlupf) Ilmin 2850 1425 ... 712

Beim Drehstrom-AsynchronmO(or mit KurzschluB-
Iiufer sind abo nur bestimmteNenndrthzahlenmög-
lieh (Tabelle 7), Zwischenwerte erfordern Anpas-
sungsgctriebe, Der ASM ist im Gegensatz zum Die-
selmOlor kurueilig hoch überlastbar und -drehzahl-
steif«, d. h. die MOlOrdrehzahl sinkt auch beiÜberla-
stung nur wenig ab (Abb.14). Er eignet sich also
besonders fiir den Antrieb von Geräten, die konstan-
te und hobe Drehmomentspil-
zen aufweisen (Gebläse, Hicksler).
Die W"ukunpgr/Jdr des ASM liegen bei Nennlast je
nach MOIorstlrke sehr hoch: 0,7 bei 1kWMotor; 0.8
bei) kW, 0,85 bei 5.S kW, 0,9 bei 18,5kW.
ASM mit Kurzschlu8läufer enlnehmen dem Strom-
netz einen sehr hohen (bis zum Sfachen



Abb.1. OrehmomenMtr1aul'lOtlAsyr>cllron-EllklJVml!tOfund
OioeeImolOfgleidMtrHennleiitung.
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Für die AllSwahl eines Drehstrom-Asynchronmotors
(nach Möglichkeit Nonn-Motoren nach D1N 42673
bzw. 426n) sind folgende KriterieQ zu beachten:
Die Nmll1eislullg ASM wird auf dem Ty-
pellSl;:hild immer als die an der Welle abgegebene
Leistungin kW angegeben (dieser Wen slimml in
etwa mil der Leistungsaufnahme aus dem Netz
überein bei 80% Wirkungsgrad des Motors und
80Yt minIerer Bd&S1ung).
Die BerriebSiJn. z. B. in der Regel Dauerbetrieb
oder sellener Kurzzeilbetrieb.
Der MOlor soll nichl zu groß gewählt werden.
sonst sind die Folgen schlechler LeislUngsfaktoT.
schlechter Wirkungsgrad und hohe Zuschläge flir
OberanschluBwene.
Bei automalischem Betrieb ist dem Motor unbe-
dingt ein MOlom;hUlzschQ/tu vomtSt'halten.
eventuell MOlarvoilschutz.

... Je höher die Nenndrehzah/ isl. deslO leichter und
billiger wird der Motor: schnell laufende Moto-
ren mil angebautem Gelriebe (Getriebemoto-
ren) kOnnen billiger sein als Motoren mit hoher
PolpaarWiJ.
Die SchlllZQnen ruT Berührungs.. Fremdkörper-
und Wasserschutz. die auf dem Typenschild
(nach DIN 40050) angegeben sind: für den Ein-
satz in landwirtschaftlichen Belriebsräumen ist
mindestens die Schutzan IP44 erforderlich.
Die Bau!Qml (z. B. B3 für Fußbefesligung) je
IllKh Lageraoordnung, Befestigungsan und Wel-
knausführung (DIN 42950).
Bei eventuell Sonderläufer für ho-
hes Anlaufmoment.

Unf.lIsdtsb - Obwohl nur ca. 2% der Elektroener-
gieder Bundesrepublik Deutschland durch die Land-
wirtschaft verbraucht wird, entfielen 1982 ca. 2(N,
der tödlidle. Unfalle durch elektrischen Strom auf
sie. Die Uf$llcben sind erschwene Betriebsbedin-
gungen, Nacblässigkeit. mangelnde Wanung und
Pflege der Belriebsmittel. Deshalb sollle unbedingt
beadllcl werden:
Erweiterungen. Umbauten und Reparaturen an
elektrischen Belriebsmiueln dünen nur von einer
Elektrofachkraft (ElektromeiSler) vorgenom-
men ....erden. die die enlspr«henden technischen
Regeln (VDE-Bestimmungen) beachtet.

... Alle elektrischen Anlagen in der Landwinschaft
müssen nach dem Energiewinschaftsgesetz nach
der Inbetriebnahme in beslimmten Zeitabstän-
den (in Bayern alle 8Jahre) durch einen Sachver-
ständigen überpriift und erforderlichenfalls in-
nerhalb einer angemessenen Frist inslalld gCSCln
werden; die Prüfkosten haI der Belreiber :zu
tragen.
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Nennstrom), so daß eine groBe Belastung der Lei-
tungsnetze aufuitL Die meislen Ekklro-Verwr-
gungs-Unlemehmen (EVU) schreiben deshalb rur
MOloren mit einer Nennleislung über 4 kW eine AII-
14u!slromlNgrmzung vor. Die gebräuchlichsIe Me·
lhode ist die A-l:l.-Anlaufschallung. Der Motor läuft
in der A-Schaltung an (Abb.15, links; jedoch ohne
N.Anschluß) und wird. wenn er in etwa die Nenn-
dreluahl erreichi hat, auf die lJ..-SchallUng (Abb. 15,
rechts) umgeschaltet.
Dadurch wird der AnlaufslTom auf ein DriUelgegen-
über dem Direklanlauf verringen. Da jedoch das
Anlaufmomenl in A.Schaltung auch nur etwa ein
Drittel beträgt, Ireten bei Anlaufunler Last Schwie-
rigkeiten auf.

'"I,
•••I

.--U1. U2,-Vt V2-Wt
- S!*'IullI ......... 1iJIIllI"'I Au8lrlIIIItf

• -S!*'IullI.. - S!*'IullIIrI (SnrGl V1, v:z
Abb.15 SIttnl-OnNeclt.&hl/tung.
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... Elektrische Betriebsmittel, insbesondere Leuch·
len, Schaltanlagen, Motoren und Wärmegerilte
sind unbedingt von Slroh, Heu usw. freizuhalten.

... Beschädigte Belriebsminel müssen soforl außer
Belriebgenommen werden .

... Funktion der F1-Schuwchalter (für Fehlerstrorn·
überwachung) wOQmlflich durch Belätigen der
PriiftAste T überprilfen.

... KeineSicherungen ßicken, keine F1-5chutz:sehal-
ter überbrücken.

... Bei Erdarbeiten beschlidigte Erdungsanlagen sa-
fon inslaDdsetten lassen.

... Vorsicht beim Unterfahren von Freileitungen.

.... Abgabt", Ausgleichsabgabe (Kohlepfennig) und
Mehrwertsteuer.

Die ElektrizilätsVersorgungsuntemehmen (EVU)
bieten im folgende Allgemeine Tarife
an: Grundpreistarif I und 11.
und Schwachlasttarif.
Die meisten landwirtSChaftlichen Belriebe beziehen
ihre elektrische Energie nach einem
Der an das EVU zu ent",htende Gesamtslrompreis
beträgt:

Ge5amtstromprels .. ArbeItspreIs x Verbrauch
+Grur'ldprels
+
+Mehrwerllteuer

4,2 EInsatz der Elektroenergie Im
landwirtschaftlichen Betrieb Ta.belle 8 Aufbauder Allgemeinen Tarife

(Abwelehungen jenach EVU)

Die Elektrizität heute ein Fiinftel der
gesamten Aufwendungen fUr Fremdenergie in der
landwiruthaftJichen Erzeugung ( s. Tabelle 3, Sei·
le 20). Während jedoch die bellÖtigten Treibstoff-
mengen fil.r Schlepper seit etwa 1970kaum
noch zunehmen, verzeichnet der EinsalZ von Elek-
troenergie in der Landwirtsehah weiter eine Ieichle
Steigerung(Abb.16), insbesondere in Betrieben mit
intemiver TIerhaltung. Die durchschnittlichen Ver-
brauchswerle liegen bei etwa 600 kWhlha LF und
Jahr. Die Kosten fUe elektrischen Strom in Hölte von
ca. 1.5 Mrd. DM (Gesamtausgaben Landwirtschaft
ohne MwSt und Ausgleichsabgabe) werden nach
sehr unterschiedlichen Tarifen Derechnet.

Grund- Grund-
preIs- preis-
tarill tarlfU

1. ArbeItspr-'1 DPllkWh 17-19 14-16

2. Grundpml
B8reitslellungspreis ')
-
Tarll-ha ill$\lesamt

DWMonat .-" 8 -14
- zusAt2llchIQr}edes
weitere Tarif-ha

DM/Monat 1,1)-1,2 1,3- 2,0
Verrechnungspreis
DrehltromzAhlef

OWMonat 2.&-4.5
Zweitarilzlhlermit
Tarlbchattung DM/MODal 4,8-8,5

3. Ausg\eldlNbpbe 2.7--4.1'}

.... • 14

') JIdoc;h ....r ooterhalb AnIdllu8-'greru:en;'*'"Tabelle 10. selte30.
') Jt-:hBundesland,LB.e.,..,..3A

"

•
G' i= 7
<

•
• -' -:",/

0",,0- x:-....,.......-<• '.--I
...c - Nach der Bundestarifordnung

Elektrmtit (BiO Eil) setzen grundsätzlich die
Tarife aus folgenden Positionen tusammen:
.. filr den
... Gnllldpmr fiir das Bereiwellen elektrischer lei-
stung (Bereitstellungspreis) und für die Miete
von Zlhlu undTarifsdlaltungen (Verrechnungs.
preis),

GrundsättIich werden zwei Grundpreistarife ange-
boten. Tarif I hai zwar einen höheren Arbeitspreis
als Tarif n, jedoch isl der Grundpreis bei Tarif 1
günstiger als bei Tarif 1I (fabelle 8).
Das Produkl aus Arbcitspreis x Vetbrauch iSI der

Teil des GesamtslrOmpreises.
Der Verbrauc:hwird eine geeichte Meßeinrich-
tung (kWh-Zähler) ennitlell (Richtwerle s. Ta-
belle 9).
Der ?rundpreis dagegen wird unabhängig vom lat-
sächlichen Stromverbrauch erhoben und setzt sich
aus dem Bereitstellungspreis, evenruell einem Zuo

28 fw dit Ul/ldwinscltufl



Tabelle 9 RJchtwer1aIOrd6'llJahresstromverbrauchln
derT18rhaltung.
RIndviehhalwrtg

Verbl'lluclMi' ,"".
und Kuh

mit Nachzucht

Melkanlage «>- 60
SpOJautomat «>- 70
Heißwasserbereiter ,..",
MilchkOhlanlaljl8 "'-""Entmistungsanlage :>- 7
KreIseltauchpumpe &-"
Fullerelnlagerurtg mit

>-10
GreIferanlage :>- •H6henfOrderer ,- 3

Keubeliiftung uod TrQCknung 30-170
SJloentnahmelrtse >-30
FUllervertellanlage :>- 5
Mahl- und MIschanlage 1>- 25
Kraftlullardoslerer >-10
StallOfter 5<>-.40
Beleuchtung 1>- 25

Insgesamt 250-550

Verbraucher kWWaund
Mastplatt

Bullenmast mitAufzucht 5<>-200.........'
Mastschweln.haltung

V8fbrauclMi' kWhllund
Mastplatt

Mahl- und MIschanlage &-10
FOtterungsan\agl für .-.
Trocl<enluner
FtCl$slglOtterun{j$iUllage >-15
KreIseltauchpumpe 1
Stalliiftung 1>-30
Beleuchtung :>-7
Warrnwasser 1- 3

'••g•••"" 30-60

Zuehtsauenhaltung

Vertlraucher kWhflund
Zuchtsaumil,....

Mahl- uod Mischanlage lG- 15
Farblheizung ,.......
KreIseltauchpumpe :>- 3
StallOftung 5<>- 60
Beleuchtung 2$-85
Warmwassef :>- 5-, ",....,

Huhner

kWhfeund""""'M
H

schlag für Überanschluß....er1e und dem Verrech-
nungspreis zusammen. Der Butirsltdlungsprtis be-
rücksichtigt die hohen Aufwendungen der EVU für
die «itlieh unbegrenzte Bereitstellung elektrischer
Energie. Dabei wird als Bemessungsgrundlage für
den Bereilstellungspreis eine sogenannte uisfWlgs-
hi/ftgrofk herangewgen. und zwar für landwin-
schaftliehe Betriebe die landwinschaftlich genutzte
Aäche (Tarif·ha).
Die Verknlipfung des Bereitstellungspreises mit der
Betriebsgrolle geht von der Annahme aus. daß gro-
Bere Betriebe leistungsfähigere Geräte benötigen als
kleinere (der Bereitstellungspreis für den Haushalts-
bedarf des Landwir1es wird entweder getrennt be-
rechnet oder ist im landwinschaftlichen Betriebsbe-
darf enthalten).
Ausgehend von einem Mindeslbetrag für fünfTanf-
Hektar steigl der Bereitstellungspreis mit der Be-
triebsgröBe unter der Voraussetzung linear an, daß
bestimmte vorgegebene tariniche Anschlußwene
(kW-Freigrenzcn) nicht überschritten werden.
Beim Olxrschrrilen dieser Frtigrenu wird ein Zu-
schlag für den Überanschluß\lo·en erhoben, Sowohl
die Freigrenze als auch die Höhe der Zuschläge für
Oberanschlußwene werden je nach EVU verschie-
den bereclmel (s. Tabelle 10. Seite 30. EVU Gruppe
A und B). Hinzu kommt, daß die Ermittlung des
tariflichen Anscltlußwenes in kW je nach installier-
ten Verbrauchern bei den einzelnen EVU sehr unter-
schiedlich erfolgt (EVU Gruppe A in der Regel gün-
stiger als Gruppe B),
Vordem Kauf gröBerer Stromverbraucher soll daher
geklän werden, wie diese Bere<:hnung des zuständi-
gen EVU erfolgt und ob Zuschläge für Überan-
schlußwene erhoben werden (Abb. 17, Seile 30).
Der lOeiJtverbn_ctitarif hat für die Landwinschah
nurin Sonderfällen Bedeutung, z. B. bei sehr niedri-
gem Stromverbrauch je ha in reinen Ackerbaubetrie-
ben mit großer landwinschaftJicher Nutzfläche. Der
an das EVU zu entrichtende Gesamlstrompreis er-
rechnet sich bei diesem Tarif:

Gesamtstromptels - Artleitsprels x verbrauch
+ "Verreehnungsprels
+Ausgleichsabgabe
+Mehrwertsteuer

Bei diesem Tarif entfällt der Bereitslellungspreis. al-
lerdings betrigt der Arbeitspreis 45-60 DpUkWh.
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Der SdIwacblasttarif kann nur zusätzlich zu e.inern
Grundprcistarif oder zum ge·
wihlt werden. Währenddcr Schwachiastzell, ,e nach
EVU verschieden (meist 22.00-6.00 Uhr), wird ein
niedrigerer Arbeitsprci$ von DpflkWh
verrechnet. Jedoch erhölll sich beiden meISten EVU
der Gl'\Indpreis je nach gewähltem
außerdem wird die Elektro-lnslallattOn aufwendI-
ger. Einige EVU gewähren nur
für bestimmte Verbraucher WIe HeißwasserspeICher.
Spcicherheirong und Wirmepumpe. Einymstellen
auf Schwaclllasttarif ist daher erst nach Rucksprache
mit dem EVU und genauer Kosu:n·Nutzen-Analyse
sinnvoll.
Die wird aus der .Summe _Ar-
bcitspreis x Verbrauch + GrundpreIS" berechnet
und V()I1l EVU an das Bundesamt für gewerbliche
Wirtschaft abgeführt. Sie dient der Sicherung des
EinsatteS von Kohle in der Elektrizitätswirtschaft.
Tarif11lS--' - GrundsälZlich kann der Landwirt
zwischen den ihm angebolenen Tarifen wählen. Ab-
gerechnet ",ird jedoch vom EVU seit 1980, ohne be-
sondere Aufforderung. imme! nach dem fiir den
Verbraucher giinstigsten Tarif (Beswbrtchnung), al-
so Grundpreistarif I oder [J oder Kleinverbrauchsta-
rif. Da der landwirtSChaftliche Stromverbrauch in
der Regel nur gemeinsam mit dem Haushaltsver-
brauch erlaßt werden kann (bei Neuinstallationen
jedoch auch getrennte Messung), wird für die ge-
meinsame Abrec::hnung eine sogenannte lineare
Komponente angewandt.
Sie bewirkt, daß ab dann, wenn bei sehr hohem
Stromverbrauch nach Tarif 11 der durchschnittliche
Gesamtstrompreis in DPflkWb (also einschließlich
BereilSlellungspreis) unler den Arbeitspreis des Ta-
rifes I sinkt, linear mit weiterem Anstieg des Jahre!-
stromverbrauches nach dem ArbeilSpreis des Tari-

Abb. t7 h)r.m.. lolildMlhbltrllbml. 30KO,*, (rnhNW\nldlll uncI30T.,;t-Nl;

EVU-A. lUkWund EW-8. 25kW.

Tablllll 10 Anhaltswerte hlrdlfl BerKtlnung des Zuschlages zum Bereltstellungsprelsfllr Oberanschlußwerte

ElektrizltItsvengsuntemehmen (EVlI)
Gruppo' GruppeB

AntchliAwert·FrelgNWI
türdielnlen5ha 'W 14
tOt jeclerlweiteJenTaril-ha 'W O,15-(),2 von 5--15 hl je tIa 0.5kW

.b15hajehaO,2kW

Gru""f""W" GN"" ....
I • I ,

1I0,5kW OMIIA"",,, '70-3.10 3,60-5.40 lHl 12--15

30 fur die Ulndwirtsdlafr



fes lohne Berei15lellungspreis abgerechnet wird.
kann der durcltschniltliche SlJOmpreis

nicht unter den Arbeitspreis nach Tarif I sinken.
VemaiDdenac litr Stroe.kostnl - Sie kann erreicht
werden durdl:
.. Begrenzen destariftkhen Anschlußwenes luf IDe
Freigrenze.

.. Einsparungen beim
... der AMdlIuberte isl: ,'On besonde-

rer Bedeulunl, denn die ZusdtJä&c: für Oberan-
sdtIullwerte sind oft betrklttlKb (Abb.I7).
Die t60nelldurcll f.ndeMaB-
lWunen einJCgrenzt werdell:
.. Wahl VOll Afbei15vetfahren mit gefißICIl An-
IdtluBwtnen.

.. Geblise:f6rdentnl mit bobem Leisl:tlltpbcdarf
vermeiden. e\"tnrueD VOI)t5Cbaltete DosiereiD-
ridltungen einseuen oder medlanisdIe Förderer
vefV,mden (zur FuttC'fC'inJqetu"l. KOmerf6rde-
=0),

... leistunpstarke GeritC' aUlllur geriqer Einsan-
zeit über den 2.apnI'C'Uelwttrieb des SdtIeppm;
betreiben (SilobefüJlgeb(he. Flüßipnj5l-
""""'l,

.. Wirmet'ruuJUlll zwTroctnuog und Klimatisie-
rulIg durch andere Enttgieartell 1/OfKben (01,
Gu),

... \\'ahbchaJter, Verriegeluoloder Lastabwurf ver-
biJxkm pcichz.eitige Inbeuiebnahme leistunp-
starker Verbraucher,

... Betrieb bestimmter Verbraucber in Schwadtlast·
zeilen 1Ierla&em (HeiBwasserspe:icber.Mahl- und
Mischanlagen) und über Rundsleueranlage des
EVU lIerrieJClD.
iäKtriat-e.. liBt sieb

ID vielen Produktionsbercichtn erzielen. Bdspiek:
si?l' Trauf.First-Liihurtl still Zwa.nptiiftuDg in der
Rinderbaltung oder Silageberc:itung 51a1l Unter-
dadttrocknung.
Ei.nsparunpmaßnahJDen bei der EkktroenergiC' diir-
fen jedodt in keinem FaU zu ciner VersdUecblerung
der Produ.lr:tionste<:hnik fUhren. Vlelmeb{ kommt es
darauf an. den elektrischen Strom als kostbare Encr-
gidorm sinnvoll und richtig eill%usetzc:n.

5 Solarenergie

Der EnefJiestrom der Sonne betrtJI an der Son-
nenoberflkbe 43 MW/ml uDd Im lu8eren Rand
der Erdatmosph1re nodll,4kW/ml im Wcllen-
1ln&enbc.rc:icb von 0,2-4.0JUII. OaYOD

infolse Reflexiort an den Wolken, der Atmospbl-
rc und der Erdoberf1kbe und durch Absorption
in der Atmospbirc nur 4J% ab qenanntc GiG-
..... th I IDe Erdobert1lche. Als maximale
StrahIunpintcDSit!1 \'cl'bleiben l'llDd I kW/m1.
Abhingig \'om Standort, der Winetuna und dem
TagNacbt·WechscI scbwa.ntt die Globa1strab-
lung sehr swt..

In der Bl1Ildeslepubült Deutschland betrigt die nutt-
balC EneTJ;ie pro Tag im Jahresmiltel ca. 2.6kWhf

an einem SonnentaJ hinlegen 5-7 kWhlml . Fur
die NUln1Dl der Globa1stn.hlunlwerden im 1l'cscnt-
Iichen 2 Wirbnecba.ni:smen eingcselZl:
• Sobndkn
... Solarkollektoren
Solarula: beruhen auf dem Pbotovolta-Effekt.
nach durch LichtabsorpOOn in einer Pbotnzelle
(Halbleiler) ein GlridJstrom cruugt wird. Der Wir·
tunpgad von SoIanellen liegt;t. Z. nur bei IG-l5%,
so daß eine AnVo-endunl 1/Of'C'fSllufGleicbstromver-
br.Iucbcr aeringer I...ei:stuna bevenn ist (Batterieauf-
bdunJ bei \\ädeuunJCritcn).
5oIIrtoklttora bestehen aus einem _Absorber.
lIDd cioer Abd«tung lUI" VerringetunJ der RilcIt·
strabIung. Der J1ek:he Wirlr.medlanismus liegt dem
Fotienanbau mit transparentC'T Muleh· uDd Bedek-
tungsfolie und dem Gewichshauseffetl zugrunde.
Dadie RUcbrrahlWlJ derAbsorberflidlc au8erhalb
des Sonnenspektrums im Infrarotbcrc:ictllieJl. kann
sie durch pignctC' Bedccltuopmatcria!icn abJe-
blockt werden.

6 Sonstige Energiequellen
(Nutztierwärme, Biogas)

Die Nutzung der geol1t«mUdlen EIIt!'Ikqud/e1l
(Loh. Wasser, Erdwärmc) und von
der Twproduktion (Milch. Slalluft) hAngt von deren
Tcmpef3.tumiveau ab. NulZDar ....crden diese EDer·
gicquellen durch die VCI'\lo'cndung von Wtirmelau·
sehern ohne oder mit nachgeschalteIer WArme·
pumpe.
WirmeullSdttr - Sie dienen der Gewinnung von
NulZWärme. z. B. aus der Stallabluft....,..,
Bei der AbtiihlWlI voaSulhIft 11m ,oe Ii'Croen 0.28 WhIk,
trodene Luft, 0.54WWk, Dampfllnd dlll'Ch KondensatIOn
690 W1lIIr.,W_rdampf fm. Je wlnner lIIld je feudltc. dlC
StaUu:ft 151. dc:soo b6be. ist dx Wirmerilctee'to'UlDlIIlI.



BiocasaDlagen - Sie nutzen die biochemische Ener-
gie in ReslStoffen der tierischen und pflanzlichen
Produktion durch die Erzeugung \'On Riog3S. Oeren
Wirkungsweise beruh! auf der Umwandlung von or-
ganischer Trockenmasse durch anaerobe Bakterien
im Bereich mitllerer Temperaturen (35·Cl bei einem
pH,Wert von 6,9-7,5 in ein Gasgemisch aus
6O--6S VoL-" Methan (CH.) und Reste von HzS und
CO], Es handelt sich damit um ein explosi\'es, gifti-
ges und korrosives Gas (Sicherheitsmaßnahmen er-
forderlich), Die liegt zwischen 0 15 und, .
0,7m Ikg organische Trockenmasse.
Der Gosonjalf schwankt wegen der erforderlichen
ProzeBtemperaturen von ca, 3S·C und dem damit
jahreszeitlich unterschiedlichen Proußwännebedarf
(Wärmedämmung). DerGOInulzllngsgrod (Energie-
nUlZungsgrad) hängt wesendich von den angeschlos.
senen Verbrauchern und der Speichermöglichkeit
ab. Von den ilt Frage kommenden Verbrauchern wie
Heizung, Trocknung und Wänne-Kraftmaschinen
nur die Verwendung als HeizöleBatz Bedeutung.

DIe Winsdraftlichkeit eillCr Biogascncugung wird
durch den Tl()(wendigen Kapitalbcdarf der Gesaml-
anlage (ICOO-2500DMlGV) und insbesondere von
der Verwertung des erzeugten Biogases

Sowohl boher Kapitalaufwand als auch zu
gennge Nutzung im Sommer erschweren den wirt-
schaftlichen Einsatz.

landwirtschaftlichen Praxis haben nur Kompres-
SiOtlSlII'örmrpllmpen Bedeutung, die als Umkehrung
eines Kühlaggregates arbeiten.
In Abhängigkeit von der genutzten Energiequelle
und dem Grad derTemperaturerhöhung werden Ar-
beitszahlen (Wirkungsgrad) von 2,5--4 erreicht. Das
bedeutet, daß 1kWh für den Elektro-Antrieb der
Wärmepumpe in 2,5--4 kWh Nutzenergie umgewan-
delt wird. Weite Verbreitung findet die Wärmepum-
pe inzwischen zur NUlZungderMilchabwärme fiirdie
Warmwasscrbereitung (Abb. 19), aber auch in ver-
mehnem Umfang zur Gewinnung von Wohnheiz-
energie aus der Stallabluft.-,Ein Stall mit JOGV gibt ca. 9kW Wärme ab. Mit einer
W!rmcpumpc von 4 kW kann somit bei einer Arbeiu.zahl
von 3.2S eine He!zkistungl'Ofl 13 kW zur Verfügung geslellt
werden. Dies reicht zum Heizen eines I"t gedänurUen
Wobnbauses mit 100ml WoonAkhe aus.
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In werden die Warm- und
Kallluftströme entlang einer gemeinsamen Trennnä-
ehe geführt, durch die die WAnne direkt übertragen
wird. Bei Taupunklunlerschreitung des feuchteren
Luftstromes erfolgt Kondensation (zusälZlkhe
Übertragung latenter WArme). Ein Stoffaustausch
(Sorption) findet nicht statt. Als Trennnäthen die-
oen Folien, Rohre oder P1atlen mit großer Oberflä-
che; im Sclbslbau haben sich PE-Wellrippcnrohre
bewAhrt. Der der Wärmetau·
scher liegt zwischen J5 und 40%.
Wi_eptllllpu - Sie haben die Aufgabe, die durch
Wlinnetausdler gewonnene Wärmeenergie auf ein
höbercs Temperaturniveau zu transformieren, um
eine NUl1:lJng z. B, als warmes Brauchwasser oder in
Warmwas.serheizunpanlagcn zu ermöglil:hen, In der

--

-""""'..
Abtl. 111

g
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Schlepper- und Transporttechnik
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Die A.rpbe des SchleppcrmolOfS ist die Um-
wandlung von chemischer Energie in mecbani-
5Cbe Energie durch diskontinuierliche (unterbro-
chene) Verbrennung von Kraftstoff (,.Verbren-
nungsmotor«). Der Verbrennungsmotor ist eine
Wännekraftmaschine, bei der das Volumen des
Brennraumcs (z. B. eines Arbc:itszylinders)
durch die Be.....egung eines Kolbens verändert
wird. Seine WlI"kungs.....eise beruht auf der Volu-
menausdehnung von Gasen durch die bei der
Verbrennung entstebende WAnne.

2.1 Schleppermotor

Bei Dieselmotoren in Ad.erschleppem handel! es
sich stets um HubkolbenmotOUJl. Deren schemati-
scher Aufbau. die Grundbegriffe und die Grundglei-
chung sind in Abb. 20 und Tabelle 11 rosammenge-
faßt.
Die Unterscheidung nach den Arbritlivmalu'en in
Otto- und berücksichtigt die unter·
schiedliche Art der Gemischbildung, der Ziindung
und des Verbrennungsver\.aufes. Aufgrund der sich

Der Schlepper gehön zur GrundausstattuDg je-
des landwirtschaftlichen Betriebes. Er ist die
SdtlilJsebMschiM und dient als vielseitig ver-
wendbare Eoergicqucllc und Arbeiumascbine
zur Erkdigu.ng der wichtigsten ArbeilSVOrginge.
Daher kommt dem Scllleppcr von allel1landwin·
schaftlicben Maschinen die gJÖ8tc Bedeutung zu.
Wegen der vielfältigen EinsalZbedillgungcn wer-
den an ihn hohe und sehr versdtiedenutige An-
forderungen gestcUt. Diesen Anspnkhen wird
der Actcrscblepper nur geretht. wenn er sich in
Aufbau undAUSlii.stung auch an den Ziekn eines
modernen, umweltgerecblco Landbaues orien-
lieft.

1 Der Schlepper - Zentral-
maschine der Landtechnik

Hierzu gehören
.. hober EnergienulZUngsgrad bzw. geringe Über-
tragungsverlusue,

.. geringe Abgas- und Urmemissiooen,

.... geringe Bodenverdichtung, besondeIS beim Ein-
satz mit Bodenbearbciluogsgeriten,

... geeignete ArbeilSplatzgestaltung hinsichtlich Si·
cherheit, Komfnn, &:hlepper- und Maschinenbe-
dienung.

2 Aufbau des Schleppers

Die .....esentlichen Baugruppen des Schleppers mils-
sen optimal aufeinander abgestimmt sein, also der
Scbleppermotor, die Kupplungen, das Schaltgetrie-
be, das Differential sowie das Fahrwerk.
Von besonderer 8edeUtuDg sind feT1ler der Geräte-
anbau sowie in absehbarer Zuk:unft Fabrerinforma·
tionssysteme. Abb.20
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O'esel I ren'l, G ndgleleh ngen KsnnWllf1e Vor_undNaehtellevon , moo
TebeOe 11 Grundbegnlle, ru u. '

GleiChungen lahlel'lwert8..."".
Motorhubraulll VH- V.llAnzllhldllfZyllnder

V.i" V, 14-22:1,-
V,

'lerdiehtungsenddruckMotorlelstung ,.....,""
VHxp.. xn MOIQrdretollihlen (n)VletUktmolor p-

1200 2OCIl).-26OOr'min
VHxp..Xn.-- p •

600
P.. _ mlttlerer'lerbrennungsdruckim mit1lererVerbrennungsdruck

Brennraum 1-11 bar

NutlleIstuIIg'J (en.ktIW p. _ P - MotorverlustJelslung Wln<unO'Qrad 23-33 (SO)%
MoIorleiltung, nICh OlN10020
Nenolelstung)

durch ReIbung. aas-ehMI.Antrieb"-- vonHillleinrichtungen (z. B. EInspritz-
pumpe. Kahlwll$Mrpumpe)

p. 15-20kWfdm3Hubraurn-Ulslung p.---
V.

5,5-9,5kg1kW.....- m,_ NutzlelstungP•

-,""'" 210-340WJl.Wh
Krattstortwrbfluch • p.

B(klJlhl-ltllndllcher Kralt$toll-....."'"_.
oerlnoerKrattstoffvertlllluch. günstig ImTelllastbereieh. da l.gr08;
gro8etOrehlnomentbei geringerDrehzahl:
gute1.Igef-undTransporttihlgkeltYOfl DieIelkraftstoff

Nad1telle t1IuIlfeMotoren;
hohe Geriuschflmisslon, reuherMotoriaut;
Flltriertlerlleilsgl8f1Z6 .SomlTlllfdieMl- (f'C, -WinterdleMl_ -1'Z'C.bei
tieferen Temperaturen ZUsatz von Flle6vert IIUr&m.Normelbenzln oder
Petroleumerforderlich

') S-Abb.20
')

daraus abltiuendcn Vor- und Nachteile ist tur den
landwiruchaft1ichen SdIlepper nur der Dieselmotor
VOll Bedeutung.

2.1.1 DI..elmotor
Der DiescllllOlor isl: dun::b eine inM" unddamit Im.

Gemisdlbildung von Dieselkraftsloff
und Luft sowie deren SelbsttUndung gekennuich.
ncl. Dazu muß die BDgesaugle luft im BrennraUlll
auf Js-6ll bar und dadun::b auf 500-7<1J'C

erhitzt werden. Der Dieselkraftstoff wird gegen En·
de des Kompressionshubes eingespritzt. Zur Ver·
brennung von I kg Dieselkraftstoff sind etwa 15 kg
Luft erforderlich. Dieses Verhältnis von Luftmasse
nl Kraftstoffmasse ist dUTdt die lufttahl A ., 1 ge-
kennzeichne!.
Dieselmotoren arbeiten immer mit Luftiiberschuß
(A - 1,1-10. sogenannte magere Verbrennung). Mit
steigender Luftzabl Animmt die EmiMion von Ruß.
Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff (Hq ab.
VOn Stickoxid (NOJ aber nl. Die VerbrennWlg im

34 Sdlltppe,. und TnuuponltchniJc



Dieselmotor in nie ruBfrei. Um unterhalb der
_Rauchgrenz.e_ zu bleiben, muß beim Nebenkarn-
merverfahren ). > 1,1-1,25 und bei Direkteinsprit-
tlmg). > 1.4-15 betragen.
Vtl'b",llIlUnpmerltmale beim Dieselmotor:
... Je höher die Verdichtung der angesaugten luft
im Brennraum (Zylinder). desto höher die Gas-
temperatur XlIr Verdampfung des Dieselkraft-
stoffes. desto besser die Verbrennung (also der
thennisd1e Wirkungsgrad); jedocb sind Grenzen
dun::h die Winschaftlichkeit und die lechnische
Ausführbarkeit gegeben.

... Je mehr Luft (Sauerstoff) im Zylinder vorhanden
(z. B. dun:h Aufladung). desto mehr Kraftstoff
kann eingesprilZt werden, desto größer die Hub-
raumleistung.

... Je besser Verbrennungsluft und \"trdampfter
Kraftstoff vermischt wird, z. B. durch angepaBte
Bnnnraum!ormen, Vtrbnnnungsvtrfahrm
(Kolbenkammer-. Nebenkammerverfahren) ,
Allfladung, desto besser die LufUUSllutzung und
desto geringer die Geräuscbemission.

Bei Saugmotoren werden die Kraftstoffmenge und
damit die Hubraumleistung durch die angesaugte
luftmenge begrenzt. Volumendurchsatz und Luft·
dichte bestimmen die luftmenge (luftdurchsatz).
Ein bober MotonrirtanpJ!"d oder eine leistungs-
steigerung ist möglich durch eine
... beslmögliche Füllung (geringe Drosselung und
Verwirbelung beim Ansaugen).

... Kühlung der Ansaugluft,

... Vorverdithtung der Ansaugluft.

Die Vorverdichtung der Ansaugluft au.8erhalb des
Brennraumes bezeichnet man als AufladUIIg, wobei
die Dichtesteigerung im Vergleich zum Saugmotor
a1sAujlathgrodgekennzeichnet wird. Die möglichep
Außadeverfahren (Abb. 22) können einzeln oder in
Kombinationen angewandt werden.

Abpstarbolader - Bei Dieselmotoren in Acker-
schleppern werden einstufige Abgasturbolader
(Abb.21) verwendet, eventuell in Verbindung mit
Ladeluftkühlung und Resonanzaufladung. Beim Ab-
gasturbolader treiben die heißen Abgase des Motors
das Turbinenrad des Laders. Das auf der gleichen
Welle sitzende Verdichterrad (StTÖmungsverdich-
ter) drückt die Verbrennungsluft mit einem Ober-
druck von 400-600 moor in den Verbrennungsraum.
Je höher der _Ladedruck_ und je niedriger die Luft·
temperatur nach der Aufladung, desto höher ist der
Auf1adegrad unddeslo größer ist die mögliche Dreh·
moment- und leistungssteigerung (Abb.23, Seite
36).

Voruik:
... Sreigerung der Hubraumleistung um
... besserer Drebmomeot\-'erlauf im Nuttdreb-
zahlbereich,

... verringerterspezifischer Kralutoffverbrauch,

.. günstiger spezifiscber Kraftstoffverbrauch im
Teillaslbcreich,

.. verbesserte Emissionswerte.

AIll:l. 21 GllOrtuchlldMtAutJ-..
"8I1ah_ tlti SdllIppennotortn.

-- Aul\8dUftg: **'.-- --.-.. .-...--- ....... .- ""-.- .-..- ''''''''"''
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2.1.2 ....em.lten und Beurteilung

des Dieselmotors
Unter ..erden die Eipschaften
einesMotors im pnkti5dlep Eimattvenunden. Das
IktnebsvcTbalten S&II J- B. aus. wie lieb die Dreh:
uhl des Dieselmolors in rinem Adend!kpper bei
sitb indel1'lGeln ZUpidC'ßwd verbllt, aho ticb der
verindenen ZUglciSlung anpa8l. Es wird z. T. aucll
als Ubnmgswrhtllull bettichne!. Das BetriebsYer-
halten des DieselmotOrs unlendlcidet sich deudicb
vom Elektromotor (s. Kapitel "Energie., Seite 27).
Das BetneNverhalten des Dieselmotors kann am
bcsIcn mil folSenden. fiir,jeden Motor unlenchicdli·
eben angegeben weiden:
.... Vollastkennlimen.
.... Mocortennfeld.

........ ..., JI-*-ItW _ iB lb PIifbe-
ndMal_ Aderdlkppc:.& (Berick .r1Cdillildlcu.
kiA ...
kL • der B ! tp ita. Oe. 'b"wadn die l«Ui-
dau..-..... cIwi:II dir DLG do&diF"" Fir
,.. S<:Wq:Ipa k.- es t'rtifkritJI6kzD.
Jtll wr:rdta. o.:.n eadÄIl NpbaI iba At •
-' A...... da SdIkppei'S - ud

ba der &p.__ adiI PftidlIiItJu4:a _ waIll(me& l'l'if-.eII
{J-B

- Sie WUiklI fUs die mnimalt
Eimpritzmm&e. also bei AIßIen-
bm& der RegdstaDJe ("VoUps-) ermittdt. Es wer·
ekn in Abbin&igkeit _ der MOlOfdrellzabl anltse-
ben (Abb. 23):
.... Motordrehmomeill M,
.... MotorkislunS P,.
.... spezifiscbtt Kraftstoffverbraucb b.,
.... stündlicher KnfutoffverbrallCh 8.
Für die Einsattbe&ngungcn des Ackerschkppell
wird ein pinstiger Verbuf der VoUastkennlinie ge-
fordert. worüber eine gute AbstimmUlll der Kraft·
stoffversorpll& enl5dlridet. Für das Motordft..
__ $ ein Anstieg über cioem bestimmten OJeb-
zahlabfall ("Driid:u....) errinsc:hI. Dies bedelnet,
daß bei stlrkaer BebstuoSdes Mocon und dem<b-

-,
Abb. '23 \IoiIIlQnninll..... _

mil verboodenen Drebuhlabfall das DreJuDoment
noch amte:ip, wodurd1 kkinere Be\asruDpSpiue.n.
J-B. dwdl eiDcn Scbwad beim
Hicbdn oder kune Amtiese bd Tramponwegen
besse:f werden koooen.
Dies wird als ptes des
baeidmet; dazu die dil: Drebrnomeod:urve ClDe
..Biiftek::banktcristit... aufwei5C"1:l. Bei einer orta-
huI&_ 2Illl. bctrI&t der DrdunomenlaDStiq in der
Rezd 10%des NeandrdunoI:I:letes.
Die err«taDet sieb crabdk 11. Seite
34) aus und Drehzahl. Bei

Drehmomeni steil' die Mocorki-
stuDl im ..-esctllticbm entspredlend mit der Motor-
drebzabllll.
JederMotor bal eine kOnsuuktioMbedingte H{iduI·
dnhUllil. Der verhindert dll 'tl-e-
senlliche:s ObeßChreitcn ctiescr Drelwlhl, indem er
die Regelstange ZUrilcWUI und weniger Kraftstoff
einge5prim wird. In Abb. 23 beträgt die Nenndreh-
zahl des MOI:ors 2J00'min.
Der lpt'ZifiIcM KnftJCoth"erbfad verläuft SielS in
eilltr llachea Kurve oder mit einem schwach ausge-
priJtell Minimum bei ct'tl'l7'O%der MOIomenndreb-
:ubI..lnfoIae des l1acbenVcrlaufesderb.-Kurve muß
der JdWUidte 8 einen der Mo-
torteistunI ibnlidlea Kurvenverlauf ergebea.
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Die Zusammcnh1nJC siDd in Abb.2S dar&eUeRl.
Demnach bcsu:ht gnmdsittlid1 die MöSJidtkcil ei-
ner 5cntu"l des .s:peri6scbco Knftstoffvefbrauches
durch den Scbleppcreinsatt im sogcnalUllen ",::-
dnkkten Bcrcic:h.., also enllang der Vollastkennli-
nie. Dies liße sich in der Praxis jedoch nur mit Hilfe
von FahrerinformalKmssyslemen erTtichcn. Die da-
durch mOgJichc Kntbtoffe[mparuBI liegt in der
Gr66cnordnung von 5--10%.
In der landwiruc:haftlichcn Pnlxis ist ein Vel'$Chieben
des Bctritbspuaktet aber die MOIordrehuhi jedoch
ott nicht möpich, bcsoodeß bei schnelkr Fahn ohne
bobc Zuglcisluns sowie bei ZapfwelleDbetricb von
Ieisl:llIlp5Cbwar;hco ArbeitsgerilCO bei Normdreb-""'.

.," <l> '"J..
.. ,- :)p,

.-
•I •t

'1' mtnoo t3lXI 810 f7IXI 21lXIU.-. 2500 lIlO_.
Abb.25
Telllaltberelch. BMritbIIlefeldlclw .Spwupfwel. (nKh

Vo8aItllef'elct. VerIdl__
"9I'drGdtWi' 8eNlc:tI.' Il.tinkl,@.

Tellllltbw1llcll. _ll«tiellIpunlc_,...t '*Abt.-
gIlWrw.QIl.tMigt.

ln diesem Fan _ird der Bclricbspunkt auf der Abte-
selkurve \'Cnchobcll•
Beim Ade:ndtlcpptT Striet bei TeiJlaSl uod bobcr
Mocordr'C:luahI der spezifiscbc KnflSloffverbraucb.
der y,rIrItvoJ5grld versc:blccbten sidl also. Gemäß
Abb. 24 bcuigt L 8. bei einer Mocortlela5lung von
m UDd der spelifistbc Kraft·
stotfverbnudl450 J'kWb (Punkl A) JC!COiibcr be·
stenfaUs 218f'1l:Wb. Der toovC1ltionellc Sdlleppcr
ist deshalb fit lOIcbc Arbeiten IlOJCrigncr, sofern
teiDc tcdmiscbcD EinriclllUßJCn für den Betrieb bei
redu::tiertcr Motordrehuh1 und TeiDast vorzesehcn,...
A--ce daral.lS sind:
... SpfIr-Gang mit 40 tmIh, 50 daß bei der üblichen
lhnspongeschwiodigteit von 25 kmIb anstelle
bei Mncomenndrehlahl- Bclriebspuntt A - mil
rcduzicncr MotordrehuhJ im 8elriebspunkl B
gcfahrenwerden tann (Abb. 24). Dcrspcrifische
Kraftsloffverbrauch vemnsen sich dadurcb von
450 auf 215 JlkWh. Der Sdlaltpcsel (dBA) am
f'ahrerohr sinkl uM 10-15%, die entspricht etwa
einer Halbieruns des SclaJJdruckcs (Lirm).

... voa 75G'min. so daß der
Betrieb der AIbciacerite mil S4Q'JOIn im JÜDSti-
teo .MOlordrehRhIbcrcicb \'00 1500-11OO'min

!
J
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MoIOl'tlmnfdd - Es \'transchauJicht den spezifi·
sehen Krafwoffvemnurll des Dieselmotors für den
gesamten Wlbcreidi. d. h. bei uotenehiedlichcn
Eiospriamcngen. In Abb. 24 isl dasMOIOrteanfeki
dcs5clben MoIon - wie bei den VoUaslkennlimeD-
aaaqebtn. Bei .Ueu Diesclmotorell lieJI der PD-
5lipte speDfisdJc Kraftstoffwertnucb im Bcrr:icb
_ derMocor-nentYeistJ. Dies mupridll
auch der durtbsdmiltlic::bcn Mocorbtlastunc beim
Iaodwirucbaftlicbcn EiasalZ. Aus dem MocoJtenn-
fdd kann für die vendltcdcneß Albcitca der spezifi.
sche KraftstoftvCfbnudl Dihcnmgswri5c cntDOm·
mm werdell. Der Drduahlbereidl mil dem pmtia:.
stm Kra!tsIoffverbraucb ist koostruttiollsbcdiD&1_
Wenn das MOlorkennfeki des verwendetCD Schlep-
pers bebnnt isl:, kann bei Zugarbeit der

&t1VbspunkJ 1:. 8. durch geeignele Wahl
von GangabstufuoJ lind Mou>rdrehlahl all5gcnuw
werden (5. Absdlniu 2.4 "Fahrerinfonnatiorwy-
5lem.., Seite 42).
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_ Bodn - Die Gro6e der vom B0-
den aufnebmbarCII und damit der
Triebtnft Frdes Rades hingt voo derQe'f.id)lskraft
Fa auf demTreibrad und eiDern Triebkraflbciwen Ir
ab:

tal5ichJi<:he Fahrgeschwindigkeit"" geringer als die
Iheorctische, aus der Raddrchuhl erredmete Ge-
schwindigkc11 "0'
Der prozentuale GcsdrAindigkeits\'erlusl wird ab
ScWup( (1 bezeichnel. Eine Kraftübenragung oIInc
Scblupfisl: oicbt mögljch. Derdabei verbrauchte Lei-
stungsantcil - die Schluptleislung P, - i$C demnach
immer erforderlich und verringen den Wlfkunppad
der Kraftübertragw1&.

'.SChlupf des Tntibradel-....

Der (fribeT ,.Krafuchlu8beiwertc)
SleDI den Haftrea'buDpbei'r;en zwiscbetI Reifea uad
80dICII dar.lDfolgc der,.Materialpaarulllc Fahrwert
- Boden isl: er von 8odcDan. und -zustaDd und der
TreibradausbiJdullg .bhinA. Mit ZUDehmeoder
VcrformUD& nimml die BeriUmmptlicbe Reifea-
Boden und damit der Triebtraftbeiwcrt 1;l\ (Abb. 21,
oben). Dies r;ih ludl für nmc.hmcDdeo Reifendurdt-
DX::S5tt und Mit nmc.hmeodcm Verschieben
da Bodcos fiUt der Triebt:raflbriwert wieder Ib-
bciStn8cnfabn (BeIOn. Asphali) bei einem Schlupf
von a. 2f.I% und beim Einsatz im Feld bei einem
Schlupf VOll a. 6(M.
Eine kalID 1O'It'Obl durcb eine
VergröBerung der TreibradJasl: bzw. der TrcibacM-
IMt als aud! durcb einen verbesserten Trieblcrahbci-
wen erzieh ....erden.
Ein E.I1löItaI duTr..... (Im Rahmen dermlAs-
sigen RadlaR uad der gesettlic:ben 8esIimmungen)
ist möglich durch:
... Zusalzaewidlle,
... Wuscrfiillung der Reifen (15-IOOY.ige Füllung.
FrostsdIu12!),

... Anbaugeräte (Frontlader, ArbcitsgerJle),

... StiilZlasten (Aufsauelhtst,l. B. durch Einac:hsan-
hänger),

... Regelhydraulik.
Ein Emobea da Tricbknftbmo'ertes ist errekhbar
durch:
... AJlradanlrieb,
... Rrifenwahl (Abmessung. Profil. Bauweise: Dia-

gonal- oder Günclreifcn),
... (je ungünstiger die Bodcnver·

hällmsst, dalo wirksamer),

•

und niedrisercm b. mOgIich ilil (Abb.2.5, Seite
37). So sinkll. B. bei gltK:hcr ,.Anzapneislung:
oder MOIOfgesamtleistUlli voa 45 kW der spezI-
fische K...ttsloffverbraudi von 2!lO pkWh auf
2JOgkWh.

KriIlc .. Rad - Die auf den Boden übertragene
Trif!blcrrlft dienl zur Überwindung de5 Fahrwider.
$landes lind - sofern vorhanden - eines Zugwider-
$landes. Bci der Kf1lfrübenragung auf den Boden
(Abb.26) erfo1st eine Bodeo- und Reifendeforma_
lion sowie ein Gleitcn (,.Vendlicbcll'O) des Bodens
Hierdurdl ISI der laUldllk:h lurucqelcgte Weg ei:
on Radc$ Fnngcr, ab Cl' sich bri freiem Abrollen
des Rada Cflebea würde. In der Ptuil iSI dann die
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Das Faltr"itfk des Mel'5Chlcppers hat im weseni'"
dien drei A1IfpbN ZIl erfii1Icn:
.. Abstiilzen der SdlkppcL'1l1aS5e ciMdilic8ticb der
AnbrauFri!e auf dem Boden,

.. Obc:nnrrcaa der MOIOrIc:isIung auf den Boden,
... den Fahr- und Zup;derslaodzu übmriodcn.

.. AnplSSllRlandie$Wldon-, betriebs- undtultur-
spe:ifisdIeIl. AnforderunFn.

AufpuDd der oabczu aussdllie8üc:ben VCT'flTDdu"l
\'On Rdabrwerkn bei AacncbkpperD werden im

IIW" c6c Krifu: am Rad, c6c Knftvenc:i-
tu1l& Im Bodca uod die Reifenwabl aufp1lDd der
EimJtlbedinplp (s. Abschnitt 3.2.3 -sdUepper-
...t»o) bebande:ll.

2.2.1 Krine am fnd

2.2 Flhrwertl:
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-Bei riDem pnrislibijctw:1l Scalupf YOO 2ll'lIo tM:lfi&t 'h- ..
fJO-lO'L Für 'h- .. 1m. Illld die rines LasI-

mit lJc - SS'll btuIJt lbeoretiKtI der me-
Gesamrwirtu"'&'lT"d des bei

L!prbeil,l- B. brim PnUan llurnlllll6OWo. Bmicbidllip
_ auda lOO;:l dcII dlcmlisdlell \l\o'irtullpcrad da Diesd-
-*'ß mil ru=;I J(M, so emdulel sil:b ciIl
GesamIWirtuapcnd des AdcnchIcppcn beim Zicbcll
_ nIllll Ia; d.1L es t&uIelI llUT I,", der im
\fOfllaDdcDclI &ctpe als 'ZIlprtlcu: FIlUlZI wenb.

2.2.2 Fahrmechanlk
Die Fahrmedlanilt berUcltsKhtigt dk mcrgetischcn
Zusammenhinge beim SclIleppcreinsaa: und isl da-
mit von den KonstruJaiorurrwkmalt1l (z. B. Allrad-
antrieb) und den ttchnischen [httn (z. B. Athsla-
Ren) abhingig. Dabei steht in der Praxis die Ermiu-
lung der erforderlichen MOlorleistung aus den Lei-
stunpanspriichen beim Schleppereinsatz im Vorder-
","",.
Die trfOf'dertidl,e MOfortcktUJIg PM ergibt sich als
Summe der LcistungsansprUche tum Ziehen pz•zum
Antreiben PZW/ und zum Heben PH• den Verlusllei-
Rungen zur Überwindung des Fahrwiderstandes Pr;
der GetriebevcrtUSIe Pvo und der Schlupfvcrlustlei-
SfUIIl Ps·

".'r--,--

•I··..F'"

... Sonderfahrwerlte (Gleis.ltellen. Klappgrcifer.
Halbraupen).

Bei una:Üllstigen Bodenverhi.ltnissen beroht die
Triebltrafterh6huna: durch Allradantrieb weniger auf
der Nutzung derVorderachslast als rielmehf auf dem
besseren Wirkungsgrad der Kmtl1bel1f'llWl&. Das
Fahren der Rader hintereinander in g1rictt breiter
Spur ve:rriqert den RoIhridcrstand Wld verbessert
die KrUtübertBgUng (.Multipa8-Effet.t.). Die
Überlqenbeit der al1radgetriebelten Schlepper wird
demnac:b um 50 grOBer, je ungiinstiger die Bodenver·
h1Itnisse Rod.

'" - -'- (1-cj'+p

i::_
I 0 20 «lIII" 111I """,.
2T Tn.tlluIftboi=••

.....

Urller Berikltsichtiguna: aller auftretenden Verluste
1l&: sich ein Wirt.unpgad 'h' der Treibrtder bzw.
bei A1lfl1dschleppem der Kraftübertragung auf den
Boden elTechnen;

Die Betriebseigenschaften eines Acl::crschlcpper·
Trcibradreifcns sind in Abb. 2S dargestellI.
Die Einzelwirt.ungsgrade multiplizieren sidl bei
Wirltungsgradkeuen. Der Gesamtwirtungsgnd tur
Ermittlung der erfordcrlicbell MOIotlristaIC ist
dcmzufoJae;
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Oie Ver1ustkistungsantcile inrolgc Lrisrunpiiber.
tQpna uDd SdLIup(werden durch den Getricbcwir·

'10 und deD Treitndwirtunpcrad 'h" I»
rtcbc:bl:iJl.. Fir AIIradsl:bIeppe ph YC'feiarKtu.
daß die Triebtrah Fr mindestens so po8 sein muß
wie der FaJlrwidentaod F.. So betJtcl: dte erforderti.
dle Mocorleisruns P1Jt. zum ZXbell (eines Anhin-
FRmit ckr FahrJes:bwindip:eit '" in bnIb):

Der RoilltWnUUtdsbdwm p (Abb. 27. Illlten, Seite
39) gib! an, welcher Allteil der RadiMl als \V)dcr-
stand der ronbe...-egunl enlgegenwirkt. Ein erhöh-
tCf Luftdrud:wirkt sich auf barter Fahrbahn (Beton,
Asphalt) PDstiI, luf lto"tic:ber Fahrbahn ung\insliJ
Im. Voa ckr Höbe des Schlupfes ist der Rollwidcr·
stand weitFbcDd WlIbbinIiI. Er jA jedocb fi1r das
Treibrad nuretwa baIb so sroBwie fiir das frei r0Den-
de Rad (L 8. beim AnfIin&er).
Um dieHfllll"btridnknftm.. den
srmuJ Fszu iibefwindca, trin bei 8erpabnen eiD zu.
sitz6dler Leiswapbedari auf (Abb.29). Die: SIri-
gunplnsrww Ps wird rofcendmnlBea erredmet:

Die FtlhrwUJ.m1lllldJJdnung P, enec:llnet sich aus
dem Fahrwiderstand F" uod der FahlJC'SChwindiJ-
keil":

P,- F.·O,01,·".
3600

rrfortkrliW MOIorltistwlg zum Zkhtn:

Als weseatlicbc VtrlInl-etlcr .OD Lriitung kommea
die Zug. und die Zapfwellenleistung in Frage.
Zllgleislung:

FM lP+O,Ol,}·".
3600

P Fl' If.
1- --3600

P, •

Der Fahrwidmland Fw eines RadrahncuJes setzt
!ich beim landwirtsehafllkhtn Einsatz im wcscntli.
dlell ßISIIlllIIell aus:
.. Rolhriderstand FI
.. Steigunp...'idcmand Fs
Die ebellJalb dazugcb6rigen Lufiwiderstlnde tOn-
nen bis 2S kmlh ebellSO vemacbll5.sist werden wie
die (&etriuchlich ist

eine J:eistunprcserve VOr! ta.IO").
Die p. errechnet sieb fUr
&kidle Beiwerte l1Ier 1Uder:

P F"·,,.
,,- 3SIO -

1'Ilf9od_ - ,
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- hängt wesentlich davon ab, ob in dem Acl:ersddep-
per ein Konstant-Mengensystem (offenes System)
oder ein Konstant-Drocbystem verwendet wird.
Die trfortkrlicht MotorldstUflg für ü Hydraulik
PIIM ist abhlingig vom Förderstrom Q, der Drucker·
Mhung p und dem hydraulisch-meclJanisdlen Wir·
kungsgrad '1H (ca. 80%).

2.3 Geräteankopplung

DerAckerschlepper kann nurmit Hilfeentsprecben-
der Geräte landwirtschaftli(:he Arbeiten vernchten.
Daher sind die nötigen Verbindungsmöglichkeiten
zwischen Schlepper und Gelit von groBer Bedeu·
tung.

..-...
OlliiIoo""'-AIgIUIg

2.3.1 Geriteanhlngung
Zur Anhängunglandwirtsehaftlicber Maschinen und
Geräte am Ackerschlepper stehen zur Verfügung:
... Anhll.ngerl:upplung,
... AckerscrueßC:,
... Zugpendc:l,
... Zughaken.
Die AnbinlCrbpplulJI ist genormt und TÜV-ab-
nahmepflichtig. Sie verwendet einen Nonnenstecl:er
(,.Kupplungsbolzen«) \"on 30,5 + 1mm Durchmes-
serund ermöglicht Stützlasten bis2,S LDie HiJheder
Anhängerkupplung kann verstellt werden. so daß bei
schwerem Zug eine zuslitzliche Belastung der Hin-
terachse erfolgt.

p-- ,,"'.
p.... InkW
Q In Ifmln
p In bar
"" In %

Im landwirtschaftlichen Einsatz mit wechselnden Ar·
beitsbedingungen werden die Lastspitzen durch ei·
nen sogenannten AVJlastllDppd berücksichtigt,
der rechnerisch wie ein Wirkungsgrad behandelt
wird. Ein AuslaSlungsgrad von 90% bedeutet also,
da8 SIelS eine LtUnmgsrtstrw 'IOn 10% verfügbar
sein muß, also die erforderlicbe Motorleistung um
diesen Betrag über der zuvor errechneten Summe
der Einzelleistungen liegen sollte.

GUliltkopplwtg 41



DM! Anhlngungan der Ac:kendliene wird beiauBer-
halb der Sdlleppennille arbeitenden AnhängegeHi·
ten angewendet. Die Lochteilung der Acterschic:ne
ist genormt. Mit ihrer Anbringung an den Unte:r1en-
kern kann tine Höhenverstellung desGerätes vorge-
nommen werden (Abb.30, Seite 41).
Das ZaIP"dd erlaubt die einfache Anhängung und
NacbfilhIung (SchJeppkurve) von
Es ist scidkb und in Fahrtric:htuDg versctzbar. Für

Geräle muß der Gelenkwel-
lenansc:hluß über der Zugdcidlselliegen (amerikani-
scbe I...ösung). Es ist zum Ankuppelnvon Anhängern
auf öffentlichen Strafltn Ilie1ll zugelassen.
Wenig gebriuehlkh ist der z.pakea (unterer
_Hitchhaken. für tiefe Anhingung), derjedoch eine
Anhingersdmcllkupplung ermOglicht. Er hat etwa
die gleiche Lage wie das Zugpendel. Für den Trans-
port auföffentlichen StraBen ist eine TW-Eillulab·
tUlhmt erforderlich.

2.3.2 Gerlttlnb8U
Der Gerlteanbau am Schlepper erfolgt hauptskh-
lieh über ein Kupplunpdreieck (DreipWlkliJlloou)
Im om.,...t·KnM.... Bei S)'5ttmschleppem ist
der Fronlallbauraum ebenfalls damit ausgerüstet.
Der ZwiIchm«hskrafthctK, des Gerltelrägers ver-
wendet die gleichen unteren AnschluBpunkte. Vor-
al15SCtZUDl für den Ktaftheber ist eine Hydraulilaul.
Isge am Schlepper. Zur freien Austauschbarkeil von
Schlepper und Geriten ist der Dreipunktanbau nach
D1N 9674 und 9620 genormt (Abb. 30).
Durc:b hydraulisc:hes Heben und Senken der Unter-
lenker wird der Dreipunktanbau %Um Dreipunkl-
Kraftbebc:r (Dreipunkt.Hydraulit). der Regelfunt-
tionen übernehmen kann (regcloderKrahbeber' Re.
gelhydrauJik). •
Die H.b&nft der Unteritnk:er wird erzeugt durch
... einen innenliegenden Hydraulibytinder der
über einen Hebel an der Drehwelle (Hubwelle
mit Hubarmen) angreift odo

... zwei au6enlicgcnde Hydraulitzylinder. die di-
rekt auf die Hubarme wirten.

Der inDCnlicgende Zylinder erlaubt eine kompakte
und gescbützte Bauweise (Kraflbeberblock) bei be-
g.reruter liubmfl. Diese Lösung wird daher ffir

bis ca. 110 kW angewendet. Zur
.... Hubkraflerhöhung ist ein ZWfllnylillU,
an elllCm Hubarm lebriucldich.
Die am Dreipunktanbau wirlrenden KnUte greifen
Im Schlepper im idNl/c,. Zugpwtkt an. Dieser stellt
den Schnillpunkt einer gedachten Vertängcrung l'OD

Unterlenkem dar. Die BelastungderHin-
terrtdcr 1$1 um so gr08er•.ie nAher der ideelle Zug-
42 wuJ rrtJllSportt«lmik

punkt an der Hinterachse liegt. d.h. je steiler der
Oberlenker oder .ie groBer die Koppelhöhe (am
PDug) ist.

2.4 FahrerInformationssystem

Der Schleppcreinsatl erfolgt nach den Hauptkrite-
rien:
... Geringer Zeilbedarf,
... geringe Verluste,
... geringer Energiebedarf.
Die Schlepperbedienuog durch den Fahrer basien
auf Erfahrung (Schulung) und Information (Anzei.
ge) über die augenblicklichen EillSamlole,. (Be-
triebsparamcter).
Die Verknüpfulll '01 SdlItppcr - Falr'er - Gerit ist
in Abb. 31 dargesielli.
Dabei ist gruodsättlieh zu unterscheiden. ob der Fah·
rer Steuer- oder Regelaufgaben
übernimmt, wofürdie entsprechenden Meß.. Steuer-
oder RegelgerAle eingesetzt werden. In der Praxis
Überwiegt die Handregelung, wobei der Fahrer auf
Grund eines angezeigten MeßwerTes (-.aktueller Be-
triebsparamctere. %. B. der Motordrehzaht auf dem
Traktormeler) den Schlepper _bediente.

.-,_.
kalI. ...tO'l
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Die vielfältigen Einnußfaltlorcn rnr einen optimier-
ten SdlleppeTC'insatz überfordern häufig den Fahrer.
Durch gesclllo55ene Fahrerkabinen verliert er zudem
den ,.Kontakl.. zw Arbeitsaufgabe und bellÖtizt da-
MT verfeinerte EnlSchcidunphüfm (Informationen)
ruf das richtige 8edicnverhahen. Daher versucht
man, durch die Verrechnung der verschiedensten
Meßwerte in Proußr«lrM17l (wBordoompulcm..)
ein sogenanntes Falnrinfo....tioJlSS)'Sfem aufzu-
bauen. Die letzte AUlomatisicmngsstufe sind Fahr-
roboter (Abb. 31).
Die möglichen infoJ'l1llUionskrdsc l:Uf C1bc:rwa-
chung, Sicuerung und RegelWlg können unterteilt
werden in:
.. Verfahrensinformationen,
.. MOlorinformationen,
.. Fahrwerksinformatiooen.
.. Geriteinformationeo,
... Sicbcrheitsinformalioncn.
Die Vielzahl von möglichen Angaben n'ingt in der
Praxis zu einer qualifizierten, d. h. von der Arbeits-
aufgabe abllingigen Auswahl. Zu den bislang ange-
botenen Informationssystcmcn werden auch verfei-
nerte der Betriebspara-

gezähh. Durch
tlussung kann F1idJenJeislUng gesteigen (z. B.
beim Pflügen um 15%) und der Kraftsloffbedarf ge-
senkt (bis 25%)
Modeme: Aueig:esyste.e sollten die folgencJcn An·
gaben möglichsl in digilaler form:
.. Motordrchzahl.
..
..

.. Schlupf,

.. AAchenleislung.

..

.. Motorzustandsdaten.
Die tecltoische Entwicklung hierfür ist jedoch noch
Dicht abgeschlossen und wird wesentlich von der Be-
reitstellung preiswener, rur den Einsatz in der land-
wirtschaft geeignelerMtp.",'trtau!flthmu
abhängen.

3 Schlepperwahl

Der Ackerscblepper muB a1szcntrale und mobile
EDergiequelJe im landwinschaftlichen Belrieb
den vielßlligen A.nspriidlen der Masdlinen und
Gcrile gerecht werden und ist deshalb in ein lJc.
triebs.spczilischcs Gesaml-Mecbani!;icrungskoo-
zcpl einzuordnen.

Im landwinschaftlidlen Betriebsablaufläßl sich eine
tenningercclne Arbcitserkdigung nur dul'th den
Einsatz leistungsfähiger Maschinen und Geräte si·
cherstellen, Die scltleppc:rgebundene Gerätelechnik
"erlangt allSfeichende Motorleistungen und geeigne-
te Schlepperbauformen.
Pauschale Empfehlungen fijr die Schleppe{\\'ahl und
eine feste Zuordnung VOll Leistung und Anzahl der
Schlepper zu bc$Iimmten Betriebsgrö6cn und -typen
sind nicht möglich. da die jeweils vorliegenden. indi-
viduellen Bedingungen in den landwirtschaftlichen
Betrieben zu unterschiedliclI sind.
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3.1 8elriebUche Geslehlspunkle

Hierzu p:b6mI: . .
.. Richlile Illld lIIirtsdJ;afili linm'oIk [)imc:nuo-

(PlanUO!l da-m6eru Abstufu:n& im Mdlncbleppe.Tbetneb
(l. Ab$danin 3.3. SeitE SO);

• bobcr ElIefPcalltz:ll1lPPd bzw. am. Ober-_ .......- .........
"""""'".. PJlSCi&eA!IbIllmllP"'kciten fUr aIk ScbIcpper-
File lIDd MasttiDeD; .

.. Abps- lIlIlI umem.....n,
BocknvtrdidltUllZ·

3.11 Belrlebsgr68e und Bodennutzung
Je lUd1 AnMllvcrhiltnis. Arbeits-
ttitspanllC:n llIId speziellen 8ctriebsbedinzunzen
müssen für eine te:rmingtredltc Arbeitserledigung
ausreichende Schkpper-Motorleistungen bereitge-
stellt werden.
Im Adletba.bdridl stellt die GrIUldbodtflbarbti-
luttg die hOchsten Anforderungen an die bereilZU-
5lellende Sc:bIepperlcistunz. Dies gilt vor allem für
das PnÜlCn im Herbst. Dabei ist bei eillCr exaklen
Beredlßl.IlIZ VOll der zu pIIügtnden Riebt; je Jahr
uad dm wrfUIfHutrI IUSlIlgthen.
Bei UntmteUWlI der I. B. im KTBlrTasdlenbuch
aenanrtlCD Ftkbtbeit5ta&C in der HerblaeillpilDDe
isc jedodt nt daß in dider Zeitspan-
oe a.r dem Pftiism audt llDCh die 8estdlullC des
WlDte'retreide$ worgeooaunen werden mu8. Da-
durdI vefTinten lieb die fW dIl PfIiism
Amabl _ FtkbrbeitslqeD.
In Gm' 'IIrid_ wird.pdie erfonierti-
dIf Scbkpper.Motortei:som& lDrist dan:b das fw:Itr.
'""-mildem lotiaelltbMnt-rt bestimmt. Um
da!Weneniiito Da miDdeIll v-' um eioc bobe Mib-
leisnm& D erzieIeo. werdelI Arbeit5breitea.-on Q..
2.1 m md _ 6-8km1b
bevonI.aIt. Hierfiir sind bei lICII'1IWeu EillSltzYtt-

48kWerlorde.1ir::h (Abb.3J).

3.1.2 Anzahl der SChlepper
Betriebe mit nur einem Schlepper sind in der Praxis
fast nichl annttrcffen. 1m Durchscbnill sind z. B. in
Ackerbaubetrieben bei 16-20 haLf 2Schlepper. bei
»-40 ha 3Schkpper und bei ISO ba 5Schleppe' vor·
handen. Ähnliche Verililtnisse Ikzen in den Griln-
Ia.nd:Jetrkben vor.
Der (Wld FZCbenc:nfalb weitere) Schlepper
weist in der Regtl eine Piedri&cre MorodeistunZauf.
Er hat also Aufpbcr Da erfVlkn (z. B. bei
Saat, PDqe. HeuweTbun&). MocorIrislUD!. Bauan
und tc:dtni5dle Ausatauu"lIOUeD danD aufdiese /'u.
heilen ausserichtet leiD.

3.1.3 Bodenart. H.ng18gen
Die jeweils V'OI"iqcDdc lodnIn bestimmt die Cf-
Iordcrticbc Sc:hIqJper.MotorieisruD& bei den ver-
dtiedenc::n SokaM
beim Pflii&en aufsch.ierem. lonigem Boden bei zIei-
cbcr Arbeiubreite Wld Arbciwiefe die DOtWeDdigt

-- T... , " 16
FlkhtfOr HtfbIttureht .. .. .. ..
eno"*'theFlichenleill.Wlg ""'og 3.75 2.5 '..".. 0,47 0.31 0,23

m 1." 0.70-- • 3 2
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SchlcpPerieistung fast doppeil so hoch sein wie auf
sandigen BOden. Dagegen eriorden dieAr-

beit im IlinHeil GeIiJH;k im Vergleich zur Ebene oft
teine höhere MOIorleisrung. Trotzdem werden in
vielen Betrieben aus Sidlerheitsgriinden Schlepper

mit bis zu 20% mehr Leistung verwende!. Hanglagen
erfordern jedoch oh eine /ccJl1lische Aus-
sumullg des Schleppers, z. B. A1lradanlrieb. tiefe
Schwerpunktlage, große Spurweite und gute
Bremsen.
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3.1.4 SdIlagkrlft
0. 8eArebca. durch eiDc bobe Schbpnft in a1ka
Ikreidle.. du 1aIdwi.nschaftla 1'I"odu.t.1ioo eiDe
optiaJak: UDd ArlIeitsedcdipftc zu
urcidIc:ll, isr oft ein wicbti&a 8eAimm1UlPlJUlld
lUt die eiDes kistuJlpsw\cQ SdlIep-
pen. Je tUn:t'r die fiir den jn..eiJirea Atbcibcaa&
vcrfiiJbartn und je K:hwcnricccndtr
die AuswittUllJCll cincf Ilicbt zcit&terccbtcn ArbciIS-
mcdilWll sad (LB. em6tue VedllSlc. linkende

dc$(o gr68cre BedcUlIinc erbiJa
die Sdllqtnft. Typische Beispielc hicrfUt sind I. B.
FckfbcslellulII. PflanzcmdautDn.l8aahmcll. Hcu-
emtc. Silomaiscmtc.

Eine etItOhlt Scblapnh kann folgende posilh'c
Auswirkungen bringen:
... Qualität der Arbcitscr1e<tigung
... verbessenc und sicherere Emtccntlgc 'und Pro-
duttqualitit.

... Vemnacna voo Verlusten,

... optunaIc Wirkung der Proclattiomhilfsmittel
(I. B. bei Pflanzemchull- und I>iiaplnpmaB.
nahmen).

46 Sdtkppw- lUId TfIIIUponrcduUJ:

... Risiko. vor aUcm in SchIedatnl-
tel-Perioden oder -jahren.

... VCIbcsscrtc:s BctricbserJebnis.
AIIcntiDp 50Ucn dX fiir cmc Stc.igc:rwa& der ScbIa&-

DCJlwcDdigc:r:a Medan'irrapufwe.-ace-
memcm VC1llUllftip "crhiltDis twn mricbbama
Erfolg stebca. Bei bepnaz!:en Einsatzflicbep bJm
es sinn'iOllcr sein, hohe Schlagkraft dufd:a l1bc.d1e-
tricbticheaMasdaincncinsat zu _mitteile, als selbst
bobe Investitioncra YOrDlBCbmcn.

3.2 Technische Ausstattung

Bei der tcdutisdaen Ausstattung des Actenchlep-
pers stellen neben der erforderlichen Motorleistung

effIZiente Umsetzung der Motor-
InGerlitcnutzleislung. die Schlepperoauart.

Gcwicbts\'eneilung auf Vorder_ und Hinter.achsc
sehr wicbtite Einflu8faktorcn dar.

3.2.1 Bauarten
DerSdaJeppcr istDur inVerbindun& mit angebauten.
aagelWagtera oder an&ctricbcllCn MasdriDcn und
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Qeritcn zur Arbciucrlcdigung cirnctzbar (ausge-
IlOIDmen z. B. WaLtarbcit im F1achsilo) und wird da-
mit tur Arbeitsml5Clline.
Die Sdllepper-Baual1en besitzen eine
sehr untcrsdliedlichc Eignung ffir die im Iandwirt-
Jdlaftlicben Betrieb IllfaUcndtn Arbeiten:
... Standudsdlkppu" lUallenadualrietl1t'erdcll
nur llOdI in den kis!ungsscbwidleren Gr66en-
k1Issen (durc/lsdlnjttlich Z61tW) anccboten.
Demzufolge sind sie die bel'OrZtl(tc Bauart fdr
BcsteU- und Pflcsevbritca. Der Geritcanbau
beschrlnltt sk:b me.iSl auf den Hcd;anblunum.

... ...1 AIrMulricb und UD-
glricb-gro8cn Vorder· und Hintcnldcm werden
meinem Motorlci$tunpbcrdcl1 VOll CI. 40 bis
über 120 ItW angeboten.. Sie lind echte UDiver-
A!-SchIepper. Knftbeber und bp(wclle siDd sc-
rienmi8ic bedseitig an,etnd:lt.1Is Sooderaus-
riisrung aber auch zusil:Ztid! froatseitig. Durdl
den engen Wendetrris lindsiesebrwendig. Zum
Obcrtf'llCn h6herer ZugIrisnlOJCD sind Front-
ba1IaSlgewidtte erfordcrticb.

... GftitetJi&a werden mit MotOfleistungtn bisca.
S5ItW angebocen. lhr Haupleinsattbereicb be-
stebt bei den Saal· und P6eprbeiten. da auf-
grund der speziellen Bauv."risc eiD ßlbezu 1Il1F-
bioderter Büd: auf die frmtseitig und im Zwi-
5dlcoadtsnum .lIIcbautell Gerite besu;bl. Der
vordere Aufbauraum Itaon für das AJlbfin&en ei-
nes VOmlubcbälten eenulZl werden.

... sind meist sericnmlBig frOltI-
und bccbcitig mit Knftheber und ZapfTt'elle aus-
gcriislct. Dies ermOglidn eine Itooscquente Nut-
zung und Gertletombinatioo im vorderen uDd
hinleren AnblUnlUDl. AuBcrdem ist über der
Hinterachse ein weiterer Anbauraurn vorhan-
den. der die Möpchteil zum zusllzlicbcn Auf-
bau eines VornlSbch1lrers (fiIrSurgul. MincraJ-
dunger. Spritzbrübe) mil aUeo hicf1lU5 resultie-
renden arbcitsWirtsebaftlicben Voneilen bielet.
Ein lUmindcsl in den höheren LcistunpkW.scn
vorhandener SChwentsilZ erlaubt wahlweise die
Zug- und Schubfahrt. Gleich große RlkIcr inVer-
bindung mit geeiJntter Bereifung und gilnstige
Gewichtsvencilung auf Vordcr- und Hintef1lch5e
gewährleisten hohe Zuglei§lungcn.

... SleI2ell5dtJtpper mil universc:ll verwendbarem
Anbauraum zlloischcn den Achsenwerdtn beson-
ders im Weinbau und im Fekh·tnucbswt$CD
wendet.

... (»P1&nlagemcllleppcr.)
sind schmale Standardschlcppcr. Sie wcrdtn vor
aUcm im Obst-. Wcjn. und Hopfenbau dnge-...".

AUUUUl"1Ul&' 41
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3.2.4 HubkrAfte am Kraftheber
Schwere Gerite und vor allem Gerätekombinatio-
neo stellen infolge ihres boben Eigengewichtes und
der großen Baulänge (Schwerpunktsabstand) erheb-
liche Anforderungen an die Hubkrähe des Schlep-
peß (Tabelle 14). Als r.asttabJ kann gelten. daß die
Hubkraft ca. das 2-3fache desGerite-Eigengewlcb-
tes betragen soU.
Die SdlIeppeltlydr'llllilr hat daliiber hinaus eine

Abstimmen von Rtiftnbreilt und St;hnilTbrtile des
POup.örpeß erforderlich. .
Trotz lWcckmä8iger Schlepper-Bauart und geeigne-
ter Bereifung können bei tdner Zagarlleil vom
Schlepper nur ca. 45-50%der Motorleistung in effek-
tive Geräte_NutzleislUng umgesetzt werden. Daber
gewinntdieKraftiiberUagUß& iiber die zapfwelle auf
die Gerite lnfolge des güMligeren Wirkungsgrades
zuntbmende Bedeutung (Abb. 36).
Je breiter der Reifen, desto geringer ist (bei konstan-
tem Gewicht) die BodttIvtntidllang und die TIefe
der Fahnpureo. Aaf druckempfindlichen
empfiehlt sich deshalb die Verwendung von Z.i1·
üngsbeTeifung, Gitteniidertl oder kiinftig auch VOll
speziellen Breitreifen (,.Terrareifen..).
Fiir sollen schmale Reifen mit gr0-
Bem DurchmtW:1 verwendet werden. Sie ermögli-
cben ein Fahren in den wachsenden PfIanunbestin-
den ohne Beschädigungder PfIanun und ohne ScILl·
digung der Bodenstruktur.

,
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3.2.2 Getriebeabstutung
VlClsl:ufige Getriebe, in zunehmendem Umfang mit
zus4tzüchtn LMtsdwltstwftn, gebl'Jfen heute zur
Stlildardausriistullg. Stufenlose Fahrantriebc wer·
den ledisJic:h bei selboufabRnden Arbeitsmaschinen
(l. B. Mibdrescher, Feldhick.sler) verweDdel. Den-
DOCh soll bei der Schlepptf'9\"ahl die jeweils
Bige Getriebeabslufung berücksichtigt .... da
bei vielen landwiruchaftlicben Arbeiten das Einhal-
ten einer bestimmten Arbeit5pllwt.diprit uner-
Il8lich ist.
So werden l. B. Betriebe mit hohem Hadfrochtan-
teil oder viel zapfweUenarbeiten besonderen Wert
auf eine enge Stutung des Getriebes mit
&'CD Sprilngen voo a. 1kmIb im Bereich von ca.
2-8 kmlh legen. Dagegen ist bei Ackerschleppertl ,
die in grOllerem Umfang Transportarbeiten lU ver·
richten haben, eine hohe EIldgeschwindip.eit VOf'
teilhalt (Abb. 35).

3.2.3 Bereifung
Die Auswahl der Bereifimg hat sich nach den unter·
schiedlichen EinsaUbereichen des Schleppen zu
richten.
Eine laie \ißt sich durch
Reifen mil großem DurdunC$Sa" erreichen (Tabel-
le 14). GiJnelrdftn haben imVergleich lU DiagoNll-
mftll eine grö&:re Auflageflicbe. Damit wird ein
besserer Wrrkungsgntd bei der Krahübertr1l.gung er-
Delt. ikim POiigen (Fahren in der FlirCbe) ist ein



3.2.5 Sichtverhlltnlsse
Bei Veno."t'fldtm& von Gemen, die ribrend des Ar-

cilx stbdisc BcobachtuDI
ÜbmradlWll erfordern, ist eine unpnderte Sicht
auf diese l.flFbautm QeriIC Uß("rU6lKiI.
Wibrmd bei den kollventioneUen
pm die bc:cbeitig uod seitIictt angelcnklen Gerite
pi cinzuscbc:n sind. isr die 8cobachtulll \'On Fronl·
anbaupr.et1 5dJ-ie!il. Gkidles pli tur Sysr__
Jdlkppel mit Mittelkabiße. oder
SfSlemsc::Mepper mit Froaltabinen pihrleisteo
l1\'U eine lU't Siebt aufdie Frontanbaugerile. _"erü·
ger dagegen auf ADbaugerile im Hec:t·J<n,ftbeber.
Eine SoDderszeUUflI nimmt der ein. der
oacb a1kD Sritell eine pIe Sidll erlaub!:.

Tabelle 15 FOf1:lImlengeundOruckmo<lefner
Schleppefh)'draulikanlagen

Kraflhebet. Frontlader. Mlhwerbanlrleb
18-3Ol1mln

t!J'drauliscr. Bremsen 10Llmln
hydl1lUlilct. L.-okung H
treieArtllitlzylinder lG-2QVmln
hydraulische 0f8hIIng amAufsattelpflug 32Vmin
Sc:hleppertlll..--ter 38Vmin
Mleitsdrudl: 15S-175(230)bar
F6lo.n-tge 28--<MSVmln
hydl1lUlisd"el*stung 1-121lW

3.2.6 5ehlepperkosten
Die SchIeppe:rtOSlen sind ein wesentlidler Faktor
des v.iItsdWtlicbeo EinsalZts. Während die Jk.
triebsslofftOSlen nur ca. 2S% der GesamtkOSlen be-
lfa&Cn. stdkn die KapitaltOSltn (Abschreibung und
Verzinsun&) riDenuberaus wichtigen Faklor dar.
Entsdleidend ist die jürtidIe AasIastll"l. abo die
Anzahl der EiMaLUnuuJmlJah,. Dabei ist zu be·
rikbichtigen. daß bei Anschaffung eines leistungs.
stirteren ttottgleiehbleibeodc:n ArbeilS-
umfanges (haIJahr) die Bctriebsstunden sinken. Die
einulne ScllIeppeISlunde wird also leurer. (Näheres
s. Kapilel ,.Arbeitslebre_, Seile 74 ff.)

.........:=:=::::..................... .
--

..... •• ,.. ...-"- .- .....
-'" ..... &,.' , ... -,, --- ""- ---. --.... .... ....
Abll.3B ....

Reibe weiterer zu iibc:rnehmea UDd muß
hierfür auscelcg1 sein:
.. BetitiaeD des Frontladen. Kippen voa Anbino
gem sowrie Antrieb voa OtmolorCII (1. B. M1lJ.
werbanlrieb). Hierfür ist ein ausrric:bc:nder 01-
vorn! lIOd eine bobc Uterkistulll IIOtWCDlÜI
(Tabelle 15).

.. Iledicnungshydnulik tur Gertte (bydnl.lilische
DrehullI Im VolldrcbpßU8. Einklappen von
Seitenteilen bei Saatbcultombinationen oder Si-
aerli1cn). Hierfür muB der SChkppcr mit eineT
ausreichenden AnuhI \'OlI Sleue«:lemenlcD und
SCbnellvenchluBkupplungen ror die flexiblen
Sthl.auchlcilungen 'lISFnhtel sein.

Tabelle 14 W1chtigeSc::hIe\l98fKenndltltl

MoIOf'-1S1Ung kW 25 .. " 75 '"
ZU\isslgesGesamlgewlcht k, 3100 4300 5700 6000 8400

H1nterrad-8el'1lltung ...." 12.4-32 14,9-24 .....,. 18,4-38

"" "" "" "" ""12,+-28 16.9-28 18,.....38 ",0-38

.... Heckkl'1lftheber
durc::hsc:tlniltlleh "" 1700 "'" 3100 4300 "".......... "" 2100 2500 3700 5100 8400

Ttdlllischt AlWuIßlUIg 49



3.3 Probleme der Übermotorisierung

DM: IaDdwirucbafilichen Betriebe lbyerDl (iiber
2 b.a Lf) weisen die: in Tabdk 16 &Crgnnte Schlep-
per-Awstattung auf.

TalMde 16
lc:Nn 8etrWbene.y.ns.
_ ..CF ''"'" ",,0>1100-..

'"kW/1OO"-LF "" ......- " ,0> .........""""'"
SctIIlpperlImBetrieb 50 .. lOS

DIl1U5 kOnll1e man den Schluß ziebell, daß die Be-
triebe mit l5...20 ba LF eindeutig übennoc.orisiel1
sind. Tatsache ist aber, daß auch in lOlchen Betrieb$-
grOllen fiir die rermillger«Jue ArbduokdirlUlg eine
entsprcdlende MiJldcstalmllU.1tI mit Schlepptrlti·
stung bereilgesteUt werden muß. Denn einige wichti-
ge Mll5dllnen undCkritestellen hohe Anspriic:1le an
die Milldt$t-Motorleistung der Schlepper. Dies gilt
vor allem für Pflug, lreihigen Maisle1dhlcksler, ro-
tierendes Mlhwerk und Ladewaaen mit Silier-
Khnridwert ($. Abb.33, Seite 45).
Erg mit5tC1Jtndtr Betriebspö8e Unn eine o:i1kN"
AbJcinuruuII _ erfOfderticher ScbIagtnn und
Sddepptrmocoritistun& VOfItnommcll werden.
UnltBdüede kOnneD sich aber aucb chm;b vorhan-
dene Bodor:MUlZUDp$y5le1Dt und BetritbMlrpni:sa-
tiooen tfJtbe:a. So i5l: in BetriebenmitllJSFlriltem
Zud:erriibeII- oda SiIornmaDbau eine böbere

iJ:I:5cesamt lIIld aoch des
Rifbtc Schleppers ab in typi5dltnGe-
treide- oder $Opf Grinlaodbetrieben.

4 Transporltechnik

Der 1aDdwiruc:batdiTl'aaIport iSI BatandteiI--'''''-'tedlOit hat die Aufpbt. dm Maueftußmit tteb-
niK:ben Hilhmittela zu erleidnem oder zu JDC-

Il1llIItrhin entfaßm 30-60%des Ge-
IIIIltlrbcitsuilbtdarfes der pf\anzIdIen Produk-
tion auf T'ransportarbeitea. llIId es werden dazuaI."'" des Gelamlmtrpbedarfes ben6fill.

D;e Intensivierung der pfbrttIichen und der tieri-
Khcu Produktion. FSUeJtDt F1kbeoertrigc und
Le.lStunren der Emltmaschineu. ZWlelunende
Tr1IIl5pOf1eatfemllnJrD und böbcre 0ua1itißU-

SO SdltpfHr- lIIId Trwup0rtr«Mi4

sprücbe stellen vielfillir AarordelVJllCll an die
Transponvemhrcn und $0 die
der gttignettft Tnnsporuechrnk. Die zulis.·lIge Ztil·
SJ'OIlM zwischen der Emte bzw. dem Laden Ilnd der
VerarbeituDJ betriJt u. U. nur ..enilt Srunde:n
(L B. GriiDerbsenemte. Mikbtramport in die Mol-
kerei).
Tramporu: lassen sidI ftICh dem Omoctt und nar:b
der Art des TramponJlltes piedem.
Art .. Tr.sportptC'l - Hier unterSCheidet man.-
... 1aDdYiirudafttic:ben EmteJÜtem (Getrride,
Suob).

... winsctaaftscigmen Betriebsmitteln (Gülle)•

... ZJ:rFkauhen Betriebsmitteln (Diinl'tr. SaaIJllt.
Krafwoffe).

om.ca der Traasportt - Nach dem Ortsnetz unte.r-
scheidel man
... innerbetriebliche Tnnsporte (Feld- und Hof,
transporte),

... außtrbetricbliche lhnspol1e (Feld-Markt- und
Hof·Markt-Transpone).

Im landwirtschaftlichen Betrieb entfallen etwa 75%
der Transponmasscn auf den inDerbttrKblidlel
Trusport. NachfolJtnd soll vor allem die hierffir ge-
bräuchliche Transpontcdtnik behandell werden.
Diese hat folgende Amordtn•• 'ZU erfiillen;
... Hohe TnnsportleistunJ.
... wirbame Be- und Entladchilfen.
... \lelseitil't Verwendbarkeit.
... JUte Eipun& für das landwiruchafiliche Wqe-

... bodc:mmOCiendc Fahrwerke.

... ElfiiDea der gaet:didIen Besrimmungc:n
(SlVZO),

... teiDc MiDdefUDJ der Gutquatiti!.
... geringe Anscbaffu.optosttn.

4.1 Grundbegriffe

'IruIpor:biitttl- Die Mechaoisierung des Gunrans-
pones erfolgt mit Hilfe von Transponmitteln. die
sieb unterteilen in:
... Transponfahrzeuge (Scblepper. Anhänger.
Stapler).

... Stetigförderer (Kellenförderer. Förde.rbänder.

... Krane und Aufzüge.
Für den IlIndwinscltaftJiche" TrQILJpon haben die
Fahrzeuge die größte Bedeulung.

.. _ Sie erredtnet sieh aus der trans-
porticnen Masse ttnd dtr dafür beOOtigten Zcil. em'
sdilie8licb der erfonSerticbtn Riist-. Lade- und lUD-
ginzeiten, Sie giR also fii.r den gesamteD Transport-



ablauf und wird zUSinJidl durch verfahrensbedingte
Unterbrcchungszeiten, z. B. Wanen aufden Anhän-
ger, verringen.

Zur überschlägigen Berttkaultl wird daher oft nur
die f«hnischt TrallSpon/eUfUllg ohne Beriicksichti·
gung der Nebenzeiten herangezogen:

technische
TranllPOrt1elstuog

TransportYolum.., x Ladedichte x Fahrgeschwindigkeit
Transportllntlemung

Hierbei stellt das Produkt aus Transponvolumen
und die NUllmasse dar.
"TiusporfTohullell- Es wird begrenzt durch die zu-
lässige SehülthOhe und die zulässigen Fahneugab-
messungen (Tabelle 17).
t.dediellle - Sie hängl von der des
Transpongules und der Transponform ab (Abb. 37.
Seile 52. Tabelle 18, Stite 52).
Sie kann ertlOlll werden durch
Vorverdichten des Emtegutes (PreBgul wie Bal-
len, PelIeis),

.. Verdk:hten beim Laden (Ladewagen),

.. Ändern der Struktur (Häcbeln).

Sie wird venmgm durch
losen Transport von Stückgut (z. B. 30%bei HO-
Ballen).

.. Verwenden von AubaIXbehältem. Palellen.
Gr08kisten (bis 5<»'0)

.. verkehlr und verfahrenstechnisch bedingtc ge-
ringc Ausnutzung des Transponvolumens (Trag-
fähigkeil des Weges, gcringc Durchfahnshöhcn).

F.brgtscll1rilldigkell - Sic ist durch das !and"",in-
KJuiftJiche Wegtllefl bestimmt. Nur auf Beton-.
Asphalt- und PfIastc",'egen können die von der
StVZO zugelassenen Fahrgeschwindigkeitcn cr-
reicht werden (Tabelle 17). Die tatsächliche Trans-

T.belle 17 GeseIXllcheVOrschriftenlQrTransportAnhlngernac/lderSlrallert'lllfkehrszulassungsordnung (StYlO)
(AURUg)

BezeIchnung G,_ -,-
ZlII...lgeAbme.lUngen;...... 2,Sm IandwIrtschlftliche Produkte. Nblitsmaschinetl3m

""" ',Dm bei landwirtschaftlichen Produkten auch darüber
LI"", 12,Om Einzelfahrzeug

15.0m ""-18.Dm Züge. z. a.Al;kerschlepJler mitzweI Hlngem

lU......A/::hI'.ItIlll;
E1nulachM ,,, .uehT.nd8mlc/Ise_.- '"lUlInJge.Ge..mtge'*hl:;
EInachsanhAnger ,,,.,
Zwei.chsanhlnger 16.01 beiAufl.ulbfemse 8 I
Drei'chuonhlß9EH" ,...
SchleppermilAnhinger 38,Ot

et1oio:lowtkMBr_..m.ge;
SellzugbremM.ulllneAchseGes.mtgewichl :i"1 ...-

>..- AlrIIaulbrerme lUfzwetkhsen
Ges.mtgewic/ll ;i8 I ...- ,f,ufleulbfMlS8llJl eIneAchse

>25kmlh AufleufbfM1S8 .ul zwei Acl1serI
Ges.mlgewlcht>81 ...- .utomatischeDßlc:krnlttelbremse (luft, 01) auf einer....

>..- ZweillitungsbNmsanlage .uf:rwei Achser'l

ertardetlldMo
KlaseS') ...- zwei A61hinget"mitAullaulbremse....., > ..-

mexlmal drelAdtsen S 7,5 lzutlss!ges Gesamlgewicht....., >.._ zwei AnhInger. > 7.SI zullsslgesGesamlgewlchl des

""-"
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Tlbelle 18 ( ..Rlumgewictltfl-) \IOf1landwirtsehaltllchen TransportgOtflm mit
ptllllisObilchen Trockenmassegehalten.

Transporttorm SchQttdlctlte. l.ecledichteTransportgut
Raurngewlcht
"'m' "'m'

SI"'" lose. verdichtet; 0,2-(1,4
Ho-Ballen,gfitapelt; 0.8-1.3 1.00
HO-Sallen, lose; 0.7
Gro8ballen, rund: 0,6-1,2 0.'
Gro8baIlen. kubisch; 1,2--1,8 1.'
P91leta,Brlketta ... _.0

G""<l" - 3.' 3.'

Kartoffeln -. ••• ..
GroBklstfl -.-

ZucktrrOben -. 7.0 7.0
lose,mit Erdenhang '.0

Go_ "'" 6,4-8,2 7.0

Stellmiat geatapelt 3.5-10.0 7.'
MinenldOnger .... 8.6-15,0(18) 10.0

aufPalette 7.0,... ... 15,0 15,0

Ho. Hackachnltl:el 2.5-3,5 3.0

pongcschwindigkeit hingt außerdem von der
Iiar ab (Abb.38).
Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 40
km/h und 10 km liegt die mittlere TI"lUlS-

portgeschwiDdigkeit bei nur 30 kmIh bzw. bei zulässi-
gen 80 kmIh bei nur ca. SO kmlh. Deshalb sind einer
Steigerung der innerbetrieblicllen Transponleistung
durch Erhöhen der FahrgeWiwindigkeitGrenzen ge-

.......
It.OllmJ

.. AbeIIta:u....
"Ni' ••,..,"1,.._.....

.....-

AtlO. 31 rur IllIlCl'MrtldlaItlidleAnhtng... In I ).
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......... - ....................- --,-,'-,-- -....-......, PlliltlOi rnw.g...."-Contai,..,
Fahoagen

l..adetIilfl!l -(zweiSeilen. drei......),_.
"'-....

Vel'Mndung Un""rsaJwagen...........'
Nachteile, das zulässige Gesamtgewichl, der Nutz·
nwsea.nleil und der spezifische Anschaffungspreis
von Einatbs- und Zwciachs-Anhlngem einander ge-
gcnübergesteUI.
Als überwieS' mit ca. 75% der
Pt.ulrformWl2!t" (rwei Drille! mil festem Wagcnbo-
den und abklappbIrcn Seiten- und Rilctwinden, ein
Drittel lI!s Kipper) und bei den der

Drillei mit fCSlcn Aufbau-
ten. cia DriueJ Kipper). fif P1&lIform..-.n baben
5icb die ja TabdIe 19 anaefiihnen
--re- ciJJ&diibrt.

T.btIle 20 Elnlltitung und 8elelchnung von
IIndwirtschaftllehenAntllngem'i: ..-v-' , ..':,-

I' ..........I

fL -- - -J.' 7 ,- "'*'-ll
AdIIfCldilr_ ·1

• I I

I • 1-25...-.: .....• --
setzt (bis ZU Feklentfemungen von 3 km werden bc·

2(\% erzieli). Zwedm1ßig iSl abo eine Stei-
gerung der Transponleislung durch Ihr
NutzmIWlC', 1:. B. durch Verwenden YOn Anhängern
mit zulässigem Gesamlgewithl von 8 t oder mehr.
LrirtuDpkdlrf des 1hnsportes - Er lAßt sich mit
Hilfe der im Ab5chnin .Fahnnethllllik_ (Seite 39)
lUlgegebc:nen Formeln errechnen. Als Rklltwert
kann ein spezifischerLcistungsbedarfbc:rogen aufdie
NufZmasse angegeben werden. Bei eintr Gcschwin·
dig.keil von 2S kmIh bc:trigt dieser rotAnhlnger:i 0,.5
kW/dt und rur Anhänger + Schlepper:li 0.7 tW/dt
(befestigter Weg, maximal 3% Sleigung). NacMem
ca. 40% des ScblepptreinsalZCl rur Trusportarbei-
Im (davon ca. SOl' Leerlahruo.) und damit im Teil-
lastberrich desSdIIeppmnotOl$ sind ..Trus-
pomcbkppc:r.. mit rinmt .5parpD&..
(s. Absdmin "Aufbau des StbkppcISo<. Seile 33ff.).

AlIO.31 Wirtlere,irl ..PraaiI...... ..

f•f

4.2 Transportfahrzeuge

Auf die speziellen AnfortIcnmFn anTransportr....
zeuge wird bei der BebaDdluog der einzclDea Pro-
dulnionsverfahren eingegangen. Für den inDerbe-
trieblidlcn Transport haben die A..üiII&t' die g08ce
Bedeutung. Sie werden in der Pn.Us nach Khr ver-
sdtiedcncn Kriterien eingeteilt (TabeUe20).
Lastkraftwasen. sclbslfabreDdc Trall5pOl1bhrzculC
(SF-ladewagen) und Conlainer haben in der Bun-
dcsrepubtik Deutschland wenig Bedeutung.
Für eine vergldcbcnde WcrtwlI der verschiedenen
Bauanen sind in Tabelle 21 (Seite S4) die Vor- und
Tabelle 19 Slandardabmessungenh1rPl.tt1orm....agen

4.2.1 lIdehIlfen
Die ciDzclacn Transponpbascn sind durdI Be. und
Ent1adc:vorginge miteinaoder vert.niipft. Daher
werden fUr bobc TransponIcistungcn lud! kisrunp-
lihigc Be- und Entladchilfen benötigt. Dabei setzen
aud! fördervorpnrc unter Ausau!ZunJ des GUIge-
wichts (..schwertntftfÖfdtrung•. z. B. IUS Bunker
oder Emlem.aschinc) eine Mcchanisierung n1m Er-
reichen der erforderlichen Abgabehöhc (Überlade-
hOhe) vonu.l$. Die Neigung der Bodcnnidle (z. B.
Kipper. Rutsche) muß 51C15 gro6e:r sein als der Rei-
bungswinkel des Gutes (allgemein 4S·).

...,.. ..... -- """"""""unter. 1 'm lAm O•• rn 1.1m
-51 Sm "m Mm 1.tm
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DoppducJdm (Acbsabstand 1-1.99 m) verwendet.
die aus buftecbni5cbca GriiDden h6bcre. Fahrwe'
sdnrriJldi&tcitm erlauben. aber zur Bodenscbonunc
bei Kurvenfahrt -Idcnkl« sein sollen.
Ocr Einsal2: von BrcilrtifOl oder
scheiten oft lD den JCSoCtZÜCbC'n Bestimmungen

OOcr den gegebenen Reihenab-"""",.
la der Rescl verunachen kleine Anhingerrcifen h6-
bere 80de0drucbdtJdcn als die Sd1kpperteifen
{L8._...........>.

4.3 TransportYerfahren

DW: werden nach der
BiIrdwIs voa Arbei!Jlefit (z. B. Feldhictsler) und
AnhiJlger (L B. Hictselwagen) untersclUeden in:
... AbsAtziIc Verfahren,
... UmJllrt&everfahml.._.
Eine: 110M wird fi1r gegebene
enlfemungen, We&e\'erhiJtnissc und FahrgeschWIn·
di&tetten nw- durch die 8elJ1Chtunl des gesamten

erreidlI. Wrilerc ZusammenblD-
se L -Futtcremte... Seile 245 fl

4.2.2 Bereifung
Der AUi"lamfnt haI folgende A,1I1pbnt:
... M6g1icbs1 schonende Abstützung der Gesaml·

lllaS1C gegen die: FaJubaIm bzw. ein; Boden•
... FiihruDl des Fahtzeuces und VOI
Bremstriflen.

... Verringeruns des Zup.raflbedarfc:5 durdl gerin-
gen RoIh,,·ideßWKl I

...
DieK Anforderungtll werden durdl speD:1Ie .At.
terwlam«·Rcifen mit einem Llngsrilknprofil
(.Rollpro6l«) erfUlll (1e<:hni5che oalen in DIN
1813).

erbobell bei peicbcm. A,u-
fleDl!urc:tu'Da.sC w.foIce der hOhem! Traafihiateit
einen Reifeninnendrud: und damit eine
SCntunl des 8odcndnlttes. Sofem die Rcifentrq.
fihiakClI bei EinachsanhlnJ'CRl rOcht ausreidtt. wer.
den (Adtsabst&lld 1m) oder

,
Die ist ein wichtiges A,uswahlkrite.
rium (Abb. 37. Seite 52). Fiir eine: aerin&t
GulbescbldipnJ ist au!erdem die
Iichteit der Oberlldehöbe -1lDd damit der Fallböhe
- widltil·

T belle 21• .
Zdachs-Anhlßgern. ..-- --....- _. _..-.- gut _160(. '';' 'tieI1t1t1geAbladettiHen,belmw-len.

wrwindungssttlfer Aufbau,ZU$IlZIk:he BctIaslUog der
.-patIIt. FederUng mOglidl.""-- -_... sd'rwill igIIUrnhirlgtn. geringe bei

lRIcMelsllilzlas1 Drlhschtmellenkul1ll (amHang
(n.cnSlVZO'). kt'lsId*lkellenXung).
nurl'lltSdlllpper:ll.t QirwzwItlMche8NItUngder
DIll I • Kupp,tng""*" Sc:HipJlIIl1'IlnterKha
rie:tr1 hintel'ArbeIbgeftlen tchlecttt II\III'ItNrierfIhIg (rückWltU

rangieren)

nO lQMGeNtntolWk:hl
bis16- t 3,5-12,5

0I.......1kippef t 0.>- •
AnleII derNulZmaISII % 81-<8

IPWfiIcherAnlchaffung$-
PAiO'l ...., "..P\artfoilil.'" ..., I<oe,,,.,,l\u."'**!pper "'" -

0"" .'" 1800-- 0"" ... -- ..., 2500 -
"IKl aIZllodI4.OitIgeJ I. ")Bil80km".
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Grundlagen der Arbeitslehre If4l
Die Arbeit in der Landwirtschaft wird geprägt durch
den Umgang mit Boden. Pflanze und Tief. üblich
sind vielfach überlange Arbeitszeiten (Abb. 39). Sie
werfen die Frage nach leislungsrahigerer Technik
und Dach mehr Technisierung auf. Diese Technik als
Ersatz für Arbeitskrafl und ArbeitsLeil muß jedoch
richtig in den Betriebeingebunden und im Verfahren
sinnvoll organisiert werden, um den günstigsten Be.
(rie!>serfnlg zu erreichen. Buchführungsergebnisse
zeigen, daß dies gut ausgebildeten landwirten besser
gelingt a15 Landwirten ohne fachspezifische Ausbil-
dung (Abb. 40).

die Gestaltungder Arbeit und optimaler Arbeits-
platze,

... die Fragen der Arbeitssicherheit,

... die Arbeitszeit, Arbeilsplanung und Arbeilsor-
ganisation,

... die Kosten der Arbeitserledigung,

... den überbetrieblieben Maschineneinsatz,

... die Hilfen bei der Proz.e6überwachung und der
Proze6steuerung.

1 Die menschliche Arbeit

i
i
"• J,..J.J...l-I

I. I I
"J I '-
I I' ...

Trotz vermehrten Einsatzes von Technik zurM-
beitserledigung der Mensch mit seiner Ar-
beit im Millelpunkt des tigliehen ArbeilSablau-
fes. Dabei sind seine Aufgaben vielfältig. Sie rei-
chen von atwehlie61ich körperlicher Arbeit bis
mr rein geistigen Tiligkeit.

'1957 60 63 66 1I9 12 75 18 81 50'

"" 1.1 Arbeit und ihre Formen

Der Bqrift' Arbeit wird vielschichtig verwendet.
Rein physikalisch wird Arbeit dann vernchtet, wenn
eine Kraft Ullereinen bestimmten Weg wirkt (Arbeit
- Kraft x Weg). Wird diese Arbeit auf die Zeit be-
zogen, dann handelt es sich um
. _ Kraft xLeIStung - .,._. .

lhlricbp"iruchaftJich ist die menschliche Arbeit jene
Tätigkeit, welrne der Sicherung des Lebens, der Ent-
\\.ickJung des Menschen und der menscblichen Ge-
meinschaft dient. Sie umfaßt materielle und ideelle
Wene und bezieht sicli auf die eiDlelne Arbeitskraft,
wobei planerische und beschreibende Fakten im
Vordergrund stehen. Wichtige Ma6stäbe in diesem
Zusammenhang zeigt Tabelle 22, Seite 56.
Hinsichtlich der ArbeilSausrihruac ist menschliche
Arbeit die Abfolge der Teilschriue »wahrnehmen.
entscheiden und handeln«. Arbeit besteht demnach
allS körperlicher und geistiger Tiligkeit (Abb. 41,
Seite 56).

....-.....

100'" - 26 282 1982183)_

...
"idMlIdll7llid•

Abb.'ll

Folglich benötigt der Landwirt vermehrte Kenntnis-
se in der Arbeitslehre. insbesondere über:
... Die menschliche Arbeit. ihre Formen und Ab-
hängigkeiten.

MctlSchJiche SS



T.belle 22 Elnhtllerl der menldlllclllnArbellln clerllndwllUctlalt.

Einheit Definition Anmerkung

-(AKh)
elneYOlI.rblits1.hige ",,"nliehe oder

die clIm8etriebvoll
wr \leff\lgung I!ftht (kalkulatorbche
E1nhllt)

z.ltma8fürelne A/tMtiISkrafl; dabei ist
lIlIllI ArbIitIIusICihrung unterstellt.
WIId'le linegeelgllllte und gaiible /41-
blitlkrlft 8Ulo.u. (einsd'llieBtidl
PIu............

VoIl-Al( .. 2300AKlVJahr
Tellz1IlI-AK .0,1 AKje 190AKh
Tel1-AK: .. 0,5AK

8aslI fürd..,Einheit lItdie
_REF1o-HorlNIIeillungo
llu-undAblchllglczwl.ehen 0,71H'ld
1,4)

tretfe(Ider1UIg4ldrOekt ...L B.-_....
---

----

diekalkloCatorildl «miIIeIIe I.*ung
jeArblitlkratlltunOl, -.obIl8Deertor-
dIrllc:tlenTMlgUiWI fJingesc:hIoIse....

--

MIeltI.I ........
AIOI

GVI"'"
'''''''I

.. Kit?t.1icIIf AJbdt (physische Arbeit) ist über-
wiegend Muskelarbeit. Sie wird ßacb dem Grad
der Bewegu.nr;s.ablJufe Ulltenc:haedtn in:
- Es wird kein Bewe.
gt1Il&1Wel wrGd:gelcgt (Halteutleil)j die Ar.
beit fUhn zu einer Verkrampfung der Muskula-
tur; daraus folgend ist die DurdtblulUllg der
Muskulatur ßWlIClhah; Ennildung tritl !ehr
schnell ein; auf OallCr kAnn der Mensc:h dabei
nur 15% der maximalcn Kraft erbringcn.

Da die Arbeitscrgcbnissc bei slltischer Arbeit
sind, sorlle durc!l bessere Ar.

be:.tsscs:tal1Ul1' Abhilfe &e5Chaffen Wculell!

- c.inHiri6c dyfUUrlisf:"e Muskcwbrit: Es wird
Cln BewelUnpablalif dllrchgefilhrt; die Bean-
spruthun,der Muskulllur ist 51iodigeimeitig'
da holte Krihc IllÖIÖCh sind, kOnnen
de tOrpetbche Sdtiden eintreten.

- Bewegungsabltiu.
fe belasten und entlaslen die Muskulatur; der
Ausgleich zwischen verxhiedenen Muskeln
führt :tu einer auspogenen Belastung des
gesamten Körpen.

Diese An der Muskeiartleit ist die mell$dtenge-
ndItc Fof1ll der muskuliren Beanspruchung!

.. GdJtice Arbdt isl das Erfassen und Durchdrin-
gen VOll Zusammenhangen das Vergleichen und
BcuneilCQ und du danus fol....nde _Ziehen vonSchl- - &-Di "Fallen von Enl5Cheidungen«.
cse Täti&ke.ten werden auch als Informations-

verarbeitung bzw. als Informalik bezeichnet.



100" 1lO 60 40 20 0 20 40 1lO 80 "100...........
Abb. 42 IlNnspn.lchung des Mensd'len beiKandart>elt ulld
VoUn'Iel;hanlMo.ong In d.,. GeIraldeemta.

Menschliche Leistung ist das Ergebnis von w-
stllDplilligtett und LeislunpbertitKbat'l:. Begrenzl

Jede Arbeit ermüdet. Folglich isl eine Ar-
beilS- und PausengestallUng In erster Linie
ist dabei der Tlllcsrhylh.mllS des Men-
schen zu beachten. Diesererfordertwegcndesnatür-
Uchen eine längere MitflJgspCluse
und eine ausgeprägle Nochrruhe. sind
während der beiden Halblage Pausen erforderlich.
weiche je nach Arbeitssdnfefe in
Zeitabsländen eingelegt werden miissen.

sind jedoch häufigere kum Pausen
günsliger zu beurteilen als wenige längere: (Abb. 44.
Seile 58).

2.1 Pausen- und Arbeitszeitgestaltung

wird die zu erbringende ArbeilsleislUng durch die
ErmüduDI_ Ähnlich einer Waage (Abb. 43) besteht
somit ein Zusammenspiel zwischen diesen drei Be·
reichen. Nur deren Kenntnis ermöglicht eine Beur·
teilung und darauf aufbauend eine Verbesserungder
menschlichen Arbeit unter humanen und wirtschaft-
Ucben Gesichlspunkten. Näheres dazu im Band 5
...Berufs· und Arbeitspädagogik« unler ...ArbeilSlei-
slUng....

2 Arbeitsgestaltung

Aufgabe der ArbeilsgeSialtung ist es, dieArbeits-
belastung des einzelnen Menschen so zu begren-
zen, daBweder eine Ober- noch eine Unterforde-
rung erfolgt. Dies dient Okooomischeo und hu-
manen Zielen. Dazu sind Kennrnisse erforderlich
über:
... Die Pausen- und ArbeiUleitgestallung,
... die ArbeitsplaugCSlaitung,
... geringere UmgebungsbelaslUngen,
... bessere Arbeitssicllerheit.

VDIInIecIIel ...., ,--..

... Misthronnea zwischen körperlicher und geistiger
Arbeil: In der Landwirtschaft trelen die Fonnen
der Arbeit in reiner Form nur selten auf. Viel·
mehr handelt es fast immer um Mischfor·
men. bei welchen schwe-
re körperliche Arbeit immer mehr abgebaut
wird. Dabei wird jedoch häufig ubersehen, daß
mit der Te<:hnisierung die geistige Arbeit zu-
nimmt und zusälZliche Beanspruchungen durch
die ArbeilSumgebung entstehen (Abb. 42). Un-
ter Umständen führt dies zu einer insgesamt stär-
keren Beanspruchung des Menschen. Diese Zu-
sammenhänge spiegeln sich auch im KrnnJ:beits-
bild der landwirtschaftlichen Bevölkerungwider.
Gegenubtr der ubrigen Wohnbevölkerung zeigt
sie vermehrt Erkrankungen des Bewegungs. und
Stüttapparates sowie des Nerven· und Kreislauf-
systems.

1.2 Leistungsfähigkeit und
LelstungsbereltschBft

--_..-
...........- ----
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2.2 Arbeitsplsugestaltung

Die Anatomie des Menschen. eine günstige Arbeits-
haltung und die Ansprüche an die Umgebung be·
stimmen die richtige Gestaltung des Arbeitsplatzes.
Dazu zählen:
.. Die ergonomische. d. h. Brbeitsgt;rechte Gestal·
tung des Arbeitsplatzes•

.. die Ucht- und Beleuchlungsverhältnisse •

.. die Infonnationsvermilliung,
Die wichtigsten ergonomischen GrundsälZe sind in
Abb. 46 zusammengefaBI.
Optim.ak VOf'lussetmngen sind die
eine Stile der ArbeitsplalZgtStallung. Sie müssen er·
gänzt werden durch optimale Voraussetzungen bei
der InfonnatiooSllufnohme und Informationsumstl'
zung.
.. Gute Sidlh'erültnisse sind Voraussetzung für
ausreicllende Kontrolle und gerielte Steuerungr.-
maßnahmen. Dies gilt für alle Arbeitsplätze in
gleichem Maße. Am Beispiel der Schlepper wird
jedoch ersichtlich, daß dabei bauartbedingt er-
hebliche Mängel bestehen (Abb. 47, Seite 60).

.. Ausreichende kleudllung ist wichtig ror grifbi-
cheres Arbeiten uod für nieSende, weniger uno
falJgefährdele Arheitsbewegungen. Wesentli,he
Richtwene sind in Tabelle 23 (Seite 60) zusam-
mengefaßt.

.. Funktionell richtig gestaltete AlUtigeiDsIrumen-
le sind erforderlich für eine sichere Übenniltlung
von Informationen. Bedeutend ist deren richtigt;
Gestaltung und deren Anbringung im Blickfeld.
Dabei gilt die Einreihung:
- Gesamtanzahl der Instrumente beschränken,
- lrichtiple Anzeigen in die Mittelzone,
- unwichtigere Anzeigen in die Randzone.
Je nach Zweck sind die in Abb. 48 (Seite 61) dar-
gestellten Anzeigeformen zu wählen.

werden. Gute Arbeitsplanung und iiberlegte intensi-
ve Arbeit ermöglk:hen auch im bäuerlichen Betrieb
eine geregelte Arbeitszeit.

•• 11

I I I

•
• -PloUSll

•

I I I 11

,

tttmiTIJj
7891O"'2I3MtSUhr17

Auch dieLUr dertipide.Arbtilmuß im Zusam-
menhang mit der Arbtitsschwere gesehen werden.
Viele Landwirte sind der Meinung, daß mit längerer
Arbeitszeit auch dieArbeitsleistung im gleichen Um-
fansstcigt. Diesgilt nur für leichtere Arbeiten (Abb.
45).

In der Landwirtschaft sollte deshalb - wie in der in-
dustrie - der 8-Stunden-Tag angestrebt werden. Un-
tersuchungen in vielen landwirtsehahlichen Betrie_
ben daB bei längerer täglicher

die Arbeuslnlensität nachlä& und insge-
samt tcU'lt höhere Arbeitsleistung vollbracht wird
als in tiirnrer Arbeitszeit.
Dies schlit& nicht aus. daß bei Arbdwpilun VQf.

mit Muchinen zehn und mehr Stunden
gearbeiltt wird. Jedoch sollte daraus teine Regel

58 Grundlage" ehr Arbtiulthrf:

2,3 Minderung der
Umgebungsbelastung

Der SChutz des arbeitenden Menschen vor UIIlge-
ist nicht nur eine Frage des Ar-

bellSkomfons, sondern er dient der Gesunderhal-
tu.ng desMenschen und der Steigerung der Arbeits·
leistung. Die wesentlicben Faktoren sind:



Malloahme

<D_....-
<l>
H.tt..bel... ,-
<l>---
.,.............-bMd_.

-""9

Grifform:

"""""""''''labch SO%, ridTtlg 100%

ae-gung l.WlcI Werkzeug-
geslaltUng rnussen übef"eit.
stmmen

bei Hahearbei181'1 (Slatisctleo
Artleitetl) und t.WlgiN:tiger
Mleitshallurog
sictI die MU$llHl; BIul- un:l

werden engeschränkl;
es komm! zur schneien
e_",
geg&i'lUber Uegen erh(Ihl $lCIl

3-5'" ..101lo 30-«1'" "'J.
Sitzer1 - belleld1ter Arbeit

"""" on.-..
Stehen - schwet8 Arbeit r;der
-..-on.-..
andere MleitShaItl.ngen_·-,
cIun::h die Anatomie des Men-
schen ergebefI siCh Y9rsctie-
dene GreiIriume:
gro8et Glllilnlum: VomllSbe-
l'IAIter - 9ChwIIrI Hebel
kleiner GfIIlfnwm:
Artllftl- lIldrte Hebel

FuBheb8l saitenmögllchsl nll'
sitzend ulld Im flachen WlI'lk&l
zu bedienen sein

----..-

5mwinpftle.: Sie trelen insbesondere bei
in gefihrlicber Form auf, da diese

Schwingungen mil3-S Hzweitgehend der Eigen-
!Chwingung von V,'irbeldule und Magen eotspre-

ehen. wodurch ihre Yt'irkung verslärkl wird (Re-
sonam).
Die Wirkung von Fahrzeugschwingungen wird
durch die Wahmehmungsstärke k gemt$Sen. Die

Arbdtsplolzgatalnmg S9
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Tabelle 23 Empfohlene'Nene rar den 8eleuchtungsbedarl (....uszug ausOlN 18910)-- ""'d"'''.. Abstand der Leuchten In m

""'" bei Verwendung von:
Glühlampen Nlederdructl:-

leuchtktofflampen
U" 60W 100W 20W 40W-MltetMehstllle''''''''' 30 >0 <,0 <,0 10,0
120 - - - 2,5....... SO - 2,0 2,0 5,0

MastvIeh-Uuf$lllle

''''''''' 60 - '0 2,0 5,0_...-
SO - >0 >0 5,0fGr Milchkühe 30 >0 <,0 <,0 10,0.....'" "" - - - '"......- 120 - - - 2,5"""',- SO - 2,0 >0 5,0

Arbeit$plltr: rar Reparalurtlf1 120bil - - - 2,5undWlltung ""Durchglng.und T'lIPPeI'l 30 >0 <,0 <,0 10,0
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gesundheitlkllen Auswirkungen der Schwingun-
gen sind abhängig von der Dauerder Einwirkung
(Abb_49)_

'"1-+-+--+-1--+-+-+--4

"

"

.........-
AIli). 49 SchwingungsbelU1lJngetl&Ir den MenIc..... biII
-vewlh11en 1leIIpleIen.

Gute Schleppersitze dämpfen die Schwingungen
weitgehend ab, wenn sie auf den Schlcppertyp
abgestimml sind. Problemalisch ist jedoch das
scbnelle Altern der Dimpfungselemenre und das
l:ll umsländliche EinsteUen auf das Gewicht bei
wechselndeo Schleppcrfahrern.

... 1..imI: Durch ihn werden erheblicheGnundht!ils-
schiidt!n verursacht. Unnschäden wirken schlei-
cheod uod werden oft erst nach lahru:hnten be-
merkt. Sie beziehen sich nicht nuraufdas Gehör.
sondern auch auf die seeüsche (physische) Bela-

slung des MelISChen. Zum Messen bedicot man
sich des Schal1drockcs, ausgedrückl in Dezibel
d8(A). Dieses Maß ist logarilhmisch aufgeteilt.
Eine Urmsteigerung um 10 dB(A) bedeutet da-
bei eine LärmvtfdoppelWlg.
Seit dem I. Januar 1981 darf der Schallpegel am
Ohr des Schlepperfahrers 90 dB(A) bei Nenn-
drehzahl nicht überschreiten. Bei älteren Schlep-
pern, die diesen We" meist überschreiten und
beim Einsaa. bestimmler Geräte. z. B. Mau-
häcksler, ist das Tragen eines GebörsctJulZCS;ru
empfehlen.

... Klima: Es umfaßt die Faktoren Lufttemperatur,
Luftgcsd1windigkcit und Luftfeuchte und wird
durch die sogenannte gekenn-

Zwischen Effektivremperatur, Körper-
reaktion und Arbeitsleistung besteht ein eindeu-
tiger Zusammenhang: Ab einer Lufuemperalur
von 2O"C ist eine Verschlechterung. über 3O"C
ein deutliches Absinken der ArbeilSleislung zu
eTWa"en.
Der Optimalbereidl für landwirtschaftliche Tä-
tigkeiten liegt zwischen 18"C und 21°C. Dieser
Optimalbereich wird in der pflanrlichen Produk-
tion bei Schlepperarbeit häufig übersdtriuen,
insbesondere dann, wenn aus Grunden des Wit-
teronp- IlDd UirmschulZCS unbeh1ftete Kabinen
eingesclZl werden. 8ci SonneneinstrahJungen
....önnen die Kabineninnentemperaluren bis tu
7O"C über der Außentemperatur liegen. Über-
SIebende Kabinendächer, negative Neigung der
Scheiben und SonnenschulVollos können zu ci·
ner erheblichen Temperalurabsenkung beilra-
gen. OptimaleTemperaturen in Kabinen können
mit Klimaanlagen erzielt werden.

... LutlfrelDdc S10rre (Staub): Dabei ist zu unter·
scheiden zwischen mineralischen Panikein, die
ro Silikose führeIl können, lebendenOrganismen
(Pilze, PoUtn. Keime).die Allergien ,·erursachen
IlDd P8anzenbehandlungs- sowie Diingemiueln.
von denen einige tonsehe Wirtung haben
können.
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Bd ftDtf Reibe voa IaDdwimdlaftlichtll Arbei-
ICD (L B. BodtnbcaJbeinl01 bei uoctencm Wet-
ter. Mlbdrusdl. mit Trocken-
tuna) wird die: zulJ:s5igc BclMl:unc hiufiJ über·
IdInnm.
Als bieten sidI
Ill:f1ICtngenC Aurmdluttmind und sescbkMe-
ne. tlimarisie:nc Kabinen an. deren Suubab-
KbeidunJ chrl Mlri&t. Bei kurzttitigell
Slaubbtlastungcn gmuseD preispmtiF Atem-
5ChulZhclmc und Alemschutthauben. Bei luge-
reD Arbeilen unter Sllubeinwirkunl empfiehlt
sich jedoch der Einsatz einer belüfteten Kabine,
orekhc durch p1pelt Fillcr und leichten Kabi-
ncnübcrdf\ICt eillCII umfassenden Sl:aubsdlulZ
obne eingeschränkte gewihr-
leistet.

Oplimak ArbciuplatZCCS'lhullB und Schutz vor
Umgcbunpeinnüuen muß slärter in du 8ewu&-
sein der landwiruchaftlicben Bevölkerung gebnchl
werden. Nur dadurch isI die BeIlS(UIII der .... rbeits-
kräfte 'lIl senken und der arbtitcnd!: Mensch vor gc..
wndhclllichc:n Sdliden zu schiltzen. Insbc$ondere
glll dies für Arbciuplitzc. auf lanse Ar-
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btitsu:iten zugebradlt werden. Mil im Vonkrpund
des Inleresses steben hier der Arbeiuplatz ..Melken-
in der MildwichhaltUDI UDd der Schkppc:rfiihrer-
sund in der Außenwirudaaft_ Beispielhaft sind für
die5eo in Abb. 51 die wichtipten Fonkrungen zu-
5aRUDtngeb&.

2.4 Verbesserung der
Arbeltssichertleit

In der I...andwirtscha der Bu.ndesrepubbk
Deutschland veruncliicken jihrtich etwa SOO Per-
solltn lÖdIidI. ereipen sich 13000 schwere Un-
fiUe und 200000 Iachltre Arbeitswlfille.

Bu.ogen auf alle in der Landwirtschaft Beschäftigten
bedeutel dies. daß je landwinschaftlicher Arbeits-
kraft etwa aße 10 Jahre ein Unfall staltfindcl (Ver-
glcichszahlcn: Induslr1c etwa alle 30 Jahre, Fonl-
wirtscbafl e1wa alle 3 Jahre). Oie durch die UnflJlc
entstehenden direkten Kosten betragen 1,2 Mrd.
DM und bd.asten jede in der Landwirtschaft versi-
ebene Arbeitskraft mil ca. 550 DM/Jahr. Hinzu



A!beItspialZbereich AAIo<deru_
Fü_

EmHdrbafkeif gut8.t Sidltl8k1 Weite > 4(1 cm gUf8Sicht""o. Kmfl-körper1em Anulgon rul:$Ch:licher KopIfreiheit-- Präzision- - H_
lcIimatisJert

Le_ ""","," G,'" freie P/arrJorm Lärm- und- "'- """"'''"''' Slaubschutz
5"-15" ....."., siMrichfige

SitzversteilUflg PodeIeM.a>- Funktion
",""e. -- (H&bel und
4OO±80'mm auromatisch6s Anzeigen)-"'. An-und geeigfl6l8
±75rrvn Ablluppeln SpIege'

HflbelleiCht
FaJtrergewicht

_.
einStellbar sicher trlt8f-
50-120 kg -,-- - -leichter E1fI- -"" Filt8ranlage u_·
undAus8rieg SChwinguf'9S- Neigung der (95% Abschel- """"ngtB ."""""""" ,,- Scheibe, dungl
Kopt-und weit8f Dttch- Obe_-- BeInfreIheit Oberstand in der Kabile-...... gute Sichtver- riCI1tige LJJfI- 20 Pe....... 1-GfIni/ellomroJle regelbaf'8l' leichte Rein/-
und Bedienung Luftdurclls8a .._.
bei geschIos- """""M ...-, """"" -Ab<chI"""""..,.., .......

und Getriebe---(Kompressor)
kommen noch erhebliche FolgekOSlen für den Be-
trieb, Diese fiir die Landwirtschaft unbefriedigende
Unfallsituation ist zuriickzuführen auf die
... IDlIngelbCte 5kherheitsteeanisdte AlISMtUOg
von Maschinen und Gebäuden sowie die geringe
Motivation für sichemeitsgerechles Arbeiten;

... l'ielseitige Iandwil'tKbftlidleArbeit an
denen Arbeitsplätzen sowie die häufige Arbeits-
überlaslung bei mehr als acht Stunden ArbeilSo
zeit je Tag;

... ArbeimerfassuJlg der landwirtsehah-
lichen Familienbelriebe. denn 45% aller Arbeits-
unfälle betreffen mithelfende Familitnangehöri-
ge, Besonders gefährdet sind Jugendliche und i1-

tere Menschen (letnere verursachen 65%der tOd-
lichen Arbeitsunfälle!).

Besondere GerahrellSdwerpuAkle bei der land\\lrt-
schaftlichen Arbeit sind in Abb. 54 (Seile 65) darge-
stellt, Fehlverhalten des Arbeitenden (Abb. 52, Sei-
te 64) und vorhandenes Gefahrenpolential sind zu-
sammen häufige Unfallursachen.
Die Verbtsservng der Arbeitsskberheit ist deshalb
dringend erforderlich. Geeignete Maßnahmen hier-
zu sind in Abb. 53 (Seite 64) ausführlich dargestellt.
Dabei besteht das Ziel nicht nur in der Reaktion auf
schon geschehene Unfälle, vielmehr müssen alle Ar-
beiten vorbeugend auf ihre möglichen Gefahren hin
durchdacht und iiberprüh werden.
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"" """.
lIIlIv; Ma8rIal1men. welChe von VClrTl8her- ebeil8ldige l8gefung von Heu l6ld Siage
NIgeflhrk:he Situationen vermeiden. zur besser als deck8l'l1astig8 Lagerung und

beitragen HoctIbehiIler; Uelk3tände beSSBf als Me!-
und die allgemeinen ArtlIitlg8WOhnheilen ken inAnbindt'Ist1Ile; optimale FOhnlr-
und 1'IIlCwtic:hetl des stAndemII gUnstlgem Auf- und AbaIl9g• beSOllOlhS berüc:ksiehIige

1_ rie:trtiges Anprec:hen und Treiben von , ..--- Olles schwierig iII, einmII eilglPtigtM ""'; Nt- und AbkDpp8ln- H<u'ldt:*l abzuindem, lTIl.islMn beim von Geräten; Bes8i1i-
8rSWI Erlernen mOgIichsl viele Gelah-
f8lmomeo ," angespnx:hen FM molOrisierlem W8fkZ8UQ {t.B.

- sictIlIres Vemaltef\ mu8 so lInge geütlt uotlraIge, Wklkelsc:Neifer, KrelssAgel
-wn, bis ein I'lohef AulomIIIsierung5-... """'"...

-1inweiM um den
NbeitsabIeuf ge6nder1efl BedIngungen---lIldt4i1l1on tu dasHandeln des Merlscheq wWd von pos!- AItleitspIItxe, die

Iiwen ErtWwunQen bestimmt; und ralioneler sind als her--- rec:htes ArbeIten ist hiufig mit gr06eI'em k6mmIiche AlbeitsWtfllhf-.;
A&JwancI vertuIden, die -Belotnung_ aber widriges Vematt.l rm nega1iYem
nicht sichtbar; Artlei- -..1:Jinden; bei votbild-
lI!II'I muß d8ItIBIb ttJdImit 8l'ld«en Va18I- kher AusslatlOO9
Ien vertlund&n ilIein

AtIb.53
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Abb. ArlltlI:Wnlllle n.cIIlll-.n Unf.II118\JlHlstlnde1l
lSl.ndl9&4j.

3 Arbeilszeitermittlung und
Arbeilszeitplanung

Die mcnschlic:be Arbeit ist der wertvollsce und
widuiptc Produktiomfattor. Desbalb ist cill gut
JCPI.aotcr und dwdIdadllC'l" Einsltt be:soeders
widuia,. Dabei t.ann jedocb pjcbt aufeiner einmal
clun:bcefühnen Planung bdwrt wtTdea. VJd.
mehr ist eine 1JIujuIM Arbftl.s!citkOfWOl/e not-
weodia. weil im Ialldwirutbafilic BetriebAn-
bauftkbm, llerbcsliodc. Tedmiten Wld Ver-
fassung der Arbeitskriftecinem IDthrocler weni·
per starten WaDdcI UDltmqen.

Jihrlich oder bei Änderungen sollte
deshalb im Sinne eines optimalen EinsatzeS der Ar-
beilskrihe eine Anpassung deli Al'bcitsangebotes
des Betriebes und des Arbeitsansprucbes der Pro-
duktionsverfahren durch Arbeitsztitkalblationen
stattfinden. Dazu benötigt man Kenntnisse über

.... M6glichkeilcn der Arbeiw,nalyse (IST),

.... Anwendung von Planzeilen zur Moddlkalkula·
lion (SOLL),

.... EtslcUung von ArbcilSVOranschli8en (Kapazi-
tälSplanung).

3.1 Ermittlung des Arbeitszeit-
aufwandes (lst·Zeit)

Durdl die sart wedlsclDden Arbeiten im Betrieb
und durch Jin&er andauernde Phasen hoher btw.
niedrigerArbcitsbelasUUlI wird rur den Landwin die
objektive Beuneilung des latsächlichen Arbeitsauf-
wandcsim Belriebohne Aufzeicbnungen nahezu un-
möglich. Folglich besieht die Notwendigkeit. den
lal3k:hlichen Arbei!5au""'and tu ermitteln (Abb.
55).
... Das slellt die Ilteste Form der
Arbeitsaufwandsermittlung dar. Es erfordert
Angaben über Tag, Monat, Weller, Regenmen·
ge, Arbeitsort (-stelle), Arbeilsan, Anzahl der
beschliftiglen Personen und der eingeselZlen
Schlepper (Abb. 56, Seite 66). Das ArbeilSllge-
buch ist einfach zeitlkh aufeinanderfolgend
(chronologisch) geordnel. Mit dies.en Angaben
isl die Auswertung nur im Hinblick auf die im
Betrieb \'erbrauchte Arbeitsu:il je Tag. Monal
oder Jahr m6g1ich. Aussagen über die \'erschie-
denen Belriebstweige sind sehr schwierig und
zeilaufwendig.

... Die Arbdtsuitbr1e isI auf die Arbeitskräfte be-
zozen. Je Pcnoa isI eine eigene Karte tu fUhren,
",ekbe imAursdl.reibeumfans und der Fragesiel-
tu"!.Was Illill ich ...wen?_ selbst definiert wird
und ebenfalls Arbeitskraft und Sl:hkppemunden
in Reihenfolge enlhill (Abb,
56), Je Person t6nnen auch mehrere Karten se-
fUhn .,erden, wodurdl eine Zcilkontierung ffit
clnzelne Beuiebszwei,e mögIicb wird. Oie Aus-
wertWlg erfolgt durch Sl1IJUDC!nbildung auf der
Riitkseite der Karte(n).

... Das Ulko_lo isI auf den Belriebstweig bewge:n
und lrennt den Arbeitsaufwand nach z. B. Wei-
ten, Geme, Mais, Milchvieh. Auf eigens dafür
angeleglen Blättern erfolgt die Aufzeichnung des
Arbeitsergebnisses und des Datums. Der Zeit-

-- ---- -,..
• '"-

" ;;: ...u, ..''J;/
Stil.,

,

"jQrP., ' , ..., ,
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aufwand wird für Arbeil$Uaft5lundeo und ruf
Scbleppemunden den sperifischco Arbeiten tu.
gtwie:scn.
Zusättlich kann ein einfaches NaturlllkQtlIO ge_
fübrt werden, 50 daß die wichtiJ!>len betriebli_
chen Daten festzuhalten sind. Die Auswertung
der Ztitkonlen ist wesenllic:h einfadler und lie-

ren dabei wesentlich mehr Informalionen als das
Arbeitslagebucb und die Arbeitszeitkane.

... Der DLG-Wockoberidll dient dem chronolo-
gisch täglichen Erfassen der einzelnen Arbeits-
gänge je Arbeitskraft. Dabei ist eine Zuweiwng
auf KostensteUen möglich (Abb. 57). Ein manu-
elles Auswerten dieser Berichte ist durchführbar.



Besser ist jedoch die Kombination mit der
Schlagkanei (+ Buchführung), wobei dann die
Wochentlerichte als Eingabe für die Zeitkontie-
rung dienen und - in Verbindung mit den EDV-
Kostenleistungsrechnungen -, Ist-Soll-Verglei-
che und VerfahrensvergJeiche möglich werden.

.... Das elektrooisdle Arbeitstallebudl existiert in
mehreren Formen. Grundsätzlich erfolgen dabei
die Teilschritte

- Datenerfassung,
- Kodierung und Dateneingabe,
- Auswertung durch EDV.
Alle neueren Ansätze zielen dabei auf die Berei·
che Schlagkartei und Buchführung. Lösungen
existieren für GroBrechenanlagen (über Buch-
steUen zu nutzen) und für Kleincomputer. Gera-
de die zuletzt genannte Form dürfte künftig für
größere landwirtschaftliche Familienbetriebe in-

............... -, ."" NIml: MeiII<

/.'/ci' '/..",/ '/7 X/lemerll""Ot"
M m cm l<mIh

1 1 HCIl l'leIric!lIIn ,.... -- • •.11 0. Feld -- " "..11 , Feld • •• .... •-, .... -- •• .... """" •
O......au

.11 7 - , ,
Abb. 57 OlG-Wochenberiehl
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2,. tIa""... !IoderltyP: si.
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Abb. 58 Beispiel hlr ein Protokoll • .- elekttonlsdl vetOhrt... tndieSelllagkartei).
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tere:ssanl werden. Abb. 58 (Seile 67) zeigt einen
Ausschnitt aus Mer derartigen Schlagkartei mit
den Bereichen
- Schlagkaneidaten
_ ArbeilSZeilkontierung nach Arbeitsperson,
Tätigkeit und Schlepperstunden

- Natura1.ll:ontierung
- Ausweitung

Vergleichend sind die aufgezeigten Hilfsminel enl-
sprechend Tabelle 24 einzuordnen. AUe genannten
Hilfsmittel ermöglichen bei 50rgfilligem Aufschrei-
ben während des gamcD Jahres zutreffC'TIde Anga-
ben über:
.... Den Arbeitsu:itaufwand jeWoche,je Monat und

je Jahr,
.... die Arbeitsleistung der eillUlnen Arbeitskrifte
(b/Jahr),

.... den Arbeitsaufwand filr die verschiedenen Be-
triebszweige (Maa bzw. hfGV),

.... den Schleppereinsatz,

.... die überbetriebliche Zusammenarbeit.

3,2 Arbeitsanalyse

liefergehende Arbeitsanalysen erfordern dagegen
mehr Auswertungsaufwand und sind nicht mit allen
Methoden der Arbeitszeitaufwandennittlung zu er-
bringen. Folgende Schrille sind erforderlich:
.... Arbeitsaufriß
.... Betriebszweiganalyse
.... Arbeitsablaufanalyse
.... Arbeitsplatzanalyse

Tabelle 24 MOgllctlke1ten zur Ennlttlung duArbeil$aufwandes im Vergleich

Syo'- Erfessungvon Vorteile Nachteile-' ArbeItsot1, AItleitsart, einfach zuführen, Trennung nachAfbelts-
Arbeitskraflstunden, kann viele zusMzllche krAften schwierig.
SchleppereinsalZStunden lnlonnatlonen aulnehmen, Zuordnung nae/l Betriebs-

Gesamtarbeltsaufwand ZWfIigen schwierig,
relatlveinlachzu Betriebslweigauswertung
ennltteln last nlchl m6gllch,

Ausweftungshillsmlttel
nichtvortIanden

Arbeltlnlthrte J.lbIitNrt, Nbeltlkratt- Anpassung an betr1eb- keine ZusatzlnfQfmationen,
Munden, Schleppereln- lIc1'leBedilrtnbse. Naturaldaten nicht zu
SlIZStun6en, Bezug zum eInlach zu fOhren. erfassen."'- eInlacheKontierung, VergleichOberJahre

einlacheAuSWll'tung. schwierig (Schlagaul·
durch Summenblldung teilung)

AlbeltlzMtkOllto Arbeitsort, Arbeltsart, elnlacherAulbau. keineZusatzlnfQfmationen.
ArbeIt3krafbtunoen. einfadl zu erweitern. doppelte Konllerung der
Schleppeltllnsatz· relatlveinlacM Naturaldalen auf dem
stunden,BezU9zum Auswertung Naturalkonto und In der
8etl'iabRweig. auchführung.

Vergleich übel" Jahre
schwierig (Schlegaul·
teilung)

Arbeitsort. Arbeitsart, einlacher" ....ufbau. Kofltenrahmen erforderlich.""'M ArbeltsIualtstunden. einfacheVorauswertung, YOIIsUndige Analyse nurSchleppereirtaatzsnden. Grundlage füt Ober EDV-AoswerwngUntertlaJt. Rep.,.raturen. Schlagkartel,
Kostamllellen durch EOV Bezug zur

Buchhaltung m6glich
.telrtronllChft -- belguten"'-rtepro- I(Qntenrahmen erforderlich,-' ArbeltsIuartstunden. itammen umfassendste bei Fremd-EOVWartezeitenSchleppefwinsatzslunOen, Ub&rsIcht mOgllch. rnOgllch.UnterhaJt. Reparaturlln, VergltllchQbetdieJahre teuerstesv.rfah","Kostamltatlen """""
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ArlleilSaufriß - Geordnet nach den Zeitspannen er-
gibt ein Sortieren der wahrend des Jahres durchge-
führten Arbeiten und deren wöchentliches Aufsum-
mieren die zeitliche Verteilung der Arbeit über das
Jahr.
Im Gninla.ndbttrieb (Abb. 59) verursacht die Win-
terfutterbergung eine hobt ArbeitsspilZe. Im Getrei·
de-Hllddrudltbaubefrieb (Abb. 60) verbindern die
Hackfruchtpflege und die Arbeitsspitze im Herbst
eine weitere Intensivierung der Betriebsorganisa-
tion. E:nreme Arbeitsspitzen wirken sich immer un-
gUostig auf den Betrieb aus, weil sie über IAngere
Zeit hinweg Höchstleistungen von den ArbeilSkräf-
ten erfordern und weil sie bei ungilnstiger Winerung
Qualitätseinbu8en zur Folge haben.
ArbeilSwinschaftliche VerbtnefWIgm mw.sen vor-
rangig in den ArbeilSSpilZen versucht werden. Dazu
ist eine weitere Analyse des Arbeitszeitbedarfes er-
forderlich.
Betriebszweiganalyse - In Verbindung mit der be-
triebswirtschaftlichen Buchführung werden ArbeilS-
aufwand und Ertrag gegenübergestellt. Dies muß für

den gesamten Betriebszweig auf der einen und für
den einzelnen Schlag auf der anderen Seite erfolgen
(z. B. Arbeitszcilkonto. DLG·Wochenbericht oder
elektronisclles ArbeilSlagebuch). Dann ist es mög-
lich:
.. Die kritischen Betriebszweige herauszufinden,
.. die kritischen Schläge ftsl2:ustellen,
.. Ansatzpunkte für Verbesserungen abzuleiten in
Fo'm
- geänderter Fruchtfolgen für einzelne SchUige,
- geänderter Fruchtfolgerotationen für den ge·
samten Betrieb,

- geänderter technischer Hilfsmiuel.
- verbesserter Arbeitsabläufe.

Arbeitsabllu&aatyse - Der Mensch neigt dazu, ein-
mal gewählte Formen und Abläufe bei der täglichen
Arbeit beizubehalten. Für alle Arbeiten in Arbeits-
spitzen muD deshalb überlegt werden, ob nicht durch
Andenmg des Arbeitsablaufes eine Verbesserung
möglich ist, z. B. durch:
- Kombination von Arbeitsgängen (Kreiselegge +
Drillmaschine),

Abb. 59 AtbeIluulrlBlllrelllln
GrilnlandlMtrlllb.

Abb.60 ArtlellNlrfri81lltliinen
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_ Verbes5crung der Scblagfonnen (Griin!and- oder
Mähdruschfrüchte in SpilUn und Sthragen).

_ Verlc:gen von Feldro- und Feldabfahnen.
_ Nichtburbeiten der Vorbeete. _
_ \'erbessene Reihenfolge beim Melken clc:r Kulle
oder eigenes zus!nliches Melkzeug für schwer-
melt.ende KUbc (Abb. 61).

-=-_,_
ZX4!'GM4 _ ....ootiza.IgI 12_..._

11s:C, / •,• , ", , ,, •·, • •· • ,
, ' ,----Abb. 81 8IiIpltle IQtltlbchtn Ufld richtigonArblltublaul.

Neben den Bemlibungen zum Verringern der Ar-
beil!Uit Ut atlCh auf die Belange der Arbeitskrtfte
und ein Verbessern des Arl:JcitsplalzC:S zu achten.
Arildbplatuu!yJe Kritische StelleIl .....erden mit
Hilfe von Priiflislen beuneilt. z. 8.:
Ar1IriaknfI:
- Hai die Arbeitskraft ausreichende k6rperliche
undpge Fihigkeiten?

- ISl die Arbeitskraft für die Aufgabe ausgebil-
det blw. angelernt?

- bl die Arbeitsaufgabe klar und eindeutig er-
kIln?

- bl die Arl:Jcitskrafl für die Aufgabe lIlOlivicn?
Arbribplatr.:
- Kann die Arbeitshalrung verbessert werden
(Sitzen Ralt Steben)?

70 GrlUldl.n

_ Lassen sich statische Hahearbeilcn vermeiden
(Fahren statt Tragen)? . .'

_ Sind alle benötigten Teile und Hebel Im Gnfl-
bereich? ?
Wlnl 'lIlIeckmäßi- Werk:zc:ug ve,..".-cnrleL- t ...... _ ?

_ Sind die Maschinen ordnungsgemäß gewartet..
_ Reicht die Beleuchtung aus?
_ Köllnen Sdilllingungen. Staub und Lärm VCl"-

mindert werden?
_ UBt sich die Umgebungstemperatur verbes-
sern?

_ Wird der Unfal1sdtutz beachtet?
Dagegen gehört die Ist·Zeitanalysc: auf.dc.r Basis von
Zcitmessuqell in die Hand des Spenahsten (Spc'
zialberater. Fach· und Hochschulen). Sie IlIird ftir
<kn praktischen Betrieb nur ".or kritischen U",I'
steUungen erforderlich und SIe liefert vor allem die
Basisdaten für Planzeiten.

3.3 Verwenden von Planzeiten
(Arbeitszeitbedarf)

Mit P1anzcitell (auch Arbeitszeitbedarf genannt)
wird der voraussichtliche Zeitbedarf bezeichne•• der
unter vorgegebenen Bedingungen im Dun:hschnilt
rur die Erledigung einer bestimmten Arbeit erforder·
lieh ist. P1anzeiten sind die IlIichligsten Kennzahlen
rur die Auswahl und Planung von ArbciLSverfahren.
Die in Arbeitsanalysen ermitteilen Planzeiten haben
allgemeine Gültigkeit unter folgenden Vorausset·
zungen: .
... Normale ArbeiLSleistung einer voll.....ertlgen, aus-
gebildeten Arbeitskraft (., I AK) •

... genau festgelegte Arbeitsbedingungen (z. B.
1000m Feldentfernung, 300m Sthlaglinge. 5ba
Scblaggröfle, ebenes Gelände)•

... methodisch richtige und geübte Arbcitsausfüh'
mng bei giinstigem Arbeitsablauf.

P1anzciten steben heute der Landlllirtsehaft rur die
meisten Arbeitsgänge zur Verfügung. Das umfas-
sendste Werk stellen die in 'lIlIeijabrigem Turnus
fortgeschriebenen OMen im KTBlrTaschenbuch
dar. Planzeiten gim es dan1berhinaus in regionalen
Datensammlungen (Berater der Länder oder Kam'
mern). P1anzeiten .....erdco auch in EDV.gestümtn
Datenbanken gespeichert und fongCSl.:hrieben (z. B.
in BAUS).
P1anzcilen kÖDnen unleThChied.lich dargestellt .....er·
den. Sie besitzen dabei die in Abb. 62 aufgeuigten
Vor· und Nachteile.
P\anzciten stellen die Grundlage dar rur die
Oberpnifung der Ist-Situation im Ist·Soll·Ver·
gleich.
Planung neuer Verfahren.
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3.4 Ermitteln der erforder1lchen
Verfahrensleistung
(Arbeitsvoranschlag)

Eriorden ein unzureichendes Okonomisches Ergeb-
nis oder eine zu hohe arbeiuzeitliche Belastungeine
Neu- oder Urnorientierung im Betrieb durch
.. gdndene Anhauverllä\lnissc,
.. stlrker spezialisiene TIerhahung oder
.. Einsah: leistungsfihigerer Technik,
dann ist dafilr die zu erwartende arbeilSwirtsdlaftli·
cbe Situation abzuschitun. Dies erlolgt im ArbftU.
.onJlSdllq. Dabei wird iiber den labrtsablauf eine
Zuordnungderzu erledigenden Arbeiten vorgenom·
men. wobei die im Betrieb anfallenden Arbeiten
nach ihrer ZdtbiMllUII eingeordnet werden (Ta.
belle2S).
Während bei den Iauftndtn Arbeittll (Viebbestand)
die ligliche Arbeitszeit mit Hilfe des Arbeiweitbe-
darfeseinfach zu bestimmen ist, wird der Arbeitsan-
sprucb der Atbritel insbesonde·
re bestimmt.om
.. Pf\an%enwachstum und 'IOn der
.. Willerung.
Beide lassen sich durch die Temperatur (btw. Tern-
peratursumme) am betreffenden Standort beschrei-
ben und führen zu untetSChiedlichen ZeilSpannen ftir
unteIXhiedlk:he ldimatisdle Regionen (s. Band 4B,
_Arbeiweitbedarf und Zeitspannen.).
Grundslitzlich ist zu unterscheiden twiSl:hen;
.. FddarbtitszdtspuDe als insgesamt verfügbarer
Zeitspanne. in der Feldarbeiten notwendig sind
(länger als die VegetatiOnsperiode),

.. EiudzeibpaDnel ftir bestimmte termingebun>
dene Arbeiten; sie überlappen skb bei unter>
Sl:hiedlicben Kulturen oder fallen zeitlich zu-
sarornen.

.. BIockzdtspaIlllU als sinnvolle Zeitspannen. in
bestimmte Tätigkeiten verrichtel wer-

den müssen.
Innerhalb der BlotkzeilspaDDen iSI aber nur wäh-
rend der verfügbaren FddartJeitsta&e die Arbeits-
durcbführuog möglich. Desbalb sind von der gesam-
ten Blotkzeiupanne die Sonn- und Feienage und die
Schlechtwenertage atnuziehen. lelXterewerden mit
8O%iger Sicherbeit bestimmt von
.. der HOhe der TagesniederschUige;
_ gr08er als SmmITag bei der Friihjahrsbestel-
lung ulld Ernte,

_ gröBer als 8 mmITag bei den übrigen Feldar-
beiten,

.. der Bodenart.

.. der Mecbanisierung.
Bei der Bestimmung der Blottzeitspannen und der
Feldarbeitstage ergeben sich in der Praxis
keiten, weil
.. die Blocb:eitspannen im eitu.elnen Betrieb er'
heblich abweichen kOnnen,

.. häufig zu ...enig deroptimale EinsalZ· und Ernte·
zeitpunkt berücksichtigt wird.

.. eine nur aw.igc Sicherheit ftir viele Betriebe ein
zu großes Risiko darsteDt.

.. insbesondere bei der Heu· und Anweltsilageber-
gung nicht nur die Zahl der Tage, sondern die
Wahrscheinlichkeit mehrerer, mindestens aber
zweier hin,terein.ander folgender SchOnwetlerU-
ge entscheidend ist,

.. die ßO{Wttldige Schlagkraft häufig auch verfab-
renslechnisch bedingt wird (z. B. durch die Not-
wendigkeit. einen Silobehälter in drei Tagen tu
roDen oder die Silomaisernle eine Woche nach
dem ersten Frost abzuschließen).

Beim Erstellen eines ArbeilSvoranschlages müssen
deshalb auch betriebliche und örtliche Erlahrungen
mil einfließen. Besonders sind hierzu be-

T.beIle 25 Aulgllederung der anlallendenArbeiten einesBetriebes

"""" - '""'""''''-sdtlebbtre urKI bedingt IlIeArbeiten. dieZ\Jm Inganghaltan eines teilweise .uchwAhreod der
lennlngebund-.Artlalten Betriebelanl,llert.wieBetriebsführung, ArtleitsIpitzen notwendig.

W1rtsch11ftsluhr.u. ReparatUI1ll'l und melstlbefversdllebbare
HoI.rtleIten Füllarbeit... der. _w
Arbeiten. weIctle LB. zu einem bestimmten produktive Titigkeit mit....... Waehstumstermln IfIedIgt -uen mlissen starker Auswirkung lut den
und n!eht onne Bnbu8en '4I"IChoben -.den 'rtng
k6r1nen; dalu gehören IISI alle Arbeiten d&r
pflanzlichen Fl'odukllon (Saat, Pflege. Ernt.)

lIu1enc»MIelten 1,IIen Iiglieh in uDgllittr glelchem Umlang produkIiye TAtlgkeitwihrend
In. L B. Stallarbeiten dee ganzen Jahres



triebsinteme Aufzeichnungen, z. B. im Arbeitslage-
buch.
Fiir die bedingt und nkbt lermingetnrodtMn Arbei-
lu können die in Tabelle 26genannten Zahlen einen
Anhallswerl geben.
Entsprechend den belrieblichen oder planenschen
Gegebenheiten ist dann der ArbeitsvoraflS(;hlag zu
bereclmen. Nacheinander werden dazu die Arbeits-
zeitbedarfszahlen rur die laufenden Arbeiten, die be·

dingt termingebundenen und die termingebundenen
Arbeiten fiir jede BloclczeilSpanne ermiuelt (Bei-
spiel in Tabelk 27).
Anband des daraus erstellten gesamten Arbeitsvor-
anschlages (Abb. 63, Seite 74) erfolgt dann das &-
mit1dn. der eort'onInlidlea Veort'ahrc:nsIeislung. Da-
bei sind folgende Fragen zu klliren:
Kann der ArbdlsansplUCll aller Produktionsver-
fahren durch die ArbC'itoirnlC!l1 des Betriebes ab-

Tebelle 26 8edingttermingebundene....rbeitoolndooelnzeln8l'l B!ockzeltspannen')

Betriebe der Afbeltszeltbedarfln AKMie LF IOr Betriebs1iihrung, Wlrlscllefl$- Bedarf je
GröBenklasse fuhren, Reparaturen und HofaMten In tIen Zeitspannen Jehr

F8 HH HH FG 50 HE SH Wlnter- AK"'"
Heck- Spilge- H""- Spil'- eMt.., LFund ""'fruchl- .. trelc;le. ,,- frucht· "''''''- .loh, Joh,

""LF erbelten pflege .. ernte ernte erbeiten

unter 20 1,0 ',' 3,' 2,1 ',2 5,' 3,3 15,3 43,1 3,'
20- 3Il ',2 ',' 3,0 ',1 3,3 •• 2,2 10,1 31,3 3,'
30- 50 2,' 0,' '" 0,' ., 2,' ',3 5,5 ,,. 3,'
50- 15 ., 0,1 ',' 0,1 " 2,' ',' ',' 15,4 3,'
75-100 ',' 0,' ',' 0,' " 2,' ',0 ',' 13,8 2,'
100'-150 ',' 0,' ',3 0,' ". 2,' ',0 .. 13,1 2,'
'50-200 ". 0,' ',3 0,' " •• 0,' 3,' ,,. 2,5
Ober200 '" 0,5 U 0,' 1,1 22 0,' '3 '.' 2,'

') OueUe: KTBL-Kalkulationsllnterlagen für Betr\ebswlrtsellatl, Band 1, AttIeI-.nschllg, 1. fo<tachtelbung.

Tabelle 27 BeisplellOrdie Berechnungdes ArbeItszeltbedaries in der BlockzeltspenneSpltgetrel6eernle (50)
(28 ha LF'14 haGelre'de 18MllchkOhemit Nachzucht), ,
JeufendeAmelien bedingt termIngebundene termlngebundeneArbeIten.....,""
18 MiJchkt10e (Sommef'Slaltfilt1&rUng) lilrdie Betriebsgr66enklasse PaneJlengr68e '''''ROstarbelten 1,1 AKmlnlTler 20-30"" LF 3,3AKtw'ha
Fütllm 4,0AKmlnlTler tSF: 2,8mAB) 2AKtw'h1
Melken,3MZ'j, Komabtuhr
RoItrmelk· 40dIIFahrt O,55AJ<h1ha
anlage 5,0AKmlnlT!er -"-KUhlen. N'"
""""'" 0,9 AKmIrV'Tler (Gabllse) 0,9AKh1ha

Entmlstltl l,8AKm1n1T1er Strohein-
Sondetllrbllten O,9AKm1rV11ef """'"'"13,5AKmlrV'Tler (Grubber 1,9m

1,1 AKMIaAll)

20 SIüCk Jungvlell 5,2AKmlnlTier 4,55AK1\1ha

3Kilber 6,8AKmlntner

18KOhext3,5 243AKmlriTag 28 haLF x3,3 _ 92,4AKh 14 tuGatrelde
2OStOckJuno- bel32 Feld- x4,55_ ,63,7AKh
vieh x 5.2 l04AKmiriTag

_M
- 2,8QAJ<N'T1Q bei 32 Feldarbeils-

3IWber )( 8.8 21 AKmiriTag .- 114AKmIriTag .....,- 1,99AKhITag

368AKmlrflag
ode, 120AKrninlTag
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gelle<:!.t werden? (Im Beispiel in Abb.63 wären
dazu 3AK erforderlith!)

... Wie ist der Arbdtsaasgkid! über die Blockzeit-
spannen? (Im Bei§lliel in Abb. 63sehr ungünstig;
vergleiche 50 mit HH und HE.)

... Wie hoch ist der g1eichbkibendc Arbeimeitbe-
darfssodelaus Stallarbtilen und Dedingt tennin-
gebundenen Arbeiten? (Im Beispiel in Abb.63
erfordert er g1eicbbleibend etwa 1AK!)

Die AntMlnen auf diese Frage fUhren XlIr Wahl der
geeigneten Arbeillivcrfahren. Meh.rere Wege ermög-
lichen dabei ein MUni des ArbeilS:ldtbedarfes:
... HereiaMUDea Zll5itzlidler ledmisöerHilfsmil-
leI, um den täglichen Arbeitszeitbedarf XlI sen-
ken. \lIr allem bei den Stallarbeiten, z. B. durch
ein zusitzliches Mclbeug; Kraftfullerdosierung
aus einemMuldenwagen anstelle der Einzelzutei-
lung; AüWgmistbereitung ansleLle von Festmisl;
Futtemlteilung VOO1 Ladewagen mitQuerfOrder-
band direkt in den Trog. Alle diese Maßnahmen
reduzieren den tägli<:hen Aufwand und damit den
Jahresaufwand belrkhtlich, denn:

1Min\ltll tigl1e11wenlgerentsprleht
6Stunden/Jahr

... A.dml derADbIIln"erültUse: ffierdun:h verla-
gem sich Arbeilen aus einzelnen Blockuilspan.
neu in andere. z. B. durch Anbau voo Wmterger-
51eSlatt Weizen; untenchied1kbe Saatzeilpunkte
zur Emlcvenchiebung; unterschiedliche Konser-
vierungsverfahren.

... Enab baldeDdft TecUik dun:h leislungsfihi-
gere Technik: ArbeitsspitzeD lassen sieb eventu-
ell dun:h eine leistungsfähigere Technik abbau-

-
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en z. B. durch Einsatz eines zweireihigen Mais-
anstelle eines einreihigen: größere

ScbniUbreite bei Mähdrescbem, mehrSchare bei
pflügen. _. .

... AbblP der Arbeitsspitzen durch uberbctnebli-
eben Maschineneinsall: Häufig treten Arbeits-
spillen und Arbeitslikr in der Planung auf. Hier
kann der überbetriebliche MaschineneinsalZ den
Ausgleich ermöglicben durch
_ Lieferung von LeislUngen im Maschinenring in
ArbeilStälem,

_ Inanspruchnahme von Leistungen über den
Maschinenring in Arbeitsspitzen.

4 Kosten der Arbeitserledigung
und Verlahrensvergleich

Der Einsatz von menschlicber Arbeit und von
Technü: im Belrieb verursacht Kosten. Diese er-
möglkben dasOl--eolw: Beuteln udE.

von Arbeits- und Produktionsverfahren.

Sie werden beurteilt durch:
... VergkidlvOD ArtlellSVtrfahen: Dabei wird un-
ter konkurrierenden LOsungen anhand der Ko·
Sltn der ArbdlStrltdigUllg die kostengUnstigste
ausgewählt (Koslenminimierung). Um den Ein·
ßuß der Koslen fUr die Technik abschatten zu
können, muß dabei die Arbeit kostenmißig be-
wertet .....erden.

... Bewemll. der Prodikliomvcrfaillu: Dies ist
die Gesamt.lr.oslenrechnuog für den Betrieb, wo-
bei unter Benicksichtigung aller )(osten im Dek-
kungsbeitrag der Betriebszweig analysiert wird
(..Kostenoptimierung_ s. Band 4 8). Sie ist erfor·
derlich, wenn das gesamte Arbeiu- und Produk-
tionsvolumen beuneilt werden muB und damit
die Grenrl:oslen XlIr Richtschnur werden. Hier,
bei wird die Arbeit nicbl mil den Kosten bewer-
let, vielmehr erbringt der Decltungsbcilrag eine
Entlohnung fiir den eingesetzten Faktor Arbeit.
Für diese Beurteilung liefert die Landlcchnik die
erforderlichen Kennwene.

Beide Beurteilungsformen erfordern Kenntnisse
über die verschiedenen Kostenarten der Arbeit.



4.1 Arbeitskosten

Die Arbeitskosten eines Verfahrens werden wie folgt
bestimmt:

WAhrend der Arbeitszeitverbrauch mit Ist- oder
P1ameiten für jedes Verfahren einfach:zu ennineln
ist, bereitet die Bewertung einer Arbeitsstunde
Schwierigkeiten. So kann in Arbeimälem die gelei-
stete Arbeitsslllnde nur einen geringen Wert haben.
wibrend sie in Arbeitsspitzen, z. B. bei der Emte,
sehr hoch bewertet werden muß. Zur Ennittlungder

Kosten derArbeitserledigungwerden deshalb Rieht-
wene herangezogen {s. Band 4H, »Arbeitskosten«}.
Folgende Richtsätze sind möglich;
Für f.milienrigeDe Arbeitskräfte kann die Ent-
lohnung einer vergleichbaren außerlandwirt-
schaftlichen Tätigkeit unterstellt werden (Tabelle
28),

... für Fremdarbeitlikräfte nach dem Tarifrahmen
für Landarbeiter {Tabelle 29} oder nach den
Richtsatzen der Mascbinenringe und der Lohn-
unternehmer (Tabelle 30).

4.2 MaschJnenkosten
Die Maschinenkosten setzen sich aus den in Abb. 65
(Seite 76) genannten Kostenelementen zusammen.

Kosten der
Arbeitsstunde
(0"'"

-".kosten
(DM)

Tabelle 2.8 RichtlAtte für den lohnansatz des und mithellenderFamlHenangehOrlger
(Quelle· Agrarberleht 1965 Materlalband S 164/t65)

DWJahr DhUh bel2135h1Jahr'j

VergleIchslohnMAnner 35013 16,40
VerglelchslQhnFrauen ,,,,. 11,19

Betrlabslefterzuschlag je tIa lf ro 0.033

'I TllriIIidl8ll1lohntlJahreurblitlzlll.

Tabelle 29 Tariflöhne fOr landarbeiter ImStunOenlohn; Bundesdurchschnin, gOllig ab 1. Juni 1984
(Quelle'GesamtverbandderDeutschen Land- und ForstwirtschaltlichenArbeitgeberverbAnde e V)

lohngruppe , , 3 • 5 • 7 •Tltigkeits- Hitlsafbeits- angelemte HIIfsaJbeits- ........te """" .....n· ....... Meister
b...'", krAft.für ArtJeIterfür krlftelOr Arbeiter für arbeiter, sehaftllchll ..

leichte leichte schwere ""'_. ,_
Arbeiten Arbeiten ""'"'" ... '''''''M
7.07 7,83 9,09 10.20 10,&4 11,53 12,21 ....

denlohn 0MJh

lohnneben- 3.ll9 ..' 5,00 5,61 ". .,,, ',n 7,06
kosten ffirSo-
ziall&lstungen
OWh')

10,96 12,1. 1.,09 15,81 16,80 17.87 18,93 t9,90
denlohn DMIh

'I 5MbZUlChleg zumNeIlostundenlohn.

Tabelle 30 VerrvchnungssitzelürArbeitskrtftelm überbetrieblichen Einsatz.

Masehinenrlngsltze

I ArbeItskraftI ID!Nh" Maschlnen-8edlenung
_.

wirtschaftlich
..10 ..10 ..10 .."

lohnuntemehmersltze0......, ,...,
"l
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') Meist 8ll

- Sie sind in Form der Haft-
pßichtvenkbefUfll bei Sdlkppern und selbstfabren'
den MaschiDe:n aozuredmen und den Venic:heruap-
poIioen tu entnehmen. Bei einer IfOben Ober·
sdtlapredtoung kOnnen 0,5%des Anschaffungsprei-
ses untersteUt werden.
U.trlxiq&plF..oste. _ Sie enlStehen durch jihrIi-
cbe Gc:biude:kostea für Uatentellrtume einscbtitß.
"""" """""""""-Die Unterbl'ingtmgs!l:osten "'erden iibliche",ieise bei
den Gebaudekosten benkbichtigt. Ist dies nichl der
FaD, dann kann tur die Maschioenk06tenrechnung
iibencbl'pmißig 1% des Anschaffungspre der
MaschiDen 1lIItmtdlt .

,,.vom AnlChatlungs-
preis (DM)

cserMasdlinen

.ufgez.eip. Außerdem ""erden don die festen Kosten
und der Anteil tur die Abschreibunl"""""..
Utgt der EiMatzumfug UIIIU der Abschreibungs-
scbweDe, dann kann der entsprechende Fe$tk05ten·
uteil direkt in die Kalkulation übernommen wer-
de11. Das isIwqen der JeriD&en Auslastuo& der Ma·
5dlinen in der Pruis meist der Fall.
Liegt der Einsatt:umfaq übv der Abschreibungs-
schwelle, dann erfolgt die Berechnung nach dem Bei·
spiel in Tabelle 32.
Insgesamt Dehnten im Vergleich bei den festen
5ten die Kosten für die Abschreibuog und den:uns-
ansprudt die vorbemcbende Stelle eW_
za.m- Für das durcb die Maschinen festgelegte
Eigen- oder Fremdkapital besteht ein Zinsanspruch.
Der ZitwtUlwirddurch den Kapitalmarkt beslimmt.
Der durcbschn.ittlidle Zeitwen einer Maschine wird
ab Kllpimlwur uotenteUt.
Bei linearerAbscbrcibuD&: ist dies die Hilfte des An-
scbaffungspreises.

4.2.1 Feste Kosten
Feste Kosten fallen jIhrticb unabb1q:ig \'OaI Um·
fanl des Masdlinc:neinsatzes an. Sie umfts5eII:
... Abschreibung
... Zinsansatz
... Venicbtrungst05len
... UnlcrbringunpkDsteu
Absdilrtlba:&- Sie umfa8t die nut:zu.np.- UDd alteR-
bedingte WemniDderv.DI, denn am Ende der 'fo'in·
schaftlichcn Nuttung sollte das cingesemc Kapital
wieder zur Verfügung sieben.

Für ausgcrihllc Beispiele ist die NUlzunpda.ucr und
die jcwritigt Absdlmbungssctawelle in Tabdle 31

76 do ArlJrirskhn

Der Umfang der Abschreibung wird bestimmt von
du
- EiDe: Ma-
schinc isl nxh einer bestimmten LebensJeistullg,
gemessen in Arbeitsfllchc (ha) oder EiDsatzstun-
den (h), verbraucht. Dies ist dann wenn
die ReparaIUftoslcn b6ber sind ab die 8e1asl\lng
durth dieAbKhreiq.

- N.' ,J .... adl Zdt (Jahretl): UnabhänP&
WlIa Eimatzwllfanl siDd Iandwinsdlaftlic::be Ma-
scbinen nach einer pissen Zahl von Jahren tcm.
nixh veraltet, so daß ihr Einsal% unwiruchaftlich
wird. Eine lecllniscb wesentlidl verbc:s5erte Ma-
schine PfOduzkn danD ttolZ ÜlTeI b6beren Kapi_
ta1bedarfes bilticer. $ci es durch b6bere Schlag.
traft. &erinFJen Zcitbtdarfoder besx:n: Arbeits-
qualitl!.

Bei der Abschreibung mu.8 deshalb entschieden wer-
den, ob eine MasdliDe ...tten ihres ArbeitsumfanFS
vonritil vnbnucbt wird oder ob sie nadI eiDer Je-
vrisse!I ZcitspanDC 1C:dmi5dl verahcl. Als Wlll:Wel1
dlfiir dient die AbscluribwlgsKhltitlk:

NutzungsdluernachMleit
AblchNibungl. .. (hI.odIrh).... ---........



Tabelle 31 Beispiele fOt dIeNutzungsdauet vonMMClllnen (naeIl KTBl Tascllllflbucll)

Masclllnllfl undG8fit Nutzungsdauer Abscllrelbungs- '"teKostllflln DW,Jahr
nachArbeit Md> hbZW.hafJahr In,gltS8mt davonfOr
h blw. ha Jahren o. Abschreibung

SChlepper(60-81 kW) 10000h 12 833h "41 8187
Frontlader, GröIle3 'SOOh 12 "'h 67. 458
2.5-m-Drillmaschlne 1250h, 14 ..", 857 ."Lad_agen,3O m3 700h, 8 "", .703 ""3,8-m-MAhdresd1et 1300", 10 130111 18898 11700
RObenvollemter, 1relhig 3OOh. • 31 ha 8250 6250

Tabelle 32 Beispiellurdie Berechnung der resten Koslen bei einem EInsauumfang jeJahr uberder
Absehrelbungsschwelle (Schleppermit Allradantrieb 70 kW)

Ansehatlungsprels A 74000DM

Absehreibungsschwelle
,

10000 -833h1Jahr--• "angllflommene EinsatzstundewJaht " 1000

Nutzungsdauer .' -10Jahre
1000

Abschreibung A 74000M.,.--
+ZlnsansalZ A>R 29800M--,- '.
+Versicherung O.5%xA 3700M
+Unterbringung l%xA 740DM

- Festkostan 11470DM

4.2,2 VeränderlIche Kosten
Die veränderlicbc:n Kosten werden ganz vom Um-
fang des Landmasc.:hineneinsatzes (h oder ha) be-
stimmt. Sie beinhalten:
.. Betrieb$stoffkosten
.. Reparalurkosten
Betrieb5!llofftosleD - Sie umfassen die Aufwendun-
gen für Kraft-, Schmier-und HilCsstoffe (z. B. Binde-
pm). Die Kosten elTechoen sich aus dem Einsatz-
umfang, dem Verbrauch und dem Preis.
Ocr Verbrauch an Treibstoff bei SchlepPern kann je
nach Auslastung aus Abb. 66 abgeschättt werden.
Ocr EnergieverbrauclJ der Elektrogeräte errechnet
sich grob aus dem Anschlußwert und der EinsalZZCit.
Für den Schmierölverbrauch wird einSchälZWert von
2% des Dieselölverbrauclles unterstellt.
Die Betriebsstoffkosteo können nach folgender for-
mel errechnet werden:

&; 0,30, --."" ,/• /'•
" .
., /

o 10 20 30 40 SO 60 10 III 90 '" 100-..
Abb. 66 Richtwerte IGrdetl VOfl
Schleppem InAtlhing19keit_ d..-Auslaslllng.
ReparalurtOSleo - Diese sind schwer kalkulierbar
und von vielfältigen Faktoren, z. B. Einsatzdauer,
Konstroktion. Bedienung, Pflege abhängig. Eine

Betr1ebsstolfkosten (DM)
TrelbstolfYerbrauch jenach
Auslastung (VkWundh)

, Schl8pperstlirlte
OWl

, Trelbstoffpreis
(0"'"
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VoraUS5ChAlZU"I kann deshalb nur luf ?rund voo
Rkhtwerten erfolgen, die als Prozenlanlell vom An-
sc;haffunpwert und Einsal%umfang angegeben wer-
den. Tabelle 3J zeigt einige Richlwerte für den
SchleppereinsalZ. Die übrigen Werte lind bei den
Kennzahlen der einzellIeD Mechanisierungsverfab-
ren aufgeffihrt.
Aus der Summe aller Kostenelernenle ergeben sich
die gesamlen Muchinenkosten. wie sie als
für eiDen 6O-tW-schlepper mit AlJrad..Antricb m
Abb. 67 und Abb. 68 bei nmehmendem jlhrlX:ben
EinsalZUmfatll dargesltlll sind.

....

I..

Abb.f7

------- •
A<UAA>, - ... .....--- • , -, •,--" .........-- .-, --" ---, -- ", - '..- .., ,,-'.'--" , ..,-- .. wr. ....- -

" - ......._- .-.,,-_...-..
" --- II.Ul-

• =- ...I .. .............. '"• • •.- ...,, •.... _...... .
10 __0-_ .. •.-..__.. "",L,·'- ...t..-.. ____ • r .,
.. _......... ....._-

4.3 Gebäudekosten

Die jihrticben Gebludekoaen sind nur dann den
Arbeftsverfahrcn anzuIaslen, wenn diese an spezielle
Gebiude gebuoden sind (1.8. Melkslandaebäude).
Da jedoch Maschinen und Gebäude zunehmend in
tomplenen Arbeitsverfahren verknüpft werden.
sind die speziellen Gebludetoslen bei Verfahrel\5-

Tabelle 33 Ermlnlungder bei 5ch1epplm undAnbaugerlten
(nachKTBL·Taehlnbuchj tA. Antchlttungsprelt In DM)

MISCIlIl'lM .......- Ma$chioen Reparaturtosten
%YOI'INl 000 11 "'vonAAOO h

Sd'IIIppefmitHlnterr.dlmr!eb Frontlader ',73-2,1'
9-11 ""..... ,.,

Heckschwenklider 2,81-3,24
9-"

0""Fl'OfItlitDthllpplr -- 0,22......"" 9-11 0,22undTrac-SttlItpptr....n"" 9-11
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vergleichen zu beachten. Wie sich die Gebäudeko-
SIeD zusammensetzen, zeigt Abb. {n.
Alle diese Kosten werden in " vom Gebäudeneu·
wert (Kapital. oder Investilionsbedarl der Gebäude-
herstellung) btrlxhnet. Deshalb sind Kenntnisse
Ober die Methoden des Ermittelnsdes Kapitalbedar-
fes rur landwinschahüche BClriebsgebäude erfor-
derlich. Sie lassen sich nach Tabelle 34 einordnen.
Deruit wird verstärkt die Kostenblockmctbode ein·
geselzt und vom KTBL fongeschrieben. So gewon-
nene Dalen können dann rur das Ermitteln der Ko-
stenelemenle herangezogen werden.

.. Die Absdu'eibwl& ist unterschiedlich nach der
Nutzußphuer der Gebäude anzusclZen (Tabel-
le35, Seile 8:1). Jedoch ist zu bedenken. daß
selbst Massivgebäude mit einer Lebensdauer von
bis zu 100 und mehr Jahren in Zeitabständen von
20-30 Jahren Umbauten erfahren.

.. DerZinsaIl'lprudl sollte ebenfalls an die Laufzeit
der Investition gebunden werden. Dann muß je-
doch nicht der iiblicherweise angesetzte halbe
Neuwer1 verzinsi werden, sondern die in Tabel-
le 36 (Seite 80) genannten relativen Anteile.

Tabelle 34 Methoden zumErmlneln des KapItalbedarfesvon landwirtschaftlichen und deren
Vor- und Nachteile- -.. """.. Nachteile

Schitzung Ober Nachkalkutatlon wird einfaclleAnwendung zur keine "'ussage OberdIe

""''' der KapitalaufwInd je überschlagsmlBigen Ur3Ichen des Kapital-
Nutzungtelnhelt Nutzungselnlleitermlnalt. Orientierung bedarfes.

<8. pr!lstich&ine ROckschau.
OMlKuhplatz Fortschreibung Ober Index

GOHelag8lTllum erforderlich

Sch!tzung Ober Nacllkalkutatlon wird eullteNÜberschlags- keloeAussage Ober die

""" der Kapltalaufwarld jemt rechnung fOr P1anun.gs- Ur3Ich8n des Kapital-
8111.1.011.1_ bebauterF\iCl1eodel' je rn" zweckemit EinbeZlthung ""''''''umbaut8f1 Raumes des Bauvolumena. prelaJlch elne Rückschau,

ermittelt. eXiklerels BHug l\lr Fortsdlr&ibungOber Index
L8. Nutzungselnheil. erfordertIch
OMImlOunglager 1181 Bezug zur Nutzungs-

Lagerlllum elnheitebenlallszu

Schltzung Ober Nacllkalkulatlon wird durch daa Strukturieren In bestel1encle Rastefung der

""''' der KapItalaufwInd IOrdle Kost8f1blOcke kOrmen KostenblOcke nodl zu
_bI6d<e KostenblOcke unterschiedlich genutzte ungernlu,

GebludehOUe Geblude kalkuliert prelaJlch eine ROCkschau.
Milch werden, Anwendung Ober Index
FOtterung einfach, Ergebnisse relativ ""'''''''..
Galle ,.,,"

erminelt und 10
Tabellenfotm zur
VerIOgung gestellt

..."""'- fürein Geblude wird red't- eXlkte Mengenanalyse. hotIerAufwand filr Modell-

""" nerisdl derBedarfan Bau- regionale Pr&lsuntersctlle- aufstellung erfOfdertlch,
".ngeundPrtla matemlien und NtIeltszelt da sind zu ben1cks1chtigen. "'"""'"dung nur Ober die

(P1anzeit)ermlttelt und dIe- Qnn EDVrnOgllctl
58lIMengengerOstmit einflie8enund bewertet-- -""
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T.billle35 Richtwerte ror die G&bIlIdeabschrelbung.
Nutzunllsd.uer ........ Abscllreibunjjszelt jlMiche.Kosten

In%...om
Typ Jahre Inveslltionsbedarf

larlllhistlg ,....., ..--,., 25 • ( 3-5)LagerbehAJter

mJttelfrisllg ,..., Fahrsilos,
Futtetkrlpplfl. 12,5 8 ( &-10)
FußbOden

kunfri$t1g unl«tO Einrichtungen. .. 12 (10-15)bewegliche Einbauten

... Die Venidlenllliiegl im Bereich von 1,2-3%0
und beträgt im Mittel etwa 2.2%0 vom Neuwert.

... Die Repltlltwrlr.ostc. liegen im Bereich von
l-J%, wobei folgende Absrufung sinnvoll iSI:
- langfristige Nutzung: 1% vom Neuwert
- miuelfrisligc NUlZung: 2% vom Neuwerl
- kurzfrislige NUlZUng: 3% vom Neuwert

... BetriebskMtea sind allgemein nichl dem Gebäu-
de mzwclIreiben. sondern direln der Nutzung,
1.8. Slfomkostenje Kuh und Jahr (ohne Ventila-
tion) 4O--SO DM

InsgesamI ergibl die Summe der Teilkosten Jahres-
tosten fiir Gebäude in Höbe ...on 8-20% \'om Neu-
ftn.

Tlbelle 36 Höhe des lU verzll'lSlltlden Anteiles vom
Neuwertel,.,Gebludesbel unterschiedlicherGebAu-
deI'lutzUngsdlUlr
(die üblichen Zlnsdlle sind blau hervorgehoben)
Abschreibungs- ""Ili! vom Neuwert beleinem,," ......

""".% '" '"25 50 .. fiT

"" se 50 62.. ., 50 "
4,4 Kosten der Arbeilserledlgung

Die Arbeits-, M35Chinen- und (soweil sinnvoll) die
GcbäudckOSlen ermöglichen es, die Koslen gesam'
let ArbeilSverfahren zu ennillcln und mit Verfah-
rensa)lemativen zu vergleicben, Als Beispiel wird

an den arbeitswirt5chafilichen Vergleich ver-
sduedener Funerbergevcrfahren angeknüpft (Abb.
70 und 71),
In den gezeiglen Beispielen unterscheiden sich die
Koslen bei 10ha Emleflicbe um elwa 210 DM/ha
oder um 58%, wobei jedocb die Bergelcistung im

m G'WldJagen rk,

Verfahren IJ um 65% gesteigert wird. Unterschied-
lich ist aucb der mögliche Anteil betriebseigener Ar-
beit. Im Verfahren I kann dieser Anleil zwischen
24% (5 ha Emlefläche) und 35% (20 ha Emlefläche)
von den GesamlkOSlen einnehmen. Ist die betriebs-
eigene Arbeil billiger als die angeselZlen 12 DM!
AKh, dann verschiebt sich der Punkt der Kosten-
gleichheit zwischen Eigen- und Fremdmcchanisie-
rung von ca, 8 ha auf ca. 4.5 ha Erntefläche im Ver·
fahren I. Isl sie dagegen leurer als die angeseilten
120M/AKh, dann wäre in diesem Verfahren die
Fremdmechanisierung immer die überlegenere AI-
lemalive.



Diese Beispiele teigen, daß derartige Kalkulationen
sehr vielseitige Aufschlü!>!oe geben und damit um-
fangreiche Entseheidungshilfen für den Landwin be-
reitstellen können. Diese Aussagen müssen ergänzt
werden. wenn gesamtbetriebliche Kalkulationen
ökonomische Verfahrenseinordnungen erlauben
und damit die richtige Entscheidung rur den Betrieb
erbringen.

5 Überbetrieblicher Arbeits-
und Maschineneinsatz

Der iiberbetriebliche Maschineneinsatz gewinnt in
der Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Er
bit:tet für jeden Landwirt folgende Vor- und Nach-
teile:

Voruile:
• Abbau von ArbeitssPitzen, vor allem in spe-
:riaIisierten Betrieben,

• besser ausgelastete Maschinen und damit ge-
ringere Kosten,

• verringerter lnvestitionsbedarf,
• schnelleres Abschreiben der Maschinen und
damit eine bessere Möpichkeit, den techni-
schen Fortsmritt zu nutzen,

• Nutzung leistungsfähiger Maschinen und
beitsverfahren und damit ein besseres Ver-
werten der Arbeitsstunden (z. B. Mähdre-
scher),

• Einsatz von schlagkriftigen ArbeitsVerfahren
mit mehreren Arbeitslalften (z. B. Silomais-
ernte),

• Inanspruclmahme von Spezialwissen und
Können beim Einsatz voo Spezialmaschinen
(z. B. Pflanzenschutz),

• iiberbetriebliche Kranken- und Feiertapver-
tntung.

Naeludh:
• Erböhtes Risiko gegenüber Eigenmechanisie-
rung bei streng termingebuDdenen Arbeiten
(z. B. Rapsdrusch),

... Zwang zu Absprache, Planung und Koordi-
nierung.

Die genannten Nachteile fallen weniger ins Gewicht.
weil der Wille zur Kooperation in der Landwirtschaft
zunimmt und durch schlagkräftige Arbeitsketten im
iiberbetrieblichen Einsatz das Risiko gegeniiber ei-
ner Eigenmedlanisierung sogar geminden wird.

5.1 Formen des überbetrieblIchen
MaschIneneinsatzes

Ein iiberbetrieblicher Arbeits- und Maschinenein-
satz ist in mehreren Formen möglich (Abb. n).
M.l5dlinengemriJuchaf'tetl - Bei dieser Form der
iiberbetrieblichen Zusammenarbeit werden einxelne
Maschinen \'on mehrefC'n Landwirten gemeinsam
angeschafft und genutzt.
Maschinengemeinschaften setten einen gut ausge-
prägten Gemeins<:haftssinn voraus und sollten vor-
wiegend auf Maschinen beschränkt werden, deren
Einsatz nicht stark termingebunden ist. Klare Ab-
sprachen über Einsatz. Pflege, Reparatur und Wie·
derbeschaffung sind notwendig und verhindern sonst
unvermeidlic:hen Streil. Allgemein ergeben sieh fol-
gende Vor- und Nachteile:

Vondk:
• Senken des Investitionsbedarfes,
... Senken der Festkosten,
... geringer Organisalionsaufwand.
Nodlrd/e:
... Auf wenige Maschinen beschränkl,
... auf Maschineneinsatz bescbrinkt,
... Probleme bei Verantwortung filr Maschinen-
pflege und Reparatur,

... Probleme bei der Reihenfolge des Maschi-
neDCUtsatzeS.

Bezogen auf alle Möglichkeiten des iiberbetriebli-
chenMaschineneinsattessind die Möglichkeiten der
Mascltinengemeinschah eingeschränkt.
!\lMckiJIenriq- BeimMaschinenring handelt es sich
um einen frei\loiUigen Zusammens<:hluß von 600 bis
l500 Land\\irten (meistens auf Kreisebene) in einer
nach den Ideen VOn GElEXSIIEMGEil entwickelien Or-
ganisation.
Ursprungliclles Ziel dieser Selbsthilfeorganisationen
war die bessere Nutzung der vorhandenen Maschi-
nenkapazität auf kleinen und miuelbauerlichc:n Be-

MaJ...."","'lIIillld'lllllln MdJ,••i'll
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Abt!. 13 ElllSllkumfangdurdl
dtnMMchinenring In sayem bei

(Qual,,: KTBL.Jahtesbericht 1ll8ß
UIIlIsUlllstilchellJ./lrbudl).

2.1-.5

VOfU'ik:
.. ,.Einkauf.. von Arbeit und Maschinen mOg-
lieh,

.. ,.Verkauf.. von Arbeit und Maschiocn mOg-
lieh,

.. verstJrkte Pannerschaft zwischen VoIl-. Zu-
und Nebenerwerbsbetrieben durch Speziali-
sierungder Landwine aufSpc:zialarbeiten un-
ter fester Organisation dutch den Geschäfts-
führer,

.. feste Verrechnungssätzc:.
NllChttilt:
.. Hoher organisatorischer Aufwand,
.. erhc:bliebe Verwalrungskosten (z. Teil aus öf-
fentlicben Mitteln),

.. starke Einengung bei Maschinenarbeiten auf
die: Außenwirtschaft.

.. Terminproblemc: in Regionen mit gleichen
Bc:tritbsformen (z. B. Griinlandgüne[),

.. keine: Haftung bei unzureichender Arbeits-
qualität oder TenninkOSlen.

folgt-ähnlich wie bei Maschinenarbeiten::- zwischen
den Betriebcn nach festen Verrc:chnungssatze:n. Der
Betriebshilfsdienst stellt auch Bautrupps mit Spezial-
kenntnissen ffir das Errichten neuer Gebäude in
Selbsthilfe.
Allgemein uK:hnet sich der überbetriebliche Ma·
schineneinsatz im Maschinenring durch folgende:
Vor- und Nachteile aus:

LobnullilemelubC. - Beim Lohnuntemehmer
,.tauft.. der Landwirt Maschinenarbeit. Diese um-
faßl in der Regel komplette Arbc:itsverfahren (z. B.
Bergung und Einlagerung von größeren Silomaisflli-
eben; Spitdüngung von Getreide). Aufgrund derda-
bei möglichen Belastung dutch erhebliche Anfahr-
wege und -leiten forden der Lohnunternehmeru. U.
gr08cre Einsatzflächc:n. Dies setzt eine groBe Lei-
stungsfähigkeit des l..ohnunternehmers voraus.

--.""---{....I.
40'1-----__

11:
I

trieben. Inzwiscben hat sieb die Zidsdzuag der Ma·
schinenringe erwc:iten. Sie wollen alle.n
unabhingig von der Bc:triebsgrö6c::- die
schartlicbcn Vorteile: des GroBbc:tnebc:s mJl mehre-
ren Arbeitskräften und lc:islungsfähigen Arbeitsver-
fahren verschaffen.
Die I1brrbrtricblichc: Zusammenarbeit y,ird im Ma-
schinenring durdl festgc:sc:tzte VemcUupsä.ue
gegenseitig bargeldlos a!>gerechoct. Jc:dcr B.e:tneb
kann Maschinenarbeit ,.verkaufen.. und .c:lIlkau-
ren•. Eigene: Maschinen oder Arbc:itskrifte besitz!
der Ring nicht, so daß die untemc:hmerische Freiheit
der Einzc:lmitglic:dc:r voll gewabn bleibt.
Die OrpIlisatioa dcs Maschinene:insatzcs lI,ird über-
wiegend vom Gacltä!G!Uh"' übernommen, der ei-
nem gewählten Vorstand yerantwon!ich ist. Er ist
meist haupthc:ruflil;h tätig und berät als Fachmann
die Landwine bei der Anschaffung fehlc:lldc:r Ma-
schinenkapazitäten, die bei der gro8c:n Zahl derMit-
glieder ausreichend genutz! werden kOnnen.
Kleinere Betriebe kOnnen so GroBmaschinen ko-
stengün5tig einsetzen und Großbetriebe durch :w-
sitzlichc Hilfe ihre Arbeitsspitzen abbauen. Neben-
erwerbsbc:triebc können auf eigene Maschinenan-
schaltungen völlig verzichten. Als DiCLttlrirtwlgsun-

rur das Vermitteln und Organisieren des
übc:rbc:trieblidlen Maschinen- und Arbc:itse:insatus
arbeiten Maschinenringe auch mit Lohnuntemeh_
mem und MascbinengemeillSdlaftc:n zusammen.
Mittlerweile hat der Maschinenring in vielen Regio-
nen seinen festen Platt bei der Arbeitserlc:digung im
Landwirtsehafdichen Be:tric:b. Insbesondere werden
Spe%ialarbc:iten mehr und mehr \"On ihm durdlge-
fühn (Abh. 73)_
Neben dem reinen überbc:trieblichen Maschinc:nc:in_
satz vermittelt der Maaiam-1UId
inzwiscbcn auch (ibcrbc:lricblichc: Arbc:itse:insitze.
Damitlasscn sich Urlaubs-. Fc:ienags- und Krank.
hc:itsvenretungen rur den Einzelbetricb durcllfüh_
ren. welche die: sozialen Probleme der Familienbc:_
triebe verringern kOnnen. Auch dieser Einsatz er-



Fürdie Entscheidung, ob Eigenmechanisierung oder
überbetrieblicher Maschineneinsatz zu .....ählen ist.
muß der Landwirt wissen, an welchem Arbeitsum-
fang (ha oder h) bei beiden MOglichkeiten Kosten-
ctridlbeil besteht. Sie errethnet sich nach untenste·
hender Formel.
Für das Beispiel in Abb. 70 (Seite 81) (Verfahren I)
ergibt sich danach bei AnsalZdereigenen Arbcitsko-
sten:

zungsumfänge. Grundsätzlich ist deshalb für den
Einzelbetrieb nur dann ein Kostenvorteil in der Ei·
genmechanisierung möglich. wenn er ähnlich hohe
Auslastungs.....ene erreicht oder wenn er- wie häufig
in der Praxis üblich - eine Maschine im Betrieb we-
sentlich länger nutzt, als dies durch die Abschrei-
bungssitze nath Zeit vorgegeben ist.
Um eine Entset.eidung über mögliche Kostenvortei·
le zu erlangen, mußoohalbder Landwirt die Kosten
der Eigenmechanisierung und des überbetrieblichen
Maschineneinsatzcs gegenüberstellen (Tabelle 37,
Seile 84. zeigt ausgewählte Beispiele aus den Ver-
rechnungssätzen). Dies geschieht durch:
.. Vergleidl der Kosten der Atbeitserledigullg: Da-
bei werden lediglich die entstehenden Kosten bei
Eigenmechanisierung und die überbetrieblichen
Verrechnunpsätze gegenübergestellt. Sie er-
rechnen sich als Gesamtkostea aus:

Arbeitsumfang bei
Kostengleichheil

: 7.38 ha454 - (115+ 115)

'"xh
xhabzw.h

Arbeitskraltkosten
- +Schlepperkosten
+Maschinenkosten

Kostendes
'Oeme-
lriebIlchen
MaschInen-
einsatzes

Lohnunternehmer können deshalb nur dann beste-
hen, wenn der Landwinden lohnunternehmer nicht
als ,.Feuerwehr_ rur Arbeitsspitzen in ungünstigen
Jahren betrachtet, sondern ein langfristiges Panner-
5(:haftsverhältnis anstrebt.
Von den Lohnunternehmern werden neben haher
RisikobereitS(:haft und guten fachlichen Kenntnissen
vor allem Organisationstalent und kaufmännische
Fihigkeiten verlangt, um den vielfältigen WünS(:hen
der Kunden zu entsprechen.
Allgemein zeichnet sich der überbetriebliche Ma-
schineneinsatz durch Lohnuntemehmer durch fol-
gende Vor- und Nachteile aus:

Allgemein li& sith feststeUen, daß für den ein-
zelnen landwirt jede Form des überbetrieblk:hen
Maschineneinsatzes Vorteile bringt. Es liegt an
ihm persönlich. diese Voneile IU nutzen und da-
bei eventuell auftretende NKhtei1e so gering wiemöglich IU halten. ..

VOlUile:
.. Verantwortung und Haftung des Lotlnunter-
nebmers,

.. kein Organisationsautwand für die Allge-
meinheit,

.. Erledigung umfassender Arbeiten mit SteI-
lung der benötigten Betriebs· und Hilfsstoffe
wie Pflanzenschutzmittel, Düngemittel nsw.,

.. SpezialeinsllU für spezifische Arbeit mög-
lieb.

NfJChleiJe:
.. Echte Banusgaben des Landwirts,
.. GegenieislUD8 des landwirtS nicht möglich,
.. größere FlAchen und gUnsllge SllUkturen als
Voraussetzung.

und ohne Ansatz der eigenen Arbeitskosten

5.2 Kosten des überbetrieblIchen
Maschineneinsatzes

Arbeitsumfang bei "" _---:,;;1654";,..__ ., 4,88 ha
Kostengleicltheit 454 115

Die Kosten des überbetrieblichen Maschineneinsat-
zes werden durch Maschinenkostenkalwlationen
und durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Basis
der reinen Kostenkalkulation ist dabei eine sehr ho-
he Maschinenauslastung in Höhe der Abschrei-
bungsschwelle oder regional abgeänderter Nut-

.. Vergiridl der betrieblidlen GesamtmlSdaine...
kosfen: Dabei sind rur den Betrieb entsprechen-
de Verfahrensaltemativen :zu erarbeiten und an-
hand der Kosten gegenübcnustellen. Tabelle 38
(Seite 84) zeigt eine derartige Kalkulation rur ei·
nen Modellbetrieb.

Maschlneo-festll;osten
ArbeilslJmlllfl9 (ha bzw. tvJahr) b&l Kosten lQr

Liberbetrieb!lchen
Masehlneneinsatz

verInder1iche Kosten
- bei Eigen-
mechanisienmg
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Derartige Er,ebnisse zeigen sehr deuliich, daB eine
"jnnvolle Nutzung des iibc:rbetrieblichen Maschinen-

einsau.es auch finanziell sehr wohl meßbar und in
hohemMaße effektiv ist.

Tabelle 31 a.lspiIllIlIlr 'Nrrechnungslitze von MaadlllllHlringen (ohneFahrer)
(nach KTBL 1984undKBM-BIyem 1985'64)

MleilIkrIflodtr Vll'rKhnungs- ........ Ein- Vll'l'Khnungs-........ .... ....DM "" ....DM-- " 1111 - "" ......
SdI'-PPIr)ekW " MI -- ...... '.22-<>,25-- " +""' -""""""""""" " ,...,. 1R1ihlg " ........... "" 30 " ...".......-..-. "" " .......... ... ...
F_ " ...... _I "" 220-200-- " ,.." ""''''' "" 170-"210
; l!tI_I"'llI"IIlitPun1le " ...... ..- "" .......
"""""'-'" '" '.... ""- "" .......- "" ,..."-- "" 30

_..
"" ...

T..c;hinI "" ..... """""""'- "" ........

iId'otn Ettolg IintsBetrliIbtI f30 q LF;ModeI!bttrIlIb. nachPH.Dl.ER).-- "'_Im --- rin;llnAr'lscltuctlgenomcn.- • ....- --ArbeltMiIedIgung

Sf.MItd_ 80000 DM""'". 37000 DM
lrell'llo-Mais-

""""" 75.. DM- 5000 DM.....-....... '000 DM

"""'- 256000 DM '"- 1-43500 DM 111500 DM
jlhrlieheAbtchrtlbung 1m. " ... DM 14350 DM 11150 DM
Zinren blw.ZiI'llNIl5" U15 DM 3581 DM 2181 DM
lInltfbringung 1'%1 '550 DM

''''' DM 1115 DM(MudlioenhaIIe)
Vtralcl1erung

'" DM 550 DM , .. DM
Summe llIr jlhlllchtn Feal· 35015 DM '9922 DM 15152 DMkoeten IltltChllellUch
Zi_

'02280 DM 94800M') 92800 DM
Itstel<olttn:MlSChlnen 35015 DM
t1n.chllt8llcll Zlnaen 15152 DMIOn"FeItkoIten 21111lOM 21119 DM

GowIM ..... DM 58469 DM

')



6 CompulereinsalZ
zur Prozeßsteuerung
und ProzeBüberwachung

Arbeit ist im Sinne der Systcmlheoric die Tätig-
keit des Menschen, um mit geeigneten Hilfsmit-
lein aus einer definierten Eingabt (Input) eine
sinnvoneAusg*(Oulpul):W erreichen. DieTi-
tigteit des Menschen besteht dabei aus den Sr'
stemteilen Wahmthmm, ENxhDdcrl und Han·
ddn (Abb. 74).

Hilhmittel in Fonn von Technik und Elektronik
(Computern) eröffnen neue Möglichkeiten. Eine
schrittweise Automatisierung von Regelkreisen
(Prozessen) mit Einbindung in die Betriebsführung
führt bei gutdurchdachter EinfUhrungin den Betrieb
zu einer
... Erleichterung der Arbeit.
... Verbesserung dcr Arbcitsqualität.
... Erhöhung des Betriebscrfolges.

6.1 Computersysteme tür den
landwirtschaftlichen Betrieb

- Der Einsatz von Computern im land·
wirtschaftlichen Betrieb darf nieht isoliert aus der
Sicht der Betriebsfiihrung oder aus der Sicht der Pro.
zcBsteuerung und Proze6überwachung betrachtet
werden. Nur der Verbund der beiden Bereiche wird
das optimale Betriebsergebnis bringen.
Die Hauptbestandteile eines Computersystems sind
in Abb. 7S dargestellt.
Grundsätzlich bestehen Computersysteme aus Hard-
ware und Software (Abb. 76, Seite 86).
tbrdwlre silld all j.cne "hanen_ Teile, welche mate·
rielle Gegenstände darstellen. Die einzelnen Kom·
ponenten ellden jeweils in genonnten Steckverbin-
dungen oder als Stcckkarten mit finnenspezifischen
Anschlüssen bzw. mit Anschlüssen nach der Euro.
N"",.
Softwln ist die "weiche_ Ware oder - anders ausge-
drückt - alles, was in Fonn von Programmen den
eigentlichen Computer lauffähig macht. Nur das Zu-
sammenwirken von Hard- und Software ergibt ein
arbeitsfihiges Computersystem. wobei die Uj.
stungsuflIIzllhlm der Verarbeitung und Speicherung
in folgenden Begriffen benannt werden:

Am BNpid der Knftfunerpbe fi1t die Milchkuh lleißl
dies: UllI ridltil dosieRn n> kOllJll:n,
mufI der Landwin den Output (- MilclllncnF) tennen.
EbellSO muß er den Input (_ GrundfulIcrmcnge + Qu.ali·
1Il) tenDeD. Zusammen mit der ihm aelliuliaen lnfonnation
(Nihmoffbedalfder KlIh fiif EfhallUfll: und LciMußl) bnn
er dann die richtige Kraftfunennenge errechnen. Diese
Menge wirder zuteilen (aktiv ""erden) ulld er wird kontrol-
Jierrn, ob diese Menge aoch aufgenommen wird.

Dieses Beispiel stellt einen Regelkreis dar, denn die
einmal errechnete Krahfuncrmenge bleib! nicht
konstant, Voel.lllchr muß dc:r sich indemdcn Lei-
stung innerhalb der Laktation angepaßt (nachgere-
gelt) werden. Oblicherwci.sc: erfolgt die! heule in der
Praxis auf manuellem Wege, d. h. von Hand. Dabei
können erhebliche Fehler auftreten, weil der Mensch
ffir viele der benötigten Infonnatiooen keine geeig-
neten Sensoren (Sinne) besitzt (ErmiUlung vonMen-
gen, Gewichten. Temperaturen usw.). Geeignete

1Bit

,.".
1kB(Kllobyte)
1MB(Megabyt.)
1GB(Glgabyt'l

_lineEntseheldungln
Form vonJa (11 oder
Nein (0)

- 8Bit
_1Q24Byte
_ 1024kB
_ 1024MB

--
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Computer - Er ist das Herzstiick eines Computer-
SyRCIlIS. Er besteht 3ll:5
... der blllraltinllci1 (CPU), auth Prozessor ge-
nannt.

... dc:m (ROM) und

... dem ArtleiUSpddltr (RAM).
Diese Einheilen werden über Daten· uD<! Adreßlei-
lungen, den Ba, verbunden,
Entsdleidl:nd fiif die leislungdes Computers isl die
Gro8ellZllOTdnung von Prozessor und Bus.

ill die Lei$tu"l bei 11 für be-
stelll die WonIin,e ckT CPU aus 8 Bil und der Bus-Durch-
All. erfolgt ellenf&lli mit 11 Bit. 161&.Bu.$pIOM bcsilJl:n ei-
ne CPU mn CiQc:1 16Bil·Wortl1DF. aber cillCn lIBil Blls.
leGer 1IIu.8 dahaIb vor dem Elolrit! in den
Bill in IWti zerlegllllld Im Busende wiedcT llISIlll-
llleIIjle:fiigtwerdCII. 1l't'I6-Bil<Systeme sind in dl:rCPU-Ver-
armh'llI wod in der Buslei!.tullll\lSlqlidlel1, wihJtnd 32-
Bit I'rozusorea mit cinc:m BUSVOD 16, 18 oder auch 22 Bil
eincexm werden.

Die angetKMenen Compulersysteme für den land-
wirtschaftlichen Belrieb sind Ifi8..Bil-S)'Sleme und
vennehrt 1&I6-Bit-5ysteme (Familie der PmonaJ-
rompWtr, Pe. Seilener kommen sogenannte SUfHr-
,"mit (32f18- oder 31J22-5ysteme) 'Zum Einsatz.
Computer ohne Peripherie haben beute nur lIOCh die
GrOße einer Postkane. Sie sind auf genormten
Sled:kanen angeordnet (Abb. n).
'eriplll:ne - Dies sind die Teile, die die Grölle des
Computenyslems ausmachen. Sie beslehen aus:

.. Mtll$dten in Form von:
- TastalUr mit Skhtgerlit und Drucker
- Tastatur und Si<:hlgerit
- Tastatur mit Display(eine oder wenige Zeilen)
- TastalUr mit Rollkugel (Maus) und Sichtgerit

.. SpekMr in Form von:
- Diskelle (flexible. wechsclbare magnetisiene
KunslSloffs<:heibe)

- Festplalte (fest eingebaute magnetisiene
KUlI5toffs<:heibe)

- Fest-!We<:hselplaue (eine Festplatte kann ge-
wechselt .....erden)

- Magnelbandkasselle
.. f.bt.IAuJpbckaaälc. zu Prozessen oder überge-
ordneten Computersystemen; diese Kanäle mÜ5-

•
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sen in ihrer Auslegung an die iibergeordnete
"Ober1ragungsgeschwiodigkeit und an die dabei
verwendeie ProIotollform (Zeichenfol.gc) ange-
pa&: sein; wjchtig sind Verbindungen über Bild-
5diinnten (Ba) und iiber fest geschaltete Tele-
fonleilungcn.

Fiir eiDen IanmoirUchafllidlen Betriebwerden Corn·
puteßysleme mit Tastalur. SidlIgeriI, Drucker und
wemem Speicbermedium beD6ti&t. Dabei ist die
DiKelle billi1, aber im Speil;bervermOgen Iqmm.
Komforubler sind Festpblteu mit mindesleas
10MB und einer Diskelte zur DaleMicbefun&.
BctridIsJyslt. - Dies ein Programm (Folge von
Anweisungen). wekhes den gesamlen Redtnerab-
lauf iiberwadll (aucb Monitor gcoannl). BeIriebs5y.
$l.eme enlSCheiden über die uninrselleu Einsat2mÖl·
lidlteilen eines Compuleßystems. Es sind '·ef$Chie.
dene Fonnen iiblkil (Abb. 79).
Davon werden im landwirtschahlichen Belrieb vor
a1ltm El.npl'lDy5telM eingesem (z. B. die Produkte
CPIM und MS·DOS). Belriebssysteme der eBten
Generation auf Personakomputem sind ausschließ-
lich für den Einprogrammbetrieb vorgesehen. Eine
Prozeßsteuerung i.sI damit nichl möglich. Hingegen
ertauben Einplau:systeme mit Mehrprogrammbe-
lrieb (multitaskins) eine ritlgr.s<hr4nklL Prozeß-
steuerung. sofern dem Proze&leuerprogramrn die
absolute Priorilit zuge....iesen VI"Crden kann.
MeUplalzsyJte_ sind vor allem für die kammer·
zielle Dalenverarbeitung vorgesehen bzw. Großbc-
!rieben vorbduhen.
hOC' .e - Sie ermögIicbm den univettdlcn Ein-
181%eioes Compu1eß)'§I1ClflS., 1IIObei zwi5dlen mehre·
ren Arten unlersdliedcn wird (Abb. 78).
Wibrmd der I...andwin und
fNrutprOlrIIInIM als Betrieb:ßyslem tr'irbI. stellen
die aIIJt:.e••Propa- und die

tim", Provan- einen Hauptteil des KapilllJbe.
darfcs bei der S)'Slemansdtaffung dar. Dabei sind
allgemeine Programme .ie
.. Tabellentaltularion
.. Optimierung
.. finanzbucb.haltull&
preissü.nstill...."Cil hohe SIUctuhlen die Eßtinvesri·
tioD fiir die Herstellung reduxieren. KlinftiJ; wird da·
rm jcdoc:b eineGebühr fiir die und Foruchrd·
bung erbobcn -erden. IndMduetie. d.b. betriebs-
spezifiscbe Propamme sind L B. Sieucrprovamme
für Grundfullerbe'A-enunll und die Kraftfullerer·
minlunll. Diese f'ro&n.mme sind auf einen kleinen
An...-endertrcis bcschrlntl und bkiben deshalb
lcurer.
Programme sind in b6hercn
(BASiC. COBOL. FORTRAN C usw.) FSChrieben
und werden mit Kopicrschuu in ma5dtinen'·erar·
beilbarer Form geliefen. SeIbsI entwickelte Pr0-
gramme oder Programme in Ouellenkodc miis..sen
dagegen ersl in die Mll5Chinensprache I1bcrsclzt wer·
den, wozu eigene (teuere) HU!JprogrlJmme in Fonn
von Interpretern und Compilern erforderlich sind.

6.2 Computersysteme und
Proze8sleuerung

Compulersystemcur IllgemeiDen Belricbstiihrunll.
BetricbsUbcl'1l'lChung und Belricbsabredlnung k6n-
nen aufgJlIlKi der dabei "erwendeten BcIr1ebssysle-
me nur in AusnahmeBlkn zur Prozc8s1:euenmg im
ledmiscben Sinne eingesetzt ..."tfden. denn srund·
siIztidt bestehen aus der Siebl bcidcr Bereiche uno
lCtSdIiedlicbe Anforderunaen frlbelle 39. Seile 88).
P'ron&teltf•.-pcon,.ter müssen dabei aber nkill
lIJe BCDI.ßlllen Anforderungen erfüllen. Vtclmehr

eine Trennuna: in Steuerung und Regclung.

1lInwM.......

- --
"""...ogoWi.iillellltO



.-T..... 311 FunlltionaleAtrtorlllnlngln II1f undAn............-- --IM.Mlnglobe ....... Zustand..Systemteltl-- liJlIl'Il ....
l""""""'l

Pr"" . """....-.wwonAu1gIDIIDl AIIfgIibe, gIeicl'lbIIlbel ocl torlPRlfiIc:lwAuf9abe
wird vom eQIrMn$pI6d.-gefIIdIn Im0ItenzugrIff

.....- tu,.....lKheI,."Slctl\glftl-- ......,
odIrlnZwiIcJ..ttpekM

'r- tlot*l o.tIndurchll&l, 1._...
kun.Antwortzeit«llllrdln 8erlutzIIf KtlaftdelSenIot'I (der SerDoten)

2. kOrDIlmOglldMrZeItmzug bis...................
""'"(4. Inlorma1lon., den Benutzer)

... Sthl--&gehl von vorgegebenen Informationen
8111 und fühn diese entsprechend dem Proararnm
durch. Eine Rikkmeldung und AnpISSUßg findet
nichl KIll (1. B. wird in der Kraftfutterabrufanla.
se nur DICh dem Einzdtier und nadlZdtinlerva].
Ien zvgcleill. Es gib!: keine Möglichkeit derOber-
pnlhml. ob du eolSfnCbeDde Tier die zuceteil-
lell Menacn.ud! wirilidJ .ufgcllOlllmtn hat).

... Rqduc baut auf der Sicueruna auf u.nd ober.
prih die SteuerullpDU.8nahme io anem "Of"JC-
JCbeac:D ToIeBDZbereicb. Wm:t dieser einaebaJ.
leIl, daDD Iiuft die 5leUeNni uabeeinflu8t wei-
ler, aMOlt$tea wird über die eiDe
Mue Sttuerpfl8c pihll ..
(1. 8. bJ:m bei der oben Je1WIDtell Kraftfutter-
.brufanlace eine Verbindung zur MikhIeistuoa
hefJCSldh und dallac:b die jewciIs JÜI. Knh.
funct'lßelllt erm:bDet werden).

Steunulll 1IDd Retcluns erlauben in der Bestim.
mllfll des Toknmbereic:besdie o.e.-.
ct..&. Dabei ist riDe erlorderticb.,
wenn:

... Der ToImm:btTricJr über· oder Wltcrschriuen
wird (z. B. KranJr.heilS'ierdachl bei Tieren),

... ein 00t:", G,tntwtrr überschritten wird (z. B.
K6rpenemperatur bei Nutztieren).

... eilllUllutr Gmllwt'rf unlerschritlen wird (z. B.
drobcDdcr NlICblfTosl: in der Vc:gctationspc-
riod<).

CompulCf fiir die Prou:&leucruns (pli ffir SIC:UC:-
rung UDd Rqc:lun&) köonen im wcscnllKbc:n in drei
Formen c:in&c:sc:tz:t wcrdca (Abb.lll).
... AI ! 1$*" wer-

dc:a dann cingc:sclD. WCM
- immc:f das glddw Prov- ciDgesctzt wird.
- ulwrrc:lndc:"Wttdc:n
mÜ55cn,

- die: lutomatildl crh&c: gvi1Ig ist
(Bc:Ispe1; Knftfutlerabrufanlasc iD Abb. 81)

oder als Vorstufe ffir ein vc:rbuodc:Dc::s System.
... Va' dr_ Pro,ee..t:_napiJ:I1e.t werden

dann c:iocc:smt.
- immer die: Ikid- verwc:ndet

- rinc: RlickJcoppdlUlf (Rcaelun&) c:rfordc:rtidI"'.
- dielUUOmotisdl DaUfI inlem voll:stin-
dig vrrdichtetwc:rdc:n können (Beispiel; Mikb-

88 duArlJc:ilJkhrr
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mengenerfassung und Ktahfuuerabrufanlage
in Abb. 82).

oder als Vorstufe für ein an den Betriebsoompu·
ter angebulldeoes System.

... An Betritbseompulu ua:ebundeae Sy5Ieme
können über feste Leitungen oder über tragbare
(portable) Dalen- b:.r:w. Programmspeicher ver-
bunden sein. Sie werden dann eingesetzt, wenn:
- glricht oderUIlltfSchitdlkht SltWtrprogrommt
in den Prozeßsleuerungscompulem benötigt
werden,

- eine RikkkoPfN1lUlg in den PrOUjJsltWtfUflgS'
compllltm und in den Bttritbscompwur erfor-
derlich ist,

- automaWch erfaSte Dalen als großt Einte/da-
gespeichert werden sollen•

.,..'_._--

--

- •• $ .-
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- daraus umfangrticht DilltNlndystn abgeltitet
werdtn sollen oder

- Oprimitnut8tn in Verbindung mit FrtmddJIltn
erfordtrlieh sind.

Derartige Systeme sind häufig Endsysleme in Be·
triebszweigen (Abb. 83, Seite 89).

6.3 Proze8steuerungssysteme Im
landwirtschaftlichen Betrieb

Die Prozeßsleuerung und Prozeßüberwachung im
landwirtschaftlichen Betrieb läßt sich in drei groBe
Bereiche einordnen (Abb.84).

gesamtbelriebllche oder tell>etrlebllc:he
Plaoung Uber Simulallon undIoder 0ptI-
mierung (LB. OOngetplan. Funetplan)
Erfassen tnd Aufbereiten produktions-
technischer Oelen
AbIeiIoog von Prognoeen
(LB. Bebiebsbuc:hhalllJng mit Arbeits-
tag8buch, ScNagkattei und Tietkartel,

mit Kosten&leIIen)
Eletriebszwelgaung; Belrlebsab-
l8Chnung; Y8rtikaler tnd horizontaler
BetriebsY8rgleic:h; FnanzbJctlhallungs-

"""''''

---....(SimtAIiOn tnd
()pd<Mrung)......"""'" ""E_",

---f
r·
t.....

AblI.ae

90 GrundJiJgtn ehr ArlNitsfthrt

Vorrat FülIstaod, Gewidll
Owchaaa: Menge, Oruc:t
verteilung: Breite, GleicMIl8lgkeiI........
Vort.hrt: AeaJe flltvg&sc:hwin-.......
BesI8nd: Dichte, GleichmA8igkeit

Aufnahme: Breite, Höhe oder TIefe
Durt:hsatl:Menge, PolsIarhOhe,.......
Antrieb: Au:sIastung, Gesc;trwindig-....-Verluste: StUckzahl, relativer Anteil
lectrische Oberwachung:
Drehzahlen, Temperannn,

"""*"

Motor: 0r8hzaN., 1<r3ftsldf, SIÖMIg
Geadlwindigkeit, ScftIuIlI'

LeIstung: Zugkraft. Schlupf
Drehzahl, DrehrnooJ9I'II..........

- nactl rmirnalef
Arbeitsleil oder nad'1 rl'inWnaIem--..................

-



.. Bei der Beimbsf'uhnml spielt sich der ProzeB
zwischen dem Menschen lind den betrieblichen
Daten ab (Abb. 85).

.. Bei der P1lan2enproduktiol erfaBt die ProzeP..
steuerung den Schlepper als die zenll'llle An-
triebseinheil, die Gerite rur Bearbeilung, Zulei·

Proze8technik --
Fruchtbarkeitsiib8r-
wachlrlQ unc:I Termin--

lung und Dosierung und zur Ernte, bzw. selbst-
fahrende Spezialmaschinen (Abb.86).

.. Bei der TItrproduktion steht die Prozeßsleue-
TUng für die leistungsgerechle Fiillerung. die
Fruchtbarkeits- und GesundheilSüberwachung
im Vordergrund (Abb. 87).

T1er: IdenlffiZi8rung, K6rpermasse
Futter. InhaItsslolfe. Aufnahme
lknweIt Temperatur, Feuchtigkeit (UChI)
Tler: 1denlifiZieNng, Milctlmenge, Mik:hlnhaltsstofte,

""""""'"Futter. lnhaltssIoffe, Aufnahme
Temperatur, Feuc:tltlgkeit

Temine: Abk8lbu'lg, Trockenstelollg
ll8r. K6tpermasse, EJeruhl,-,
lknwelt; Temp8f8lur, Feuc:tltlgkeit. L.k:hI

Tl8r.ldentifizlerung, TemperatlM", AktMtAl, KörpIrmaue
Termine: A1ter,letzle Gebun, Befructllungstemlln8,
Behandlungen. _artete Gebun

-. Gesul'ldheltsübefwachl.ng TI8r: ldenlilizierung, Temperatur, AktiYitAI, KOrpermasse,
(Zellzahl in 0IIf Milch, Pub)

-
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Funktion und Planung landwirt· l5l
,--sc_h_a_ftI_ic_h_e_r_B_e_tn_"e_b---'sg.....e_b_ä_ud_e_--'

Du 1arKhrirucbaftlithe Bauwacu ualC:l'tieJl.
verpidrt ..... 8McTabOIe .m lIeU pu-
taI , einemdevtlidl sicbtbvea w-dd. UrsadIeD...
... f.iDfibrwlI neuer ArbeitsverfabmI,
.. die Verweoctual..e.et 8amtoffe.
.. der EmsatllteUU KDaslruttioan.,
.. die Riftere

(L B. Glmanmüoltaudecteftlasli&erlAF-
nma).

1 Anforderungen an
Bel,iebsgebiude

Je padJ Nlitzun,t'Fbensicb fUflandwirudlaftti
BclriebsJebiude: UIllerscbiedlicbe ,......... und

.. SdIutr: YOf WiuertUll (Kilte,
Wlrme. RqeD, SoMeneinstnbI\UI&. Blitz).
Diebstahl und URJC%ider:

... Optimale artleiu_irud1aft1itbe
Bedinsunaen (I. B. lDneoeinricbtUDI. AnonI-
DlIllI der Geblude zueinander, TürOffnungcn,
Bclicbtuaa. StOttenfrriheil).

AuBerdem sollen die BelriebsFblude tOAengllnstis
:tu ersteUen llIKl zu unterhalten tein. Die anteiligen
Kosten der Qeblude an den Qesamtkosten der tieri·
teilen Produktionsverfahrcn sind erheblich. Sie rei·
chen von 10% bis über 2:l:l%.

Zudem werden baulicbc Investitionen durdl die
$llDdig stei&eDden Bauprdse endlwen (I. Abb. 3.
Kapitel I. Seile 15).
Weitere AnforderuDFn crJCben 5idt IUS dem Tier-
schutz und dem Umwe/Udlutt (lmmisJionslCbutt,
Geris5cndnltz). Darüber hinaus sollen oeue !Md-
winsdaaftIic:bc Wolmhluser und BetriebfFblude
Iandsc:bafts&cbllDdeo Fbaut ftrden.
l...aDdwimdlaft 8etJiebIceblude (Abb. 88)
dienen
... der UnterbriJt&unl_ Tiefen.
... der l..a&mmI VOll FutterYOnitea. Vcrtaufspro-
duttea und 8dricb5mineln•

.. der Untenteltun& VOll Madtioen.

2 Bauteile und BauweIsen

2.1 Anforderungen und Eigenschaften
der BautelI.

Bau1cüe lDiiIIal den ipWdkn AnlorderuDp:o
ibrer werdeD. Vor.ue.
fW dI:D SulIbu siDd der Wirme5dlutl _ der
Winw'hausNh VOll Bedeutuzl&.

2.1.1 WAnneschutz und WAnn.hausha"
WinDe5dMIb: - Der Wirmeschutt der rlun'lum·
5diließendc:n Bauteile dieni:

_.-::--,- -_.. = -'" -- - ...... ...- ...... .== _. --_. -- ..._..
.. $ t ' ....



Die in Tabelle 41 zusammengestellten Daten des
Winneanlalb im Stall, der Wirmeverluste über die
Lüftung Wld der Restrirme sind ausgewählte Bei·
spiele.
DieWimleverluste hingen unmittelbar von den Au·
BentempeTll.turen ab UDd damit von der Klimazooe.

Der Vergleich ergibt, daß der Wirmeverlust
raumulMCbliellenden Bauteile größer isI als die
Restwärme, die also nicht ausreicht, um die Verluste
über die Bauteile zu deeken. In diesem Fall müßte
entweder zugebeilt, eine
lage ein&f:SttZl oder die Wimtedämmung an
neter Stelle verstiItt werden. wozu sich vor allem die
gro6fticbige SlIUdecke eignet.

w"'"' ............. Hinweis

Q- 9Ox71l8_69I20W

0l bei 9Ox590_53100W s.labelle41,.--ure
Q. "" 90)( 178_11020W'. __16"C

Q. "" 11112W s.Abb.89
t. __ l6"C
t, _ +16"C

k
F
'l-'J

O... /(xFX(fl-tJ
O. '" Wlnne....r1ustederraumumschliellln-

den Bautelle
_ Wlm'MIdurchgangs!(oetIizleI'Il
.. Fliehe _ 8au1ellea
_ Temperaturditterentzwlschen Innen
undluBen

Anhand dieser Formel muß nun filr jedes
Bauteil der Wlrmeverlust enniuelt werden. Die
Werte fiir die Aäcbtn ergeben sich all5 dem Bauplan.
Die k-Wene sind Tabellen n& entnehmen oder tu
errechnen.
Das Beispiel eines BullenmaslStalles (Abb. 89) teigt
zunachsl die Aäcbenanteile der Ballleiie.
Besonderes Augenmerk ist aufWände und Decke zu
richten denn sie machen zusammen über 90% der
Riebe 'der Slallhiille aus. Hier wirkt sich also ein
giinstiger k-Wert besonders nachhaltig all5.
Um den Wlrmeball5halt dieses RindennaslSlalles
(Abb. 89) beurteilen zu kOnnen. muß alsnichslesdie
ReslWärtne ermittelt und den Wäroteverlusten ge-
genübergestellt werden (Tabelle 40).

Tibeile 40 Verglek;h't'OnRestwirme(OIll
mevef1usten der Bautlllle RindennlSblllles für
90 Mastbullen

in .....elcher sieb der Stall befinde!. Die Berechnung
mit verschiedenenAußentemperaturen ergibt fürdie
versthiedeoen Klimazonen untersclliedliche Werte
fiir die RCSlwirme. .
Die wu.evm.te über die Bauteile lassen sich
nach folgender Forme[ berechnen:

Wlrmean'811 [mStatt
- Wirn1llY«tusteduretlluft------

urnsc;lllie6enden BautlIlIe
+ WtrTnlYeflustdurdlLufl·-,

DieWirmebilanz ist all$geglictten. wenn die Wlrme-
vmUSle durdt Bauleile uDd Luftwethsel dem WIr-
meanfall im Stall entsprechen. Reicht dagegen der
Wirmeanfall im Stall nicht IUS. um die Verluste
durch Bauteile und Lüftung zu deckeo, 50 muß ent-
weder die Wlnnedimmung erhöht, zugeheilt oder
Wärme mnkkpooneo werden.
Zur mehen Bcrtdllt\lac der Wärmedimmung dient
ein ndttliches Kriterium. die Restnr.e.

.. Dem Aufrechterhalten der im Innenraum erfor-
derfithen Temperaluren (in beheizten Ställen:
Heizkostenersparnis);

.. dem Verhindern von Oberflichenkoodensal
(Ta\flll'MSer); die warme Sla1Iuft ist mit
dampf beladen. der an den
kondensiert und ab Wasstnropfen SIchtbar WIrd,

.. dem Vermeiden von KemkondellS3t (Kondens-
wasser), das im Inllem von Bauteilen auftrin.; es
ist zuniChst niebt sichtbar, kann den Bautetkn
aber erheblichen Scbaden xufügen:

.. dem Verhindern von Froslscbäden.
Deshalb sind Bauteile so auszubilden, daß sie den
W4rmtaW"wllSdl twlscheo Innen- und Außenluft
m6glicbst verhindern uDd einen
glticlr durcb Wirtllespticherung herbelf(ihren.
Der Wim\eallStauscb (Wännedurcbgang) kann in
beiden Richtungen erfolgen. Er wird durdl die Wär-
medämmung der Bauleile uDd durdl die ,,:empera.
turdifferelU l:Wische:n innen und außen bestimmt. In
dicht belegten Stallungen besteht ein Temperaturge-
fllie von innen naeb außen. Im Wlllltrisl man darauf
bedacht. WirmeverluUe D' vermeiden. Im Sommer
dagegen muß Wärme aus dem Innenraum abgefiihrr
wtrden.
WinldlIdWl- Die Bedeutung der Wirmedim·
mung [1& sich Im besten anband der WinDebiIau
(WinneSlrOmbilam:) aufttigen.

94 FlUIklioll W1d PltlIlWlg land..... BttritbssebOudt



Tlbelle .1 WArmelnlal1 imStall, WArmevetluste über lüftung und ReslWArme InW jeTIer
(nlch MITllUrCH und D1N 18910)

no"" WArmean· WlnneYef1uste (mu.) RestwArme
lall1m Stall Obei"lOftung

beit. bell.
-l2"C -l.·C -l6"C -12"C -l4"C -l6"C

l(uh600kgLG 986 738 763 n. 25' 228 211
t,-lO"C

Mastrind 400kg LG '" '" !i11 580 .,. ,,, '78
Mastrlnd 600kglG 986 '14 733 ,., 275 258 2<0
t , .. l6"C

Mastkalb 100kgLG ,,, "" 28' 28' -12 -" -25
Mulkatb 200kgLG 4" «5 '" .. • - , -11
t , .. l8"C

trapendeSauen rookgLG '" 2<, 273 279 97 89 83
1,-l2"C

s.uen (20011::$1 LG) mit Ferkel '" 309 326 "" 33 .. ,
Ij-l8"C

Mastschwein 60kgLG '39 ". "' m " 28 23
Mastschwein 100kgLG '" ". '89 '78 " '" 22
t,"16"C

f,-Tempe-.tl,l.!nnen.

Bel&gung: 90 Mastbullen (400 kg LG) l1nr1enkima: 16"C, 80% rvl. Feudlte
Au6eNdima: -l6"C, r91. Feuchte

Bauteil ....... ""'" '·Wen WAnMwrtuste
% de.Ge- %derGes&mt-

"" W'm'K W leiStung

W""" 36,5 cm ZIegel,
be!dseitig Putz 21' 33.' 0.91 .m 33.'

0ad1d0d<e 5 cm KunslSlofl·- 378 57,9 0.722 .733 45.'-'" lsoIiervelga.sung 35 '.' " '''' 18,7
zwei Tore 5 cm 1(uns1$tOtl--."'" 21 32 0.... ... 2.'.............. '''82

Abb.ll9 .. Iti...
(.-..eh ENoI.EIIT) (MlllIlncm)

Die beim BilanzausgJeich ilber die Wirmedätnmung
der Dede maximal lwiiuigm er-
rechnen sich aus der Restwärme aller Tiere der
WimJeveriuste iibcr Winde, Fenster undTore (Q""
Q", Q,-). Weil 0. kleiner oder gleich Q. aller Tiere
sein sollte, wird anstelle von OB die Restwlrme Q.
ge5eW. Qo. bezeichnet die Wmneverluste iiber die
D<d,.

Tabelle 42 Ermittlung dermaximalen WArmeverlusle
liberdieStalldecke' Stalllilr90Mutbullen

0. .mw
0, ,"'w 0. 16C12OW
0, ...W -(0.+0,+0,) 10429W

10421W '501W



Aus dem nun bekannten Wert fiir die maximalen
Wirmeverhute übcrdie Decke lAßt sich im nächsten
Sduill der notWendige k-Wert (kDo) enniueln. FDo
isl: die Riebe der Decke.

Tabelle43 Ermittlung cIes Mirn;lest·k·Wef1nfürdie
Oeekallnes Rlndennaststal"'Or 90MastbulletI

kann, daß der Taupunkt untenchrillen wird und der
in der Slalluft enthallene Wasserdampf sich auf dem
Bauteil niederschlägt (1. B. Sc:bwilZWaS:SCrbildungan
Fenstern, an nichl wirmCgedimmteD Türen). Der
gleiche Effekt trill ein, wenn in die Wand integrierte
StahlbclollStützen, Streifenfundamenle oder Ring-
anker keine Winncdimmung aufweisen. Deshalb
miisscn diese Bauteile möglichst die Anforderungen
des MindQtwdrmeschutztJ erfüllen.

..
• J
• /

/
/,

-I I
-

•

t

2.1.2 Feuchtlgkeltuchutz
Bei der praktischen Ausfübrung der Wärmedäm-
mung muß insbesondere der Ftuchtigkdwehutz bc-
nkksichtigl werden. Denn die Wirmedlmmung be-
einfluß{ die Temperaturen, wodurch die Aufnahme-
fähigkeit der Luft für Wasserdampf zu- oder ab-
nimmt. Bauschäden entsteben YQr allem, wenn die
Was.scraufnahmefAhigttil der Luft nicht mehr aus-
reicht und das Wasser auf Bauleilen kondensiert.
Kurzzeitig auftretende Kondensate können durch
wasseraufnahrnefähiges Malerial (z. B. Holz) aufge-
nommen werden. Langfristig führen sie jedoch zu
Sc:himmelbildung und damil zu Bauschäden.

-iO 115 10 -5 0 +5 +10 +'15 +20 'C +30'-
Abb.lIO MulmalerWua12ailljlfljiOllllltlllirLuftln

Bei mebnchichtigen Wandbauteilen mit deutlich
verschiedenerWirmeleitrnhigkcit muS aufeine bau-
physikalisch richtige Anordnung der Baustoffe ge-
achtel werden. Unsathgeml8c Anordnung kann
zum gefürcbttten führen wenn im
Bauteil die Taupunknemperatur
wird....Tabelle 4S Vergleleh vonWlirmeleltzahl undWlirmed

Unter den gegebenen Verhältnissen (t" • -160 q
m1lflte die Wlrmedämmungder Decke also deutlich
verbessert werden. Die Auswahl des Dcckenmate-
riah oder der Dämmstoffdicte Ilßt sich entweder an-
band von k·Wen·Tabellen vornehmen oder aus der
Wirmeleitfihigkeit errechnen.
Während der k den
Winnedurchgang durch ein Bauteil kennzeichnet,
drückl dieWar.deibUI ). die Winneleilfihigkeit
eines BaUSloffes aus (Tabelle 45).
Bei Bauteilen mit ungilnstigem k·Wert bestehl aller.
dings UDabblngig vom F1ichenanleil die Gefahr der
Bildung von Oberflkhenkondensat, da bei niedri-
gen Aullentel1lperaluren die 'ltl1lpefatur auf der in-
nenliegenden Oberfliche des Bauteils soweit fallen

Tabelle 44 Notwendige k-Werle von BautelIen, um
ta\l'tl\'lS$tl'lreieOberIlkhen derSc.llbwtlliezu erlan-

... _TIbelle0f2 5lO1W

F. _Abb.89 37,m',-, .. +l6"C '"(, - -l6"C... I,4I2W/rK

aogskoeltlzienl.
01_ KrIterium Anwendung

WlrmeltI1uhl W/mK WitmeIelttlhigkalt Ilnea, Vergleich von Baustoffen,
SM Eler'echnung des /c-'o\lertes

W&rmedurthglogs- W/m'K WArmedurehgaog eines Vergleich von Bautelien,-....k ........ Berechnung von
WirmeYerlusten(O.,)

- Aullenternp«aluren {fj und
l1Ilati'Ie Stallultfeudlten
-12"C -l6"C,rcl "'" .... ""' ....

" '," 0" '23 0,78

" 1,36 ... 1.16 0,73

" 1.28 ... 1.10 0,70

" .... 0" '.. 0,"" 1.1. 0,13 ',00 0,83



Tlbelle 46 Lufttemperltur, relative Luttleuchtlgkeit
unclTaupunkt

-

gahe führt zu ausgeglicbeneren Temperaturverhält-
nißc:n im Innenrlum (Abb. 91) durch Abschwl-
chung der Maximaltemperaturen (Amplituden-
dämpfung) und durch Verschiebung der Tempera-
turmaxima (Phasenverschiebung).
Besondere Bedeutung hat die WArmespeicherung
bei Bullen- und Schweinemastställen. Sie trAgt zu ei·
ner AbschWächung der hohen Sommertemperaturen
bei, die sonst selbst bei richtig dimensionierten Luf-
tungsanlagen nicht zu vermeiden sind.
Der Temperarurverlauf auf der Wandoberfläche au-
Ben und innen zeigt für Sommer und Winter die AIR·
p1itadeDdimpflmJ (H6chst'fl'ert im Sommer außen
49" C, innen lS·C; Dimpfung um 14 K. niedrigster

im Winter außen -19"C, innen SC. Dämp-
fung wn 14 K) und die Te..ptrltaJpba5eDnnchie-
baag.lm Sommer treten die höchstenTemperaturen
an der Wandoberfläche außen gegen 14 Uhr auf, in-
nen deutlich abgeschWächt gegen 18.15 Uhr. Ähn-
lich verhJiIt es sich im Winter. WAhrend die tiefsten
Temperaturen auBen gegen SUhr erreichI werden,
wurden die tiefsten Temperaturen innen gegen 8 Uhr
gemessen.

2.1.4 Brandschutz
Im Rahmen des Brandschutzcs werden Baustoffe
und Bauleile nacb deren WuknllJrrds/lihiglceiJ 8t'8en
Feuer wul Hilze beurteilt. Dies gilt besonders fiir
Brudwbde, die bei Gebäuden mit einer wge von
mehr als 40 m in einem Abstand von bis zu 30 m vor-
zusehen sind. 8esoDders volumiOOse Gebäude
(Bergeriume) werden in Brandabschnille mit maxi·
mal SOOO mJ umbauten Raum unterteilI.
Brandwlode müssen feuerbcstAndig ausgefUhrt sein.
Das dafür verwendete Bauteil muß daher aus nichl
brennbaren Baustnffen bestehen. Baustoffe gelten
als nicht brennbar, wenn sie dem Brandversuch h
und danach dem LOschwasser standhalten. Sie miis-
sen dabei ihre SlandJestigll:eit und Tragfihig.il:eit be-
ballen und den Übergriff des Feuers verbindern.
Nicht brennbare Baustoffe dUrfen nicbt zur Entflam-
mung gebracht lII'erden können und auch ohne Ram-
me nicht veraschen (Beispiele: Steine, Mörtel. Be·
ton, Stahl). Die genannten Werte sind nicht in allen
BundeslAndern gleich.

2.1.5 Statische Eigenschaften
Dächer, [)eden, Winde und Fundamente sind
Krihen und Lasten ausgeselZi (z. B. Eigengewicht.
vertikale Verkehrslasten, horizontale und schräge
Lasten).
Unter EiguJewldit versteht man die Gewichte
(Krihe), die vom Bau1l:Orper selbst ausgehen (Abb.
92, Seite 98). Für die statische Berechnung werden

...,

• •• •e 12 11 •-,,...0

Raum· Taupunkl bei einer rltlltlven Lun·
18m""", feuchtevon·e .... "'" ... .".

10 2,O"C 4,4'0 8,rO 8,1·C
15 1,3"0 9,4·0 11,3"C 13,4·0

" 12,0"0 14.3"0 16,4·C 18.3"0

Kenkoadtmll wird verhindert durch
... Anordnung der Baustoffe (VOll innen
nacb außen geringerwerdenderWasserdampfdif-
fusionswiderstand),

... eine Dampfspem oderDampfbremse auf der In-
nenseite,

... eine Hinterh1ftung zwischen der inneren und lu-
Beren Bauteilschicht.

Materialien mit hohem Wasserdampfdiffusionswi-
derstand werden als Dalllphperrell oder Dampf·
btelQCll eingesetzt (z. B. Kunststoff- oder Alumi-
niumfolie).

.'"

2.1.3 WArmespelcheNermögen
Ene weitere wichtige Eigenschaft von Baustoffen
und Bauteilen ist das Wärmupdchefl'tmWgen. Die
vorübergehende Wärmespeicherung und Wärmeat>-

- - "
• i • • I I. Io • 12 11 • 12 l8U'ril'-Abb. f1

VWIdIIebungan ",*AuIIelwr...s..
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haDg sind für landwirtsehaftlicbe Betriebsgeblude
vor allem die Wind1asttn zu nennen (Abb. 93).
Die WUldkrlJfte greiren nkht in vertikaler Richtul1J.
immer aber im rechten Winkel Dir Bauleilfllcnc In
(Sog, Druck). Dies gilt ebenso für Quf;r· und Unp-
seiten der Gebäude. Wihrend in Querrichtung die
tragende Konsuuluion die Krifte vielfacb ohne

die bellOtilten Werte IIIS DIN 1055 BI, I-S cot·
IlOIIImen.
Die "ertiIWe. VerIl;dinilutco enlSlcllen dun:h die
Qcbludcnuttung, l,B. duidl Personen, Tiere, La-
gerung VOll Getreide. Funcrmittel, UnlcnlellUllg
l'OIl Maschinell, Fahne.... Im wescntlicllen han·
del! e5 sieb dabei umwedlsdDde und beweJlicbc La.
AC1l. n denen auda die SdlMdttutphlt wird,
Bei dea im IaodwirucbaftlidieD Ball'ft'e5oen Wlrberr-
K:beodea F1adIbaultlla.d es vor lllem die in J1IIlbe-
reo Ktim.aAp:II bernctleDdm SdlaeeIa5ten, die be-
JODdtrtfl EiDf!uJalfdie tOIISlrU.ttiveJTrik ckrGe-
biude lAbm (TalJeUt 47).
Neben dm Eigen- und Vmelnlll5lm
wirten aufGeblude und Bavlc:ik auch Iloriz..

lodie$mJ Zusammen-

Tabelle _7 8eispleIe tür IIglonal bedingte seto:;rll1lS' ....... _ OIN105S).

on Gelindeh6he (lIIllber NN) S<h_ Seh.-lat (kWm')

"""""'. "'" 11 0,15"".,,", ,., '" 0,15......... 010 , 0,85WOl'_ ... 11 I,OS-. 010 '" 1,,",....- 7<" '" 2.30

T_" BabiII.... ...... - ........- WInd:
ltIllscheFurtiorI: werk. Hotz.Kunsl:stothJ rniI: ....... Beu-
W""-dlutz, .-

""'" Ti'IgfItIlg6leit 1. B.HotLKUfISQtoff, Beton.Aluminium.
W",- Mi",.,.1uw

"'" SChutz 'tOfNiedersc:h..." L B.Hollkonstruktlon, Elndeckungmit
Fuernmenl,A1um!num,_.

Udltdurchllsalgkelt; 1. B.Glu.Plexiglas, Kunststofl, Rahmen
Schutzvor NiederschllQen.WInd,
Wtrmelehutz;NotlOttungT__
ZUgangKIr ""-d'lIn.ner.: 1. B.Holz, .......Kunststotl, MlMral....
EInIahrt für FlldltMIg;
-..-W"'-



Schwierigkeilen aufnehmen kann und lediglich ge-
gen das Abheben :(U sil.:hem iSI, muß im Wand- und
De<:kenbcreich oft xusätzlich eine Aussteifung vor-
gesehen werden (Skelellbauweise), Rahmenbau
(Abb.94).

2.2 Bautelle

Bauteile bestehen in der Regel aus verschiedenen
Bausloffen, deren Auswahl sich nll.<:h den Anforde-
rungen bzw. Aufgaben des Bauteiles ril;htet (Tabelle
48).

I
I
I

I
'-

-
-----
... t' "'iIdlon

....--

--

L_
r...,..........

Abb..ll5 Bel'-""'clenAu/tliluvonAuBenwinden.

2.2.1 Winde
An Wandbauteile, besonders bei Außenwänden
(Tabelle 49), werden folgende Anforderungen ge-
sleUt:
... Schutz gegen direkte Willerungseinnüsse,
... Wärmedämmung,
... Wärmespekherung.
... Beständigkeit gegen Einwirkungen,
... Beständigkeit gegen Ungeziefer.
... Selbsueinigung der Außenseite bei Regen•
... ReiniguogsIDÖglichkeil mit Hothdruckger.liten
(s. Abschnitt 6, Seite !Ci).

... Erfilileo von Brandschutzvorscltriften,

... einfache Reparatur.
Bei landwinschaftlicben Betriebsgebiuden haben
sich die BaUSloffe Ziegel und Holz besonders be-
währt und sind nach wie vorweil verbreitel. Die Fun-
damente werden heute beloniert.
Daneben werden Leichtbetonsteine aus Bims oder
Bilihton sowie Kalksandsteine und Schalungssteine
eingesettt. Als Außen- und Innenverkleidung von
Lekhtbauwänden steben sperielle Baustoffe (Abb.
95) zur Wahl.

Tabelle 49 Eigenschaften vonY8ßC;hiedenen Au8el"lwtnden.
WI_ WI_ Schutzvor ReInigungs- Tragfähigkeit
dAmmung speieheNng -.,""'" möglichkelt

Elnwirllung.
Ungeziefer

Z!egel-Mauer- bel ausnti· ." sehrgul .", Mhrgu1

-'" -Wandstlrke."
Vollholz- ,"' m"'" ." ."'bi> .",
konstruktion befriedigend

sehrgut gori", zus.ltzllehe vom Materfal nurmit
tlgerWaoo- Vorllehrungen der Innenseite zuslttllehen
aufbau arIOfder11ch ......... --
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2.2.2 DIcher
Das Datb scbiitn das Gebäude vor Regen und
Schnee. Im landwirutbaftlichen Bauwesen werden
vorwiegend KDlullcMr \'e"''endet. Hierbei liegt un-
ter der Dachhaut ein durchlüfteterDachraum(s. Ab-
schnitt 2.2.3). Die Dacbbaut bzw. das zur Eindek-
kung Material beSlimmt die Dacbnei-
gung (Tabelle SO). Dacbform, Dllclrneigung und das
Material der Eindertung (Farbe. Suuktur) prigen
wesentlich des Aussehen eines Gebäudes.

labelle 50 Dachelndeckunoen
o.ctldtcll:ung Dacl'In&lgung InGIlId

"""'" 3HO
"". "'-'"
8eIondachsttin "'-'"-,""" >-30
F_l'llMTleßlplaltln >-30
Metllkleckur'l(l&ll >-25

Das benötigt wegen seines Gewichtes ei-
De stabile DacllkOllStfuktion, die gegenüber Eindek-
kungen B. Fasenemenlplauen landwirtschaft·
liebe Betriebsgebäude veneuem. In Gegenden, in
denen das Ziegeldach traditionell verbreitet ist, wird
es YOII den Genehmigungsbehörden geforden.
Fasat-.rpbttu werden aus einem Gemiscb von
Fasern (bisher Asbest.jetzt zunebmend Kunststoffa-
sern) und Zement hergmellt (Presseo und Erhit-
zen). Das Material ist bellgrau und wird zur Anpas-
sungan örtlich llbliene Dachfarben eingerarbt. Beim
Eindecken und bei Reparatuteo sollen zur Vermei-
dung VOll Brüchen auf die Faserzementplauen Bret-
ter lIIm Begenen des Daebes ausgelegt werden.
Dacbeinded:ungcn aus Weil- bzw. Profilalaailliu.

leicht und rel1ektiertn die einstrahlende
W"'"'.

Abb. llll Wdacll:Mnq: 1Iit.c.nar0l00::Q, ..mtI:mh--
2.2.3 Decken
DachtOllS{ruktioa, Eindedcung und D«kestellen in
enger Betiehung und sind aufeinander abzustim.
men. Dachziegel B. auf der Ober- und Un-

leotite annähernd gleichen Temperaturen ausge-
setzt sein, um die Gdahr VOD Frostschäden zu ver·
meiden. Dieserfordert Kai/doch, bei
dem s.idi auf der der Dachhaut ein belfif·
teler Raum befindet (Abb. 96). Die richtig angeord-
nete Hinterliiftung SIellI auch sicher. daß eindringen·
de Feuchtigkeit schadlos abtransportien wird.
Bei Warmdilchtm, die im landwirtschaftlichen Bau-
wesen kaum Bedeutung haben, entfl111 die Hinter-
liiftung der Dachhaut. Dach und Decke sind ohne
Zwischenraum mileinander
Bei Gebäuden mit wirmegedimmten Innenräumen
kommt der D«ke wegen ihres hohen F1i<:henanteils
besondere Bedeulung zu (Abb. 97).
An D«ken werden folgende AlltonltnlDlen ge-
steilt:
.. Wärmedämmung,
.. 8esIindigteitgegen Ungeziefer,
.. gute ReinigungsmOglicbkeit.
Für die t«lulbdte AIISfiWuJI& ergeben sich daraus
insbesondere hinsicbllich des Einsatzes verschiede-
ner Wärmedämmstoffe Konsequenzen (Abb. 97):
.. Dämmstoffe, deren Gefiige ellpandiertes
Polystyrol) die Aufnahme von Wasserdampf tu-
Li6I, was tu einer verringerten Wärmedämmung
führt, müssen mit einer Dampfbremse geschiilZl
werden.

.. Dämmstoffe können in Form von P1alten, Mal·
ten oder als Schüllungen verarbeitet werden.
P1auen, für die meist spezielles Befestigungsrn.a·
terial geliefert wird, sind einfach und sehnen zu
verlegen. Beßpielc:
- Platten aus PoI)'Styrol-ElItn1derschaurn.
- Holzwolle-Leicblbauplallen mit milllerer
Wärmedämlmclticbt aus Polystyrol-Partikel-
schaum und PVC.Dampfbremse,

- Polyurethanplanen. beidseitig mit A1umi·
niumfolie ltascbien.

_..
"'SaESSaSsai:ll[

HttzwoklillloU'll
Abb. W ALrllleu ...

.. Dimmalten müssen in einem weiteren Arbeil5-
gang gegen Wasserdampf geschiitzt werden
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ElUoI "':1 --•
ElllaJ lli

:j .::, --
2.2.5 Fußboden
StallfußbOden dienen den Tieren als Lirgtfliichtn,
Menschen und Tieren als Vnk.ehr:Jjl6drtN. Neben
Rostböden, denen noch eine spezielle Mistablei-
tungsfunl::tion tukommt. werden bei Stillen und an-
deren Betriebsgebäuden Fußböden \'eIWendet, an
die folgende Aal"onknmIn tu stellen sind:
.. Griffige, rutschfeste Oberfläche,
.. Dichtigl::eit.
.. Besl:lDdigkeit gegen mechanische Belastungen
und chemische Angriffe,

.. leicbte Reinigung und Desinfektion,
Im lierbereich kommt dazu noch:
.. Geringe Verletzllngsgefahr,
.. ausreichende Wärmedämmung,
... hohe Elastizität oder Plastizität.
Während die oberen Schicbten im AidINl. fon SIaII-
r.8böcka je nach Ve",'endungszweek unterschied-
lich sind, sollte die unterste Schicht aus einer Rollie-
rung bestehen, die das kapillare Aumeigen von
Feucbtigl::eit unterbietet. Als Tragschicht folgt dar-
auf Beton, unter Umständen mit Armierung (Abb.
99. Seite 102).

C' 1/
Elllal

,

Abb. ill IlellchtllnllsslllU (EI In bel unlM"-
KhIedIIdM<Bellclllu....l(nodl"'n.'-__).

anlage ausfillt, Fenster sind als Zuluhelement unge-
eignet. Auf komplizierte Schwenkeinrichtungen
kann daher vemchte! werden. Für die Notlühung
und Säuberung geniigt es, wenn Fenster heraus-
nehmbar sind.

(z. B. Einbau einer Kunststoff- oder Alu-Folie).
Dämmalten sind allerdings auch mit aufkaschier-
ter Aluminiumfolie lieferbar.

.. Schiillfähige Dämmstoffe erfordern neben der
Dampfbremse eine Verkleidung.

2.2.4 Türen, Tore, Fenster
Türen und Tore für landwirt5chahliche Betriebsge-
bäude werden den Anforderungen angepaBt und
kOnnen z, T. in Nonngr66en bezogen werden.
Wlhrend bei kleineren Gangen in erster Linie Kipp-
/Ore verwendet werden. kommen bei StaUtoren und
Toren für Maschinenhallen sowohl als
auch zweileilige Rügt/Iort zum Einbau. Au6entiiren
von Ställen und anderen Wannbereichen müssen
wlnnegedlmmt sein.
Insbesondere SlaIItiirell und -tore sind erheblichen
Belastungen ausgesettt. Daher ist vor allem auf sorg-
fältige Verarbeitung und auf solide Beschläge zu
achten.
Fe.ll5tu dienen bei landwirtschaftlichen Betriebsge-
bäuden überwiegend der Belichtung und werden in
der Größe auf diesen Zweck ausgerichtet und ange-
ordnet.
ln der Hiihnerhahung wird mit Uchtprogrammen
die Tageslänge manipuliert. weswegen auf Fenster
verzichtet wird. Wegen besserer Staltiibersicht, TIer-
kontrolle und Sauberhalrung sollte bei den anderen
Nutztieren auf das natürliche Tageslicht nicht ver-
zichtet werden.
Je nach Raumnutzung liegt die Gesomtfenslerflächt
zwischen S und 20% der Bodenfläche des Raumes.
Im allgemeinen sind bei Ställen die Fenster an den
Längswänden desGebaudes angeordnet, Dies ergibt
eine zur StaJlmilte abfallende &lichtwlgSSliirk.e. Ei-
nen Ausgleicb bewirkt die FitSlbelichtungoder gene-
rell die Belichtung über Dachfenster oder Lichtplat-
!en. Seider Kombination von Fenstern in den Unp-
wänden mit Firstbelichrungentsteht eine g1eichmilli-
Je Helligkeit im Gebaudc (Abb. 98).
Fenster weisen selbst in gedlimmter Ausführung ei-
nen hohen Wirmedurchgang auf (Hitze im Sommer,
WlrmeverlUSle im Winter). Bei dem in der Bundes-
republik Deutschland vorherrschenden Klima kann
nicht mit einem Wlirmegewinn durch die eintretende
Wintersonne gerechnel werden. In Ställen beträgt
die FeOSlerfliche ca. 10% der Bodenfläche,
Stanfenstff sollen wegen der Winneverlusle und der
Bildung von Oberßächenkondensat mit mOgIichsl
guter Wärmedämmung versehen sein (z. B. lsolier-
glas, KunststoffdoppeJstegplalten), Das gilt ebenso
für FenslelStock und Fensterrahmen.
Slallfenster sollen nur in Notfillen als Lühungsele-
ment Venvendung finden, wenn z. B. die Lühungs-
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Baustoffe gute WAnnedimmung mit Wännespei.
chervermögen, wodurch die Außentemperaturen
nur stark gedämpft und phasenverschoben einwir-
ken, Die Winde beStehen aus Mauerwerk. Der
Dachstuhl wird entweder als Zimmermannskon-
Strulttion, immer b.luliger aber mit vorgefertigten
Holzfachwerkbindern ausgeführt (Abb. 101).
Konstruktionen mit cbcnn Sla/ld«kc erfordern für
die notWendigen Stallhöhen entsprechende
hen b1:W. einen hoben Aufwand fiirdie WandbauteI'
le. Einsparungen ergeben sich Dei Bindern mit ange·
hobenem Untergurt. Noch günstiger sind StAnder-
konstruktionen, wobei die eingebauten Stutzen aber
einer späteren NutlUngsinderung entgegenstehen
können.
Mit Kastenträgem oder leimbindem entstehen stut-
unfreie KonStruktionen mit groBem Luftraum und
Dach-Decken.

-."'"
In landwiruchahlichen Bc:trieben wird der Beton
hlufig bei eioc:r TraJl\poItbetonfinna bestellt und
selbst verarbeitet. Für die Ordnungsgeml8e Bestel-
lung ist die: Kenntnis einiger FachausdrUcke "'1cbtig.
Ikkpiel: Transportbeton für einen befahrbaren Fut-
terging. Die Bestellung enthält folgende qualitati-
ven Merkmale:
B 2.5. WU, 10, AlB 16 oder 32
Die FadbqriJfe haben dabei folgende Bedeutung:
.. B25 kennztichnet die Festigkeitsklasse des Be-
tons (25 N/mml), die fiir dne befahrbare Fliehe
erforderlich ist;

..... steht für wasserundurchlissig; da<> bedeutet
auch, daß dieser Bc:ton widerstandsfähig ist ge-
gen schwachen chemisehen Angriff;

... K3 bezeichnet die KonsistClIl, d. b. es bandelt
sich hier umeioc:n ""eichen Beton, derdurch Sto-
chern ausreichend verdichtet werden kann;

.. AlB 16 oder 32 beziebt sich auf die Kies-Sand-
Zusammensetzung, die verwendet werden muB.

Die \'erxhiedenen Bauwdsen lassen sich nach der
An der Hentellung ordnen (Abb. 100).
Insbesondere bei hohen Ansprüchen an das Raum-
klima ist die k",vclltioDde B rise immer noch
geschäm. Sie verbindet bei richti m Einsatz .._, ••• ,.,. .... """ _. aJNIIeiMnnldll'rtdel"Hwstellung.

2.3 Bauweisen
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AbII. 101 8lI11'.elsen mit unte<schledllcllerOId>- bzw.
OeckenkonstrolltlQ'l (ALB).

Vorttil... der konventionellen Bauweise: Einsatz
von EigenJeistungen, massive Bauteile.

Nru:hJeilt: Lange Abschreibung, Einzelplanung.

Stirn Bauen mit vo'ldertigttll Teilen treten an die
Stelle des Mauerwerks Wandteile, die ent....eder nur
SChulZfunktion (Skelettbauweise) oder SChutz· und
Tragfunktion (Tafel. oder Plattenbauweise) iiber-
nehmen (Fundamente: konventionell). Der Vorteil
dieser Bauweise gegenüber dem konventionellen
Bau liegt in der deutlich Jrurzeren Bauzeit.
Die starken jahfCSU'itlichen SChwankungen der Ar-
bei15krlfteauslastung in der Landwinschaft machen
den Einsatz von EigtnlrishLngell beim Bau von land-
winschahlichen BetriehsgebJuden möglich. sofern
die Bauweisen den Einsatz bautechnisch ungeschul-
ter Arbeitskräfte zulassen. Der Zweck dieser Maß..
nahme, die Verringerung der Baukosten. darf aller-
dings nicht zu Lasten der vom Gebäude erwarteten
Funktionen und Bauqualität gehen.
Die Auswahl der Bauweisen und Baustoffe für land-
winschaftliche Belriebsgebiude richtet sich vor al-
lem nach der GdIinde- bzw. Be:llillemuttunll.
Bei Rindtnliilhn wtrden für Kühe in Anbindehal·
tung und Bullenmast wegen gleicher Gebäudebreite
die gleichen Konstruktionen und Bauweisen einge-
setzt (Abb. 102). Schwtillt1t6llt lassen sich wegen
ihrer kleinraumigen Aufteilung in unterschiedlich-
sten Bauweisen unterbringen. Bei SChweinestAlIen
wird sich die Auswahl der Bauweise nach dem wär-
metechnischen Verhallen der raumumschließenden
Bauteile richten.
Bei Bauweisen für UnttmeU- und lAge,ho.lltll (Abb.
103, Seite 1(4) richtet sich die Auswahl nach den
StiitzenabstäDden und nach dem Investitionsbedarf.
Der Planung derartiger Hallen soll eine eukte Kal-
kulation der Nutzung vorausgehen (z. B. mit Stell·
plAnen der MaM:hinen).
Bei wg...,btIWllem filr Grundfutter und
überwiegt die Stahlbetonbauweisc. Getreide und
Trockenfuuer wird in Holz·. Stahl· und KunSlStoff·
behältern gelagert (Abb. 104, Seite lOS).

aJf (hoc;tIgezog&ner Unter-
gurt);
bei 12,5mGebAuOebrvi1e lilf ood BuIIen-

""""'"
l8ll,lt*1del oder auf oder

freiIraQend:
Dectl- Decke, TraJI-Firsdüftllng m6glich, keine StUtzen Im
Stall. bei 12.5 mBnIite fUr Anbirlde- oder 6ulerwnaststal
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...-.. - llI,I' lI'it F.......,.,loder BIect1dKh,

..-

P\AiId......
.....0.6,5.....81ft, gut fUr den Eigenbeu gM918l

..-..

....

GIrMt... flw:hIIo aus Stahlbeloo.

GIffu_tiOChllllo,
lflOllOlilhi8dl. StahIplatlen oder

gewicblt. 3-e m. Mld'I M (:(:M. und-_...."-..-
1l01Ulill!ild. oder i'l SIhl"",.lde 8UCtI_
...
_ 9-20 m, Hllhe 3-e m

3 Stall-Lüftung

3.1 Allgemeine Anforderung

Bei der Slallhaltung entstebm Gase, die teils von
Tieren C'ruuat. tdls bei der Zenettu.o& von Kot: UDd

Harn gebildet werden (Tabelle SI, Seile 106). Au-
ßerdem wird die Stalluft mit Wasserdampf ange-
reicben. Gleichzeitig sinti der Sauerstoffgehall
durch den Verbrauch der Tiere.
Die Gase schldigen beim Überschreiten der nLIiui-
gen KoIIZCDlnItWn Menschen, TleTe (Reizung der
SchIeimb.iulc, L T. Errquna des zentralen NCrYcn·

on dU Uiftung lOS



systems) und Gebäude. Die Bildung muß
daher so weit wie mOglicb eingeschränkt werden
durch:
.. Hygienernaßnahmen: Sauberhallung des Stalles,

Reinigung,
.. sorgfältige Füuerung,
.. zügiger Ablransport des Mistes.
Diese Maßnahmen tragen-wenn auch nurgeringfü-
gig- zur Verringerung der Gcruchsstoffe in der Stall-
ablufl bei (Jmmissionen).
Die Aufpbe der LUftunpdariditUItJeA besteht dar-
in, daß diese Gase, vor aUem aberder Wasserdampf,
abiransportiert werden und eine geregehe Frischluft-
zufuhr erfolgt. Oie ebenfalls erzeugte Wärme muß
im Sommer durch Lül'tung abgeführt werden, im
Winter trIgI sie zur Erhaltung des gewiirnchten Tem-
peratumiveaus bei (Tabelle 52).
Für die Stallüflung ergeben sich daraus zwei ver-
schiedene Aufgaben:
.. Im Sommer: bauptsJchlich Wärmeabfuhr (aus
dem lierbereich);

.. im Winter: hauptSächlich Abfuhr Wasser-
dampf und Gasen.

Die Hallptaufgabe I. Sommer besteht also in einem
..Kühleffekt_, bei dem allerdings eine Temperatur-
abscnkllng im Slaltbereich nicht unter Au6enluft-
temperaturen mOglich wird. Die hierzu erforderliche
hohe Luftmenge (Maximaltuflrate) richtet sich !lach
der anfallenden Wärmemenge, die wiederum von

lieran und TIerbesatz abhängl. Sauerstoffzufuhr
und Abfuhr der Gase sind bei diesen Luftraten im-
mer sichergestellt.
Bei den tiefen Temperaluren ImWlßter miissen Ga-
se und Wasserdampf abgeführt und Sauerstoff zuge·
führt werden, ohne daß dabei die Temperaturen im
Statlbereich unter bestimmte Mindestgrenzen absin-
ken. Oie Beseitigung der verbrauchten Luft erfor-
dert eine ..Minimalluftrale". die wiederum von Tier·
an und Tltrbesatz bestimmt wird.
Der durch die Lühung verursachte Luftdurchsatz
führt zu einem Da der Ablransport

Wasserdampf bei sinkenden Statltemperaturen
geringer wird, weil die Aufnahmefähigkeit kälterer
Luft für Wasserdampf nachläßI, die Luftrate aber
wegen der zu verhindernden Unterkühlung nicht zu
erhöhen ist, kommt einer ausgeglichenen Wärmebi-
lanz zur Temperaturerbaltung große Bedeutung zu
(5. AbschniIl2.!.I, Seite 93).

3.2 Berechnungsgrundlagen
Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen
an Lüftungseinrichtungen bedarfes fürden Sommer-
und W\ßterbetrieb einer getrennten Berechnung
McuifTUJ1- und Minirntllluftratt.
Sommerluftnte - Bei der Berechnung der Sommer-
luhrate wird unterstellt, daß die durtbzusetzende
Luft eine Wärmemenge von 0,9 WWmlK abführt. In

t tI ( ehOlN 890" nlen ra on na , , ).
Benichnu"9 Entstehung zullsslgeKonzentr.!tlon
NH, bakterielle Zersetzung<»r Flkatlen mu. 0,05 1Im'(50ppm)M"""""
H,S FlulnilHler oroanlschen Substanz mn.O,," I/m'(10ppm)Schwe/elwas:sentoft

co, Atmungsluft derTiere und bakterielle max. 0,35 Vol.-%Kohlenl;lk»lid ZelsettungderFlUtalien

TabelieSl ImSlaltbfielchentslehendeGaseundzuriss'g Ko

Tabelle 52 Wlrme-und Wasserdamplproduktionv8I'$Chiede Tiner lflrarten (nach OIN 189tO).
Tiergewleht Wlrmeabgabe leTler Wasserdampfabgabll jek, W """"-

kll"" ,., '"J,...- 300
,.,

62'MllchkOhe 600
,.,

Mastbullen ... 356... 768 31.
Sein....I,.:
Mastschweine 60 '30

15" 59
Sauen mit 10F8ftetn 209 '02200 34' '45
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die Berechnung gehl neben TIerzahl und TIerart
auch die Temperaturzone ein.
Zur Vereinfachung der Berechnungen sind in der
DIN 18910 Rechenwerte für die Sommerluhraten
tabellarisch angegeben (Tabelle 53 und 54). Die l0-
kal zutreffende Temperalurzone iSI dem Kanenma-
lerial der DIN 18910 zu entnehmen.

WllIlerluf'll1lle - Die Winlerluflrale läBt sich nach
dem Wasserdampf- und dem KohlendioxidmaBSIab
berechnen. In die Berechnung gehen neben nerart.
nergewichl und TIerzahl indirekl die erforderlicbe
SlalJlemperalur und die Luftfew.:hle ein. Die Re-
cbenwene richlen sich außerdem nach derTempera-
lurzone (5. DIN 18910).

Tabelle 53 Somme luftraten für RIndviehslalleIn m'lh{naChDtN 18910),
Tlergewlchtln kg 60 100 160 200 300 <CO 500 600 800

Sommertemperalurzone
.26 65 .. 129 163 223 275 31' '" <CO
AI' .. 31(

Sommertemperalurzone
<26 48 70 97 122 167 200 239 '" 300
AI'_4K

A I' - angestrebte Temperaturdifferenz t,,-t, (s. lsbelle 41. Seile 95)

Tabelle 54 Sommerluftral&nfürSchwelnestalie In mJIh{naChDIN 18910)

T1ergewlchl In kg 10 20 JO "' 100 160 200 300

Sommer1emperalurzone
.26 25 " 47 75 106 145 18' ,.,
,6.1'_2K

Sommef!emperaturzone
<26 17 " 31 60 71 97 123 175
61' -3K

At' -angestrebte Temperalurdlfferenzt".-t,{s. Tebel1e41, Selte95J

Tabelle55 WInter' ftratenfOrRlnder Temperalurzone 14"C(nachMrr1"RAcH)" -_n
Tlergewichl AuBentempe. lnnentempe- Wlnlerfuftraten nach

ratur{tJ ratur(tJ WasserdamplmaBstab
Abtuft- Zuluft-

durchsatz dureh$lltz

" 'C 'C m'lh m'1h

KOheundNachzucht 100 18,56 17,08
200 30,12 v,n
300 10 ",26 37,06
<CO ",Cl< 45,12
500 ",39 51,88
600 ",35 57,36

Mastrlnder 160 17.56 15,63
200 -14 21.59 19,22
300 26,86 25,"
<CO " 35,12 31,26
500 ",39 35,"
600 ",63 39,n

MastklJber 01 11,21 ',"100 18 15.50 13,64
160 20,47 18,01
200 25,15 22.13
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uftr Iü Schwoll T"...... w""." • M.",,-, -

""'"
_. .....- ..." WinterMtraten

W-aempfmee.tllb--- '"""""'. ......' Zuluft·
....·N ..- ..-.. ·C ·C ..... m'1h m'1h- '00 11,03 ""_....

100 "00 13,152_.....
20Q " .. "" 17,22... 30Q ...,. "'"..... '" '.02 4,12
00 16 .. .... .,.
'00 -10 ." '10..... 100 ,.., 11,33... 20Q 16 '" 18,111 1O,2lI

""'" 30Q 22." "'..-.. 10 m 3,2lI....v,... '" '" 00 4,41 3.0''""'.. " 5,23 '.59

3,3 LOftungssysteme

Lüftunpsy$ttme müssen IDeverorallChte, mit Gasen
angerekhene Luft ab- Illld die Frixhluft zufilhren,
ohne daß dabei StalIpenonal und Tiere zu Schaden
tOl'llIDell. Da sieb die Gase reJaliv peichmi8illiber
du JCSIlOte StaIIprofiI \'erteikn, wciI die Sl1ßdi&e
Tbc:rmit durch die WlnDeproduktion der Tlete *
aB einer Schklllq binden, muß der aesarnte StaD.
rawa lIIil der FriIdlJaft ppiiJt wmica.
Dabei darf keine bflu{! aaltrerea. Unlt;r Zupuft

man Luft. die imTJe1'tJereidl eine
Gacbwizldi&keit \'0110.2 mh; Ubenc:breiten 1OI1te.

besl:eIxD 1115 Zuluft· und Abtuft·
einridltmFn· \\q:ftl des stindi&en Wecbsell der
Luftratalmlhlen auSefliem SleuetUIIp-, eventuell
auc:b Rqelu.npeinrichtllllgeD sein. Die

Systeme wmlen nac:b der EinricblUlll
der Zu·Wld AbIuftfUhl'Ul1g ciDJeteilt (Abb. tos).

3.3.1 Schwerkraftlüttung

(A.bb. 107, Seite 110) Fhl auf
eIne Zeil zunkk, m der Venlilatoren heuliFr Lei.

Slungsfihigkeit nichl erhältlich waren. Sie beruht auf
dem Prinzip des Luftauftriebs in einem isolierten
Schac:bl und funktioniert daher vor allem dann, ,,'eM
die Stalluft rinner i$I als die Außtnluft, also im
Wl.luer.
Dieses Prinzip widtTspric:ht dem Grundsatz, daß im
Winler bei tiefsten TempeBluren d:it tItinsIe Luft·
menge durchzusetzen ist. Gerade dann errricbt die
Sc:bachthifnllli nimlich die: b6cbs1e F6rdenntl1l't.
Um übertaupI eine Anpassun& an die untenc:hitd-
tic:b erfordtrticheD Luftmcngcn zu crbaIteIl, we:nk:o
die Kamine oder Sc:hldllt reidilicb dimtnsioaiert.
Mi! einer Drosselklappe wird bei tieferen Tempe'"
turm dann der Luftstrom vcrkkine:n.

Die foIFncIen N«JudU mac:hm die Schachd'iif·
lUIl& für DtVZeittic:be StaDunceD lIIlpipt:
.. Sd1kdl1t ADpasillDC aB den erforderticheaLohdo"""".
.. keine Scxomerliiflwl,
.. wegen MindeSlSchcbtbOhe (5 m) bei flac:b.
bauten nicht geciplct,

.. bei dicbltr Beltgunl hobtr Kapitalbedarf fiir
die Scbldne.



Bei der Traur-firsl:-LiifluDg (Abb. 107. Seite UO)
kommt die Zuluft über durchgehende, regelbare Zu-
luftöffnungen an der Traufe des Gebäudes herein
und en!Weicht über Öffuungen am Dachfirst, die ge-
gen Witterungseinflüsse abgedeckt sind. Die Trauf-
first-Lühung ist nur bei Baukonstruktionen mög-
lich, bei denen die Decke der Dachneigung angepaßt
ist.
Die Slrömungsgtschwindigkeit in der Abluhöffuung
hängt neben den Innen- und Außentemperaturver-
hältnissen vor allem von der Auhriebshöhe (Diffe-
reru aus Zulufteintrin und Abluftaustr1tt) und damit
auch von der Stallhöhe ab, außerdem aber auch von
den auf dem Gebäude lastenden Windkrähen.
Aus diesem Zw.ammenhang läßt sich eine direkte
Beziehung zwischen Stallhöhe und Breite der Aus-
bzw. Eintrittsqucl'SI.:hnine herstellen. Je grö8er die
Auhriebshöhe ist, desto geringer kann die Austritts-
niche sein.

VenlitatorenbaoBrt-- Eigenschaften

'" hoheOn:ocke, leise, fUr
übliche SIaJlIiiftung bis-""--

3,3,2 VentIlatorenlüftung

Vor allem die Anpassung an den unterschiedlichen
Luhdurchsatz macbt den Einsatz \IOn Ventilatoren
erforderlich, die über ein Verändern der Drehzahl in
der F6rdermenge auf den je....-eils notwendigen Luh-
durchsatz abgestimmt ....·erden kOnnen. Je nach An-
ordnung der Ventilatoren untel'Sl.:heidet man zwi-
schen
.. Obmlruckliihung,
.. Unlerdrutklühung,
.. Gleichdruckhihung.
Die fiir Sommer· und Winterliihung unterschiedli-
chen Lunraten erfordern eine Regeleinrichtung für
die Zu- und Abluftseite. Hierfijr werden Stmer-oder
Regtfguält eingesetzt. Die einfachste und dabei bil-
ligste und sicherste Form stellen Stufentransformat0-
ren dar, bei denen z. B. verschiedene Drehzahlen
von Hand einstellbar sind. Stufentransformatoren
verwendet man vor allem in Stallungen, in denen
Tiere mit geringerer Empfindlichkeit gegenüber
Tempenuur_ und Luhfeuchtedifferenzen Wlterge-
bracht sind.
Zur automatischen Anpassung an die unterschiedli-
chen Bedingungen liefern verschiedene Hersteller
Regelgeräte, die nath einer oder mehreren Regel-
größen die Drehzahl der Ventilatoren verändern.
Als Regelgrö8e wird haupts!chlich die Temperatur
(mit TItermostaten), seIlener die Luftfeuchte (mit
Hygrometer), verwendet. Derartige Anlagen arbei-
ten entweder in Drehuhlstufen (in Verbindung mit
Stufentransformatoren) oder S1ufenJos (elektroni-
sche Drehzablregelung).
A.QaJl"fntilllloren fOrdern die Luh in Achsrithtung
des Liihers, RadialnoüJatorn erzeugen einen

Luftstrom in ndialer RK:htung (Abb. 1(6). Fiir die
Stallünung, bei der bei geringem Druck hohe Luft-
mengen durchzusetzen sind. werden vorwiegend
Axialventilatoren eingesettt. Nur bei Mheren Driik-
ten (z. B. lange Kanäle) ve""'endet man vereinzelt
auch Radialventilatorcn, deren FOrdermenge bei
steigendem Druct weniger abfällt. Sie tOnnen zu-
tilnhig an Bedeutung gewinnen, wenn zum Schutz
der Umwelt zentrale Anlagen zur Geruchsbeseili-
gung erforderlich werden, zu denen die Stallufi über
lange Kanäle zu transportieren ist.
Die Lristung der Ventilatoren wird zunächst "frei-
blasend«, also ohne Gegendruck, abgegeben. Stall-
Abluhhauben. Windab'..eiser u.i. verursachen je-
doch einen Stromungswiderstand (saug- oder druck-
seitige Drosselung). Je nach Einbausituation muß
daher der Luhdurchsatz bei einem statischen Druck
von O,3--a,5mbar(eventueU auch mehr) aufgebracht
werden. Der Luftdurchsatz ist aus derzu jedem Ven-
tilator gehörenden Kennlinie abzulesen.
ÜberdnK:kliftaIll - Bei diesem System drücken
Ventilatoren die Luh direkt oder über einen Kanal
mit VerteilOffnungen in den Stall. Dabei entstebt ein
Überdruck, der bewirkt, daB über im Qucrschnin
genau angepaßte Öffnungen die Abluh entweicht.
UJlterdnck.lUftuDIL- Bei Unterdrucklühung saugen
Ventilatoren die verbrauchte Luh aus dem Stall ab,
während die Frischluft über Schächte oder Kanäle
eintritt. Die Zuluheinricbtungen müssen wärmege-
dämmt sein.
Der freie Querschnitt der EintritlSÖffnungen muB
genau nach Ventilatorenleistung und Einstrllmungs-
gt$Chwindigkeil (z. B. 2-2,5 mls) bereclmel werden.
Fenster sind als Zuluhelemente nitht geeignet.
GlridtdractJiiftulII - Zu- und Abluh gellen über
Ventilatoren (5. Abb. 107. Seite 110). Dieses System
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eignet sich vor allem rur schwierige Fälle, bei denen
z. B. der Slallgrundri8 siclI mehr der quadratischen
Form nähert und somit die vorgenanll1en Systeme
nicht mehr ausreichen.
Neben einigen quali1lltiven Merkmalen untenchd-
den sieb. die Ldflungssyueme vor allem im Kapital-
aufwand und im Energieboedarf (Abb. 107). Als Ba·
siswen wird die start verbreitete Unlerdrucklüftung
\-erwendel.

3.3.3 Berechnung von Unterdruck- und
GlelchdrucklüftungsanJagen

Füreine richtige Berechnun8 müssen folgende Punk·
te erfljllt .
.. Wirmedil:nmung des Gebäudes überprüfen, 00.-

tigenfalls verbes.sem,
Restwänne ermineln, bei negativem Ergebnis
Heizung vorsehen;

6&unellung--mindestens 5 mSChachthOtle erlordertiCh, IunktiOnSl'lhig
nur bei nledrigen Au6entemp8ttlllnn, keine Energiekosten;
Kap;talbedar1 wie Untetdr\.lddüftung

TrMIf·flr.H..Ol'tung
VllfaU$S8tzung: Dach - Decke;
&:ttwierlgkeiten bellnversionswetter\aQen, ZL.Wtt muß
regeIbar sein;
Kapitalbedarf wie

"""-Probleme beiWindlagen, 8&usdläden, keine gazielte
Al:IIUtl. gut mit Heizung ro verbinden:
KapitaJbedarf wie lk'Iterdiuddüttuog;

lCb-l25WIhICN lInCl Jahr

.....-","-
einfaetl9 Anlage. 98ZleIte AbkJft (t..Imweltsc:huj.
Kornbinalion mlt sctJwierig;
EJl9lgiebedarl: 98-105 kWhIGV und Jahr
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Tabelle 57 Schema zur Berechnung YOfl Unterdruck-undGleichdrucklilflunogsanlagen

Unterdrucbyslem
Sommer Winter

louflmenge m'la

Glelchdrucksys1em
Som_

geteilt durch die louflgesc:hwindigkelt mit

ergibldenZUluflqueradmll1 m'

.. TIenahl und TIergewiehte zusammenstellen;

.. Berechnung der Sommer· und Wintertuftraten;

.. Zuluftquerschniue nach den in der Tabelle 57 an-
gegebenen Wenen berechnen;

.. Ventilatoren aufteilen; Absland zwischen zwei
Ventilatoren 6-lOm;

.. VentilatorengrOße aus Luftdurchsatz errechnen;

.. Ventilatonypen aus Unlerlagen zusammenstel-
len, statischen Druck beachten.

3.4 Immissionsschutz (Slallabluft)

Die SlaUuft verbreilet unangenehme Gerlk:he.
die zu mehr oder weniger starken Belastungen
der Umwelt fUhren können. Insbesondere bei der
Schweine- und Hühnerhallung kann dieGeruchs>
belbtigung ertragbare Grenzen überschreilen.
so dafI entweder für Abhilfe zu sorgen ist oder die
Produktion e1nges1ellt werden muß.

2-2,5 0,8-1,5 &-maximal tO

MöglkhJu:itea der Ge'ntdlsminderung sind:

.. Hohe Luftmengen (Geruchsverdtinnung),

.. By-Pas$-AnJagen (FrischJuftbeimengungJ,

.. hohe Abluftgeschwindigkeit (z. B. 7-12 mls),

.. senkrechte Abluftführung über Dach (Schacht-
ende 1.5 m Ober First),

... Filteranlagen.

Mit Hilfe von Fulerlilnlagen wird versucht, die Gerii-
che aus der Stallabluft zu entfcmen. Biofilter
(Abb. lOS) wirkcn biologisch, indem auf einer mög-
lichst großc:n Filterfläche, durch die die Stalluft gelei-
tet wird, die Gase von Bakterien abgebaut werden.
DerTranspon der Stalluft durcb den Filter erforden
zusätzlichen Energie- (höhere Leistung der Abluft·
ventilatoren) und Wanungsaufwand.

...
.. tOOO""L>M)

...-

,
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4 Slallheizung und
Würmerückgewinnung

Eine wirkungsvolle StalIbeizung ist nur in Ver-
binduni mir einer ricbtil dilncnsionienetl Lüf-
lIIngsaDta,e m6g1ich. DieWirmcnkkgewinnung
ist prinzipkU dUld! die R6c:kfilhnmg derWlrme
(z. B. aus der Abluft) in dtn StallalsStaUbeizung
einzus,ufcn (siehe auch Kapilcl2 ltEnerpe_).

Eine Heizung wird erfordcrlicll, wenn
.. die Wirmcdarnmung der raumumschlicßenden
Baulcilc nicht ausreicht,

.. die Tiere bei hoher Wauerdampf- und Gaspro-
duktion :zu wenigWAnne erzeugen (I:. B. Kälber,
Schweine).

4.1 StalIheizung

StailheizunpanJagcn bcslehCIl aus teehniscben
und baulic:hen EiDridlluJ\&cn fiir Wirmeeneu-
gung. Wirmetranspon und W§.nnevcrteilung.

Die Wutseb.ftlidkdt der Heizung hAngt neben den
Festkostcn der AnlaJe "on den Energickoslcn ab.

w." •.,.,-d:::J ----
.-

Abb. 11» GeblIMkon'feIltor{ScMmIoJ.

Die WinllevcrtrillUl& Ir.ann erfolgen über:
... Warmlufteruuger (mit Öl, Gas, Slrom),
... (mil Warmwasser,
Dampf),

.. Infrarotstrahler (Gas, Strom),

... Radialoren (Heizkörper).

4.2 WArmerückgewinnung

Für die Winncnickgewinnung sichen eine Reibe
von W4rrMqueJlcn zur Vertilgung (Abb. 110).

- --" -_..
61beleuerteW&rmlurtlrlilge direkte Befeuerung: koster!gGnstlg. energlesparend, Abgll5ll

ImWarmluftstrom,
IndIrekteBefeuerung:

anpassungsflhlgesHeIzsystem, besorIdeB geeignet zum
GeblllJekl)l'l'o'lktoren Hellen mehItl19l'St.llrlume, energiesplrend durch Umluft-

bot...

"""""'" kapltalsplrendeAnIlge, AbgaM Im Stallrv.um, hohl EnefOie-
kosten, a1slokaleHelrqueile gut geeignet

Tlbelle 58 VergleichyonWarmluft WarmW8$$llf undGashelning

-.....-...
...=..Wall

AbO, 110
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Für das HeiztD von Ställen kann die Wärme aus der
Stallabluft entnommen werden. Für Schweinestä.lle
nutzt man vereinzeIl auch Erdwlrmespeicher. Dabei
bandelt es sich um ein in der Erde verlegtes Luftka-
nalsystem, durch das die Stallzuluft gefilhrt wird und
in dem sie sich im Winter erwirmt bzw. im Sommer
abkühlt.
Zur Ridr.ce-.rilulung derWirme aus der Stalluft wer-
den Winnetauseber eingeselZl. An Wirmetauseher
sind folgeDde AJlfordtniltlu zu stellen:
.. Hohe Beständigkeit gegen die korrosionsför·
demden Bestandteile der Stalluft (Wasserdampf,
Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Kohlen-
dioxid),

.. gute Wirmeübenragungsleistung. ohne daß
Wasserdampf, Gase und Geruchstoffe mit über-
tragen werden,

.. niedriger StrOmungswiderstand der luft- oder
was.serfiihrenden Teile, um den Stromverbrauch
für Ventilatoren und Pumpen in tragbaren Gren-
zen zu halten,

.. Ausnutten des Selbstreinigungseffekles durch
Abwaschen des Staubes der Stalluft mit Hilfe des
Kondenswasserniederschlages; in günstigen fäl-
len lä6tessich erreichen, daß derWirmetauseher
nur ein- bis zweimal jährlich mit Wasserstrahl ge-
reinigt werden muß; Kondens- und Reinigungs-
wasser müssen aufgefangen und abgeleilet wer-
den können,

.. einfaches Anpassen an Lüftungs- und Stallsy-
sterne,

.. geringer Kapitalbedarf.

Die verschiedenen WirmetaUKher lassen sich nach
dem StTÖmungsprinzip, den verwendeten Maleria-
lien und den Bauanen zuordnen (Abb. 111).
Bei den verschiedenen Materialien gewinnen Kunst·
stoffe zunebmend an Bedeutung, weil sie sehr korro-
sionsbestindig sind. Urn die ungünstige Wirmeleit-
fähigkeir abzumildern, soll die Materialdicke mög-
lichst gering sein (unter 2mrn).
Die WAnrn:iibenragungsleistung wird VQr allem
durch das Strömullppriazip bestimmt. Wegen der
geringen Temperaturdifferenzen eignet sich das
Gleichstromprinzip nicht. Das Krell?Stromprinzip
führt zu vereinfachten Konstruktionen. Höchste
Wirmeleistungen sind mit Gegenstromwärmelau-
sehern zu erzielen (Abb. 112).

---Abb. 112 8Ilsp;.IIlnes GegIfts!rom-Wjrmeuousc:,,-"
(Lufl-lufl).----+-- ---...-

La,... .... M.. ...

AbIl. 111 PrtnzIp uncl B....llen \IOIlWirme!aIllCMm ZUIWjrmenlckgewinnu"IJ.usdetn.rtl"lung (flieh Sou..z}.

W.ilrrnerGckgewioouog aus der T1erhaJlurig...w.• .59 Materialien für nnetausc 'M

MaterilJIefl -- WirmeGbef1ragurJg Standlestlgkltit Gowi<h<

Edelstahl besl:lndig ,,, hoo' hoo.

G" besl:indig '" ,Iod'" hoo.

KUIIS!sIQf1e
niedrig "'"'"_.... """"'. "'"'"GFK """"'. ..... hoo' -
WD"mu'nkkgewUt/1ung 113



"" ..Tabellt 60 EinlltzQtbleteY'ffSChildenefWlrmetIuscMrp """,.w_ - .....
"'''''''' IOOfWIIglwld bIIIWlrrTIetOektührung denStaI,w_
,"".- WOlwlegelld beiWllrnelranspott In eine andefe Stlllelnhelt.w_

!WIpW:_ zum KIlblfaufzudltstaJI

mit YOfWiegend bei Stdabwlnnen!JIlng undAnheOung detW_..... T__

Beltp'-l:Wohnhaushelz:ung

.. des Bdeuchtunp"ll..irkunpgrades, der die Refle-
xion des Lidnes. 1. B. von Stailboden, WAnden
und Decken angib! (TabeUe 61).

Die Formel zur Ermittlung der Anzahl der Ltuchten
steht unten,

Die Zahl 1,2S bezeichnei einen Komklurfaktor rur
Alterung und Versdtmutzung der Ltuchlen.

d( .chHEA)Ik

.. Rinftnaaslslille: Leuchlen im Fütterungsbe-
reich.

.. SdlwrinmiBe: Ltuchten iiber Fultergang, bei
Auhuchtställen Ilber den Buchten: im Abferkel-
staU gruppenwei5e sdlaltbar.

.. Lidttpunktböhe miDdes!eMS m,
HaujXVeTkehnwqe beleuchten. evenlueD zen-
trale Femscbaltur!&.

Ftlr das Ausleuchten eines Raumes wird in DIN
18910 die Belcuchlunprirte angegeben. Liegt der
Lampmryp fest (Ucbtslrom der Lampe nach Her-

so erfordc:n die Berechnung der
.....P"'MT!!... die: Kenntnis
.. der minieren Beleuchtungsstärke (Tabelle 62),
.. der zu beleuchtenden Riebe in ml (z. B. StaIJ-
grundfläche),

Tbel6 Bel hl• ", ." ungsw r ungsgra "
Wand-, Del;ken-, 8oOen- W1rt1ungsgrld
tarbe,bzw. Material- 0,1 -4,8
hel_Mörtel 0,35-0,5"""".... 0,3 -0,4""""Ziogol 0,2 -0.3""..- 0,3.......- 0,1 -0,25
matiesAlumirllvm 0,15-0,84

5 Beleuchtung

Die Beleuchtung in landwiruclWt1idlen ße.
triebscebäuden muß den Erfordernissen cntspre-
dlelld &eJ'laDt werden. Das btdeUlet, daß die
l.amp:n nidlt Jlcicbllll&& vertrilt werdeD. 5OQ-
dem die Bdeucbtlltlptlrte je lladI HeIJi&keiu-
bedarf IngdeJi Wlld.

Zur ßdr--....apptr.... ist die Kenntnis (lc:r -c.
sentlidlcn tidltlec:bDisc:ben Grö8en uDd dtre:n Zu.
sammenhaDg 1lOIig:
Lampeu sendrn einen Lichtstronl aus. Der Lid:u-
stromeiner Lampe isl dit skhlbareStrahIunplei-
stun! etDtt Lithtque:Ue. Sie wird in Lumen (Im)
angegeben (Gliihlampe 100 W, a, 13SO Im,
Lcudllsloffiampe 40 W, 1700-3000 Im). Leucht.
stofflampen haben demnach - be:rogen auf die
elektrische Leistung (W)- eine höhere LichtllllS-
beute.

... Die lkkuduwtgurdru beu:icbnel die Imcmilil,
mit der der l.idlUlfom auf eiDe f1idle aWtrlfft.
Die MJBeinbeit bei8l: Lw: (b:). I Lux ist du
Lichtstrom V1JlI I Lumen,der luteine FIkbe VOD
Jnr JkichmiBil auftrifft.

Die Verteil,",! der BdeudIlUDpt.6rpn muß sic:h
nadl dem richten:
... 3:Iibridt-A ....·""t: Auslelldllcn der Melk-
zone (Melket), Kontrollen, Geburtshilfe),
Leucbtcn ia StalJiDgsrichtung. MODb.ge im Ab-
5l:and '"Oll 0,6 m l'OlI der Slandflicbe.

... Gleichmäßige Beleuchtung
mit 30 Lux zur guten Sicht im Fiitterunp- und
EntmislUngsbereich einschließlich Sammelraum:
Abkallle- und KrankenstAnde 120 Lux; im Melk-
stand Leuchten über dem Melkerflur.



Tabelle 62 Angabenzur Beleuchtungsplanung rür landwirtschaftlicheBetriebsgeblude und Hofanlagen
(nach DIN 18 910 und HEA)

zu inslaillenmdeelektrischeLeistung
Aaurnart Beleuchtungs- Glühlampen LeuchtstoH-

stlrke lampen
I. W/m' W/m'

Milchvlehanbindestall
Me!l<zone ". 1&-25 ·-.ObrlgerAaum '" 4-. 1,5- 2

Milchviehlaufstall .. 4-. 1,5- 2
Trinkk11berstall '" 4-, 1,5- 2
Milchraum ". 1;-25 ·-.Melkstand '<0 32-50 12 -16
Abreftelstall Oll 1;-12 3 - 4
Mastschweloestall '" 4-. 1,5- 2
Stall tor Eber und Sauen '" 4-. 1,5- 2
Pferdestall Oll 1;-12 3 - 4
HOhnerstall " 2-3 0,8- 1
Schafstall Oll 1;-12 3 - 4
Futterraum,Garage, Lagerraum Oll 1;-12 3 - 4
Werkstatt '20 1&-25 ·-.SCheuflB,HeuboOefl, Gflrjteschuppeo '" 4-' 1,5- 2
Hofelnrahrt " 2-3 0,8- 1,2
Gebllud8fllngllnge " 2-3 0,8- 1,2
Gfllahrenstellen '" 4-' I,ll- 2
Hofraum,Allgemeinbeleuchtung 5 0,8- t,2 0,2- 0.3

6 Stallreinigung
und ·desinfektion

Die Reinigung und Desinfelttion von Siallungen
isl heute fester Bestandteil der Stallarbciten.
Trägl bereits die Reinigung zu einer deutlichen
Verringerung der Baltterien bei. so wird durch
die Desinfelttion der Keimgehalt noch weiterver-
ringen (Abb. 113).-

Abb. 113
m.llnahmen aulelen I(eimgehalt'O'OllStallobetlllchen
(nach STB(l(AU. LI.

6.1 Geräte und Einrichtungen

Die Reinigung undDesinfeklion von Stallungen wird
heule mit dem Hochdfllckr(inigrr durchgeführt. An
Hochdruclueiniger sind folgende Anforderungen 'Zu
sIelIen:
.. Einwandfreies Reinigen aller Objekte,
.. griindliche Dcsinfelttion,
.. geringer Arbeitsaufwand,
.. leichte Handhabung und einfache Bedienung,
.. geringer Belriebsminelverbrauch und Wartungs-
aufwand,

.. lange Hallbarkeit.
Hochdruckrriniger gibt es als Kall- und HeißwQ.JMr-
geräte. Der Aufbau unterscheidel sich nur unwesenl·
lieh (Abb. 114, Seile 116).
Wichtiger BestandIeil der Geräle ist die Hochdruck-
pumpe, Sie erhält das Wasser dire ....t oder über einen
Vorlaufbehälter. Die Förderteistung liegl bei
750--1000 lJh (Bctriebsdruck 100-120 bar).
Die Spritzcinrichtung beslehl aus einem Hochdruclt-
schlauch mit angeflanschtem Gestänge und der Du-
se. Bei großen Slallungen wird die Druckleitung fest
verlegl. Die Düse muß auf den WasserdurchsalZ der
Pumpe abgestimmI sein (meisI Aachslrahldtisen, für
Reinigung SprilZwinkel von 15,25 oder 40", für Des-
infektion \'on 50 oder 65°), Über eine Dosiereinrich-
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Die verschiedenen Arbeiten unterliegen einer Rei·
henfolge mit notwendigen Wlrtuelfen (Tabelle 63).

lung werden Reinigungs- und
aus den BeUIlern angesaugt. Die Behälter sollen em

von 20 I aufweisen.
erreichen durch die

mung einen besseren Rcinigungseffckt. OlC Wasser-
erwärmung erfolgt mit 01· oder Gasbefeuerung.
eventuell mit Durchlauferbilzcr oder Motorabwir-
me. HeiBwassergernlc verursachen zwar höhere Ko-
Rtn baben dafür aber eine bessere Reinigungs- und
Desinfcktionswirli:ung (Einsatz z. B. in Kllbermasl-
betrieben) als Kalhllasstrgerlle.
Viele KoltwiUScrgeriile lassen sich an eine WarmWllS-
5eIVcrsorgung anschließen.

Die Hofplanung umfa& somit eine weite Palette un-
teßl:hiedlkher Bercichc. die von der Funlttionspla.
nung ausgeht und siclt über die Standortwahl bis hin

6.2 Ausführen des Relnlgens und
DesinfIzierens

Die Reinigung bat das Ziel, Sdlmutt und andere
unerwünsclite Ablagtrungen aus dem Stall zu
entfernen, um 50 den Mikroorganismen die J...e.
beru;grundlage zu entziehen.

7 Hofplanung

Die Hofplanung faßf die Einzelgebäude eines
Hofes zu einer den Funktionen angepaBten Hof-
anlage znsammen, schließt diese natb Wahl des
Standortes an die öffentliche Vel'SOflUng an. gibt
den Gebluden Form und bindet den Hof in die
Landschaft ein.

•• • ••

- •

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

- "

Tabelle 63 oVbeltsgAnge bei Reinigung und-'" 6emerkungen

Vorltbelten Defll(",tage von leIcl1t abbaubaren Elnrlchtungstellenelnsclliielllidl wuserempfiTldlicher
Tella.
Besenntlnlgung,
elekIrischeAt1lagen stromlos scllaltett- l-1.51 mit 10 bar, Ntleltsabstand 1.5-2,5 m, Reinigungsmittel nur bel KAlberstall
lIfIClAblel'Ulboxen

""- ca.3h nachEInlWichen, 75-120 bar, 13-15 IWassedmln

o.lntelrtlon nac:IlAbtroc:knen desStaltfu8OodeM, 4OlI-5OOVh, 10-12 bar, 1,5-2,5 m,
0,4 fm'GeboIuchsvlrdOnnung jEinwirkungszllit8n nicht
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Abb. 115 bei derHofpIanung.

Abb.l16
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:I;U den Fragen der Gestaltung erstreckt. Oie HofenI-
wicklung ist ein langfristiger dynamischer Prozeß,
der nicht mit dem Neubau abgeschlossen ist. sondern
im Rahmen der Betriebsentwicklung eine stindige
Anpassung der Hofplanung erfordert.

7.1 Gliederung und Zuordnung
der Gebäude

Die Hofantage besteht im allgemeinen aus Wohn-
haus. StaUungen. Lagerriumen, Maschincnhalle
und Garagen. Ober befestigte Holnächen oder Stra-
Ben werden diese Gebäude: erschlossen und verbun-
den. Die funktionsgerechlc ZuordnungderGebälKk:
UIltereinander<:ngl den planerischen Spielraum ein.
Sofern der gefundene Standort nicht die Anordnung
stark einschränkt, lassen sieb die vc:nclUedenen An-
ordnungsbeispiele nach folgenden Gesichtspunkten
werten:
Verketusablauf innerhalb des Hofes (kune We-
ge. geräumige Verkehrsflkben).

.. Erweilcrungsmöglichkeiten der einulnen Ge-

"''''''.... Anforderungen an Grundstücksform und -größe•
... Kosten Mr befestigte Rächen.
Anhand der schematisierten ADordDurtplldspide
f1ir einen ergibt die Bewenung

'".. PuaUeIanordnung (Abb. 116): kune Wege,
länglich rechtcckiges Grundstück. geringc Hof-
flächen;

.. AmordDDIII (Abb. 117); größerer Rächen-
bedatf, gule Erschließung, einfache Erweite-
rung.

7.2 Standort Abll. 117 Anofdnll/lQ IandWlrtsetwtlicherWohn-lInd
WIlt!d\alb;lbAudllnll...... 0/1....... Alchleck.

Das Problem der StandortWahl stellt sieb in eßter
Unie bei Aussiedlunpprojeklen und ist somit häufig
die Konsequenz mangelnder Erweilerungsfähigkeit
im Dorfbereidt. Bei der Wahl des Standonesgeht es

auch um die Verbesserung der inntrerl Vtrkehnlflgt
(kune Wcge 1;11 den Feldern bzw. Gninland, Vieh-
allStrieb!). Der neuc Standort soll daher in engerZu·
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AbIl. 119 "'11ft IoIl1etlfietlttaUes mir
....lriletler1 Verb'IUCIlIm.

Schon bei der Auswahl des Verfahrens sollen der
elektrisc/le Leistungs- und Energiebedarf einbezo-
gen sein (5. Kapitel 2, Absl;hniu 4, Seite 2S ff.).
Bei der WOSStTVtrSQ'rung muß ebenfalls der Ver·
brauch innerhalb der ganzen Hofanlage anhand von
Richtwerten kalkuliert werden (Wohnbereich, Tler-
produklion, Masd1inenpflege). In der TIerproduk-
tion isl vor allem auch ein hoher Trinkwasserver·
brauch zu beliicksichligen (s. Kapitel 8. Seite 313).
Bei der Wahl des Standones ist auch das onliche
Klima einzubeziehen. Zwar spielen durch die Ver-
wendung moderner Baustoffe Gesichtspunkte Vlie
..Welterseite" und Sonneneinstrahlung - abgesehen
vom Wohnbereich _ eine untergeordnete Rolle. Ex-
treme Wutdlagen. aber auch ..Kälteseen« sollten)c-
doch gemieden werden.
Immissioasschutz _ Bei Produktionsverfahren mit
starker Geru,hsenlwicklung (z. B. Mastschweille-
haltung) muß der Standon nach den besonderen An-
forderungen des Immissionsschutzes gewählt wer-
den. Unter Immissiollen versteht man im landwirt·
schaftlichen Bereich hauptsächlich Luhvenmreini-
gungen. die sich auf Mel\Sl:hen, TIere. Pflanzen und
Gegenstände negativ auswirken. Unter Immissionen
können aber auch Geräusche, ErSl.:hütterungen usw.
verstanden ....·erden (5. auch Band 4 A. Kapilell).
Die Gerveltsimmissionen lassen sich durch baulich·
technische Maßnahmen und durch den Abstand wr
Wohnbebauung einschränken. Um bei Wahl und Be-
urteilung des Standortes einheitliche Maßstäbe anle-
gen zu können, wurde als Grundlage ror Verwal-
tungsvorschriften die VDI-Rich/lillit 3471 ror die
Schweinehaltungentwickelt. Die Richtlinie bewenel
das Produktionsverfahren nach einem Punk/esys/tm
(Tabelle 64). Das Ergebnis ruf das Produktionsver-
fahren liefert durch Abgreifen im Diagramm (Abb.
120) den Mindestabstand zur nächsten Wohnbe-
bauung.
Für die genaue Beurteilung muß die Richtlinie in
aUen EinzelDeiten herangezogell werden. Die An·
wendung iSI vor allem rur den Bereich n.ischen der
2S- und der lOO-Punkte-Kurve geda<:ht. Ställe. die
weiter entlernt liegen als die 25·Punkte-Kurve an-
gibt, sollen ohne Einschränkung genehmigt werden.
Bei Absländen unterhalb der lOO-Punkte-Kurve be-
darf es einer Sonderbeurteilung durch Sachverstän·
dige. Die Geländeform (z.B. Berg- und Hanglagt)
gehl ebenfalls in die Delailberechnung ein. ebenso
die Klimasitu3lion.
Gelinde - Die Standortwahl muß sich außerdem
nach der Eignung des Geländes für die geplante Be·
bauung richten. Neben der Gebäudeform kommt es
vor allem auch auf die Bodenbeschaffenheit (Tragfä-
higkeit) und den Grundwasserstand an.
Hofplanung und Gebäudefonn sind dem gewählten

I-

VftSO'1lJ"I mil Silo_ UM Wasser- Neben der gün-
stigen VerkehlSerschließung, die sich in vielen Fällen
durch kurze Ahstilldc:rum öffentlkhen StnßennelZ
emienen läßt, muß in die Hofplanung die Erschlie·
ßung durch Strom und ,,"'asser (evenluell Abwasser-
kanal) einbezogen werden. Bereits im Planungssta-
dium muß das Gtsplich mit dem Elektrizitäts- und
dem Wasserversofgungsunternehmen gesucht wer-
den. Enc:hUeßungs- und Nutzungskosten hängen we-
sentlich von der Inanspruchnahme der Eltk/rizitött·
und Wautrvers0'lung ab. Aus der Funktionspla.
nung lassen sich die verschiedenen elebrischen Ver-
braucher hinsichtlich ihres leistungsbedarfts (An-
schluBwen) entnehmen (Abb. H9).

=""l
1:';1]1"1l!lllllllllllllq

sammenarbeil mit der Flurbereinigungsbehörde und
der LandwirtsehaftsVerwaltung geSLIChl werden.
Verkdusbgt. - Ebenso bedeutungsvoll kann auch
die {jußert Vtrkthnlagt sein, denn sie iSI nicht nur
ein Baukostenfaktor (Verkehrserschließullg). Die
AlIS....irkungen des Standortes äußem sich u. U. spä-
ter in den täglichen Transporten (l. B. Mil,habno-
IUllg; Lagerhaus)sowie im Einnußauf das Lebender
b!uertichen Familie (Endemung zu Schule. Kirche,
GemeindeverwallUng. Am, Apotheke).
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Tabelle 64 Punkllb&wt'rtung von SchweinestilIen
nach VDI·Alchtlinle 3471

""',..... Punkte

Enlmlttung lindUV-rIIng
1. Festmist'owrl.hren-, 60
meenanllcM Entmiltul'lll_'
- drelMltIg umwandel«!Plm für

50
- TreosporttahrHUg <C
- offenenFnlmlstllegef '"2.FlOssJtJ«ttmillung
- 10
- perloriel'ItIB6denunter4S'%Anleil 5
- SchiebenH\tmlstUng 0

3.
- BehilIItmil gesctlfolsener
"""""""," 50

- ElehlItermit elnladlerAbd«:kung 30
- Behiltermit gachlosser'lltr
natürlicherSchIlll'lrnrnOecke 30

- Behillerotu.AWeckung 0
- Ugerung ImSUlI 30..........
l SotrIiMrluf/nMIDlN 18&10)
Temperatunlif1ef*lZ" 2K 10
Temperatun:lillereN: "3K 5
Temperaruldillerenz :> 3K 0

senkredltUbef o.etl.
- H6he.. 1,5 mCibef h6chIIem""- 15
-
Dachpunkl 5

Mitlicl'ler Austrill,ll'eie U1Itung 0
3.
turm/.undlN'Iu.cht iibMo.cn
"12,," ".. 10ml. '".,.", 10
< ,.", 0

Sonatlg••
I,
- trockene Abrille 0
- KOchen'blll" und Futtennfllel mit
geringem bII-10

- Molke, Schl.chllbllJleund
ähnliche FUllemrltlel mit .tlrttem
Eigengeruch bls- 25

2. SrandorteinHOsM .'"
3.
.. 6 Mon,re 10
"5Mon.te 5
"4Momle 0

,

.. ,,-•"" -...., ,""""
I: """"1--'"'......
AbO.I20 ...--_SdIMiI 'MMInAbtllnglQ-
1lIIlt_ und l'\ri;IRahl (nadl Ylll3ol1l).

Standort 5OrJfiftiganzupassen,wobei a1lerdinp eine
unzumulban: 8eeintridltiJ1lll' der Funktion ausac-
scblossen ""erden muS.

8 Bauvorbereitung und
Bauplanung

Durch sorzfIItise BauvorbertihInJ: laacD sieb
FehlerundVenOteruDJtD in der Bauausfihrun,
vermeiden. Die Bauvorbereitung umfa& aUe
Maßnahmen, diebis zum BaubeJirm erforderlicb
sind. Das isl: l1li. a. die Vmp/lllum" auf der ein
Entwurf .ufput "Wird. Aus dem Entww[ eOI-
wictelt sich die f'tanuDI. die daon als Grund•
fiir die: Aussdueibung und Vergabe dieni.

Der Bouplmllmg muß eine bttmbswirurhoftfirM
PUuiUflg vorausgehen. Sie bildet die Grundlage fiir
das R.umprogramm, das unter Einberiehung mo-
derner techniscller Verfahren turn Funktionspro-
gramm entwickelt wird (Vorpfanung). Der eigenlli-
chen Planung eine Grobkalkulation der Bau-
kOSlen auf der Basis \'on Richtwerten und des Bau-
enlWUrfes voraus.
Nach Abschluß der PIOfUlfIg1af/Jtiten wird das Ge-
nehmigungsverjahwl eingeleitet. in dessen Rahmen
alle Fragen zur KIJrung btw. Ober-
proJung anstehen. Nach EneilungderGenehmigung
erlolgl die Ausschreibung, dIe wiederum als Grund·
lage fiir die Verpbt dienI.
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8.1 KapitalbedarfsermIttlung für land-
wirtschaftliche Betrtebsgebiude

Bei den jllutic:heo Auspbtn der Landwi.rtsebah
betragen die lnvestitionen in landwirtscbaftlkhe
8ctriebsgebiude mclu als t,5 Mn!. DMfJahr.
Bezogen auf die Vollerwerbsbeiriebe in der Buo-
desrcpublik Deutsddalld bede\ltetdies eine jähr-
liche AUSlabe voo etwa 20000.-DM te Betrieb
oder von etwa21M im Verglcicb zu den Ausgaben
für MasdUnerIllIId Genie.-_-..':
Ungiinstigere gesamtwinschahliche Rahmenbcdin-
gungen lind die langfristige Bindung des Kapitals in
Gebiudc zwingen den Landwirt. Neu-, Um- oder
Erweiterullf;5bauten noch gerieher als bisher zu pla-
nen und mögliche Alternativen noch sorgßItiger ab-
zuw.lgen.

Im Rahmen einer Baumaßnahme werden unler-
schiedliche Anforderungen an die erforderlichen
Methoden zur Kapitalbedarfsermittlung und die be-
nötigten Daten gestellt (Tabelle 65).
Während im Stadium der Projektion SChätzWerte
ausreichen, bedarf es in allen darauf folgenden
Schrillen eines verbesserten Datenmaterials. Hier
kommt die KosttnbtocbHdtode (5. Kapitel 4, Ab-
schnitt 4.3, Seite 78) in Betracht.
Sie gliedert ein Gesamtgebäude in die dafür erfor-
derlichen funktionellen Blöcke (Tabelle 66, seift
122) fiir
... den Stall (HüUe),
... die Futterlagerung,
... die GüUeabführung und -lagerung,
... die Milchgewinnung und -lagerung.
Innerhalb dieser Blöcke benkksichtigt sie den ge-
samten Kapitaibedarf für das Gebäude und die erfor-

- , -,
Stadium

_.
Berectlnongsgrundlage _oe,...... """" Bauprellefmlttlung- AnIfl$rungs- grobes Raum-

_.....
I<o$tel\$Chluung-"' programm,

Strlchulchnungen

Entscheidungs- Entscheidung detallllefles -_...... OberBauweise Raumprogramm, Ir. 8. KDstenblock-----... -,
"'"'Entschtldungs- _bo, AusfQhrul'lgS- Kostenanschlag

phase bis 8Iu- ICostenkootrolle .... ......" .......,
nach Bauabactllu8 Ananzilrungs- AusIOhrungs- Rechnungen KDstenfeststellungM"- pi."

Tlbelle65 BauprelsermtttlungnachOlN276 l<osten\'OnHoctlba ten
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dertichen Einrichtungen einschließlich der Installa-
tionen. Allerdings werden diese Bereiche nicht ge-
scmdtrt ausgewiesen.
Für alle KoslenblOd:e sind o1Jemalil'f!
vorhanden, 50 daß in Grenzen eine freie Kombinitr-
barkeit der Blöcke für ein Gesamtgebiude besteht
(Abb. 122).
Insgesamt ermöglicht die Koslenblockmethode eine
weitgehend praxisnahe Kalkulationsm6g1ichkeit.
wenn
.. neu gebaut wird,
.. die erforderlichen Gebäudeteile problemlos ab-
gre:nzbar sind,

.. dafür die benötigten Oalen vorhanden sind,

.. auf eine Trennung in Baumengen und Einzelprei-
se verzichtet wird.

Darüber hinausgehende Forderungen bei Umbauten
und bei Fragen nach Möglichkeiten betrieblicher Be-

teiligung in Form von Arbeitsleislungoder Material-
einbringung bedürfen differenzierter methodischer
Ansätze. Sie führen zu einer Bedarfsanalyse nach
Mengen und Preisen. Die dazu geeigneten MedIO'
den wie ISBAU im Bayerischen Landwinscllahli-
ehen Informationssystem (BALlS) und das System
KAlBAU der landtecbnik Weihenslephan befin-
den sich jedoch erst im Aufbau und sind auch künftig
nur über eine leistungsfähige EDV-AnJage ein-
setzbar.

8.2 Baurecht

Landwirtschaftliche Baumaßnahmen können einen
'n1eressenkonflikl mit anderen Bürgern verursa-
chen, weswegen in der Regel die Zustimmung meh-
rerer Behörden erforderlich ist. z. B.:

-, ........, ........, ......... ........, .........

..... -

Abb. 122 AbIaufIchema zur8e<Wlnu1'lQ von 8eUkostlllrictllWe<llll fij, nKh.,.,. KoIl...
(nachG.o.lrn.NJ. KABmDI und SEvfMI.
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T.bpahInOOdenllnldlKmlJ.

blIIrlbIock
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'00 ". I ........-..
OM/Mastpl.lZ

.... ... ... ...... ... .......
T,-"-,,, .. 00 50
"",--

'Oll .. 00

"" '711 '711
Ai'IIIlgfOttflnlng 12O 00 00Handzut.tung••nV."tlVTrog

'00 12O 110DoIIImttt.n 21' '50 "0.utomatIletltFutter1Ulbenit\lrogundDoIlerurog.....
....-'- ... ". "0_..... ... '" ...••iAen.Y.irIMn

Yorgrw..Hoehbehllt.
310 ... ""1130 ... ""

.. &uaubidtts.- tmd &UOrl1nUllgsamt

.. GcwcrbeauhicbW1I1.I

.. StralknbaUlmt

.. Aurbtrcinigunp- oder S)e<ilunpbeh6fdc

.. Natunchul2·, Denkmabdluubehörde
Naba;u alle IandwirtschaJtlicben Geblude bedürfen
daher V<lfW Errichtulll. Anderungodcr NUlZUDp'
Indenans der ....a:IlIidIt. Ge........ Folsen-
de PllnkIC werden dabei 'fOlD Bauamt seJIfÜfI (UD-
1endJiel;k bei Undmlraoordnungen):
... lJ1IttfIbrdete 6IfealJicbe Ordolllll uDd Sitbu·"'".... keiDe BcdrobulJI fUr Lehm tmd Gesundheit.
... Einhlltung lier .lIccmc:in anerkannten Resein
der Baukunst und T«:hnik.

... keine Verunstaltung des Gebäude.. OJU. und
•

... Verkdusail;herheil auf Zu- und Abfahrten.

... Einhalten der Grenzr.bsIiDde.

...

.. Standsdlerbeil.
"'8randidlutz.

.. Winne5dluu:.

.. Scbalbdllrt%.
• Ldf1w>&,
.. Bekucbtulll.
... gesunde, angeredlle Tltrhaltung.
Als öffentlk:h-rechtlich ,._twOl'tlkM
nennt das Baurecht (Abweichungen in den
Bundesländern!):
.. Den BauhcrTll,
... den EnlW\llfsl'erfasser (Architekt).
... den BallU.DtemebJner,
... den Bauleiter.
Bei der Entduc des brn.rfes (s. Abschnitt 8.3,
Seite 123) sind nach dem Flleoden Baurecht zu be-
nicksicIlIigen:
.. GrolzMmw: Das :uel isl. gesunde Wohn- und
Arbeiu\'erhihnisse und einen NKhbarschul2 nI
erreichen. Die Mindestabstände sind in den Un·
derbauordnunsen festgelegt. Sie richten skh viel-
fach nach der GebäudebObe und betrartn - \'00
AusoahmeregduDgtD abge5ebm _ rnifKksl:ens
3m.

.. Brruwlsdrutz: Nach der jeweils sellendeD
BalJOfdnuq; Rqe:hma muß bei Beh6nkn er-



fragt .....erden. Auswirkung: Gebäudeabstand,
Bildung von Brandabschnillen (Brandwände).
Wiirmeschur;z: Nach dem Ern:rgieeinsparungsge-
seu:, bei StaJlbauten Ausführung nach lIinschaft·
lichen Überlegungen (wird verschiedentlich nicht
geprüft),

.. lmmissiofWchUIZ: Naeb Bundesimmissions-
SChuttgesett zusätzliche Genehmigungspflichl
.....egen Möglichkeit der besonderen Umwehge-
fährdung für Anlagen mit mehr als 700 Mast-
plätten.
250 Sauenplätten,
7000 Lc:gehennenplällen,
14000 Junghennen oder Mastgeflügelplillen.
Dabei entsprechen 1Sauenplatz3 MaslSChweine-
pläru, 30 Hennenplätze oder 60 Junghennen-
oder MlISlgeflügelplätze. Die einzelnen TIerbe·
stände sind zu "kumulieren.. , so.....eit sie 10% der
genannten Grenzwene überschreilen.
Stanci<>nwahl nach VDI-Richtlinie 3471 (s. Kapi-
leI 7 lOHofplanung«, Seile 116).

.. Abf(lflbeseirigung: Nach dem Abfallbeseitigungs-
gesetz und Wasserhaushalrsgesetz des Bundes
und den Wassergesetzen der Under. Oberdün-
gungsverordnung zur FestselZung der Ausbrin-
gung tierischer Exkremente auf landwirtschaftli-
che Nutzflächen.

.. 7iern:hurz: Nach Bundeslierschutzgesetz vor al-
lem Sicherung der angemessenen angemä6en
Nahrung und Pflege und verhaltensgerechte Un-
terbringung der TIere. Näheres in Rechtsverord-
nungen. die auf der Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse ausgearbeilei werden.

.. GU/D/rung: Belriebsgebäude sind
de ähnlkh den gewerblich genulZten Geoouden.
Nach vorliegender Rechtsprechung schreitet die
Bauaufsicht erst ein. "wenn das ästhetische Emp-
finden des Durchschnittsbetrachters (nicht eines
Einzelnen) wirklich verletxt. isl...

Im Enlwurf ist au6erdem die BaunulZungsverord-
nung zu benicksichtigen. Auf dieser Verordnung be-
ruhen Flächennutzungsplane, in denen die Gemein-
den die Bodennutzung nach den voraussehbaren Be-
diirfnissen fesl1egen, und BebouungspfiiM, in denen
das Bauen auf den ausgewiesenen Aurstücken enl-
halten ist. Sie regeln u. a. die Aufgliederung in Bau-
flächen (Wohnbaußäc::hen, gell'erbliche Baußächen
usw.) und Baugebiele sowie die bauliche NulZung
von Grun&tücken (z, B. GescooBflächenzahl, Bau-
massenzahl).
Die batiidte SelbslJlille nimmt im Baurechl keine
Sonderstellung ein. Das heißt. es bestehen grund-
silZlich keine EinwAnde. wenn UnlenH:hmer- oder
Handwerkerarbeiten vom Bauherrn einwandfrei
ausgefiihrt werden. Ein genügend sachkundiger

Landwin kann im Einzelfall je nach Underbauord-
nung den Bauleiler oder Bauunternehmer in ihrer
Stellung als öffentlich·rechtlich Verantwonliche ver-
lrelen.
Auch gegen die Nachbarscbaftshil1e Dm Bau gibt es
keine prinzipiellen Einwände. Die Nachbarschafrs-
hilfe wird erst dann zur s'rojbDr(rl
wenn die Leistungen in erhebliebem UmfangausGe-
winnsuchl erbracht werden.
AuBerdem ist vorab;zu klären. ob ArbeitsualiUe bei
der Selbst- und Nachbarschaftshilfe noch durch die
Landwinschaftliche Berufsgenossenschaft abge-
deckt werden oder Versicherungsschutz bei der Bau-
berufsgenossenschaft eingeholt werden muß. Die
EnlSCheidung richtel sich nach dem Verhältnis der
Gesamlbaukosten zum Umfang der Einnahmen aus
dem landwirtschaftlichen Betrieb.

8.3 Vorplanung und Entwurf

Aus dem belriebswinschafllichen Konzepl. das ge-
meinsam von land"'i" und Berater erstellt wird.
entsleht das RaumpfOSramm. LelZleres bildet die
Grundlage für die Bauplanung. Es umfaBt den ge-
samten Raumbedarf der zu planenden Produktions-
einheit, obne zunächsi die ebenfalls zu benicksichti-
genden ArbeiISVerfahren einzubeziehen.
Aus dem Raumprogramm wird nach Auswahl der
Arbeilsverfahren das FWiklionsprogromm enlwik-
keIl. Bei modemen landwirtschaftlichen Betriebsge-
bäuden sind Raum- und Funktionsprogramm nicht
mehr zu trennen. da von Anfang an arbeitssparendc
Mechanisierungslösungen und die baulichen Anfor-
derungen aufeinander abzustimmen sind,
Das Raum- und Funktionsprogramm bildet die Basis
für den Vo"ntwurf. Die Vorenlwürfe werden mil
den verschiedenen, für die belreffende Baumaßnah-
me erforderlichen Baufachleuten (Bauingenieure.
Statiker) abgesprochen und abgeslimml. Ausdiesem
Vorentwurf können erste überschlägige Kalkulatio-
nen des Kapitalbedarfes abgeleitel werden (s. Ab-
schnitt 8.1. Seile 120). Der endgüllige Etltwurfent-
hAlt dann bereits die Baufonn und die Bauweise.

8.4 Planung und Bauanlrag

Ziel der weiteren Planungsschriue ist zunachSI die
Baugenehmigung. Bei problemalischen Standorten
und Ausführungsfonnen iSI eine Bauvoranfrage zu
empfehlen. Die Genehmigungspflichi iSI in den Lin-
derftlUOrdnUrtgell geregelt. Modeme landwirtschaft-
liche Betriebsgebäude unterliegen im allgemeinen
der Genehmigungspßicht.
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•,

8,6 Baustellenvorbereitung

,
•

8.5 Ausschreibung und Vergabe

•

Zu den Aufgaben des An:tlitek1N JCbört neben der
Aus:scbreibung der Bauätuogeo die AnfertiJUlll
von WerkpllDen uod Detailzeichnungen (Ma&tab
1:50, UO, eventuell 1:1), da die im Ma&l:ab 1:100
YOrlicgenden EiJJ&abepIine in ihrer Genauigkeit oft
nicbt ausreichen_
Weiterbio entre:eten sidl die Aufpben des ArdJi.
utlen aufBeredmun, der Baukosten. Buufsicbti-
JIlDIuodAbredtn\Ull. DurdI fadlaeruhte Auswahl
lIDd Oberwadl\Ull der Baufil1lltn tri,. er dazu bei.
daß der Bau ordnunpaem18 u.nd ab-
JCWid;dt ...w.
Der Bau JCDehmiaunJ5PflicbtiJCr Vorhaben kann
eru besinnen, wenn die erteih ist
und die darin für den Baubeginn IDJCfiibrten Aufla-
gen erfiillilind. Der Bauunternehmer veranlWOrtet
die Ausführung des Baues. die ordnWlgsgemäfle
Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle.
Dazu ist außerdem ein verantwortlicher Bauleiter
einzusetzen (Abweichungen bei einzelnen länder-
bauordnungen!).

Die sorr;Wlise Ball5telknrinrichlWtl trlgl dazu bei.
daß die Baudll.rt:hführun, erlekbten wird und
.sc:bütlt vor 8esc:bIdipng und Ver1ust VOll Bau-

Einil't M......N siDd:
... Bau einer Zufahrt mit WeDde-
möpcbkit.

... DeponiepIJw: fW Avsbub und Baustoffe,

... absperrtlue Bauhütte,

... Wasser- und StromansdlIu.! flir die Ball.Sl:dk.

... EnrictIIeQ eiDer Toiktte.

.....-

-' / ../ ..-
/

,
Abb. lU

Vor Beginn des AlIShube$ wird gemi6 den MaBvor-
pben im L.ageplan ein emeUI. das die
GebiudeabmessuflIcn dameUI. Ebenso sind die

Beides muS vor Baubegillll
YOO der BalUoufsicbubeh6rde abgmommen werden.
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FoIJende U_trtacn (Bauvorl.agcn) IIlU:sscD für den
Antrqlut Eneilul\l etDcr BauFPt1lmiJu1ll (Sau.
anuq) zusammeQ&CSlclh
... LapplM: AlII amtlicbtr Flurbrte, MaBstab

Ilidlt kleiDeT ab 1:100), mit vorlwldeDenuDd Je-
plaJltc:n budidleo Anlqen (zur 0bmM:b1 audl
I:XOO).

... BlUlUiwlIIl'p: MaBsub 1:100. Gnmdri8(aIkr
GesdloIIe) mir AItpbe der NUtzwlllllJll-.rite-
Ter Sdlnittc (Iinp Cld quer)
(Abb.1D), AMichlC:ll; Anpbt der Baustoffe
und B.w1eD.AncIenmsen CUmblluren).

... &1Ibudurib1Ull:ErtiutmlD! _ Koasuuktioa
und NUUl.Ul&. Baut05leD.Was5cn'enoflUllJ und
Abwasscl'be5citi&Ull&.

... N«Itwrise der SuadJichmtriI, des W4nrIe- und
ScIwIl&dwtza und des lJrtuuUdIwln: Dantd-
!unI dc:s Ratisdlen S)'SIemi, Konsuuttionsuic:h-
nunttn. 51aliscbe BerecbDungen.

... GnmdstikkHnlW4ssMUlf: Anlagen zur Besdti·
1Utl& von Abwasser llIICI Niedersdllagswasser im
EnIWÜ5Crullgsplan. Maßstab mindestens I: 1000,
eventuell mit Bescbreibung.

Die Bauvor!lgen werden bei der lUSlindiJen Bau-
lulikhtsbeh6nSc eingcteidlt.
AIl8erdtln 5ind dieRtdluUNi PfIidtkn duC,...
ItidlsaIdIilenIxu benicksidltigm. Sie sind im Bun-
cbbaupa und auch in den Undt'rtllIuordnuncen
aercJCII. So miis5ea u.•. den Eirell1ilmelll der be-

GnndKiktc die: Bauvorta&ea zur Ein-
.Iidlt reFJI Unttrsd!rifi: gesehen ..,mIeD.



Verfahrenstechniken der
pflanzlichen Produktion

1 Bodenbearbeitung
1.1 Anforderungen und Verfahrens-

übersicht

Die Muchinen und Geräte für die Bodenbear-
beitUDJ greifen mechanisch in das Bodengefügc
ein. Sie unleBliltun 50 biologische, chemische
und physikalische VorgAnge. die eine gute Bo-
densttuktur und das Pflanzenwachsturn fördern.

Ihrem EinsalZ sind folgende Ziele gesleckt:
.. Bodcn;
- Erhallen oder Verbessern der Bodenslrokrur,
- Herstellen eines günstigen Verhältnisses von
luft- und wasserführenden Hohlräumen
(Poren),

- Verhindern von Erosionsschäden,
- Ausnutzen der Zeitspannen, in denen die gün-
stigslc Bcarbeitbarkeil des Bodens gewährlei-
stel ist .

.. Pflanze:
- ErfüUender Pflanzen-Ansprüche an den Luft-,
Wasser- und Wlinnehaushall des Bodens,

- Schaffen giinsliger Voraussetzungen hir ra-
sches, sicheres Keimen, optimales Pflanzen-
wachstum, sichere und hohe Erntecnrige,

- mechanische Bekimpfung VOQ Unkriutem
und Ungräsem.

.. TeduIik:
- Lockern, Krilmeln, Wenden und Mischen des
Bodens in unterschiedlicher liefe und mit der
erforderlichen Intensität, angepaßl an die An-
forderungen des jeweiligen Standortes und der
betreffenden Fruchtart,

- Einarbeiten von Emtenickstinden, organi-
schem und mineralischem Dünger,

- termingerechter und rentabler GeräteeinsalZ
dun.:h hohe Aichenleistung, Geritekoppelung
und Kombination von Arbeitsgängen,

- Kosteneinsparung durch vielseitige und über-
betriebliche Nutzung,

- energiebewußle Maschinenanwendung.

Bei diesen Maßnahmen wird der Boden zu unler-
schiedlichen Zeitpunkten. aber auch in verschiede-
ner Tiefe bearbeitet. Die tethnisdlu Maßnahme.
rur die Bodenbearbeilung gliedern sich deshalb in
vier wesentliche Bereiche:
.. Grundbodtnbnrbtihlmg (Primir-Bodenbear-
beilung): Bearbeiten des Bodens auf der gesam-
ten Krumentiefe; in der Regel zur Hauptfrucht
durchgeruhrt.

.. Stoppd.bearlleiw.g: Mittdtiefes Bearbeiten der
abgeemteten Felder (vor allem Getreide), zu-
gleich Einarbeiten von Emteriicksländen,

.. SutbtttbemtuDI (Sekundär-Bearbeitung,
Oberflicben.Nachbearbeitung): Vorbereiten des
Saatbelles rur die KUlturpflanzen; Nachbearbei-
ten des tiefergelockerten Bodens in einen flachen
Horizonl, der etwa der Saalgul-Ablagetiefe ent-
spricht.

.. U.terbodeilloderumg: Bodenverbessemde
Maßnahme. die nur in lingeren :zeillichen Ab-
stinden durdJgefübn wird; grobes Aufbrechen
des Bodens unterhalb der Krume.

Das au6erordentlida umfangreiche Aacebot "01
Geritell rur diese vielfältigen Berei-

che der Bodenbearbeilung läßt sich nada dem in
Abb. 125 (Seite t26) ge:zeigten Schema einordnen.
Die wesentlichen Eft'ette der BodenbearbeitllDgsge-
rite bestehen im Wenden, Lockem, Mischen. KIll-
mein, Einebnen und Verdichten. Die einzelnen So-
denbearbeilungsgerile bewirken diese Effekte in un-
terschiedlicher Weise, teilweise sehr gul. zum Teil
nur bedingt (Abb. 126, Seite 126).
Es :zeigt sich. daß die rieJ1ältigen Aufgaben der B0-
denbearbeitung von UniversaJgerät nicht zu
bewiltigen sind. Deshalb steht heute eine umfangrei·
che Palette unterschiedlicher Geräte- und Werk·
zeugfonnen zur Verfiigung, von denen einige nur
spezifische Wirkung erfiillen kOnnen. andere dage-
gen vielseitiger einzusetzen sind.
Aus ackerbaulichen und verfahreßlitechnischen
Grunden wird in zunehmendem Umfang das Zusam-
menfassen von Einz.elgerilen zu <kritekombinalio-
nen angestrebt. Deshalb kommi der»Kombinations-
fähigkeil_ der Geräte eine besondere Bedeutungzu.



1.2 Geräte für die Grundboden-
bearbeitung

Beim Ensarz derGerätefilrdie BearbeitungdesB0-
dens auf volle Krumenliefe werden folgende Ziele
verfolgt:

.. Grobes und strul::tunchonendes Bearbeiten des
Bodens,

.. demSlandon und den Ansprüchen der Fruchtar.
ten IIlgepallles Wenden. Locl::ern, Krümeln und
Durthlo.fiell des Bodens.

.. gezieltes Einarbeiten organischer Subslanzen

(Ernterückständc:, f'flanunbewuclts. lLSW.)
und von Mineraldünger,

.. mechanische Un.l::.rautbekämpfung durch tiefes
Unterbringen (,.Ersticken..).

.. hohe Aächenleistung und termingerechte Ar-
beitserledigung,

.. bodenschonendes Anwenden der Geräte und der
erforderlichen Sdllcppcrmotorleistungen,

.. hohe Funl::tionssichcrheit und Verschleißfcstig-
keil,

.. geringer Reparatur- und Wanungsaufwand.
Für diese Aufgaben steht eine umfangreiche Geriite.
palette zur Verfügung.
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Der Strtichbf«hp!1ug (einschließlich der Varianten
Streifen- und Rautenpflug) hat nach wie vor die
größte Bedeutung und Verbreitung. Aus aktuellen
Griinden (Bodenscbonung, StroklUrverbesserung,
mehr "hebende« anstelle der "wendenden« Bearbei-
tung) finden jedoch z. B. Lexk.erungspflug, Pflug-
grubber und Spatenmaschine zunehmendes Interes-
se (Abb. lZ7).

1.2.1 Pflug
Das sehr vielseitige und zahlreiche Angebot an
pflugbauformen und -typen laßt sich anhand einiger
wesentljeher Unlerseheidungsmerkmale systema·
tisch einordnen (Abb. 128-132).
AIbeitswerbeul- Beim Stmdlbledlpflug (aueh als
oo&:harpflug« bezeichnet) wird ein reehte<'kiger Erd-
balk.en e;l;akt aus dem ungepfliigten Land herausge-
schnilten und durch die Vorwirubewegungdes Pflu-
ges überdasgewölbte Streiehbleeh geschoben (Abb.
128). Dabei wird der Erdbalken in sieh veroehoben,
gebrockelt, um ca. 120-140" und seitlich in
die vorn vorbergehenden Körper gezogene Furehe
abgelegt. Wie intensiv diese Vorgänge ablaufen,
hängt vor allem ab von:

... der KOrperform (SucichblechwOlbung),

... der Fabrgesdtwindigkeit,

... vorhandenen Vorwerkzeugen,

... Bodenart und -zustand.
Dagegen zieht der SdJeibeDpOUg eine muldenförmi·
ge Furehe ohne eukte Furchentante. Das gewölble
Seheibenschar heb!: den Bodenausschnitt an und
stiint ihn, unterstülZt vom Abstreifer, zur Seite.
Der Mei.6elpD. kann den erfaBten Bodenbereieh
lediglieh grob aufbrechen und lockern, im Gegensatz
zum Strei<:hblechpflug jedoch nieht gezielt
Anleakung am Sc:ll.lepper - Von den drei Arten der
Anlenkung des Pfluges am Sehlepper haben unter
unseren Einsatzbedingungen nur der Anbau- und
der Aufsallelpflug Bedeutung. Sie werden am Ge·
stange des Heekkrahhebers (Abb. 129).
Der Anhangepflug ist nur nodI im au6ereuropäi-
sehen Bereich anzulreffen, wo er vorzupweise am
Zugpendel des Scllleppers angehängt wird.
Arlleibtiefe - Sehalpflug, Saatpflug und TJefpflug
unterseheiden sieh hinsichtliclt der bevorzugt einge-
haltenen Arbeitstiere, den Abmessungen und der
Anzahl der jeweils vorhandenen Pflugkörper. Je ge-
ringer die Arbeitstiefe, desto kleiner ist der Körper
und desto größer ist die Körptrlll1llhl pro pflug.

StNidlbIectI......

Abb.t28

S!amtS Schar und slat'rer Streifen- od&r--ade<
starres Sehar, anstelle des StreichbledIes ein \IOl'I der 2apf-
welle angelriebener, mit bestilckIef..-
gewötMe, seIlstsc::hArlende und schrAg angestellte
scheibe;
rollt be«ll ZIehen durdt 80defl sellsltAtig ab

staml, sc:tvnaIe MeilleIwerkzeug an sd'rig stehender"""""',teilweiSe kleine, verstelbare SChaIpIatten YOrtIanden
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-
IM Ober- und lkJleI'lenket am normalen Drelpunklgestlnge
des HeclcIo:ratlheb sm SctlI8pper angebau1; aus Gewlc:hts-
grilndel'l maximIl Vier-sctJar-Pftöge (stablle Volldrehpfh,ige)
oclel' Filnf-Sc:IIar-Ptlüge (18ichIere 8eetpfiOge)
typischer Aegelhydfaulik-Pllug, Ober· uod Untenenker-
Itlgelurlg möglich, ZI.m Tell ab StOtzrad bei----Qn YOIl den UnI8l1enk8m des Ktafttlebefs. IWlten von
IlydralJllsch betAligtem SlüIzJad getrlIg9n; bei ZUgwider'
standsregeIwIg die RegeImpulse nur von den lJnl8l'-
Ienkern Ubeftragen; PlIUge mit gro6efArbeits-
tnite (fQnf uncl mehr K&per)

., Ac:kerscNene oder Zugpendel des Schleppers angEt-
hk1gt: eigene Lauf- und StCrtzr...., übel' welche auch die
ArbeItstiefe, Ouemeigung eingestellt wird;
"' Ausland hIofiger, bei uns kaum noc:n



Ridllung der Bodenwendung - Beet- und Kehrpnug
unterscheiden sich in der Richtung der Bodenwen-
dung. Obwohl der Bu/pflug vor allem hinsichtlich
Gewicht und Einstellmöglichkeiten gewisse Vorteile

...

besitzt, wird der Kehrpjlug (Volldrehpnug) in stän-
dig steigendem Maße bevorzugt. Er iSI vielseitiger
einzusetzen und hinlerläßt eine ebenere Feldober-
näche .

Richtung cler Bodenweodung-"" Erdbalken wird nur nach eW1er Seite (meisl nach rectllS)
gewendet; um bei breiten Feldefn zeitaut.wlndige leer-
lahrten am Vorgewende zu vermeklen, werden diese 001
40-50 m breite Beete unterleilt
dulCh zusammen- oder Auseinallderschlag In der Beeunllle
entsteht Ul"IObene FeldoberlIAche;
einfache und billige Baufonn

heute fast ausschlle6lich als VoIklrehpflug; je nvel Pflug-
körper spiegelbildllch auf einer Drehad1se angOOfdrKll;
Erdbalken wird stets nadl einer Seite gewendet. dadurch
ebene FtlIOObefIIAche; besonders Il"i9net für unregelmäßig
geformte und tur hIngige FlAchen;
Jedoch schwerer. teurer und etwas schwieriger einzustellen

Abb. 131 Ridttung der Bodenwendung belm PII(loen loDen).

Kraftubel'tragung

P!kigo ....-
gezogene Pftuge Pflug am Schlepper angebaut, au/gesattelt oder angeI\äogl;

erIordertiCh& Zugkraft wird aossd'lie6Ik:tl uber die
SChIllpper-Antriebsräder überttagerl;
Bearbeit\KlgSeNe11t verlahlllflStedYlisch abhängig von
Körper/orm und Fatuvesehwindigkelt

bei Krelselpflug (mit Pflugschar und rotierendem Kteisel-
k6tperj verringerter Zugkraltbedarf, aber zusätzlicher
Drehleistungsbedarf; diiWrch m V8f9leich zum g8zogenE1fl
Pflug CI. 20% höherer Gesamrleistungsbe<1arf; kr\imell und
mischt jedoch intensiver;
bei Spatwlmasehlne Antrieb dar Einzelspaten über Rotor
oder gekröplte 'NelIe: last nur Drehlelstungsbe erIordet-
lich: Be3ltleitungseflekt abhängig \100 Spaten-BissenIAnge,
Spatanlonn und

GrllndbolhnbearbeilUJIg 129



KrtftiilM:rtne'UI - Der gezogene Pflug ist als Stan-
dardhtuform und überwiegend verwendeter pflug-
typ anzusehen_ Er kann jedoch den erfaBten Erdbal-
ken nicht mischen. Deshalb ist beim KmselpfIugdas
feststehende Smicbblel;h durch einen rotierenden,
von der SchJepperupfwelJe angetriebenen Kreisel-
körper mil Scbligerleisten ersetzt. Auch die Sptllen-
maschine wird mil hohem WirkUJl&S8flld von der
SdIleppenapfwelle angetrieben. Sie soll vor allem
eine Pflugso/tlenbildung vermeiden (Abb. 132).

SCrridlblec:bpOug- Der Pflugaufbau und die Bautei-
le beeinflussen sehr wesenlLich die EinsatzmögLicb-
keilen des Slreichblechpnuges. Die Hofmbtlull'rise
hai die frtjhere fast völlig verdrängt
(Abb. 133).
Als wesentliche Vor1ti1e sind zu nennen:
Baukaslenprinzip möglich, d. h. die Körptruhl
kann je nach den Einsatzbedingungen vergr66en
oder verk.leinen werden;
einfaches Anbringen und Verslellen der Vor-
wtrbeuge,
meist ..au8enliegende« Körper und Vorwerkuu-
ge, dadurch geringere Verstopfungsgefahr,
einfachere und rationellere Fenigung und Lager-
hallung.

Die Korptrf_ wird von der Wölbung des Streich-
bleches bestimmt.
Sie beeinßuSt vor allem das Furchenbild, die giilt5ti-
ge fahrgeschwindigkeit und den Einsatzbereich.
Von der Körperfonn ist aber auch die erzielbare Bo-
denlockerung und damit die ZtlD&Ilme da Bodcnvo-
Iume... abhängig. Die Zunahme beträgt bei
Kulturform auf Sandboden ca. 30%,
Universa1form auf Lehmboden ca. 4lJY.,
Schraubenfonn auf Tonboden ca. 50%.

Allgemein gill, je das Streichbltch ist, deslo
besser die Lockerung,
ebener die BodeDOberßäche.
besser geeignet für leichtere Böden,
b6hef der Zugkraftbedarf.

Je stiJ,ktrQ gell'tntkll ist, deslO
geringer die Lockerung,- -- -- gute wenoung beiI_I geschwindigkeit V""'"'"kmIh Breite (b): rl8fe (I)-I-.. sc:ttüneod, eben ..... bmind. -I_lahm

(aurtlliK Sc:t1M-
",",I I_.. --. .... bmincl. -I-lahm -Oirnmo
Lehm lA'Id Ton IallIl, I81chI 5-7 ca. 1,2:1-....

Oirnmo

""""" steif, 0Arrtne 7-,
deutlich gel'orrnt

ca. 1.4:1

Abb.I34 -
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Abb. 136 linka: P!Iug.IWCIlIa;

Auch den Pßupdlaren können spe:rielle Einsatzbe-
reiche :zugeordnet werden. die bei Auswahl und Ein-
satz des Pfluges zu bcrilcksichtigen sind (Abb. 138).

AAbM- Wil1lung- Grinde!,
v__

:J1z ""m_ des Erdbalkens;

"""""" seitIlche FCt1rong

"''''-"""'- Grinde!,
v_

_ odo,
des ErdbaIIens;

"""""" ""-YOI'I PIlanz&n'

AA_ AA'.,.
v__

des ErdbaIkens;
$8itliChe Fiihrung
des Pfluges;
wenigef Verstop-

"""""DüngeNlnllvlr Grinde!,_odo, Pftao-
Ra""'" lenmatllrial (LB.

GriindCr1gl.ng)
oder EmtenX:k·.-

s••,,,..tt>om

'2z -- EmtenX:k-.,- _.
sllnden;...- ......

=:2z v_

Abb. 137 Anbringlung unclsptd....W1rl<ungderW\chtlg1l1tll

unterstütten die Arbeit des Pfluges
beim exakten HerauMChneiden des Erdbal.lr.ens und
beim Einarbeilen von Emterüc.lr.sländen.
Nldiwerbtille haben verschiedene Aufgaben:

Am Pflugltörper angebrachte Loc.lr.erungszin.lr.en
oder -schare brechen verhärtete oder verdichtele
Bodenschichten auf (z. B. Pflugsohlen).
Ein am Pflugrahmen VOf dem ersten Körper an-
geordneles Schar lockert den in der Furche von
den Schleppernifen festgefahrenen Boden auf.

ÜberIasC5kIIenlJllea sollen beim Einsatz des Pfluges
auf stark steinigen oder extrem verhärteten Böden
nicht fehlen, damit insbesondere Schar und Streich·
blech vor Obc:rbeanspruchung geschiitzl und leure
Repanuuren vermieden werden. Dies ist um so wich·
tiger, je schneller gepßügt "'ird und je leislungsslär·
ker der Schlepper ist (Abb. 139. Seile 133).

--

--
AIlb. 135 Merkmllewlchllger Plluglc6rpet1OOT11t1.

.. die Erdbalkendimme,

.. höher die mögliche Fahrgeschwindigkeit,

.. besser geeignet für schwerere Böden.
Neben dem vorwiegend veno.'cndeten, herkÖffimli-
eben StreichbJechpnug gibt es einige SoIldertlliufof'
IIlt:D (Abb. 135).
Der SrrrifenklJrptr besilZllUllitelle des vonfläcbigen
Slreichbledles einzelne Streifen. Streifenkörper
"putzen« sich auf schweren, klebenden sowie locke-
ren, puffigen Böden besser als NonnaIkörper.
Beim RautmkJ)rptr ist die vordere Streicbblechkan·
te vorgewölbt und bewirkt einen raulcnförmigcn
Erdbalken.()uerschnilt. Die breitere Furche verbes-
sen vor allem bei Schleppern mit breiter Bereifung
die Triebkraftdbeltragung zwischen Reifen und
Boden.

.. .

.,. .,. ..' ..
_ _ ".". ,: f .

....
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'ür Bod&nart_.........
nicht txtrem
stelnlg

sd'II3nk8 SchnIide lrld SpitZe. bleibl!ange adlarl. auch für
lIactles Pflügen {SdIA/luI'dlel

YetSChlaiBfestes, S8I>slsdIItIenOes SdIar: durd1 Welle In der
SChatspilze (Sicke) geoeo VefbiIgUlgen stabiislert, gro6«
lJnl8fl1i1l. damit guter E1nzulI UI'ld Sitz oos Pfluges-- steinig

dlg. klebend

als Wlnkel-Spitz:schar Sl811t es ein Spezlalsc:har Iilr stelnige
B6der'l dar; <IM V01SlARur1QSl'rink8l gewähr18is18t b8soodel'e
Stabilität; besonders geeignet für ectrwere PflugbaUlllt9fl mil

(S«!Inausl6sef)

als Winkel-Sc:tmabelschar Spellalsc:har für BOden;
def SChnabel gewllMebtet gutesEincSmgen audl bei Ielchte-
ren 'Mll'lig8l' geeignet !Ur Pflüge mit Steln-

"""'"""das Spitz.KIingensc:har Ist dOrloer lIls die ob9l'I genannten
SpiU-lKld Sc:hnabeIachare. daher kein Nac:hst;här1llfl
erlOlder1ich; als oft wirt5ehartllc:her als
Norrnalscharv. da k8ln NadlId'Imied9n 8l'1ortlef1ic:t1 ist UI'ld
Preis nur ca. 25-30% eines NomIalsc:hares be!Jig1

Sc:harspilze (Zone des stArtcsten Yerschlri3es) besteht aus
llln8!T\ lest angesctIweiSten oder nadlschIebbaren Melllel.
seine hohe MaterialqualitAt bewirkt \l8fZ6ger1e Abnutzung: bei
NadlsctIiebonelllet katln lJntefgrfff rasdl an die jewelIlgen
Elnsatzvemältnlsse angepa6t --.,

das Meißel.KIirIgenschar z$gI r:Ut:h diemei6&Iattige SpitZ8
ein bes&etes auf 'RI'tIirIeten oder steinigen.....

lIIIctit bis_........-'rl
•

j.' Ir
-

lIOfSChIIiBfeste Sc:h8fspiIze kam bei Abnutz\Jng leicht UI'ld
ntSd1 eusge'MldlSElllWMSen. behAlt Untergrift lUr lange Zeit.
Nac:hschmieden uod Nach9c:Mrfen dir Spitze entfält

Die riebtige soll sicherstellen, daß .. für den ersten Körper (Anschluß-
.. das pme Feld gleichmäßig und vollständig bear- furche) oder für alle Körper (Einzelkörper otkr
beitel wird, Zentralverstellung),

.. die Erdbalken g1eichmiiBig gewendet werden, .. QumrtigWlg: Furdlell50ble parallel zur Boden-

.. keine unregelmaßige Bodenoberflicbe entsteht. oberflic:he.
Datur sind verschiedene Einstellmöglichkeilen am PßUI-Sollderbautonnn _ Neben dem vorwiegend
Pflug bzw. am Kraftbebergestänge des Schleppers verwendeten Anbau- oder Aufsallel-Sueidlblech-
vorllanden: pOug gibt es einige Sooderbauformen.
.. Fllrdlt'llitft: m6&lichsl tur alle Körper gleich- Bei f'ro.l-HeckpßUI.KotabiDalionelll sind die Kör-
mäßig, per leib frontseitig, teib hecbeitig am SchIepPeran-
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geordnel. Dadurchsoll bei AllradschJeppem eine zu-
sätzliche Gewichtsbela5lung der Vordcnider, eine
g1eicbmäßige BelaSlung aller angetriebenen SChlep-
penäder und somit eine bessere Zug.k.rnftübertra-
gung und weniger Schlupf eneicht werden (Abb.
140).
SdIeibC'D- und Kreiselpßug finden bei uns kaum An-
wendung.
Die zapfwelJengelriebene SpatenmllSdline soll die

Grundbodenbearbeitung auf schweren. verhärteten
und nassen Böden ohne Schlupfgefahr ermöglichen.
die Pflugsohlenbildung vermeiden und ein größeres
Porenvolumen schaffen. Es wnden zwei Bauformen
angeboten (Abb. 141, seite 134);
... Rotationsprinzip (ähnlich wie bei der Boden-
-l,

... Stich-Wurf-Prinzip mit gesteuerten EinzcIspaten
und PraUnäche.

)1

als Übel'Iast-Sic:tlerungselet werclen vorwlElgeod
Sctvaubenledem, Btallledem oder Gummiputler W1rwenclet;
AnbrV9Jng Ubef dEm Pllugkl'a-pem oder lnnert\alb des Pflug-
holm-Hohlptotis; eÖ'1 spezielles Knl8hebeIsyst&rn
bewirkt, daß die grOllte Rückslellkraflln AtbeilSSlellong vot-
liegt une! beim AusIeI*en (Al.Itretlen Bur eÖ'1 Hinl;lerrjsl
abnimmt (dadurch schonende Sicherung), AusIllsewidet-
stand für ;&den K6r"per getremt eif1Slelbat;
sehr tunktlonsslcher, preiswert, un.problematisdt hinsiehtlidl
Wartoog und Einslelllrlg, deshalb heote oft beYomIgI eÖ'1---

Abb.l39(oben} Ober1ul-
slchefIJngw. und de...,
Funkllonllll&lkmlle.

(/)) )

lfOn der SC/IIOppOrhydrauIi< SichG<ungNyelem
mit ent\Oeder zentralem Druc:kspeic:her tur alle vorhandenen
Pllugk6rp&r oder Einzelspeidler pro Körper; AusI06e'-NlcI&r-
stand kamt durch DruckverAncIenm den jeweiligen E'"II'ISBIZ-
vertIiItrrlsseI angepa8lW8fden;
sehr eleQanle L6sung. aber Im vergleiCh zum mechani:sc:hen
System Ieur&r. .lW8S hOhere Rückst&lIkrAI1a aiosteIlbar
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A t
Abb.141 AutbauundWlr1wt>gt.
welMYMI
Rotati<>nl- und Slk:ft.Wurf-Prinrip.

WIll... l,lllJ
lbIl2.5 tmIlI)

Der LodIma.ppOlII (Parapflug) besitzt schrig an-
geordnete Zinken mit schmalen Scharen, die etwa
auf PfIugtiefe durch den Bodengezogen werden. Die
Loclr.erungswirkung läIk sich durch ventellbare
Scharplatten verindtm. Dieser PfIugtypwird bevor-
1:Ugt bei Minimal-BesteUverfahren wr Bodenlocke·
rung (ohne Wendung) eingesetzt.
rnlll-Gnalll- - Für einen (wmindest zeitweisen)
Ersatz des Pfluges bei der Grondbodenbearbeitung
eignet sich der PfIuggrubber(s. Abb. 146, Seite 136).
Er locken den Boden auf volle Krumenticle, kann
ihn aber im Gegensatz zum Streichble<:hpflug niellt
wenden. Pflanzenreste verbleiben deshalb an der
Bodenoberfläclle. Außerdem sind Bearbeitungsbo-
rizont und Bodenobcrflkhc relativ uneben. Starre
Zinlr.en (gegebenenfalls mit OberlaslSicberung) mit
flachem Anstellwinkel und speziellen Schmal- oder
Spitzscbaren sollen einen tngbaren Zugkraftbedarf
bewirken.
verWtrenstcdlilictlc Kamdatco - Für die Planung
des PfIugt:insatzes iM vor allem die des
Schlepper-l..eisrungsbedar{es_ der arbcitswinschaft-
lichen Daten und der Kosten VOll Bedeutung.
... Leßbapbtdarl': Beim Pflügen entsteht ein ho-
her Zugkraftaufwand. Dieser isIvor allem abhän-
gig von Arbeitsbreite. KOrperform, Fahrge-
schwindigkeit, Bodenan und spezifISChem Bo-
den";denwtd.
Die nötigt: Sch.leppcr.MOIorleislung tann für die
jeweils vorliegenden Bedingungen speziell be-
rechnet oder anhand von vorberechncten Daten
ermillelt "'-erden.

... f1idIetieistml&: Sie wird im wcsentlicnen beeUl-
flußt von Arbeitsbreite (Schanahl), Fahrge-
schwindigkeit, ScblaggrOße und Schlaglänge s0-
wie von der Wendeform am Feldendc (Abb.
144).

... Arbeitszeitbedarf: Dabei sind der Zeitbedarf fUr
das Auspflügen des Vorbeetes sowie nicht ver-
meidbare Verlustzeilen berücksichtigr. Für ver-
scltiedoene Arbeitsbreiten und ArbeilSgeschwin-
digkeilen ergeben sich die in Abb. 145 gezeigtett
Wene.

... Die Kosten der Arbei\5Crledigung beim
Pflügen werden vor allem vom bauanspezili-

o 4 5 S 7 S tlal\llltO
...biIilogwJ........

• - IloOIolIlill:tlIS """"",*_id
47 ..Hldnl' l-'S......,. [42+....1

b - &.-rt n'iIlII tb Pftugwidoo_id
• ...Hldnl" bliS _180+....1

- 9DIlBne-rr f'ftuVoüil_ld
1lO .. Hldnl" l-' S......,. [74+eoPJ

Abb. 142 PIIUgen in

-...
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Abb. 143 BelI<)tigteSChIepp&r-Motontl5lu"ll PflOgen
mit6 ktnIhArtleItrgeschwindigkeit In Abhlnglgkeit-. .IJt>elta.
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schen Anschaffungspreis und von der Einsatrllli-
the je Jahr bestimmt. Bei hohen Anschaffungs-
preisen und geringer jährlither Einsatrllkhe ist
ein Koslenvergleich mit dem überbetrieblichen
EinSlItt anzustellen (Tabelle 67. Seite 136).

1.2.2 SChllgrubber
DerSchä.lgrubberwird vorzugsweise für die Stoppel-
bearbeitung sowie das Einarbeiten VOn PfIanzen-
liickständen, organischem Dünger lI$'I\'. eingesctzt
und hat den SchälpDugweitgehend verdrängt. Ersoll
dabei folgende Aafordtl'\lngea erfüllen:
... Miueltiefes Lockern und Krumeln des Bodens
(bis 15 cm Arbeitstiere),

... oberflächennahes Einmischen von Pftanzenrc-
SieD in einen umsclZUngsakliven Bodenborizonl.

04 5 8 7kntn18
lubr*lgrid.........

Abb. 145 ArlleitszIltt..darf beim PllOgen (OtWJfJllug).

... Schaffen eines günstigen Keimbclles roT Un-
Ir:rautsamen und AusfallgelrCide.

.... mechanische UnkraulbeUmpfung.
S.ulllteD- Heute werden die in Abb. 146 (Seite 136)
ge2eigten Formen bevor7;llgt angewendet.
BearbeilUngseffekt. Funktionssicherheit und Lei-
stungsbedarf des Schilgt1lbben vor allem
von Gc:sarntaufbau, Zinkenausbildung und Schar-
tonn beeinnu8t:
.... Ein enger Stricha/nrand (f;3.. 20-25 cm) gewähr-
leistet das einwandfreie Lockern und Krümeln
des Bodens.

Abb. 1"-4 LIIisIUtllI mehrscl\llriger
und

-""";...m
• 0 .. } •...... .. I" ,

f"
....

} 0.'..
0.'
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T.bellell7 Koslen des PIIOgens .....
"'......... """ KosIen In 0WhIbei einet

jo jItwlidl beItbeIlftInFlkhevon '" NI

'" " 20 " ..
9McptkJg2.sctw,1Ik;hl '.' ,." ..... ..... -... ..... ..... ".Oll "'''_....... 2.0 139,70 97,10 ...., 71'"_ ......

1.7 - 134,00 "0.00 ......
DretlpfIug 2-SchIr, .... 3.3 ..... ,." ...... -

2.0 124.50 Oll'" ..... 54,10
'.7 - ,,,... '..... 00.10_>Sdw
U - '.... '''.00 ''''.00_ .....

BIM, odIrOfIhpIlug (VenatIrtu"ll'Nl2'J - 100,00

...... _. - .............- .....-- _.
3- odIr 4-b1OOger -......... "" a.

Stroheinlftlel- Rahmen: Zinken lSei8rl ZInken••larf, .m
",'" YIl1e111, daß trotz engen --.....s__

11IIdef1:
gel1f'19ll Verstc:lpIungs. ."""."",.
gelahr besteht; S1Jich. - .......abeland ca. 20-25 an; ....-gezogene .m Ibfol- --....NIcHiuIw filr -&Iebwn .m Mischen_.

.....,g••,.... ...&aol ....__ RIt'men, Zirbn in .........., 'm....- 1 odI!Ir 2AIi8\ hinIer.-.. ......lg8Di...... Ui.tct.......
SIIidlilbltaid;'rIIdl -"'"Sei.bi.., 30-50an; -gegebel.. l1...Zlpt lleiiigll* (LB. ---- """bri:td Boden
grob u.lW-GriI
krümeIl: lnl rni$l;.hl---- - ...... meial 2- ocI9r 3-baJkI. -_. ""..... ger. setw stabiler Zinken. IIarT odef 'mRaIvnen; Sttichabstaod ... Oborlut·
"35cm; .........,
wlf1d 'IOfW\egeod auto ............-- """"".-- --rneiS1 otvJe Nac:hliuIer,
hinfeni8t seIY WI8bene
FeliXIbItftictle-"'-136 Vtl/.JumslrdWJe.", tkr ProdIJuioft



Zinkenlorm Funktion

euch bei hoher slcneres einhalten der Arbeits-
liefe:
Scherschraube odor Fedlff els Oberlast-Sicherung

Federwifkung llinstelbar, ArtleiIstiele auf wechselnden Böden
ungleld1mä6ig:
wifksemer Oberlastungsschutz

Zinken l&dert bei Überlastung aus: Vibration Im Boden förder1 die
Krümetwirlrung; kann seitlich und In oor rtele eusweichen. deshalb
kllin gleichmäßiger l1efgaog und Slrichabsland

-(Mei6ef)
=1'

typiscOOr Zinllen Iir Lockerung aufWlIle Krumentiefe: besehrAllkfe
durch llachen AnsIeIwinkel geringerer ZUgkraltbedarf;

stam! und abgefederte Zinken

-'btI.147 Baufonnenund Funktion'iOn ...

... ein groBer seitlicher und diagonaler Zinken-
durc:hgang sowie eine ausreichende Rahmtnhöhe
sorgen für geringe Verstopfunpnfälligkeit und
gutes Mischen; um dies zu erreichen. sind die
Zinken auf drei oder vier Balken verteilt ange-
bracht,

... starre Zinken (gegebenenfalls mit Obc:rlastsiche-
TUng) mit steilem Anstellwinkel erreichen einen
guten Mischeffekt und halten eine gleichmäßige
Bearbeitungstiefe ein (Abb. 147);

... geeignete Sdrarformen sollen die intensive Lok-
keTUng und Mischung bei tragbarem Leistungs-
bedarf gewährleisten (Abb. 148, Seite 138).

NadlIiafer - Schälgrubber werden heute grundsätz-
lich mit Nacllläufem eingesetzt, um möglichst in ei-
nem Arbeitsgang den gewiinschten Bearbeitungsef.
fekt zu erzielen. Diese Nachläufer lassen sich in ihrer
Wirkung gezielt einstellen, austauschen oder k.ombi-
nieren. Je nach Bauweise dienen sie zum zusätzli·
chen Einebnen. Kriimeln. Verdichten oder Misthen
(5. auch Abb. 169, Seite ISO).

KUngJ1Ibber - Werden Nachläufer mit ZapfweHen-
Antrieb verwendet (z. B. Bodenfräse, Rotoregge.
Kreiselegge), braucht der vorlaufende Grubber den
Boden nur grob aufzubrechen. Das flache Krümeln
und Mischen übernimmt das Zapfwellengerät. Die
hierfiir verwendeten ein- oder zweibalkigen Kun·
grubbermit speziellen Aügelscharen ermöglichen ei·
ne sehr kurze. kompakte Bauweise der gesamten
Kombination (Abb. 149. Seite 138).

"erfahnnsted.niscH Kealldatea - Für die I·trfah-
rtnsrechnische lkuntiJung des Grubbers sind vor al-
lem Kenntnisse über den Leistungsbedarf. die Ai-
chenleistung (Schlagkraft), den Arbeitszeitbedarf.
den Kapi!albedarf und die Einsatzkosten nölig.
Der den Grubber wird vor allem
von der Scharzahl, der Bauweise der Schare. von
ArbeitsgeSChwindigkeit, Arbeitstiefe sowie Boden-
art und ·zustand bestimmt. Da die gesamte Schlep-
perbreite ,.spurdeckend« bearbeitet werden soll. er-
gibt sich ein hoher GesamtleisiUngsbedarf.
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Un/Y8r$aI-5char,1tJf den meisten Böden emusellen;
bei Abnutzung clef In BoOeneingrift bemdliehen Sdlaraeite Ist dureh Drehen um UIO"
beidseitige Ver-ndung ohne Sd1araustausch m6glich: bei ca. 20-25 cm Strich-
lb$lanc:I inl8nSiw Lockerungs- und Misetr<olIr\I;ung. kM ebener BearbeI-
lUngs-Horilont;
dieMisctrM1wng wird dureh das obere, IlIidlI Boden befindlic:hfI unter-....
wegen der gro6en Sc::hnittb«Iite pro Schar (ca. 30 an) besonders für eine extrem
lIBc;:he geeignet bei Bearbeitungstiefe und Y8fMrtetell
8ödeo Sl8igt Zugkraftbedarf rasd'I an:
Vergleich zum DoppeIherzschar isl ein gOßer&r Strid'IabsIand mögfiCh. lrotzdem

entsleht ein relativ ebeo&r 8earbeitungshorizOOl

neuefll\frickeltes Spezial-Scl\ar. welches vor allem tU, Kurzgrubber t1· oder 2-baIldg,
ca. 30-40 an SIrichabsWtdJ verwendet wild; das mittlere Spitzschar soll euch euf

wrt1lrteten Böden M sichetes Eindl'ingen gewAtwleisten;
FügeIschare solen vor eIlem den Boden aiAockem und grob bnlchen: ilv8Misch-
WirkI.ng iSt begenzt undmull von dem nachgeschaltaten übef-

...
"H-;
..J-t-+--:

Abb. ISO

Sind ausreichend hohe SdIleppermotorleislungen
... und wird eine günstige Fahrgeschwindig'
keil von ca. 8.tmlh eingehalten. so li& skh beim
Grt:'bbereinsatr: eine lKlbe FliklU'n/ristIUIg und ein
gennger ArbdbzrilIHdat{ elTeichen.

138 VeifahTt!nstechniken der pjlanzlkhen Produktion



1.3 Geräte für die Oberflächen-
Nachbearbellung

Geräte, die nach der Grundbodenbearbeilung mit
Pflug oder Grubber zur nachen Nachbearbeitung
eingesetzt werden, haben vor allem folgende Aurp-
ben zu erfilllen:
Lockern und Krümeln der Bodenschicht. in wel-
che nachfolgend das Saat- oder Pflanzgul abge-
legl wird,

... Einebnen der Bodenoberfläche,

.. Herstellen des erforderlichen Bodenschtusses
durch Riickverfestigenderoberen Bodenschicht .

... Einmischen von z. B. Mineraldünger, Bodenher-
biziden,

... mechanische Unkraulbekämpfung,

... von Vertrustungen, Durchlühen
verdichteter Oberflächen auf Acker- und Grun-
land.

Diese Anforderungen und An-
wendungsbereiche haben zur Entwicklung einer
Vielzahl unteT5(:hiedlicher Gerite-BaUr(lfDll:n ge-
führt.
Die Wirlutn& von Feingrubber und Zinkenegge be-
ruhl darauf, daB die Zinken den Boden in einem
Winkel von ca. SO" aufbrechen und ihn dabei lok-
kern, krümeln und miSl.:hen.
Die veT5(:hiedenen Zinken/armen bewirken auf-
grund des unlCT5(:hiedlichen Strkhabstandes und der
wirksamen Zinkenbreite ganz verschiedenartige Ar-
beitseffektc im Boden.

\•
" f'-..

-.......r---- t-
>,
o \5 2,0 2.5 3,0 3.S 4,0 4,5 m5.0..-

--r r-r-r-r-;-r-;-.-,- ....m N

1000) .,flI ... }} ,.,1l.8 0,5

1'8 :."

Abb. 151 Flkhtnleitlung beimOfllbbefelnsatz.

Abb. 152 Al'beitlleilbed.rt belmGrubllereil'lSlllZ.

I
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Generell gilt die Faumcgel. daß die Arbeitstide et-
wa dem Slrichabsland enr.sprechen soU. um ein ord-
nungsaemiBes Lockern und Krümeln des Bodenszu
errc:icbcn.
Beim feillgrubbu mit einem Strichabstand von ca.
lOcm ist es dahererforderlich. eine ArbeilSliefe von
tOcm einzuhallen. Bei der Löffeltggt genügt dage-
gen eine Arbeitstiefe von 3-5 c;:m.

1.3.1 FeIngrubber
Beim Feingrubber sind die großen O-förmigen Fe-
denlahhinken in einem stabilen Rahmen mit 3-S
Querholmcn angeordnet. Trotz des Stricbabstandes
von ca. IOcm entsteht eiD ausrcicbend grolIer Zifl-
keTKIurchgarlg, der in VerbiDdung mit der Vibration
der Zinken eine gute Selbslreinigung und geringe
Vemopfungsanßlligkcil gewährleistet. Der EillSatt
des Feingrubbers sich aber auf FTUthtar-
ten, beideneneine tiefere Saat- und Pflarubellberei-

tUDg möglich ist (z. B. Kartoffeln, Mais. gegebenen-
falls auch Winlcrwcizen). Auf leichteren, humosen
Böden läßt sk:b der Feingrubber auch rur die Stop-
pelbearbeitung und StrobeinarbeilUng verwenden.

1.3.2 Eggen
Diese GerätegJ'\lppe istbesonders viel5eitig und zahl-
reich. Sie bietet dadurch die Möglichkeit. auch bei
unterschiedlichen Einsattbedingungen den jeweils
angestrebten Effekt zu erreichen.
Starr- und Federrinkeneggen sind die bevorzugten
Geräte fiir die Saatbeubereitung. Gesamtaufbau,
Zinkenfonn und .aoordnWlgsind maßgebend fiir die
erzielbaren BtarbeitaDPtrrekle:
... Strichabstand, Zinkenform und wirname Zin-
kenbreite beeinflussen die Lockerungs- und Krii-
melwirkung sowie das Profil de5 Bearbeitungsho-
rlzonte:s,

.... Zinkengewicht, Anlenkpunkl am Zugbalken und

- 1I IlaIIlIE""",



eventuell vorhandene Zusau:belastung sind aus-
schlaggebend für die Arbeitstiefe,

.. von Länge, Durchgang und Bauart der Zinken
(starroder federnd) Ilängt die Verstopfungsanfäl-
Iigkeit ab.

Generell lassen sich den verschiedenen Eggenbauar-
tea spezielle EinsattmOglichkeiten zuordnen (Tabel-
le 68). Da die Eimelgeräte meist nicht in der Lage
sind. alle gewünschten Effekle zufriedensleIlend zu
erfüllen. werdtn sie meist mit anderen Geräten zu
.Gtröttkombüwtiontn« zusammengefaBt. Die ver-
fahrenstethnischen Kenndaten werden deshalb don
besprochen.
J1exible Zinktneggen stellen Spezialgeräle dar.
Nttztggtn mil engem Strichabstand oder Hackstrie-
gel werden für die mechanische Unkrautbekamp-
fung und das Aufreißen von Krusten im Hackfrucht-
und Getreidebau benutzt. Wiewneggen mit messer-
anigen Zinken für GTÜnlandpßegearbeiten.

1.3.3 Abrollende Geräte
Aoch in dieser Gruppe ist ein vielseitiges Gerätean·
gebol vorhanden. Aufgaben und Wirkungen sind
sehr unlerschiedlich (Tabelle (ß. Seite 142).
Wilzeggca sind bevorzugte Nachlaufgerite in Saat-
benkombinationen und sollen don die Wirkung der

vorlaufenden Zinkeneggen ergämen und unterslüt-
zen. Bei KTÜmelwalzen mit 5JJirzen und schmalen
Werkzeugen (z. B. Draht-, Zahnwälz- oder Flach-
slemwiilzegge) steht die zerschlagende und krumeln-
de Wirkung im Vordergrund. Sie können relativ tief
in den Boden eindringen. Breite und slumpfe Werk-
zeuge (z. B. Slahlwellen- und Schragslabwälzegge)
arbeiten ßacher. sie verfestigen den Boden ober-
flächlich intensiv (Abb. 157, Seite 143).
Waben lassen sich unterscheiden in Glatt- und
Rauhwalzen. Generell gilt: Die Wirkung auf dem
Acker ist um so intensiver, te höher das Gewichi und
je rauher die Oberfläthe ist.
In der leichteren. schleppergerechten Bauform las-
sen sich die Walzen im Dreipunkt-Heckkraftheber
des Schleppers anlenken. Bei großer Arbeilsbreite
werden sie dagegen aufgesattelt und besitzen hy-
draulisch betätigte Gummilaufrader und einklappba-
re Seitenteile (Abb. 160. Seite 144).
Knmeapackfr und aus Gußstahl
werden bevonugt als Pflugnachläufer mit ein oder
zwei Packerwellen, oft auch als ,.Pad:erkombinatio-
nen« mil vor- und nachlaufenden Kriimelwalzen ver·
wendet. Auf leichten Böden kann gleichzeilig mit
dem pflügen das Feld saalfertig vorbereitet werden.
Neuerdings finden sie als HohlJcheibeflpacker auch
einen wichtigen EinsalZbereich in Saalbeukombina-

Tabelle 58 ElnsatlmOglichkeiten für verschiedene Eggenbauarten

GerAtebauart fürwelchen Boden ElnsatzmOglfehkelten

Ack"eggt leicht bismltlelschwer gule Kramelung und Lockerung des Bodens;
fOr hohe (8-tO km'h):
schwereAusführung und Mhes Zinkengewichtwlltt-
Ien, damit ausreichendeArtleitstiefe gewAhrtelslet Ist

"...... mltlelschwet bis bindig durch grOBere Zinken.zahl wlrd engemStriehabstand
erreicht; dadurch auch belllachef Bear'beltun!llntenSi-
vesKnlmelnund Einebnen"'- mlttelsch_ bis schwer lIuch auf verfestigtem Boden und grobscholligerBo-
denoberlliche Intensiv. Bearbeltung;
guteTJefenh.allung. auf lockerenUM leIchten Böden
GefahrVOll zu groBemTllllgang;
aufVetUnkrautelen Böden V8nlloJlfung.sgefahr........ leicht bismitlelschwer uni'tlersell velWenodbar:
da dieZinken imBodenvibrieren, besteht geringe Ver-
stopfungsgefahr;
richtige Anlenkung ImTragrahmenwichtig. damit auf
leichten BOden IlnegleichmaBig-t1ache. auf verhlirte-
len BOden eine lusrek:hend tiefe Beatbeltung Sicher-
gesteIl! ist

S!;:hlepl»lllle leicht bismltlelschwer durch Kombination von starren und zwi-
schengeschal!el81l Sl;hlepp-Planken gutes Krümeln
und Einebnen lIuch bei "IlChetSaalbetlberellung;
Wirkung derSchleppen-Elemente vel1tellbar

Obtrf/iichen-NachbetJrlHirung 141



Tabelle 69 Aulgabeuodw!r\l;ung abrolleflder Bodenbearbeitungsgerlte.

Allfgaben günstigeWir1wng abhängig von gOnstlge Fahr-
"'vi geschwindig-

keil

"""
Inlemlves Krilmeln UMVerdIch- Bauforrn d8:!lwerlaeugee (spitz ...".,_
len IROckYerfestlg&n) des S0- und schmal oder breit und(l(rOme/Walze)
dansin eInerllachenOber- stumpf). Artl&itsgeschwindlgkelt,

Belastung. OurchlTKl!S8r
drucken von KllIIen;
InKombinationen Tl8lenliihrung
der vorlaufenden Wer1qeuge

Zmlrücken und ZlHSChlag&n von EIgengewichi, Form und Durch- '-,.....
Kluten an det Bodenoberfllche, meaerdes:W81zenm8lltels. ge-
\ltrdichlen und ROCkYertesligen ringe Artleitsgeschwlndlgkelt
des obersten Krumenbereiches,
Krustenbrechen auf ver-
seIllAmmtenBöden, HeBt&llen
dIll BodenschlUSS8! lnwachsen-
den Kulturen, Einebnen derBo-
denoberllJche

mechanisches der Alngbrelle UlId -durchm8Sll8r, ...,
Ab:setzVorgingelmBoOen.llet- hohes Eigengewicht, Elnfaen-
bessern dar Tragtihlgkell,lIer- packet, Ooppelpackerodef Pilk-
dichtendes 80densin 10-20 cm kerkombinalion
Tlo"
Oberfliche bleibt locket

SeIwiben... Kn:imeln.Mischen undWenden Schrlgstellung derScheiben zur ....
des Bodens InS-lO cm Tiefe (bei fallrttichtung, Qesamtoewlcht
sehr schweren Gafiten bis (gegebenenlaib Zuutzgewlch-
20 cm). Elnalbeltenvon PIIan· tel. Anzahl hlnterelnender ang&-
zenresten. organischem und ml- ordneten SChelbenwellen. Schel-
I'lIfaJischem OOnger: benal.l!liihruog (glattoderg&-
Stoppelumbruch. Henichten fi.
ne!Kaimbell8s Iii, Auslallgetm·
de und Unkrautsamen, 5aatbetI-
bereitung- flaches, sehr In lensiYesAulffli. oerMesserwel- to-t2
Ben, KrOmeln und Mischendes: Ien zur Fahrtrichtung,ElQenge-
Bodens.. E'lI'Imulchen von PfIan- wicht und ZUsatzbetaltUI1g,Mo
Z«lresten und GlOndüngung; zahl hinillfelnanderangeo«ln&-
Stoppeiumbruch:$IIt_ zur !erMes8erwel1en, ArbeiISgfl-
Slatbettbereilung IChwindlgkeit

tionen für die RiJckverfestigunglockercr, humoser
Böden.
SdtdbtHlKt. 'oW;rdtn in sehr unterschiedlichen
BaufonDen angeboten: Anbau- und Anhängegeräte,
Einfach·, Doppel- und Auslegcr-&beibeneggen, mit
glauen oder geuhnten Scheiben. Moderne Doppel_
scheibeneggen besitzen oft Iuftgummi-btreifte, für
den Slraßentranspon hydriltllisch
Laufräder. Auch das Verslellcn des Anstellwinkels
und das Einklappm der Seitenteile bei übtrbrcilen
Genien läßt sich hydraulisch durdifUhren. Schei-

bcncggenelemenle finden auch als Nachläufer atD
SchaIgrubber Verwendung_
Bei SpatelltOlkat:. sind zwei oder mehrere Mcsscr-
wellen Y- oder X-förmig angeordnel_ Neben Drei-
punkt-Anbaugerälen gibl es audl gezogene Geräle.
Vielfach werden die Mcuerwellen auch als Schäl-
gJUbber·Nachläufer vcrweDdeI.
AbroUende Gerate mit 80dtIuntMb und DoppdJ'Or
torpriazip soßen eine Allemative zu upfwellenge-
lricbenen NacbbearbeilUngsgcriten daßtellen.
Der mit \öffelartigen Zinken er-
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GerAtebauart lür wek:tl&n Boden WIIkung und Ei'lsatz

günstig fUr rmtlere,
zufriedenstellend
.tidllür Ieidlte bis--
miniere bis sdlwere"""•.gegebenElnfais tueh
Ieidltere

gute. Krümeln lM'ld Verfestigen des Bodens, vor
dem bei OoppeIwaIzenkrümlem mit unterschied-
liChem Duld1m esser.
aur schwerem Boden sol O&r kleinere Kn1mler hinten
angllOl'l:Srlet ....

sehr IntensiY8 Bearbeitung, auch aur schwlerigen
Böden zufrledenstellende Kn:lmelungs- und Verfesli-
gungswIrll.l.lng:
je Ielchter der Boden, desto gr66et sol der Durch---

D1l11,lwlttegge mittelsch_,
weniger für
leichte Böden

slal1l:er KrUmaIeIfekt, feine BoOentelld1en 'NlmIerl
ob8nauf abg8Iegl;
IeidIler Verdic:tll1.1ngshorlzootln 3-5 cm TI8fe:
dringt .ur 1od<Elf8ffl Boden oft zu tief eitl. lelc:tller
Boden wi"d uIeIIach zu slalk UrkIeinert

dieWerkzeugspitzen sollen grobe und nasse
ErdJrod<80 l8rtei1en;
rnechanlsl;::he Verdic:t1ten von Hohlräumen Im
oberen Krur'l'l8l'lbereic: begrenzter Kn:ImeleIIekt

Abb. 157 Wlr1Iung undEill$ltlbllrelch von W'lztoggen.

reicht eine Arbeitsliefe von ca. lOem, während sich
die mehr rur die flache
Bearbeitung eignet.

,

•
r-....,

........ I'-.... -, 5 m 40•

I

1.3.4 Verfahrenitechnische Kenndaten
Feingrubber, Zinkeneggen. Wälzeggen und Packer
werden überwiegend in Kombination mit anderen
Bodenbearbeitungsgeräten eingesetzt. Ihre verfah-

... ... .--Abb. 1509
_clotrArt*bI;nl...

7.s c:m Slricfl- 5an Sr\cfI-
lbIInI l<iiJrW ..., KIUInIIr

Abb. 158 Gedt8milllQdln8lltrilob UlId (lDpptl1tJlOlPriralp..
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Tabelle 70 Verfallrenstechnisclle Kenndaten gezogenerNacllbearbeitungsgerlte

gunstlgeFahr· Albeltstiele $p8zl11schef spezIfische
geschwIndigkeit LeIstungsbedarf Flichenlelstul'lll

'mih ,m kW/m Arbeits· l'IaIh jemArbeits-
brelte brelte

"""'"...- s-< 5-15(25) '5-30 0,50-0,65
Spetenrollegge 10-12 S-'" 15-18 0,80-1,00
Doppel·Zlnkenrotor 8-'" S-'" 'S-20 0,70-0,80
Adlerwalze, Wl8S8f1walze 4-5 - S-' 0,36-0,45
Ackel$Cllleppe S-1 bisS 8-" 0,45-0,60

rensle<:hnischen Kenndaten sind deshalb im Kapilel
..oerilekombinationenoc zusammengestelli.
Für die übrigen gezogenen Nachbearbeitungsgeräte
sind einige verfahrenstechnische Kenndaten in Ta-
belle 70 zusammengestellt.

1.4 Geräte mit Zapfwellenantrieb

Zapfwellengelriebcne Nachbearbcitungsgeräle fin-
den aus folgenden Grunden zunehmendes Inleresse:
... Obcnragen der Schleppermotor-Leistung mit
hohemWirkungsgrad und ohne schädlichen Rad-
schlupf,

... gezielt einsleIlbarer und auf die vorliegenden
Einsatzbedingungen abslimmbarer Zerkleine-
rungseffekt.

... einmaliger Bearbcitungsgang auch bei unter-
schiedlichen Bodenverbähnisscn,

... weniger Fahrspuren und verdichtete Zonen im
Feld.

... Kombinierbarkeit mit anderen Bodenbcarbci-
lungsgerilen oder mit Sligeriren ennOglic:ht eine
sehr vieLseitige Verwendung in allen Einsattze:it-
spannen.

Die Geriteeieteilung kann erfolgen nach
... der Anlricbsart,
... der Bcwegunpbaho der Werkzeuge im Boden,
... ihrer speziellen Wirkung,
... den Haupteinsallbcreichen.

Die typischen Unterschiede zwischen den verschie-
denen Zapfwellengerliten lassen sich wie in Abb. 162
(Seite 146) gezcigtdarstellen.

Der ZerkleiAenlftgsetrckt der aktiv bewegten Werk-
zeuge wird vor allem bceinnußI von der Werlo:eug-
fonn, der Umfangsgeschwindig.keit (Wucht des Auf-
trtffens auf die Bodcnteile), der Vorfahrtgeschwin-
digkeit unddem Anteil dergetroffenen Bodenleile je
Flächencinheil. Eine hohe Umfangsgeschwindigkeit
der ArbcilSWerkzcuge kann cinerseitsdurth eine h0-
he Zapfwellen-Drehzah1 erreicht werden. Viele
Zapfwetlengeriite besitzen andererseitS ein Unter-
setzungsgetriebe oder Wechseizahnräder, mit weL-
chen zusätzlich die Werkzeuggeschwindigkeit ,·erän·
den werden kann.
Als Faustregel gilt:
... Eine illttl1sive Bcarbcitungswirkung wird bei ge-
ringer Fahrgeschwindigkeit und holler Werk-
zcuggeschYtindigkeil erreichl .

... ein geringer Bcarbeitungscffekl iSI nl erwarten
bei hoher Fahrgcsch....indigkeit und geringer
Werku:uggescltwindigkeil.

Auswahl und Einsall der Geräle habcn sich auch
daran zu orientieren, welche im Boden er-
zieLt werden soll (Abb. 163, Seite 147).
Im einzelnen kommt es dabei auf das KrUmein, Mi-
schen der Bodenschichlen, Entmiscben, g1eichmäßi•
ge Einmischen von Pflanzcnreslen und das Einebnen
der Bodcnoberfläche an.

:=
........ -- -..---
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....... -- teehilbche MerIo'nlIle V"-_ Haupt-Einsatz---- ...-..- .......-.......... _....
lPhIg ..igIOdn•••

_.
Wi'*Ij.- oOIr Slc/'lIIlI, 1••1m SlJoI....t:IeiIunD.
z-e ......... 1'1Msd'I; '«Ir' --f ;11'-- """"" ....L,' W...--.,.-- Mlnm8lbeSt...."""'... ""'"",""- _.- horizont* welt mit starren. 10001 min)
spilaIlg angeordneten Wer1l;• .... -.... 5lroheirIatbellung.
zeuoero: 1\IfIde. edllge, keil- ZoNY.... su_..
lörrr9 oder l'I'IM&Il'8I1ig MinimlIIlestel-V ;l.-J z;run, SU"nPf oder .-.ge- - ""'""schirft; YOI Seitenan- ........-- ---KiIIl ..l ..·UfId hl:Inzont.-I fOCIIIl. g Kreisel. ,. -Kif .• tt 2 2'-4:zraen;.

I tJioQill;i Kr-.et; nn:tI. OlIM oder bereiIung. MirWnI!'

M Zinken, die sidl !)es''''''''-,- -.......-.,."
""- wugereehl von eQlm --1fT R exz.nl&r hlro- und tlerbew8g1e _....

Zink8ntrIger (ie 2 2-ltuliger
eddoe. spitZe Zinken; Mitten·

""" Saatbet..e1tr,ng.----.- -- """*ordnetII rm -"= jtwIils:l-3 zrur.: von einer---l'fftJ'ß . Anbilbi ".npeo"'de
ae-gu"g-.ur (je 2
gIIgIriIuIlg), edlige. spitze..-. --

1.4.1 BodenIr"" Rotoregge
Die Bodenfräse nimmt in der Systematik eine Zwi.
schcnstellung ein. sie 50.....ohl für die Grundbo-
denbearbritUll& als lud! für die: Oberflichcn-Nadl_
bearbcitut!l Yel'1fendel werden kann. Für den EiD.
WItz der Rotenge tst dqqen eine
desBodens mit Pflug. GrubbcrllS..... e:riofdeTIidl. Sie
Um dann aber univt:ntU verwendet wudea.

Der grundsätzliche Aufbau von Bodenfrise und Ro-
1000ge isl weitgehend gleich (1. B.
bau. Seitenanlric:b über Kelten oder lahnrtder. spI-
ntigc Anordnung der Werneugc. gefedenes u.od
venlc:Ubares PraIlblecb). Bei einigen
t6nDeD Mesenotor (mil Winkel- oder Sicbelmes-
sem) WJd Zintenrocor (überwiegend mit tangential
WS" Anlriebsacbse • .,q Ebttriff ste-
beodell. und teilfÖf1lliFn l.i:llkeJl) alJSFUlI5Cbt wer-



"""""'" Wlrkungsbild im ....km.. Wirkung auf den Boden
Albeitsprinzip -, - ...... """"" EJM;- ...... .... ""'" .....-- """"""" en.. F'lIo>-

"" ........ -""'.
Bo6enfriM als Alleingefäl odet in + + + + 0,® Kombinationen V8!'-....,""......g:. ..., ....... ....... ..

:':\:::::-.\;':-,:':.::

Autui-vge vorwiegEtndlnKombl- + + + + 0
natiOn mit ZUsalZ-

i& 99l'ilen (z.8. F1üg&I-
schatgtubber):

'. Q .... Zlnkenrotor aus'........ " .. ....:,.:{,':"::;;{,',:,;.;};: tauschbar gegen-."'- VOfWieg&nd in Kl)mbI. + 0 + 0 +
natiOn mit zusatz-
.." ...

;:;:':';':'.:::<::':.:

Kr.'I.'.go- vorwiegend In KombI- + 0 0 +r natiOn, Bodenschleh--·-4'· ...... Il,II1Q bleibl ert1aIt8f1;O·.... ·:D .. · ."$.4,0&,\1:':0.'• .._-
9· .• ' ','00 ......-.."'.,e;:.•.0•• ·., -FlOhl· und lI'OI'Wi8g&nd In KombI- + 0 + - +

r-.... natlon, bei ling8f8lTI

"
SIroh Vemoph.ngs-

• gof""
:;:: ..:::::::"::•.::;'::

+- Winwng \IIOltlanden 0 _ WifIwng bedingt vomar'lÖell - - Wkking nichl vomanden
Abb.163 ••·

den. Dadurch Lassen sich auch unter speziellen Ein-
sattbedingungen die jeweilsgewünschten Effd;le si·
eber erreichen.

1.4.2 Kreiselegge. Kreiselgrubber
Beide Geräte werden vorwiegend nach einer ord·
nungsgemäßen Grundbodenbearbeitung eingesetzt.
llellerdlngs in zunehmendem Umfang auch in Kom-

bination mit z. B. Sl;hil-. Kurz- oder fl6gebchar-
grubber. Lediglicb mit dem Kreiselgrubber ist auch
der Einsatz beim Sioppelumbruch ohne Vorbcarbei-
tung dun.:h Pflug oder Grubber möglich.
Das horizontale Rolicren der Kreisel bewirkt günsti-
ge Bt:arbeitungseffette. insbdondere ein gutCS Ein-
ebnen und gute Selbstreinigung. Auf sleinigen Bö-
den .sollen die Geräte mit einer wirksamen überlasl-
sicherung ausgestauet sein.



1.4,3 Rüttelegge, Taumelegge
Bei def voUffillrendie hin- und herbewe&-
ten unken eine .....eUenfOrmige Kurvenbahn und rer·
SlOBen dabei die Efdklumpen.
Die Werkzeuge der pendeln ebenfalls
gegenläufig, allerdings uitlich gegeneinander ver-
schoben. Dadurch iSl ein ruhiger und schonender
Lauf gewlhrleistet. Die gute Einebnungswirkung ist
bei heiden Geraten besonden vorteilhaft, allmlings
muß dann oftmals relativ tief gearbeitet werden.

1.4.4 Verfahrenstechnische Kenndaten
Beim GerateeillS3t1 iSl zu beruckskhtigen, daß enge
Wechselbeziehungen rwischen erreichbarer Aa-
chenleislung, Sthlepperleistungsbedarf und ange-
strebtem Bearbeilungseffekt beSlehen.
Im wesentlidlen werden beeinßußt:
.. FlinetUeistaftl von Arbeil5geschwindigkeil, Ar-
beitsbreite, Schlagrö6e und ·form;

.. SddtppmeishllllMdirf VOll Zerldeinerongs-
wirkung, Arbeiutiefe, Arbeitsbrcite, Werb:eug-
form. Bodenart und Bodenzustand;

.. lkubdmpell'ekl VOQ Arbeitsgescbwindigkeit,
Umlaufgescbwindig.keil der Werb.euge. Werk-

zeugenlFlansch, Wertzeugform, Prallblechein-
stellung, Bodenart und Boden2;llstand. .

Bei Bodenfräse und ROloregge uiu nur der DrehltJ-
stungsbedarf auf. Beide Geräte veruß3Chen
einen gewissen _Schubeffekt... Dagegen setzt sieb
bei Kfeiselegge, Riittel- und Taumelegge der Ge-
samtleistungshedarf aus Dreh- und Zugleislungsbe-da" nJSllrnmen. Letzterer steigt mit zunehmender
FahrgeschVtindigkeit deutlich an,

fobll. 165 6IfBoOe!tl.bI "rnNbeitsbreill

1..-
deMrAlbIoilIbnIlIto Ulld

. "
I
, .""", --- ."'"--------•

U 3,t1 3,S ..--
"'".

-Abb.166
AbhInglgkefr "Oll o.rAIbeltstiR.

rab&lle 71 Fahrgeschwindigkeit, Arbeitstiflfa, L.eistungsbedart und FlAchenleistungtapfwellengetriebener
8od&nbeatbeltungsgerlle

Go... günstige Fahr- gCinslige spezifische
gescl'rwlndigkeit AltMtltsllefe leblutl{lsbedarf Aichenleistung

k"'" = kWlmArbeitsbreite hafh jemArt:Ieits-

-"'" 5-1 blI15 18-30')
","....go &-1 bll15 '5-20 0,"5--0.50
KrelMlgrubber 5-1 ••20 1s..30')
KltIlsetegge &-, bI,10 15-18 0,"5--0.50
Rütteleggoa &-, .", 16-15 0,"5-<1.50
Taumelegge >-7 bis 10 15-18
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o 2,0 2.5 3,0 3,5 4,0 4,5m5.0--AbO. 161 InAbhingig-
keil YQI'1 derArtleIlSbreIte.

1.5 Gerätekombinationen

Ausreicbend hobe Schlepper·Motorleistungen
und das lUnehmende Angebot an Schleppern mit
Front· und Heckkraftbeber, Front- und Heck·
zapfwelle sowie Aufbauräumen (z. B. bei Sy·
stemschleppem) bieten heute günstige Voraus-
setzungen, Geriteltombinationen eiozuseuen.

Die ZlelsdlulIll beim Zusammenstellen von Geriite·
kombinationen besteht darin, daß
... deren spezielle Arbeitseffekte sich sinnvoll und
lweckmäBig ergänzen,

.......'eniger Arbeitsgänge entstehen,

... durch das Vermindern von Fahrspuren und Ver·
dichtungszonen im Boden eine schonendere B0-
denbearbeitung erreicht wird.

... der Arbeitszeitbedarl deUllich verringert wird,

... ein geringerer Energieaufwand für das Gesamt-
\'erfahren entsteht,

... vor allem in Betrieben mit knappem Arbeitskräf-
tebesatz eine tenmn- und kostengerechte Ar-
beitserledigung erreicht ....ird.

Die Gerätekombinationen lassen sich wie folgt auf·
gliedern:

1.5.1 Kombinationen für Grundboden· und
Sioppelbearbeitung

Mit KoppdungsJeriten zu. PDII&: (Pflugnachläu,
fern) sollen folgende Effekte erzielt werden:
... Mechanisches Untersliltzen der AbselZVorgange
im Boden,

... mechanisches Verdichten \"On Hohlräumen im
unteren Krumenbereich .

... Schaffen einer feinkriimeligen Oberfläche,

... Verringern des Aufwandes rur die Nachbearbei-
tung.

Für diese Auf.lbtlll .....erden vor allem Krumenpak-
ker (Einfach- und Doppelpacker mit groBem Durch·
messer) und Kombinationen \'on Krumenpackem
und WäJzeggen (Packerkombinationen) vel'\\"endet.
Die Einzelgeräle wurden bereits behandelt.
Krumenpacker und Packertombinationen können
sowohl in Verbindung mit dem Beet- als auch mit
dem Drehpnug eingesetzt werden. Z.....eckmäßige
Anhange· oder Fangvorrichtungcn gewährleisten ei-
nen problemlosen Einsatz,
Die A,beitJb,eiJen von Pflug und Nachläufer miissen
aufeinander abgestimmt sein. Der Einsatz erfolgt
vorwiegend auf leichteren Böden. wo in cinem Ar-
beitsgang ein saatfertiges Feld vorbereitet werden
kann. Der erhöht sich gegcniiber
dem Pnugeinsatz um ca. 15%.
Nacblillrer zu. SdIi1gnllbber .nd Kanpubber ha-
ben die Auf.abe, den bearbeiteten Boden zusätzlich
:aI krUmeIn. zu mischen.:aI packen undzu verdichten
sowie eim:uebnen. Deshalb wird von Nachläufern
gefordert. daß sie sich miteinander kombinieren, ge-
genseitig austauscbcn, mehrfach hintereinander an-
bringen sowie einzeln in der Höhe verstellen und be-
lasten lassen. Das Angebot an Nachl.äufern ist sehr
vielseitig (Abb, 169).
Die \'erschiedenen Nachläufer haben die in Tabelle
n genannten A,beifM!fekte und Einsolzbereidie.
Bei geschickter Auswahl und Kombination der
Nachläufer läßt skh in einem Arbeitsgang eine ord·
nungsgemäße Bodenbearbeitung und Einmischung
der Emteriickstände erreichen.

....aIIL.... :.

I a:;:,:,,= I I
...... I I .. ...., I"' ..$Uttlet!beleillng und Sigeriilen
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Tabellen Atbeil3ettekte und Ein:satzbereiche \'On Grubber-Nactlilu em.

Bauform des Nachllulers wesentliche EInsatzhinweise

E'''''''""-- ........ elnfaeheBauwelSll, meist I" Kombination mitanderen
GIIItrtIChen Nachliufem benuttt;

schrAge ZinkensteIlung bewirktbesseren Elnebnungsef-
I••""_... IW""'" i1usreicheode und Stabilitat erlorder·.......... "''''" Ud!:

Vlf"dichten Obemehmeoolt auch dieTifltenführung desGrubbers:
nurgeringe einebnendeWir1l.ung

abrollendeGerAte """"'" nur bei gOnSl:igemAnstellwinkel und ausrelchendeJGe-
z.B.Schelbenegge,

M_
wlchtsbelastung kann ein ordnungsgemi8erEleartleI-

Spat.,rollelKJe tungsef1ekt erreichlw-Ueo. Spatenrollegge erreicht erst
bei hohen Fahrgeschwindigkeiten eine guteWlrltung (ab
ca. 10 kmIh)

uptwellengetriebaneGeräte
M_

besol\den; Intensive und w1rbeme Bearbeitung, aber hohe
Kriimeln Investitionen und Kosten; Hac;hlluferseparatverwendbar;

ausreichendeAntriebs- und HubkrAtte am Sch\eppefetfor-
deflieh

1.5.2 Kombinationen tilr dIe Saatbett.
bereitung

Einxclgcräle können oft nicht die bei der Vorberei.
tung cillC$ Saalbcttes Effd:lc errei-
chen. Desbalb werden ronchmend die venchie<k:-
neo Einzelgeräte als »Sutbtttlr.ombinationen_in ci-

nem Grundrahmen hintereinander angeordnet. Die
lAIeinUlkrwdDuac hat so zu erfolgen, daß

.. die einzelnen Gerile sicher gefiihrtsowie separat
belasiel werden können,

.. auch bei bober Fahrgesdlwindig.keit die einge-
stellte Arbeitstiefe genau eingehallen wird,

00 du pfllUlllit;hcn Produktion



.. die Fahrgeschwindigkeil der EilU:elgeräte zuein-
ander paßt llJld die Wirkungen sich ergänzen,

.. die für eine gute BearbeilUng optimale Boden-
feuchle fI1r aUe Geräle ähnlich isl.

Die Bestandteile (Einzelgeräle) derartiger Geräte-
kombinationen sind bereits ausruhrlich beschrieben
worden. Eine Einleilung der Gerätekombinationen
für die Saatbeltbereitung kann nach demgrundsätzli-
chen Aufbau, der Bauart und der Anzahl hinlerein-
ander geschalteler Geräle und den speziellen Bear-
beitungseffekten vorgenommen werden.
Z"tifacb·Kombin..tio-.eD - Bei FeingrulJber.Kom.
biJulOOItU iSI meist eine Einfach- oder Doppelt.ril-
melwalze, teilweise auch eine zusallliche PackerwaJ-
ze direkt am Grubberrahmen angelenln. Derartige
Kombinalionen haben folgende Vor- und Nachleile:

VOl1eiJe:
.. Einfache, robuste Bauweise;
.. verschiedene Nachläufer für zuslillliche Knj.
melung, Rilckverfesligung möglich;

.. wenn sich der Feingrubber auf die Nachläu-
ferwalz.e abstützt, wird slUfenlos einstellbar
eine exakte TIefenfiihrung erreichi;

.. gute Funkoonssicherheit, geringe VerslClp-
fungsanfilllig.keil;

.. universell auf nahezu aUen Böden zu ver·
wenden;

.. geringer Ansc:haffungspreis.

Nach/eilt:
.. Die Arbeitstiefe soll mindeslens lOem betta·
gen, deshalb rur flache Bearbeilung nicht ge-
eignet. Einsaubereiche eingeschrän.lr:l;

.. auf leichten Böden sind zusittliche SlülZfider
erforderlich;

.. wenn KnJmelwaJzcn iiber Para.l1elogramm
mit dem Grubbemhmen verbunden sind,
kann deren Belastung nur durch Zugfedern
verstellt werden.

Bei Eacllkombill.ltiolltll sind als •Vorläufer_ ver-
schiedene Eggen und als .Nachläufer_ Wälzeggen in
einem speziellen Tragrahmen angelenkl. Derzeil
werden Tragrahmen mit einem Zugbalken bevor-
"lUgt. an welchem mit kurzen Keuen Vorläufer und

Nachläufer angehängt sind. Tragmhmen mil zwei
Z1Jgbalken üe einer für Vor- und Nachläufer) wer-
den seltener verwendet.

VOl1ei/e:
... Einzelgeräte austauschbar und vielseitig kom·
binierbar;

.. je nach verwendelen Vodiufem flache oder
tiefere Bearbeilung möglich;

.. hohe Arbeiugeschwindigkeit möglich
(8--lOkmIh);

.. euk:te TJefenfiihrung, da sich der Tragnb.
men auf hinleTe KJiimelwaizen abstiitzl;

.. bei Gernten mil mehr 815 3 lß Gesamlbreile
können iiberstehende Seitenteile mechanisch
oder bydraulisch eingelr:lappl werden.

NtJChtdle:
... Arbeitstiefe begrenn;
.. auf sehr tonigen Böden begrenne 8earbei-

tungswirtung, oft mehrere ArbeitsgAnge mit
entsprechenden Fahrspuren erforderlich;

.. auf leichten, .puffigen_ Böden iSI die erziel·
bare Riickverfestigungoft nicht befriedigend.

Mebrfachkombinali<Hle8 - Die Eaelt-hdte....Kom.
bia.ÖOIttO haben ihre bevorzugten Einsatzbereiche
auf leichten. humosen BOden. Aber aoch auf millle·
ren BOden tann ihr Einsatz sinnvoU sein, wenn diese
zu tief gelocken wurden (z. B. um Fahrspuren aufzu-
lOsen). Der zwischen Vor- und Nachläufer angeord-
nele Hohlscheibenpacker soU auf diesen Böden eine
ausreichende Riickverfestigung und den gewünsch-
ten BodenschluB sicherstellen. Fiir den Einsatz auf

Vonrile:
.. Gezielte RiktveTfestiguOIl;
.. Wltkung der einzelnen Aggregate gettenDt
einzusteUen;

.. Einsparen an Arbeitsgingen und Fahnpuren.

NlIdrleiJe:
.. Auf sehr lonigen BOden begrel1Zle Wllkung:
.. Packer neigt bei feuchten Bodenverblltnissen
zwn Verkleben;

.. höheres Eigengewichi.

--'---
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besonden feuchten, sdIolligen Böden kann frontsei-
tig noch eine Schneidscheibenwalze angebracht
werden.
SpezialkoJnbioaliolH'lI sollen unter extremen Ein-
satzbedingungen noch das Herrichten eines brauch-
bares Saatbettes erm6glichen. Der .schollenbre-
eber_ (mit gekropften Zackenscheiben, Schneid-
scheiben und Federzinkengrubber) wurde spe:dell
rur Khwere, trockene und Kool1ige Böden entwik-
kelt.
Doppelpackerkombinaliooen (mit Gare-Egge, Dop-
pelpacker- und Knimel- bzw. Sternwalzen) sollen
aufexlrem lockeren, _puffigen. Böden den erforder-
lichen BodenschluB Khaffcn.

1.5.3 Kombinationen 'Ion Boden-
bearbeitungs- und Sigerlten

Neben verschiedenen Verfahren. die ein gezieltes
Verringern des für den B0-
den zum Ziel haben, hat sich auch die MillimaI-ße-
"eUltdWk im Ackerbau einen festen Platzgesichert
(Abb. 17l). Bei ihrem Einsatz sollen folgende Ziele
und Vorteile erreicht werden;

Nur noch ein einziger Arbeitsgang für Saatbett-
vorbereilllDg und Saat,

weniger Fahrspuren und Bodenverdichtungen,
Einsparen von Arbeitszeil und Energie (Treib-
Sloft).

... geringere Kosten für die ArbeilSerledigung.

... termingerechle Feldbestellung und Vermindern
desWetterrisikos,
gut geeignet für den überbetrieblichen EinsaU.

Ein nachhalliger Erfolg der Minimalbestelltechnik
ist jedoch nur dann geWährleistet, wenn folgende
ProbIente beachtet bzw. vermieden werden:
... Spezielle Ansprüche der Kulturpflanzen müssen

voll berücksichtigt werden,
verringerter Bearbeitungsaufwand kann Un-
krau1WÜdlsigkeit steigern,
höhere Aufmerksamkeit und höhere Aufwen-
dungen für Pflanzenschutz können als Folge nötig
sein.
mangelnde Ertragssicherheit,

... beim Einsatz von 5pezialmaschinen höhere Inve-
stitionen erforderlich,

... Reaktion von Bodenslruklur und -fruchtbarkeit
auf die BearbeitungsmaBnahmen beobachten.

Die ADwelldung der Minimal-Bestel1technik umfaßt
heute fast sämtliche Bereiche des Ackerbaues.
Geräte für die PfIugsaal (meist Packerkombinati0-
nen mit aufgebauter 53vorrichtung) werden rur

Tabelle 73 Ver1ahrenstechnbche Kennclaten Y8rschledenerGeritekomblnationen....."""'" gOnstJge Fahr-
geschwindigkeit Lelstungsbedar1 Flichenteistung

kmlh kWlmArbeit$- haJtljemArtleIts-..... ""..
Pflug + Packer 6-7 5s-70 0,40-0,55
Schllgrubbaf'" GWtschiene ... KtOmler 7- • 2>-28 O,lIl)-(I,8lI
SchIIgrubbaf'" Scheibeneggeoder 7-10 ,..... 0,60-0,90
SpatenrolJeoge

Kurzgrubber+ Bodentrlseoderlapf- 6-, »07 0,50-0.70"".......FeIngrubber ... Krümler 7- • 15-19 0,60-0,80
Felngrubbef ... Packer ... Krümler 6-, 21>-25 0,50-0,70

Acllef- oe»r lötlela'lloe ... 6-10 13-17 0:70-<1,90
(Einfach- oderDoppeI-)

Gareoga ... Pack&! ... Kn1mlllr 6-, 15-19 0,50-0,80

Tabelle 7. Anwendungsb8reiche def

angebeute Fnlcht,n tuglelch mit der Grund- IIlIctleiner ""MBodenbearbeitung Grundbodenbearbeituog Grundbodenbellrbeitung
Pltugsaat oderFlügel- Bestell- Streiten- ,......, Diretrtsaat
IIChargrubb&r ... Bestell- ..., ...,

IU.tmlachine

Gatreidetn:ichte + + + +RelhenfrOchta -
1+1 + + + +ZwischenlTUchte + + - + 1+1.. ..
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Mlb.171 SystlmlloHfMlnimal-6estellverlah,lln.

Beet- und Drehpflüge angeboten. Ihr Einsatz be-
schränkt sich auf leichte, gUI kliimelnde Böden.
Eine Kombination vonGrundbodenbearbeitung und
Saat liegt auch dann vor, wenn ein flijgel.schargrub-
ber mit einer Bestellsaatmaschine kombinien wird.
Mit BesleUsaatmaschine.läBt sich eine befriedigen-
de Arbeitsqualität im allgemeinen nur nach einer
ordnungsgemäßen Grundbodenbcarbeiwng mit
Pflug oder Grubber enielen. Bevorzugt werden
Kombinationen von Zapfwelleneggen (mit Unterset-
zungsgetriebe) und Drillmaschinen verwendet. Sie
ermöglichen auch aufwnigen Böden und bei ungiin-
stigen Bodenverhaltnissen eine ordnungsgemäße
FeldbesteIlung. Meist sind sie mit nonnalen Drei-
punkt-Anschliissen gekoppelt, dadurch lassen sich
die Geräte bei Bedarf auch gelrennt einsetzen. Es
sind verschiedene Anordnungen der Bauleile und
Saalverfahren möglich (Abb. In).

AbtI.I72 8eslellsaat.v.r1-'ran.

Bei ausschließlichem Heckanbau am Schlepper ist
infolge des hohen Maschinen-Eigengewichtes (vor
allem bei geffi1ltem Saatgutbehäller) eine ausrei-
chende Hydraulik-Hubleistung und Vorderachsbela-
5tung beim Schlepper erforderlich. Bei Schleppern
mit Heck- und Fronlkraftheber sowie Heck- und

....-
Frontz.apfwelle werden deshalb die Bodenbearbei-
tungs. und Sägeräle zunehmend auf beide Anbau-
räume veneilt.
Maschinen fiir eine Jlreifetlförmige Battllsaallassen
sich nur beim Bestellen von Reihenfn1chten (bevor-
zugt im hängigen Gelände) \·erwenden. Sie sollen zu
einer geringeren Bodern:rosion und -verschlemmung
beitragen sowie den Bearbeitungsaufwand senken.
FriSSllatmasdl:inen werden vorwiegend ohne vorher-
gehende Grundbodenbearbeitung cingQett:. "ie
sind sehr vielseitig zu verwenden und legen das Saat-
gut als Bandsaat, Breitsaat oder Rillensaal im Boden
ob.

'-"-_..-..-
Bei der Direktsut wird das Saatgut von Spezial-
Drillmaschinen mit Scheibensechen und Doppel-
scheibenscharen in den nicht vorbearbeilelen Boden
abgelegt. Die vorhandene Bodenslruktur wird daher
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kaum beeinnußt und verändert. Das Verfahren eig-
net sieb aber nur für leichte, gut k.riimelndc Böden
und kaonte sich unter unseren Produktionsvoraus-
settungen bisller nicht durchsetten.

1.5.4 Vergleich der Minimal-Bestell-
verfahren

Ein VCIJIc'dI der verschiedenen Verfahren läßt fol-
gende Vor- und Nadlteile erkennen (Tabelle 75).
Die wichtigsten fCrl"ahmtsteQobcbat KcmatC1l
sind in Tabelle 76 zusammengeraet. Mil Ausnahme
der Pnugsaat lassen sieb befriedigende Aächenlei-
stungen (bohe Schlagkraft) bei kombinierten
Bestellverfahren erzielen. Der verwendete Schlep-
per muß neben einer ausreichenden MotorleiSlung
audl eine ausreichende Hubkraft des Krafthebers
aufweisen.

Beim Einsatz der Minirnal-BesteUtechnik ist die er-
zielbare Aächenleislung abhängig von Arbeitsbrei-
te, Schtagröße und Schlaglänge. Für Kombinatio-
nen mit unterschiedlicher Arbeitsbreite gelten die in
Abb. 174 zusammengestellten Werte.
Aus ackerbaulichen und ökonomischen Grunden
wird heute vielfach versucht. den früher üblichen
Aufwand für Bodenbearbeitung und FeldbesteUung
durth den Einsatz neuerer Geräte (z. B. Schäl- oder
Aiigelscbargrubbcr, Zapfwcllengeräte) oder den
Verzicht auf die Verwendung konventioneller Geri-
tebauformen wie z. B. den Pnug drastisch zu verrin-
gern. Dadurch soll eine rationellere Fonn der Ba-
denbewinschaflung erreicht werden. Für die Aus-
....-ahl und Anwendung der heute vertretbaren Ver-
fahren ist;Cdoch die Kenntnis der jeweiligen BestaI·
••lIpJJ"Pde wichtig.
Wichtige Bestimmungsgriinde bei der konvtnTionc/-
Icn Bodenbearbeitung und Bestellung sind:

Tabelle 75 VOr und Nachteiltbl!llMinimal.ßeslellYerlahren.-- Nachteile-.. Grundbodenbl!lalbeiturog,Sulbettbereltung und .. nur türl&ichte, gut kriimelnde Böden geeignet
SaatlnelflemArbeItsgang .. ArbeIl3breite mu8aul Sdlnrttbreiteon Pftuges

.. 800enruhe undW8chSlumszeil abgestimmt sein

.. --.lgtr Fahnpuren undVerdlchtungshorizOl'lte .. deshalb begrenzte Flichenlei5lung
.. hoher Schlepper-MotOf1elslungsbedart

.........(mitlaplwellengeltt)

.. '1ie1se11lgesGtrtte&noebot .. ausreichendeHubkritte arn Schlepper-Klafthebl!lr

.. bei z.plwelleng«.lll!lnmitUntersetzungsgetriebe erforOlf1lch
gelielte in einemArt>eIt:sgang .. h6hererlnvestitlonsautwaod als bei getrennten
m6gllcn (auch bel-.Iger günstigen EInsatzbe. Geriten
dlngungen und aul sc:hwtrerIn BOden) .. Vorbeartleilung des FetdesmitPflug oderGrubber

.. Vorschaltllll elneeKurzgrubbersmllgtlch erforderlich

.. Saatgulloblaga alsDrIIl- oder8andsaat

FfbauI (auch mit Zinktnrotor)
.. Mhrgerlnge \lersIopIungsanliJligkelt, auch bei .. oft Schwierigkeiten. ell'Ml gleithmllllv-exakta

Mengerlvon PlIanllfflraslen Im 800en lIelenablage des Saatgutes zu erreichen
.. PlIanzenrilclullndeober1lAchennal1 im Umsel- .. ertIOhteGelahr dar Vanlnkrtoulung ('101'"allem
ZUngsaklfwnHorIzont eingemischt durchWun:alunkriull!lf" undGriser)

.. für Frühiahrs-8estellung nur bedingtWKWeDdbar10"""""
.. Band-oder 8relts8ll.llllÖllllch, Pflanzen-
Standf1,um-.. geringsterEingrfflln das Bodangetüge .. durch llhla1deBodenWJrbentltul'lg oll unbelriedl-

.. niadrigstarSchll!lppal1ebtungsbedartallerMinI- g&nderF1tIdaulgangmalbestellYerlahren .. deshalbkeioeallSl'elchendeErtragssictMtrheit

.. hohe F1ichenlalstung und sehr geringerArt:JeIts.. .. nur fiir leichte, gut krümalndfl BOden geeignet,"""""" Pllanunr1lClullnde mOsseflentlernt we«len
.. chemlscheUnlirautbekirnpfung mitSpezial-Her-
bIllden unarlA81lch
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Tabelle 76 Verfah renslechnlscheKenndaten der Mlnimal-8estellvel1ahren.

Verfahren Arbeits- optimaleArtleits- RAchen· erforderliche
breite geschwindigkeit leistung SctIlepper·Motorleistung
m kmlh """ kWlmAr- insgesamt

beil3ttreite kW

Pflugsaat " 0-' 0.45-0.60

Bestellsaat
- Feingrubb&r mit Dtlll- 2,S ,- , 1.1-1.4 1S-18 3>-<S
maschine

- laplwetleneggemlt ,S ... 0,8-1,3 ..." "...
Drillmaschine 3,0 0.9-1.5 0>-75

Frls$aat 2,S ... 0,7-1,0 ,...., .....,
3,0 0,&-1,2 72-98

Direktsaat (Dtelschelben- 2,S 7-10 1.1 1.6 13-15 33-3,
Drillmaschine)

Wichtige Beslimmungsgninde bei der rationt'llt!tl B0-
denbearbeitung und Beslellung sind:

ArIb. 174 LMtung cltr KrelseIewe +Drill·
maschine In AbI\Ingigllel1vonArtllibbrn. SchIaggr6&und
Sdllagltongoe(oh... RiiSt· UI'Kl ..t.." w'" 6 km'1'I. SNI·
""'922D k9'hI"

....
.10 m .110 ArtlIiIIIniIt

u

SC:ftiIIlI*• •

-""";...m ..

Voneüe:
.. Geringer Eiogriff in die bicllogisc:h-physikali•

sehe Bodensuuktur,
.. geringer Energieaufwand,
.. bessere Befahrbarkeit der Felder•
.. bessere Regenvertrig1ichkeit.

Nochuilt':
.. Anhäufen organischerSubsumzen in oberflä·
chennaben Schichten,

... mechanische Bek.ämpfung von Unkraut und
Ausfa1lgeueide problematisch •

... engere Wechselbeziehungen zwischen Gert-
tearbeitsbreite und Sdlleppermotorlei$tung.

,..

r

Vontile:
... Gerliteeffekte bekannt,
... freie Wahl der Zueinanderordnung,
... vielseitig einsetzbar,
... relativ geringer Investitiombedarf.
.. geringe Reparaluranfälligteit.

Nac1rkih:
.. Holler Arbeitszeitbedarf,
.. ungünstiger V,1rtungsgrad bei Umwandlung
von MOIorleulung in Gerlile-Nuttleistung.

.. boher Energicaufwand,

.. größere Witterungsabhingig.keit.

Vorteile:
.. Geringer Arbcitszeitbedarf,
.. hohe Schla&kndt.
.. geringer Energieaufwand.
.. verringertcs WetlCrrisiko.
.. Saallcdmit: unempfind1icher gegenüber Ern-
teriklal:ändetI.

NtlChtt!iJe:
... Höherer Kapitalbedarf fiir Geriteanscbaf·
""'g,

.. nicht auf allen SWlOOrtcn und bei allen
Fruchtarten vt:rwendbar,

.. höhere Anforderungen an Pflanzenschutz·
maßnahmen (Herbizidaufwand, spezieller
Anwendungszeitpuntt und Wukwnlr:eit der
Mittel).

Wichtige 8estimmungsgrunde bei derminimolt'n Bo-
denbearbeilUng und Bestellung:
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1.6 Geräte für die Unterboden-
lockerung

Mil der Unterbodcnlockel1lng werden folgende
wichtige Zide verfolg'!:
.. Grobes von Störschichten, Verdieh·
tungshorizonten, Ortsteinschichten unterhalb
der durchwun.ellen Krume,

• Vorbereiten einer
• VcrgroJkm des durchwurzelbaren Bodcnrau-
mes. Schaffen eines Wasscrspeichers,

.. Einbringcn von bodcnverbcsstmden Malerialien
(Düngekalk, Mineraldünger, Bodenlockerongs-
und Drainmalerialien).

Unterbodenlockerer werden mit gezogenen oder
mechanisch beweglen ArbcilSwerkzcugen angebo-
ten (Abb. 175 und 176).
Beim Tltfgrubber veronachen die starr angeordne-
ten, gezogenen Werkzeuge einen hohen Zugkraflbe-
darf. Deshalb sind SChlepper mil ausreichender Mo-
torleistung und zweckmäßigen Reifenabmessungen
erforderlich. Dagegen kann bei Geräten mil beweg'

G.,,, - LelslUngsbedar1.......,. tür 80 cm
ArbeItstiere
kW/Schaf

""'-. '0" 4s-60

"""""'"

__ S<t"""."""

--

S!anes SctlW'llrt, Schar gelenkig 40-55
gelagert. cllttll Exzentefantrieb (\1011
Zapfwele) auf· uod 8bbewegI

Schwert uncl Sd\ar fest verbunden, 30-45
cll.Wd1 Exzenlerantrieb (von:lapfwele)
in vor- und ZUTÜclqlencIeIn
verselZt;
mindestens zwei Schare je GerAt--
starres SC:hwert. Schar zweifach 40-50
gelagort und durch Exzenterantrieb
Ober die defart beo<\oogl, cla8
zuerst der Eßstich naeh 100m In clefl
Bollen erfoIgI. ansdlie6end das-""'-

Abb.115
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ten, von der SChJeppenapf.....elle oder hydraulisch an-
getriebenen Werkzeugen durch den Zwangsantrieb
ein intensiveres Lockern und geringerer Zuglei-
stungsbedarf erzielt .....erden.
Einsatz-Intensität der Lockerung. Langzeitwirkung
der Bearbeitung und Zugkraftbedarf hängen \'ar al-
lem abvon Geräte-Gesamtaufbau, Form und Anzahl
der Bodenart und -:wstand, Ar-
beitstiefe und Fahrge,;chwindigkeil. Der Einsatz un-
geeigneter Geräte und ein falscher Anwendungszeit-
punkt (vor allem bei zu feuchtem Boden) kann vor-
handene Schäden noch vergrößern, anstatt sie zu be·
heben. Bei zweischarigen GerAlen (Zinkenabstand
80 cm) betragt die Aachenleistung ca. 0,3-0,4 hat
Stunde. Da die Unterbodenlockerung meist nur im
Abstand von mehreren Jahren durchgeführt wird. ist
der überbetriebliche Geräteeinsatz :lIll"e<:krnißig.

2 Mineraldüngung

\\'irtsehaftseigene Düngemittel reichen in den
meisten Betrieben nicht aus, die Nahrstoffe zu
enetzen. die von den wachsenden Pflanzen dem
Boden entzogen werden. Deshalb ist es erforder-
Iicb, zusätzlich MineraIdunger (Handelsdünger)
auszubringen. Diese Düngemittel werden beute
vorwiegend gekörnt (granuliert), daneben auch
SlaubfOnnig oder in Oilssiger Fonn angeboten.

2.1 Mineraldüngerstreuer

Mineraldüngerstreuer haben die Aufgabe, die Dün-
gemährstoffe möglichst gleichmäßig auf dem Feld zu

--

verteilen. Die durchschnilllichen Abweichungen
durfen nach den DLG·Priifungsrichtlinien nur
± IlI%(rnaJlimal ± 3O'l't) betragen.
An die Düngerstreuer sind folgende Fordenmgtn zu
stellen:
.. Gleichmäßiges Ausbringen und Verteilen des
Düngers längs und quer zur Fahrtrichtung. bei
vollem und nur teilweise gefülltem Vorratsbehäl-
ter, bei unterschiedlichen Fahrgesch....·indigkeiten
sowie bei geringen und hohen Streumengen.

.. ausreichendes Fassungsvennögen des Dünger-
Vorratsbehälters,

.. Möglichkeit zum Anpassen an unterschiedlich
hohe Pflanzenbestände,

... einfaches undsicheres Regeln der Düngergaben.

... Möglichkeit zum Streuen von Teilbreiten,

... Unempfindlidlkeit gegen Korrosion, leichtes
Reinigen,

.. hohe Flächenleistung,

.. angemessener Anschaffungspreis.
Düngerstreuer für feste Mineraldünger sollen dar-
über hinaus für unterschiedlich strcufähige Diinger-
arten geeignet sein.

2.1.1 Bauarten
Die vorwiegend \'e""..endeten Mineraldiingerstreuer
lassen sich wie in Abb. In gezeigt einordnen.
Übereinstimmend liegt folgende Fulllklioo \'or: Der
Dilnger gelangt aus einem Vorratsbehiilter (meisl
mit Unterstiltzung eines Riih(\l..erkes) zu der Dosier-
vorrichtung. Sie ist mit verstellbaren Auslauföffnun-
gen oder Austragvorrichtungen ausgestattet und be-
wirkt, daß eine genau dosierbare Diingermenge dem
Streoorgan zugefuhn wird. Diesc!l ubemimmt dann
das Verteilen des Düngers.
Beim mechanischen Auslegerstreuer und beim
Schneckenstreuer liegt eine über die gesamte Ar-
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beitsbreite gleichmäßige Oüngerveneilung vor, die
Streubreite entspricht der Arbcilsbreite. .
Dagegen zeigen SchleLKIerstreuerund
Streuer ein SlrnIbikI, welches außen nach helden
Seiten abflacht. Deshalb muß beim Anschlußfahren
überlapp' werden, um eine gleichmäßige !?ünger,e.r-
lI:ilung auf der gesamten Fläche zu erreichen.
Wurfweite ist bei diesen Streusystemen größer als die
eigentliche Arheitsbreite.

Ict"t_

AbO.l78
Oiitlgefll.........

Die vendtiedenen DüngerslTeuer-Bauarten weisen
die in Abb. 179 aufgefüllrten wesentlichen Merkma_
le auf.

2.1.2 Elnutz der MIneraldüngerstreuer
Drcipunkt·Anbaustreuer stellen die weitverbreitet_
ste Bauart dar. Das VotTatsbchiilter-Fassungsver_
mögen wurde in den letzten Jahren ständig gesteigen
und dadurch der Arbeitszeitbedarf fUr das Nachfül-
len verringen. Um hohe F1iichenleistuogen zu erzie-
len. soll der Oünger.VorrabWagen am sta-
tionicn und mit einer AusJauföffnungoder Überga-
be-Einrichtung ausgerüstet sein. Dreipunkt-Anbau_
streuer sind die typischen Bauarten für den eigenbe-
trieblicben Einsatz. da sie relativ preiswen und ein-
fach zu bedie:nen sind.
Pneumatische und GroSraum-Sireuer werden dage-

gen für den die
Großflädlendüngung und dIe Kalkdungung bevor-
zugt. Während die pneumatischen
schließlich granuliene Dünger streuen konnen. läßt
sich bei den Großraurnstreuem in der Regel die
Streuvorrichtung austauschen: Einscheiben· oder
Zweischeihen-Streuvorrichtung fUr das Ausstreuen
von gekörnlem Dünger, Schnecken- oder Band·
streuorgane für das Ausbringen von staubfönnigem
Dünger. Das Enielen. der hohe.n ':1.1.
chenleistungen sem eIDe sorgfällige Orgamsatton
der gesamten Düngeranlieferung uod ·lagerung
voraus.
Hinsichtlich der DiagU1-enrilung ist zu unterschei-
den zwischen der breitflächigen und der Reiheodün·
gung. Wihrend bei der ganrllächigen Düngung der
Mineraldünger gleichmäßig auf der gesamten ßo.
denoberfläche veneilt wird, stellt die Reihendün-
gung eine spezielle Form der Düngerausbringung für
Reihenfrüchte (vor allem Mais) dar. Hier wird der
Mineraldünger als ..Unterfußdüngung_ gleichzeitig
mit der Saat oder als ..SpAtdüngung_ auf die Boden-
oberfläche nehen den Pflanzenreihen abgelegt. Die-
se Spätdiingung kann auch mit mechanischen Pflege-
maßnahmen bei Reihenfrüchten kombinicn werden.

2,2 Düngertagerung und -transport

Es werden noch mehr als 60% der Mineraldünger.
menge in der Bundesrepublik DeulSChland in &e-
saeltler Fonagehandelt. Zwar erforden die Handha·
bung der Diingerskke erhebliche körperliche An-
strengungen. dennoch haI diese Verpackungc;form
einige Voncik:
.. Handliche Einheit mit genauem Gewiehl, Nach-

kontrolle aufdem Feld mil ausreic:bender Genau-
igkeit möglich, .

... bauliche Aufwendungen für die Lagerung metst
nicht erforderlich,

... bei kleineren Mengen von Spezialdüngern wirt-
schaftlich,

... Handhabung teil.....eise mechanisierbar, z.B.
durch Paleuen-Stapelung und Transpon mit Ga-
belstaplern.

In den letzten Jahren hat jedoch der Bezug von Mi-
neraldünger in .nl"erpadler Form (Lose-Dünger:
Kette) erheblich zugenommen und überwiegt beI
einigen Sonen bereits. Damit lassen sich folgende
Voruik erzielen:
... Einsparen der Sack-Kosten,
.. Arbeitser1eichterung, es müssen keine Säcke

mehr getragen oder von Hand gestapelt werden.
.. Arbeits:zcilenpamis von 25-30% durch Wegfall
der aufwendigen Handarbeit, gute Mechanisier-
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"'""" ......"." """""... -, ....... F.........

'" ""'. ---- $c:hlitUtJeuer StreubreiIe enlspric:hl staubl&· bio 80-1201
Gitt8f$lreuer oer Kastenbleite; mIg """ .....
Kettenstreuef exakte. Anact*J6fahren .......... .....--, erlorcI&rtiCh, Str8ubiId "'"T_..... Ober gesamte ArtIeits-

bf9ite glilld'Imi8lg, seit-
Ik:tl exakt abgegtenzt:"""""""'-seitlichen LaufrAdem,
Anbau- oder AMAog&-
.-..;'--AIbeitsbrvite und gern.
ger F\IdIeMlstung Ist
die Bedeutung stark
rUckliuflg-- I SCheibe -- .......-"" bio bio

2 SCheiben .....- CL 1. m ca. 12Oll1
Pendelrohr sctrwlndigkeiI und Bau'

OOogerart und ·kOmung;
&reubIld nlc:hl gleich- ...... bio
mi8lg, am Rande abge- ....... 00' ca.4m
flicht; rk:hl9N Ober- mit zu-
Jappen Ist aussctllag- ..-, .......,':. -.".",-
OUog&rverttilung auf der """".gesamten Breite; --Antrieb des Str8uorgans "'"durch die $ctllepper--,bei 5cheI:lens1l'8u8r

/",:'0 : •. ,' kann Aulgabest&lle des
':'>. ,-- 0CngEtrs auf die Streu-, - scheibe--einstellbar

"'-Ioigeiwti... G_ zentralet DUogelb8t1AIter ......... bio bio........... fT'it seitlichen Au:Mgem, """ ca. 14 m
die fü" den SlraBen- ......-- .......-,
StreubiId über die
gesamte Streubreit8
gIek::twni8ig und seitlich
ellllkt kein
Qberlappen, exaktes
AMct*J6falV9n erfor-"""",Anlrieb des StreuoIgans
durch die Sd'IIepper--
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""'-" Me""""" -, Arbeits- ''''''''''''''.Ba"'"

'" ...... --OOn,.,,'"- ,- 1-8dlslger Slreu&r, bei """"'" """. biSCa.,- honem Fassungswrmö- für grtU14J* 25m 100001-- gEtO des Vomlll$behättors ,-...- auch mit Tandemachs8; """'"Streubild bel 1- ood
2-Scheibeostleuwefk
nicht glelchm66lg, am
Rande abgeflacht, riChti-
ges Oberlappen erforder·"".
bel Sc:hneckeostreullletk "","",. bis ca.
Stfflublld Obet gesamte kenStrllU- 8m" Slr'eobteIle gleichmä8ig ..,,'"
l.WId seilIiCh exakt ....
""""""'" ........
BodervadantrIeb für """'"000gemlfiitIrun zum
Slreuorgan, lapt-'Ien.,..

......-...... Prallkopf und lJUnger wird von ZoI9nracl ........ """'- bisca.
mit PrdopfYel'IeiIe Praltlellef ._- 18m ''''''eirlgespeist, von diesem

zum Pr8IKopfvel18iler tn:l
den Prallelem transpor-
tiert;
lbetI kegelI&mige und
überlappende Oüngervef-
teiung an den einzeklen

"",1 PraI\eIIem wird gIeic:hmi-
6iges Ausbmg&n err8Idlt;,..---beim AnschIu8lahren---......-...... -- Nockerrid&r dosieren den ........ """ """.... ........."",. ""'- Dünger il Verteillotn, für 20m ''''''jedes Verteilrohr ein

= Zuteilotgan 1IOfhanden:
Oruc:kluttstrom transpor-, tiert den DOnger zu den-" Praltellem, Dlingetvertei-i Iung und Anttieb des
Streuotgans dln:h die""'-

barkeit des Düngerumsddagcs vom Wagon bi5
zur Pflanze. leistungsfähige Arbeitsvmahren•

.. cinbchc und billige lagermöglithkeiten in vielen
landwirtsehaftlicl'len Betrieben vorhanden (z. B.
Altgebäude).

2.2.1 Lose-Dünger.Kette

Je nach betriebssperifiscben Voraussetzungen kann
zwischen mehreren OrJuisatiolt5lormc. der Lose'
Dünger-Kettcgewiblt werden (Abb. ISO).
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Bei der betriebsdgcncD Z'lri5cbe.lagenull uad ·tos-
brioguac wird der Dünger vom Landwirt aus dem
Waggon entladen, auf dem Betrieb zwischengelagen
und bei Bedarf ausgebracht. Voraussetzungen rur ei-
ne erfolgreiche Anwendung dieses Verfahrens sind,
daßwenige Düngenorteo benötigt werden, der Dün-
gerbezug zur günstigen Preisstaffel möglich ist, La-
gerriume vorhanden oder preisgünstig zu bauen
sind, die Genie rur Diingerförderung und Transport
auch anderweitig Zu verweDden sind. Die Voneile
des Verfahrens können meist enl voo Betrieben ab
40-50 ha LF winschaftlich genutzt werden.
Die aufkrtntrieblidle ZwisdlcnJQgcrung mit be-
Iriebscigener Ausbringung bietet den VorttÜ, daß
auf dem Belrieb keine Fördcrgeräte und Lagereio-
richtungen erforderlich sind. Der Dünger wird vom
landwin tuT gUnstigsten PreiSSlaffel bezogen, bei

Handel oder Genossenschaft gegen Gebühr eingela-
gert und bei Bedarf von dort abgeholt. Es ist darauf
zu achten, daß die Lagergebühr nicht die mögliche
Kostenerspamis übemeigt.
Beim iibtrbetrieblidten Ausbringen wird der Dün-
ger durch den Maschinenring oder LohnuDterneh-
mer mit GroBraumstreuem ausgebracht. Die Zwi-
schenlagerung erfolgt meist im La8erhaus. nur bei
der Kalkausbringunggeschieht das überladen direkt
ab Waggon. Hier -...i.rtt es sich vorteilhaft aus, daß
betriebliche Investitionen entfallen und keine Ar-
beitsbelastung entsteht.

2.2..2 Gerlte filr Transport, Ein- und
Auslagerung

Bei der Mechanisierung der Lose.Dünger-Kette ist
auf eine möglichst vielseitige Ve"",endbarkeit der

Tabellen M&r1tmale d&fGefttl!l für Transport Ein- undAustagerul"lll von Mineraldünger..... Vo""" Nachtf/ilfl g&&Ignelfür

gekOrnt ->fOrrnlg
mobI11G1tt111
MuldenlOrderband, .. geringerAntriebsbedar1 .. belsieigendemFOrd8l'- + ,
Flexowellband .. winkel abnehmende

ver'Sleilbar FOrderllislung
.. für Hoch-und Flach- .. k&lnesetlkrlChte
behilt&r geeignet FOrderung möglich

.. ausreichende SteIlfliche
notwendig
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A I on MineraldüngerFortsetzungTabelle n M8f1!;maledllf GerAte fOrTransport. Eln-und us ll98rungv

IIoM/le Nachl8lle geeignet tllrGo.' DOngef'form

gekömt -,.fOrmlg

.. verschiedeneOurehmes- .. AbrieblmOOngerttom + 0F6rderlchnecke
58r undLingen anoe- .. bei zunehmendem FOr-

derwinkellbnehmende
... FegeschnecketllrOün· FOr<ler1eiStung
gerentnahmeau.Flach- ... Korroslonageflhr
lagern anzubringen. ver-
mindertden Han<!arbeits-
..fwand

... tragbarerAntriebsbedart
Fron_ ... ." ... ausreichende Ranglerf1l- + 0

Ltnclwlrtsehattllch&nBe- cheam lagerbettllterer-
triebenmeiStwrhanden forderfleh

... gerlngerlnvestitionsbe- ... begrenzteFOr<lerhOhe
do" (ca.3m)

... bei brellerSchaule1 (ca. ... nurfOrFlechlagflrungver-
:KlO llnhall) hohe FOrder- wendbar
ltIslung

lIdonmGertte
8echerllleYalOr ... I1oheFOrderlelSlung ... nurtllrHochbetllilter + -

... senkrechteFörderung ... groBe BauhOhe

... geringer t...el$1ungsb«lar1 ... an den l.agerbeh!lterge-
... kalnAbriellamOiinger- "'-kom ... nicht 10randereZwecke

verweodbar

(edanischen EinnehlUngen zu achten. Für die ver-
wendeten Geräte gellen die in Tabelle 77 genannten
Merkmale.

2.3 Flüssige MIneraldüngung

Mit der Anwendung nUssigerMineraldünger werden
folgeooe Zide "erfolgt:
... Höhere Nihntoffkonztntntion.
... hohe Verleilgenauigkeit,
... Nihmoffwirtung über das Blatt und die Wur-
zeln.

... hohe Flächenleistung,

... niedrige Verfahrenskosten,

... Mehrfachverweoouog YOrhandeoer Geräte.
Für die deruit in der BuDdesrepublik Deutschland
vorwiegeoo verwendelen F1üssigdÜDger sind in Ta-
belle 78 die wichtigsten Kennzeichen uoo
technischen KeMditeli zusammengestellt.

Beim Elmatt können Diingerlösungen mit normalen
Feldspntzen ausgebracht werden, jedoch müsscn
aUe Oiissigkeitsführenden Teile aus korrosionsge-
scbiittten Malerialien gefenigt sein (z. B. Edelstahl,
Keramik, Kunststoffe).
Aiissigdiinger kann pur oder in Kombination mit
Pflanzenschutzmilleln ausgebracht werden. Im lerzt-
genannten Fall müssen das rkhtige Verbäluus von
Wasser und Aiissigdiinger, die
Pflanzenscbutzmitteln utld Aiissigdiinger soWIe die
Pflanzenverträglichkeil der Mischung beachtet
werden.
Fütdas Ausbringen auf die wachsenden Pflanzen ha-
ben sicb 1l00-LP-Aachstrahldüstn, für die Applika-
tion auf dem Boden in den wachsenden Beständen
flexible Scbleppschlauche bewMn.
Wosserfreks Ammoniak (NH}) ist leichI fliichlig und
muß deshalb mit Injcktionszinken oder Scheiben-
scharen 100lS cm tief in den Boden eingebracht
werden.
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Tabelle 78 Kenndaten derwichligsten Flussigdunger

Kenndaten Ammonlumnltratham· Ammonium-l'tIosphat- wasserfrelesAmmonlak
stotflAHLJ LO$Ung (APl) (NH,IlOsslg)

N-Gehalt Gew.-'i 2&->2 10 82
VoI.-'i 3HO 14 51

!'-Gehalt Gew.-'i - " -
Vol.-'i - 48 -

Elgensdlatlen 110ss1g: Ilüsslg: nüsslg:
dNcldrel: dNcklrel: unter hol'Iem Druck:
stark korrosiv/ilitzend stark korrosjy/ltIend nlchl korrosiv/stark

itzend;
als Gas fluchtig. gesund-
heitsachidllch

Anwendungsbe- In allen Kulturenein· In allen Kulturen ein· wenig 'fIf'breitetes""'... setzbar: setzbar; System:
varallem torGetrelOe- vorallem fiirMaiszur bei Kulturenmit hohem
$pItdüngung: Banddüngung undNach- OQngungsniYeau (Mals.
Kombinationmit APt..., düngung mit Unterblatl· ZuckerrOben)
Herbiziden und spritzung:
denm6gllch I<ombinaUon mitAHL,

Herbiziden und
denmOgtic:h

Lager- und Transport- VA-Stahl: VA-5tahl: Stahltanks IPrütdruck
behAlter PolyesterlPolylithylen: PolyeslerlPolylthylen: 33bar);

dublierte doublizJerte SpezIalIollen; _rhoheSichefhei1svor-
glasvefSljrktes Poly- glasvemArktesPolyester- kehrungen
esterharz: "'"Aluminium

Ausbringtechnik korrosIonsfestePflanzen· korrosiOll$leste Pflanzen- SpezlalgrubbermltSpe-
schutzspritze; schutzspritze; zlalzinken:
autdleBodenflkhemlt auldie Bodenoberflkhe Einarbeitung In den
OOsenoder$chlepp- mit DUsen oderSdllepp- Boden(lo-15 cmtlef)
schlauchen: oder scltlliuc:hen; oder
Einarbeiten vor derSaat Einarbeiten vor derSIal

Arbellsbrelte (AB) lG-24m lo-24m 3-5m
Alchenlelslung 0.4halhundmAB O,4halhund mAB 0.5 hallt undm AB
Kraftbedarf 26-31kW 26-31kW ........W

/'
,/

.. .. ..-
/

,..'"' -- . .. ",
..,

2.4 Yertahrensvergleich

Flilssigdünger-Lösungen konkurrieren derzeit mit
handarbeilSannen Verfahren der Lose-Dunger.Ket-
le. Bei einem Vergleich sollte aber neben den verfah-
renstechnischen Kenndaten auch die Veneilgenauig'
keil berücksichtigt werden.
Exaktes Verteilen der Mineraldiinger stellt heute ei-
nen wesentlichen und direkten Beitrag zur umwelt·
bewußten Düngeranwendung dar.
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3 Pflanzenschutztechnik

Durdl SCbIdImae, Kn.nk.beiteo und Uliluiult.r
wird jibrtitb mehr als ein Driuel der WelterDte
vernichtet.

Die des PflanunKhulZe5 beslehen daher
;.
.. Sichern und Steigern der Nahrungsmiltclproduk_
lion durch Senken von Enrapverluslcn.

.. Sichern und Erhöhen der Produktqualitil.

.. Ermöglichen arbcilswiruc-hahlich JÜnstiger Ar.
beillverfahren.

... Senten der Kosten bei der PfIanzcDbc:h.andlung.

.. Verlrinde:m von BeIastußICO für Umwelt und ßo..
den durdl A&rocbtmikahtn.

Das Anwenden von cbemi5cbe:n Pßanunbehlßd-

IWlpnittCIn isI our eine von vielen MaBnahmen in-
nerbalb des ilwJrimm PjlIUIUnschWld. Chemi-
sche Behandiungsmaßnahmen sind nur dann ge-
rechtfertigt. wenn die sonst auftretenden Ertnp-
und OuaIitätsc:inbu8cn grö8er sind ab die dabei enl-
sIehenden Vcrfahrensltosten (,.wirtschaftliche Scba-
dcnsschweUe«).
WIChtige Von..mmC ist die slandongerechte An-
wendung aller Pflanzenschutzmaßnahmen, insbe-
sondere durch
.. Ausschöpfen aller indiukltn pflanzenschutz-
maßnahmen (durch Bodenpnege, Sonenwahl,
Fruchtfolge);

.. exaktes Ausbringen chemischer Behandlungs-
mine! auf die Zielllil:bc durch Auswahl der AllS-
bringlcchnit nach dem Eindringvermögen in den
Pflanzcnbcstand, das von der Pflanzcnan. deren
EigcD5diaften und der 8cslandesdichle abhlnfl
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(durch Mchrfachdusen, Rotalionsdiisen, Band·
5Pritzung. Unlcrblaltspritzung);

.. Sichcm der biologischen Wirkwnkeit gcringer
Wirksloffmengen durch gJeichml8ige. bobe An-
lagerung (_Relention..) hinsichdich Be:lapstnak-
rur und Ikdeckunwnd (dutdl clckuouatischc
Außadunl. Hafl- und Ncamincl.

Der dxmi:5cbe Pflanzenscbutl mir den bierfürpg.
Detm MasdtineD und Geräten (.PflanzeDSdlutz.
lechnit..) isI nur eine l'OI1mebreren landtcchniscbco
Pßanzcnscbutzmaßnahmeu (Abb. 183).

Geringe MCllaell bochwirksamcr Pfta_mdI,tmlil-
Id tOnnen Dur durch die Vcrwendu"I von /kj.,
Slfrck· oder 7hJgcnto/fclI ausgebracht Die
Sloffcigemchahen dieser Gemische. in der PraxiI
lind es in IUisip Form EmulsiMcl (55%), Swpm-

(40%). «hu L6sJuIgm (5%) -oe
und bestimmen eHe
UlId damit die Gc:rllcltchoit.
Aufgund der unterscbied1icbe!l Form \I1ld L651icb-
teit der Pflanu:n:scbuttpriparatc sind nidll: alle Aus-
bringverfahren &leidl pt gttir;oel (Tabelle 80 und
81, Seile J66f.).
In der Bundesrepublit Dcuuc;:hland werden 9Q)I, al-
ler im SpritzlIcrfolirctl
ausgebracht.

Von den eingewmen han-
delt es sieb bei
.. um SchIeppcr.Anbauspritttn.
.. "" wn AuIbau!'trite.
.. J% um Anhiaaqcrile.
Daber behanddl: dieser Absd1Jlin im wesenlÜcbell

die Ausbringunll chemischer Pflanzcnbehandlungs-
mittel mit Sthleppcr-Anbamprltzen .

3.1 Schlepper-Anbausprttzen

Ocr &folg eiDer t:bemischen Pfbnzcnbehandlung
hingt .,"escnttic:b ab "011 der
... l.idIIidIe: Lase. Anordnung. Eigemchaften:me
ul1liche isl: '10m Landwin lIidu becinfluBbar.

... Winrnnc: TempcralUr.
Luftfeudllc, Regen; durch Einsal.ZZcitpunkt und
tethnische Einri<:htungc:p eme lHdillgle An-
passung an die Witterung möglich.

... Spritltedlnik: Teikhengr68e. EigcnSthaften der
Spritzbnlbc. Auftreffrichtung. -kraft. Vcncilge.
nauig.keit; die SprilZttchnik ist \10m landwin di·
rdr becin1tu6bu.

Der Erfol:g der Sprittung ist delllnach auch von der
def Bauelemente, der Einstellung und der

Handhaburl« der Spritze abt1anlis.

3.1.1 Arbeltsprlnzlp
Für rine hohe Anlagerung sind viele kleine Tropfen
gleichmäßig mit mOgIichsl hoher Auflfdfge5("hwin.
digkeit und großem Auftreffwinkel aur der Zielflä·
ehe zu veneilen. Ftirdie Kcnnlcichnung der FHissig-
Iteitszenläubung sind die TropfeflgröfknvmnlWlg
(bestimmt duldl den mittleren volumenberocenen
Tropfendurdll!ll::Wr MVO) und dtc Qu<tn:t1Ul/lUlg
(das eigenttidlc ..Spntzbildo) 'lt'JChtiS IOeine Trop-
ka babeD eine: JnUlIe uDd
11M! anfilli, FICI! Wind und Thermik. SIe >driften_



Tabellti80 StandardYef1ahren zumAusbringen von Pt - ••...- Sp"'*'
_. ....... ........--.............. -- ...

Wlrkbefeleh oer fungizide, fungizide, Insektizide, IlIMktizlcle Insekllzlde,
Ptlaozenachutt· Insektizide, Insektlzlde. Akarlzlde (Fungizide) Herbizide,
mittel Akarlzlde. Akarizide (Mollusldzlde,-... AodentitlOe)

""'- hydraulitehe hydraulilche pneumatiache Granulale
(DNd<)Zo<- """""'00 t1",,.. Yerleilung...- .......- - (--.tl»Il......,. VerWllung, -....,._. --"'''' sehe Ladung)

Teilchengrll8a 000 150 lI"l 50-150 lI"l unler50jlm 3-50"", 6O-5000""m
(111"l-O.OO1 mm)""- ,......-- 'IXHIOO "" 3-7kWha

""""" 500-"'""" 5<HIOO ... >-,- WoIob" (bis 600 kgIha),,-- llWdadl, diJher ""'....- k... _ ....- ....-a1lge1nelnwer· -. notwendig.
00_.-'" gro8eFII- geringeAuf- geringeAu1-""'.- chllnltilstung, wandmenge. wandmenge, wendung,%. B.

undElnzlll- ger!ngerAK· gro8eF'.. gro6e Fll- durc/'l Reihen-
blumegeelg- Bedarf, gutl chenleistung, chenlelstung, ausbrlngung,
net,gu&eHaft· Hlrtflhigkelt, gule liaftfl- für 8OO8sKII· keintWlnd-
1ItMgkeit. g&- guteDun:tt- hlgkeit, für ....-...... drift
....Toxizltlt -.'''' -.'...... ...-."'..... _....... -_. do. _......

Nacht.ilti .-- kIlne niedrig hoheMittel- gelringeHaft- hoheToxlzl-
Mrbeclartund konzentrillr- kosten. keine flhlgkeit, tIt, $pllzlaJge-
-'Ufwandllllln- ten Mittel, ge- lieheN, wlndempflnd- rite. geringe
""Abtropf- naueKenntnis glelchmä8igl lieh,hoheMII· Hattflhlgkelt
.....lutte bis ,""Doolo- Bedeckung, telkosien,
5Cl%,geringe rung notweo- wind-und nicht fOrallti- .... .... Gof"" """""""'" ZweclceStlu--"""" ""'olo>d- pllndlich blmittelvor·
AK-e.dart, ho- ........ (.- ...-ho_ _..... ............
nlcht tilr Forst --,""...... nichtKir Idet- ..-"'.... ...,""""

ab (Abb. 184, Seite 167). Verfahren für geringe Auf.
wandme:ngen benötigen andc:rerscits kIc10e Tropfen
(tchtfac:bc Tropfenzahl bei Halbicruna des MVO).
Für das EnftIn 11ftTropIN (FlUssipe1tszt;nriu-
bung)W(:nkn ycrwendet:
... (l...oc:b-. Dran.. Schlitz- und
F1adIstrahldüsen).

.. (Rotationsdiiscn).
Die Tropfc.pö8e von Druckttntäubcm liegt im a1l-
gemeinen bei 1SO--4OO jmI.die ...oo Rotationszcßtiu-
bcm bei 100-200}UD; kmcre _roca daher fiir
ringe: Ausbrinpengeo bei CDA-{controUcd drop1et
application). lV{1ow '+'OIume). oder ULV-(alm.
Iow Verfahren verwcDdet. Die Tropfeogro-
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T,belle 81 SondemM1ahren zumAusbr1ngen von PflanzensctlUlzmltteln

Auwring- EA")-Spritzenl-SprQtlen Pinseln (DochlJtrelch-Ver-
verfahren (OrlftsprOtlenl fahren)

Ausbringlorm IIOssig

Wil1<:berelch der Akarizide Fungizlde,lnsektizide, Herbizide (wun:eleffektlv)
PflanzenschlrtZ- Herbizide, AkariZide
mittel

Kennzelchen Rotatlonszel'SlAuber, ölige hydraulische OruckzlJl'- Kontaktappllkatlon
formulierung, keineVer- stAubung. Spritzdüse +
damplung elektrisches Feld (Korona-,

Inlluenz-,I<ontaktauf-
ladung)

Tellchertgr08e unter100 jIn1 100-150 pm -
(1 Jln'I"'O,OOl mm)

Aufwandmenge unter5L'h.II 30--50"', 1111"
(COA"l30-100)

Vorteile lil8rfngeAufwandmengfl, Ven1ngenmg derOrift- Elnzelpllanzenanwendung
groBe kelne undAblroplverluste....er· (z. B. SchosserbeUmp-
Verdunstung. geringerAK- bessertesAnlagern, fung) mOgllch, keine Drfn-
Bedarf,großeFllchenlel- türRaumkulturen verluste, einfache Aus-

regenlesl, gute brlnglochnlk
Durchdrlngung

Nachteile Gefahr der Verwehung, hoher technischer AuI- t.ohe Mitlelkosten,
konstanteWlndgeschwln- wand, keine glelchml6lge begrenzteArbeltsbf'&l18
dlgkeit erforderlich, Mln- Verteilung, B&handlung
destgeschwlndigkelt ca. der unteren Pflanzentelle

2"'"
(z.8. FuBkrankh&iten)
schwierig. nlchtlOr Fll-
chenkulturen

'I lIltr1Ilow"fOlume" tu8erstnled.Ausbringrnenge ') ..ek1toIlf,llsr;:l,.Au1'lldUl'lll
'I conlrollfld drople1 ""-'tIunggeziellerTropf«igtOl*!

,
,,"

r ..
.....
SO

• .. .. " ,.,-
Abb,1S(

Be ist bei Druckzcrstäubcm neben der konstruktiven
Ausführung vor allem vom Diisendruck, bei Rota-
lionszerstäubcm vor allem von der Drehzahl des
Zerstäubers (:lOOO--6OOQ'min) abhängig.
Die Ausbl'iDg:.eD&e (Durchflußmenge) der Drw::k-
unIllulKr ...erhält sich proponional zum Diisen-
durchmesser und zurQuadratwurzel desDii.sendnik-
kes. Sie ist also über den Düscndurchmesser und den
Drnd: einsteUbar.
Die Ausbringmenge der RoIaliQn.sdÜSe wird haupt-
sächlich durch die Gr6Be der Zulaufdiise bestimmt.
Die nicht benötigte Spritzhrühe wird zurütkgefühn.
ROlationsdiiseo können zur Minderung der Drihge-
fahr und zur Verbesserung desAuhreffwinl.:els auch
senkrecht angeordnet ....erden. Vorteil ist der ein-
stellbare mittlere volumenbezogene Durchmesser.
Nachteilig bleiben die geringe Tropfengesch....indig.
keil {niedrise AuhreffgescltwiTKIigk:eit, geringe Ein-
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dringtide) und eine bestimmle andere
rung" als die konventioneller Präparate. Daher wer-
den bei Anhauspritzen nahezu ausschließtich Druck-
zerstauber mit F}achstrahldüsen im VerbaDd ver-
wendel.
Die e1ektrostlltiscbe AdJadunC der Tropfen verbes-
sen durch die elektrische Anziehungskraft lWischen
den untel'5Chiedlich aufgeladenen Tropfen und
Pilaruenteilen die Belagdichle, dag<:gen wird die
Durchdringung des Pflanunbestandes nicht verbes-
sert. Technisch am einfachsten zu realisieren ist die
sogenannle KOTono-Auflodung, bei der die Tropfen
im elektrischen Feld einer Einzelelektrode (angeleg-
te Spannung bis 70 kV) ionisiert werden. Die lnflu-
enz-Au/ladUllg (millels Ringelektrodc und Isolation
durch Ring-Luftstrahl,l kV) und die KOnlokt-Auf1o-
dUllg (Isolation der Spritze erforderlich) haben prak-
tisch keine Bedeulung.

3.1,2 Aufbau und Gerileelnsatz
Ziel des Geritecinsatzes ist eine gleichmäßige Wirt-
stoffverteirung auf der gesamten Behandlunpfliche,
um mit der Aufwandmenge an der unteren Grenze
bleiben zu können, ohne den Behandlungserfolg lU
gefährden.
r.ustzUb:
.. FütHerbizide20-30Tropfen/cml;

MVD 4OO-SOO JUlI;
... rur Insektizide 5O-70Tropfenfcm2;

MVD 80-160 1lITI.
VOlall55etD:ftJ hierfür sin<!:
.. Einwandfreie Funktion der Bauelemente
(Abb.I8S),

.. fachgerechter Einsatz (Sachkundenachweis des
Anwenden).-.....

--

- Die Düsenauswahl (Bauan und Spritzbild)
richtet sich nach dem Wirkbereich des Präparates
und dem Einsatzbereich.
Sclilitulisen (Flachstrahldüsen, 2.5-5 bar) kommen
für Insektizide, Fungizide und Herbizide zum Ein-
satz bei
.. FlachrflSprilzung (Spritzwinkellllr, 120"),
.. Bandsprilllmg (Spritzwinkel fJ1', 80", 90"),
.. UfIlrrbliJll.Jprilzung (SpritzwinkeI15O").
Ein Anpassen an das erforderliche SprilZbild ist auch
durch das Verwenden VOll WeitstTllhfdüstn möglich.
Lochdwn (2,5--20 bar) werden nur rur Insektizide
und Fungizide zur F1öchenspritlung (Sprirzwinkel
80-100")
Um für die sehr verschiedenen Einsatzbedingungen
und unterschiedlichen Ausbringmengen das Wech-
seln von Düsen und Düseneinsitzen Z\I vereinf\l{;hen
oder zu eriibrigen, werden zweckmAßigerweise
MeluilCbdii.sen (bis 4 Düsen pro DüsenslOck) mit
BajoneU-SchneUverschlußkappen verwendeL
AU5!itoß..enp (ADhraDdmeDlle) - Die lUlässige
AbwdchUllg der Aussl06menge der Einzeldüsen
vom Mittelwert betrigt ±S%. Hierfür ist ein gleich-
bleibender Druck an der Düse mit Hilfe des Druck-
regelventiIs sicherzustellen. Die Ablesegetltluigkril
am Manometer soU 0,1 bar betragen. Gleichdruck-
Armaluren gewährleisten einen konSlanlen Druck
auch bei Teilbreitenschaltung. Eillsltllhil!en erleich-
lern die Überwachung. Eine Kontrolle ist über
Durchnuß- und Drehzahlmessung möglich. Außer-
dem ist eine ausreichende Pumpenleislung erforder-
lich.
Quen-el1eihull - Die lUlässige Abweichung der
Ouerverteilung vom Mittelwert beträgt ± 15%. Die
Düsenhljhe über der Zielfliche soll bis 12 m Arbeits-
breite 40-60 cm betragen, sie kann rur über 12 mAr·

168 Verj'ohTOIStechnikl1l der pflanzlichen Produktion



kredanultpormebl und &ispiek:

notwendigePumpenlelstung (Vmln)

160Vmln

Flkbensprilnllll:

.. Arbeltsbrelte(m) I( 5{Vmln'm) + Behllterinllatles (Vmln)

.. 121(5+ looox10
'00

Autwandmengl (lIha)

""""
Baadspritnmg:

Aufwandmeflge (Uha)

"0""

8rliheauS$l08(Vmln) x 6OO(Konstante)
AlbeIt3breile (m) x Fahrgeschwindigkeit (km/h)

"'600
12x 6

Aufwaoomengebel Fllchenspritzung(Vha) x Bandbreite (cm)
Relhenabstand(cm)

"",,...
beitsbreite auf 60-90 CU) erhöht werden. Beider pra-
Jtisiiblichen Fah'8esch ....indigkdl von 5-8 kmlh kann
der gleichmäßige Bodenabstand nur mit Pendelauf-
hängung und Hangausgleich des StOtzgestiinges er-
hiUt werden. Fiir die Anpassung an die Höhe der
ZieInäche sind höhenverstelJbare Gcstänge (bis
1,8 m) erforderlich. Abstandsscnsoren (Infrarot-
oder Ultraschall) ermöglichen eine automatische la-
ge- und Höhenrcgelung des Spril2gestängcs.
ZurAnpassungder Arbeitsbreite an die Schlagbrcite
soU die Spritze mit einer Ttübmttl'lScho}mng ausge-
rüstet seiD, das "Anschlußfahrcn. kann durch die
Anlage von Spurschäcbten, Fahrgasscn odermit Hil-
fe von Markiereinrichtungen sichergcstellt werden.
WlrtstoflltouClltndoa - Bei der fliissi&kcits-Vota-
.c-eSosimJlIC (konstante Konzentration) darf die
Abwdchung einer l%igen LOsung ebenfalls nur
± 15% vom Miuelwen betragen. Voraussetzung sind
bei Suspensionen und Emulsionen leistungsUhige
RaJrrweru (mechanisch, hydraulisch oder pneuma-
tisch) und Fdur in der Einrull- und Druckleitung
(Diiscnfiller). Eine Überapplikation am Parullen·
ende wird durch Vermeiden desNfJChtrop!ttIJ (Trop-
fen-Stop-Ventile. Rücksaugleitung) verbinden.
Bei der KOlIlcotntiottsdosicrang ("Oirell:teinspci-
SUDg,,) erfolgt die Wirtstoffbcimischung in den Fliis-
sigkeilSStrom. Sie bietet sich bei Regelkreisen zum
Ausschalten der Fahrgeschwindigteitsschwankung
an und hat den Voneil, daß im Behälter keine "Rest-
brühe. verbleibt. sondern nur Wasser. Probleme
beim Einmischen von Emulsionen und Suspensionen
haben die Einführung bisher verhindert.

Fabflc5duriDdigtcit - In der Praxis schwankt die
Fahrgeschwindigkeit bei der Feldsprittung ± 20%
vom Mittelwcrt. Ein entsprechendes Schwanken der
Aufwandmenge kann verhinden werden durch
... Steacnmg der Ausbringmenge von Hand (Ver-
Indem dcs Oiisendruckes) nach Anzeige der tat-
sächlichen Fahrgeschwindigkeit. ,.Nachrege-
lung" an Hand von Einstellhilfen (Abb.I86. Sei-
te 170, Beispiel@;

... des Volumenstromes durch
- wegabh!ngigen Pumpenantrieb (gill auch rur
Direkleinspeisung) •

- Druckregelung Ober hydrostatischen Steuer-
kreislauf (Abb. 186. Beispiel@),

- Rücll:st:romrcgclung oacb Vergleich von Auf-
wandvolumenstrom (Sollwen) und tatsäch-
lichem Förderstrom (Istwert) (Abb.I86. Bei-
spiel C!J).

Für ein konstanles Tropfenspc:ktrum (z. B. Ätzmit·
tel) können die Regelsysteme auf Konstantdruck
wngcschaltet werden.
tlmktioaslootrollc - Die Biologische Bundesanstalt
rur Land- und Forstwirtschaft (BBA) ruhn einc frei-
willige Eignungsprüfung für Bauarten und Maschi·
nentypcn durch (Priifbcricbt und Ptiifplakette).
Im praktiscMfl Einsalz sollen Pflanzenschutzgeräte
alle 1-2 Jahre auf ihre FllnktiotIJtüchtigktil überpriift
werden. Für die Prüfung sind spezielle Geräte erfor-
derlkh, die in vielen Landmaschinenwerkslänen
verfiigbar sind. Die Prüfung erfolgt freiwillig gegen
einc geringe Gebühr. Gcpnifte Geräte erhalten eine
Priifplakelle.
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FIl.\Iiid!iOII.......

...... _ ......Id.iF".pJ.... -,f,bb. \86 00M<ende< FOrde....... millels
RiIckJ...lllw 0berachuIlmenge.

Bei dieser freiwilligen PflanzemchUtzgetilc-über-
priifung werden folgende EinJ:eipror.ßIC'D durchgc.
ruhn:
... Prüfung auf allgemeint Mängel (Sichtkontrolle).
... Prüfung des Manomelers und der Druckeinstel-

lung (ManOle5t),
.. Pnifung der Ouervencilung (DosiICSl),
... Prüfung der Pumpenleislung (Quantitest).

3.2 Verfahrenskennwerte

Arltdtsnitbtduf - Der Zeilbedarf für das reine
Spritzen macht weniger als SO% des gesamten Ar-
beitszeilbedarfes 3115 (Abb. 187), so daß bei der Aus-

wahl der Gerälelechnik auch auf ein Senken der Ne-
ben- und Rüstzeiten zu achten ist (z. B. durch eine
bohe Wasser-Befiil1eislUng).

181 Jal\reslrbeitsz-'tbedat1 und de$$en V11l1eiluog auf
dillArbeitubSchnlne bei derFeidSpfltzullll (5 Kultu.... l" de<
Fruchllolll8. durchsc:hnlltllc.... 6etrlebl·

KlpitAlbedarf- Die Anschaffungspuise (einschließ-
lich MwSt) hangen wesentlich von der Behältergrößc
(in Klammer), der Arheitsbl"eite, der An des Spritz-
gestänges und der verwendeten Steuer- oder Regel-
einrichtung ab:

Anbauspritz81l
5500DM( 6OO1jbiS20000DM(165011

AJJfbausprib:en
14000DM (1500 I) bis 24 000 DM (1500 11

Anhingespritren
21 000DM (2150 I) bis64 000DM (3500 I)

mit den dazugebörigen Anzeige- und
Kootrolleinrichrungen erhöhen die Anschaffungs-
preise um 500-1400 DM, um
500)...101XXl DM.
In der Praxis bedeutet dies für eine IIXXl-I-Anbau·
spritze einen Aufpreis gegenuber der GrundaUMli·
stunl VOll 3S-SOY.füreine .Vollautomalik... bis 85%,
falls auch eine Fernbedienung und eine voUhydrauli-
sehe Gestängebedienung angeschafft wird.
Die Masdlinetl-MchrkOJfeti -zum Erzielen einer
hen Ausbringgenauigk:eit sind jedoch gerechtfertigt,

-"".. der Gerätceinsau. wegen Bcdienungserleichte-
rungen -zum optimalen Zeitpunkt erfolgt,

.. die Ausbringgcnauigkeit erhöht wird •

.. eine aum:ichcnde Qeritcauslastung gegeben ist.

.. die Umllleltbelastung, z. B. durch Rcstbrühen.
verringert wird.

170 der pflanzlichen Produklion



4 Getreidebau

111 der Bundesrepublik Deuuehland nimmt die
Getreide-Anbaunäche ctwa70Kder Ackerllkhe
ein. Die größte &deutung haben in der Reihen-
folge ihresAnbauumranges: Winterweizen, Som-
mergerslc, Winlcrgerstc, Hafer, Roggen und
Sommerweizen. Weitere wichtige DrusdJfrüchte
sind Kömermais und Raps,während z. B. Erbsen
uDd Bohnen nur önlicbe Bedeutung besitzen.

Infolge einer intensiv vorangetriebenen Mechanisie-
rung konnte der Arbeitsuitbedarf ffir das Gesamt-
Verfahren _Getreideoou. auf etwa 12 Akhlha ge-
senkt werden (vor 15 Jahren noch über 40 AJchlha).
Darausergibl sich eine sehr hohe: Arbeitsproduktivi-
tät für diesen ProdUktionszweig.

4.1 Saatbett-Vorbereitung

Die verschiedenen Getrcideanen stellen keine be-
sonders Anforderungen an die Saat-
beuvorbereitung. Die verwendeten Geräte sollen
aber folgende AlUpl'Üche sicherstellen:
... Ein dem Standort entsprechendes Krümeln und
Rückverlestigen des Saatbetles,

.. Einhallen einer bestimmten Bearbeitungstiefe,

.. Möglichkeit der Kombination von Saatbettvor-
hereilUng und Saat (MinimalbesteUtcehnik),

.. Einsatz der Geräte bei allen Fruchtarten,

.. hohe SChlagkraft, geringen Arheitszeitbcdarf.
Die bereits im Abschnitt .oberflächen-Nachbear-
beitungsgeriite_ (Seite 139) behandelten EinzelgerA-
fe und Gerätekombinationen sind in der Lage. bei
zwcekniäßiger Auswahl und gezieltem Einsatz die
Mn jeweiligen EinsatzOrt angestrebten Bearbei-
tungseffekte zu erfüllen. Darüber hinaus finden ver-
schiedene Fonnen der Minimalhestelltechnik bei der
GetreidebesteIlung einen wesentlichen Einsatzbe·
reich.

4,2 Aussaat

Infolge der hohen Aussaatmenge und Keimdichte
sind die Standraumverhiiltnisse für die einzelne Ge-
treidepflanze unglinstiger als bei anderen Fruchtar-
ten (Tabelle 82).

4.2.1 Aussaa«echnlk
Die Aussaattechnik mußsichenteIlen, daS ein hoher
Feldaufgang. eine günstige Pflanzenentwicklung so--
wie sichere und ausreichend hohe Ernteertrige er·
reicht werden. Deshalb sind an die Sägerile folgende
FOt'dtfUDgen zu slellen:
.. Gleichmäßiges Einhalten der eingestellten Abla-
getiefe,

.. Unempfindlichkeit gegen Ernleliickstände im
Boden,

.. YerweDdbarkeit bei allen Getreideanen, bei h0-
hen und niedrigen Aussaatmengen.

Die größte Ve,brrilUng haben nach wie vor die Drei-
punkt-Anbaudrillmaschinen (Kaslendrillmaschi-
nen) mit mechanischer Saatgutzuteilung. Für beson-
ders hohe AikhenJeistungen werden außerdem
Großßächen-Drillmaschinen mit entsprechender
Arbeitsbreite und großvolumigem Saatgut.Vorrats-
behälter angeboten.
Moderne Bauformen von Drillmaschinen sind über-
einstimmend durch einige wesentliche Baugruppen
gekennzeichnel (Abb. 188, Seite In):
.. Großvolumiger Saatgut·Yorratsbehälter (Inhalt
ca. 150-18) 11m Arbeitsbreile).

.. UniversaJ-Sämechanismus (mechanisch oder
pneumatisch) mit holler Zuteilgenauigkeit (auch
bei fein- oder grobkörnigem Saatgut),

.. flexible Saatleitungen uDd verschiedene Baufor-
men von Säscharen,

.. wirksame Zustreicher oder Federzinken-Anbau-
striegel,

.. luftgummibereihes Laufwerk :rum Antrieb der
Siorgane,

.. Spuranreißer (von HaDd oder automatisch betä-
tigt),

Tabella 82 Kalmdlchteund Standraumverhiltnlsse bei Getreide und anderen Fruchtarten

Fruchtart SaaldIchte ReiMnabstand KomabstllOd Anzahl K6mer
Ind&rReihe._rn' om ,m prottd.m

Körnermals &-12 ..... 2&-•• +-••
Silomais >-15 ..... .&- 8 &-13
ZuckltrJiiben '0- '" .,..... 22-8 &-15
Körnerraps 60-.20 ..... 11-2,5 ....
Getreide 200-600 &-15 6-1,3 16-75
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.--
(Gro6MchIn-Drillm83ct*l8 mit
pneumatischMSaatguttutelbog)

Abb. 1811 Drillmaschlnen-&uarten.

...""'..
SaatgUl-VorratsbehAIter reicht über
geslITlto Masdlinenbr8lte; SpurbmilB der
laufrAclM - Atbeitsbrelte der Maschine;
SbctIate meist in 2 ReihDn, bei Engaaat·
od8f RoIsctIll1-Drillmasetdnen audl in 3
oder 4 Reihen hlntereinandll' &ngeOfOoet;
als Elnzalrnaschlne lUt AIbeitsbrellen bis
max. ca. 5 m geeigneI, als DoppeI-
mascn.., (an gerneißSamef KoppelbrOcke)
"laX, 8 mArtleitsbreite

zentraler, gro6'o'01l.mlger Saalgut'o'Omll$<
behAJler, Saatgutzuleilung 13.1 den t1exib/llln
Saalleltungen Uber NocMnrad-Slsystem;
9lrTisehen von Beizminein durch senk-
It.d1te FOrdef'schr18Cke und AOcKlauf
moglid'1;
ArbeilsIJtelle m, bis zu 50 Drillreihen

zentJalel', gro6YOlumlger SaalgutYOrrats·
beIIäIter; 5aalgutzuteblg durd1 ZelIenrad
(mit Elodentadantrieb); wellroht, Tratlspott
des Saatgul8s ZU den SiSd'IanIo mittelS
OfudWttstrom (zaptwel\enantrieb);
AIbeiIstIt8lle als EIn%9lmaaC:l1in8 ca. 4,5 m,
als Doppelmaschlne max. 6 m(mi!: KoppeI-
btiicke, Hal4lt- und lkItllf\l9l'leilet)

Inhalt des Saatgut-
Vorratsbehällers

ca. 150-200Liter
(- ca. 112-150 kg
beiWeizen) je

ca. 900 Liter
(- ca. 675 kg bei

bei .,Sm ArbeIts-
breite ca. 500-750 I
(- ca. 375-560 kg
bei weiZen)
bei &m ArbeIts·......
ca. 1OQ()-fiO(I L.iler
(- ca. 750-1125 kg
bei Weizen)

.. zentrale SchardruckverstcUung (mechanisch
oder hydraulisch verstcUbu),

... SpurgassenaulOlllatik (nn Anlage von Spurgas-
sen fU[ spiltre Dunge- und PflanzenschulZmaß..
nahmen).

Die heutige 5aauechnik fUr Getreide hal einen bo--
heo lechniscllen Standard erreicht und gewährleistet
das sichere Erfiillen dieser genannten Forderungen.
Um trotz der hohen Keimdichte eine m6glichsl gun-
stige Saatgutveneilung zu erreichen, werden ver-
schiedene Sutvcrfahrn angewendet (Abb. 189).
Bereits bei oormaler Drillsaat bringt eine ReiM.yc....
clIPJII deutlicbe Enragsvoneile. Es tann dal'On
lU5gegangen werden. daß}eder Zentimeter Reihen-
verengung eine Ertngssleigeruns: VOll knapp 1% be-
wirk!. Da eiDer exuemeo Reihenverengung ;Cdoch
Grenzen gesetzt sind, bielel sich der Übergang zur
Band· oder BreiISaal an.
Die fiir die SUlverfahreo verwende-

ten SdwfOf1lle.. weisen spezielle Merkmale auf, die
bei Auswahl und Einsatz zu berücksichtigen sind
(Abb. 190).

4.2,2 Drillmaschineneinsatz und
verfahrenstechnische Kenndaten

Beim Einsatz der Dri111ecbnik sind einige wichtige
Maßnahmen tu beachten:
... Abdrehprobe vor der Saat und Nachkontrolle
wahrend des Feldeinsattes,

... richtiges EinsteUen der Spuranreißer, damit ein
cutter Anschluß an die vorhergehende Drill-
spur erreichI wird,

... der Abstand der SpurschAchle muß mil den Ar-
beilSbreiten von Dilngenueuer und Pflanzen·
schutzspritze übereinstimmen,

... Schardruck so einsteUen, daß bei der eingehalle-

In Yerfahrensrechniken der p!1anlfichen Produktion



SaatvertahlVll Kenndaten

""'.... Ablage der KOm&r il schmale S88lfurd1en; &8nd8ld-Sävet-

· : : : : · bei Norm8l-Ori\m8SChin8 sind Sisc:hanl ., 2 lahnln;· · · · · · · ReIhen hlnlereinander angeordnet; geringst- jeder zentimeter
· : · : · · möglicher Reihen8bst8od ca. 10 cm, sonst ReihenYerengung· · · · · · ·· · · · · · · Verstopfungsgefah-; I<om8bsIalld In der Reihe bringt ca. 0,7%· · · · · · bei 400 KOmem/m" ca. 2-2,5 cm; """"""· · · ·· · · bei Engsut-DrillrTl8Sd'line SAaehare ., 3 oder· · · · · · · · ·· · · 4 Reihen hlnterelnand&r aogebr8c:ht, dadUl'dt· ·· · · · 6-6 cm AeIleo8bsland möglich; eTWas gr66e-

rer Kom8bstand und Standraum fQr die Einzel-............... b8ndtOmlige Kom8bIage; Bandbreite bei Band- Im Vefglelch Z1Jr

.' saatJotv oder Packenilen ca. 3-5 cm, bei Roll- 0ri1ls8a1Metwertrag, sct\8fca. 5-6 an, bei Flilgel- und 8llncisaa1- ...."· · :. Aufst8Ck5dlar ca. Bon: mlttlefer Bandabstand
· · ca. 10-12 an;'. ·'. ·: dlJlCh gr06enfn Komabstand bessere Stand-

· · : ral.lßl'o'erhillniSS8 je Ei'lZelpftanze;.
: · · Vorteile der Bandsaat nutzbar, gleIdI-: · mA6ig-exakle TJefen8b4aoe, Bodenbededwng

des gesamten Saatbandes Ver3loptungs-
fftIiheit gewährleistet sWld

.....- KOrner mit Bruitsaal-SAsc:haren oder Sbchlene m VMgleich ZIJl"

· br9itI\ädllg l'8rteiIt; lhaoretisc:h giinstige Kom- DrilsaatMel'Inlrtrag
· '. · . .' . Y8rteilllng UIld ZIJI' Nach- .-."· · .· baIpIIanze; melst)llOtlch Probleme. die gleich-· . ' . .' .." ..' mi6ig-&xakIe Ablagetiele elnzuhahen:· ·· " · BreIIsaatver1ahren sind tIallptsAc:h1lch in '1«-· ..
· . · . · bindung mit Rotoreggen und BlxIer*isen

: '. · . anwendbat; kaum Problememit VerstoPfunDen'. ""'""""""""''''''''
"'-.... exakteste Komabstände in der" Aeih8 und (bei m Vorgleictl ZIJl"

· · · · · · · en\Spnildlend eogem RaiIenabsIand) optlmal8r 0riIsaa1Mehrertrag

· · · · · · · · Standraum je EnzeIpllaru:e ZIJ errelthen: durch >-7"
· · · · · • geringen KDmabsland in der Reihe j8docIt

· · · • · · · · · gennge Arbeil$geSCtlWindigkelt erlorder1lch (ca.
3-5 kmItl), des/'IaIl begrenzte FlAcherMrislung;· · · · · · b'llolge des hohen Anschaf-

· · · · · · lungsprelse5 der Sämasc::hIne derZfIit YOrZlIgS-
welsa fQr Saatzuehlbelriebe i"lteressant -_..

lIOmlgSW8iSe fQr gu1 vorbenIiIeleS
Saalbett ohrie PnanzenreSte oder lklIo"alJl im Saal-

(sonst verstopfJ.ngsgefahr)

gIelchmIBige SaaIguI-Ablagetiete luch bei hc)heren
ArbeitIgesdtwlncllgk8iterl, auf gobschoIIgen und_-

Ge'reilkbClu In



....- ..... . Saatgul8b1age als 1
Sp&z:iaIschar !Ur:scn-e Böden bei lnXk_n oder ......,
extJem leuchten 8e<IogunD9"l: 1181"S1opfungstrel8 Arbeil
auetl bei PlIanzerveslen odDr Unkraut im SaaIl1ortlont;
In Verbirldoog mit YOI1auf8ndef Schnelclsc::Mlbe auch
fUr Oirektsaat {IOOignet

=--a7Jl Scheiben de, liohIsd'Ieibenp drUcken Bdunale
__I

saatrlllln in den Bodeo. SaatrohnlleQ8n das Saatgut
in liese Rilen ab; leichte BodenverdictllUng unter den
Rillen. Bandbreite ca. 3-5 an

Scheibensd1ar leicht sdvAg ZU" Fatll'trlctllUng ange- -,
stell; ml.ÖilllfOlmlge Saatfurche; Ablage des
Saatgutes auf ca. 6 an BanclbI9ile;
unempIindIicl'1 gegen V8l$topfoogen durdl Pflanzen-
feSte und unkraut

als Spezialsd1ar oder Autsteek-Bandsaatsehuh für -,
SCtWppsc:har angeboten: Ablage des Saatgutes auf
ca. 8 an Bandbreite; Verstopfungsgelatv bei PfIanzen-
I8SI8n Im Saalhorlnlnt

:.-\\ Saalgulablage In defl abllle6enden Erdstrom von totie- --rendDn BodenbeM:leituogsgertten (1.8. Bodenfräse,
Rotoregge) oder In GrubbertinkEtn-Furchen; Saatrohlll
i'l Hllhe und Anstellwinkel \I$l'$tellbar d&r.",'" Saalliefe); Bandbteite ca. 3-5 an

Ablage des Saatgutes auf e.. 15 an Bandbreite In den bnIIte Bandsaal ood Breit--- alIf\ie6enden Efdstrom von rotierenden Bodenb&-.- 8l'beiIungsg&rilen: --.n Saatb60def aooinander
.-tI1ie6en, wnt 8reitsaat emJichl: nur bei Boden·
Iftsen lI'ld Rotoreggen

nen Fahrgcscllwiodigteit lind den vorliegenden
Bodcnverhlltllissen die gewUnscbte Saatgutabla-
geliefe sicher eingehahen wird.

,
I .........

o 2.5 3.0 3,5 .,0 • .s 5,0 5.5 m&.ll-AblI. 192 MltitReftbedar1 11M derAus$Ut.

,

Da modeme Schlepper-Drillmaschinen das Einhal-
ten hoher Arbeitsgeschwindig.keiu:n erlauben
(10kmlh und darübcr),lll5Sen sich bei der AUSS331
hohe erreichen.----...:}1ll

"",'
: 0.5

, ,

.....

Abb.191 FI...........ltungoonDrlllmuchl.......
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4.3 Erntetechnik

Der Mihdnlsdt $IeUt das Slandard·Ernleverfahren
für alle dreKhbaren Kömerfriichte dar und bringt
folgende VorteUe:
... Sehr geringer Arbeitszeitbedarfije nach Arbeits-
breite und Einsatzbedingungen etwa 2-5 Akh/
ha),

... hohe Schlagkraft, dadurch Ernte zumgOnstigc;ten
Zeitpunkt möglich,

... VerlllSterspamis und Mehrertrag durch bessere
Ausreife,

... Körner werden sofort geborgen, die Strohemte
erfolgt (falls erforderlich) in einem getrennten
Arbeitsgang,

... der Mähdrescher ist universell für alle dreschba-
ren Früchte veRWendbar,

... gul geeignet für überbetrieblichen Einsatz.

4.3,1 Voraussetzungen tür den Mähdrusch
Um einen störungsfreien Einsatz des Mähdreschers
mit hoher Leistung sowie ein volles Auslasten der
Mähdrescher.Kapazität zu erreichen, mlissen bei der
Anbauplanung einige wichtige Gesichtspunkte be-
rücksichtigt werden. Dazu gehören vor anem Staffe-
lung der Reifezeil, Anbau standfester Sonen, Aus-
faU- und Auswuchssicherheit. Außerdem begünsti-
gen ausgewogene Düngung und geziehe Pßanzen-
schutzmaßnahmen die Erntearbeiten.
DieAbwicklung der Ernte und die vcrfijglxmn Miih·
drusclutundtrl \\'erden vor allem von den klimali·
schen Bedingungen beeinflußI. Die Ernte mit dem
Mähdrescher wird im Stadium der Voll- bzw. Totrei-
fe bei ca. 14-20% Wassergchalt im Korn durchge-
fühn. Ein falscher Erntetermin kann hohe Verluste

verursachen (Schrumpftörner und Kombeschädj·
gungen bei zu früher Ernte. Ausfall· und Auswuchs·
verluste bei zu spätem Drusch).
Die KlimolOMn der Bundesrepublik Deutschland
unleJSCheiden sich durch die Zahl der möglichen
Mähdruschstunden. Meist wird versucht, mit einer
erheblich geringeren zahl von Druschstunden auszu·
kommen. Dadurch soll die giinstigste Erntezeitspan-
oe besser ausgenutzt, eine hohe Erntegutqualitäl er-
zielt, Trocknungskoslen erspan und das Wenerrisi-
ko verminden werden.

4.3.2 Mihdresc:her-Bauarten
Das derzeitige Angebot an Mähdreschern läßt sich
wie in Abb. gezeigt einteilen.
Bei Mähdreschern mit dem konventionellen Drusch-
und Trennprinzip (Schlagieisten·Dreschwerk und
HordenschüttIer) unlel'Kheiden sich die verschiede·
nen Bauarten vor allem hinsicblLich Anlritbsurt und
Arbeiubre;lc (Abb. 195, Seile 176).
Im Mähdrescher werden die in Tabelle 83 (Seite In)
genannten. bei früheren Ernleverfahren ,etrennt
und absJitzig durchgeführten Arbeitsglinge in einer
Maschine zusammengefaßI.
Der Mähdrescher ist für das Ernten aller dreschba-
ren Fruchtanen geeignet. Allerdings muß rur den
Einsatz bei anderen Druschfriichlen das Getreide·
Schneidwerk gegen spezielle AujllllhmevorridllUTl'
gm ausgetauscht, gegebenenfalls auch Trommel.
Korb und Siebe gewechselt werden (Abb 196, Seile
In).
Aucb die richtige EiNtel/ung dcr Tromm(/.Um!angs.
ge.schwindigkcit und der Dreschspaltweite ist wich-
tig, um bei den verschiedenen Fruchtanen einen sau-
beren und schonenden Ausdrusch zu erreichen.

Abb. 193 Aellezelten--MthdfU$C/lfr(lt/ll•.

Abb.194 einteilung
detMalldtesehtr.

W•.ß'-W.-RIIJ>S _--W.-GonlI _

,.-
W.·Wlllren
S.·W8oan----....... ... ... - --
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--MIhdI..m. läuft bei Straß&nlahl1 hinter dem SchIeW8f, muß für
den FeldelMatz S&ldich ausgeschWenkt werden;
Anbieb durttl die SchIepper-laplwlllle;
Gesamt-ArtIeil$brelte des ScMeIdwerkes begrenzt
durch tuIIssige Stra8enlahrbfeite (Bestlmmungen
oerSVZOj:
durch Anoi'dnung seitliCh hinter dem Schleppet kein
Fl1lI1tse11nitt mögliCh

SctInlttbreite

max.2,15m

mit eigeflefrrAntrlebsmotor, und Hydraulik- 2,25-5,60 m
system ausgestattet; Fahranlrieb mil3-4-stuIlgem
SchaIIgelriebe, Vanator und ReoJersiereinric:t1tung
oder mit stuf&nlosem, hydrostalisctlern Fahranlrieb;
Komtank auf def Masctline: FronlSChoitl möglich;
bei Sd1nilttlraite uber 3 m muß für den
StraBentransport abgekoppeh lnd auf gesondertem
Fahrgestell transportiert \frI8l'den

4,50 und 5,20 m

mllll.2,15mMähdreschef seitlich am Schlepper angebaut, Uber
die SchIeppe>r-Z&pfweUe angetrieben; Koml8rtk
heckseitlg sm Sd'II&pper angeordnet;
SChneldwerll reiChtmeist ubJf gesamte Breite (eIn-
sdlIie8lich SChlepper), dadurch Frontsehnitt lTIOgIidl

zwei tXesch-, Trenn- und Aelnigungs-
systeme beidseitig des n1ckwärtslahrenden
Sch\eppef$ angooronet; Sch'*'-1< reicht über
gesamte Breite, dadurch Frontsehniu m6gUd'I;
AnIeok1Jng sm mittels Schneltkuppler,
Anlrieb über Schleppef-lapfwelle; Kornlank am
Sdtlepper lest anmontiert:
SChneid- und Dreschwerk werden für die Straßen-
fahrt zusammengefaltet und auf $pe;dal-AnMnger--

Anbeu-Mlhd,MetMr
(arn Schubfatvt-Schlepper)

.-
MItodl..-.
(SeitenwtllQ8O'"
_l

Während Schlepper-Mähdrescher am Schlepper an-
gehängt. btw. angebaut und von dessen Zapfwelle
angetriebenwerden, besitzt der selbstfahrendcMäh-

drescher einen Awjbau-A'll1ubsmoror und ein eige-
nes Fahrwerk. Flir besonders schwierige Einsauver-
hältnisse können Allradantrieboder Halbraupen an-
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Tabelle 83 ArbeitsgAnge ImMahdrescher

Afbeltsgang BallQl1lppe

M'''''' SChneidwertlmit Haspel
Ausdresehen der Ähren Schlaglebten, Dreschtrommel. Drescl'lkorb. Stroh-

Ielttrommel, EntgranrMlf, Stalnfangmulde
Trennen derKOrner vom Stroh HordenschOttIermitmehrerenEInzelhorden.Fallshr

fen undSchOttlartll11en oderrotlererlCleKDmab-

Reinigen (undSortieren) derKOrnel" Slebvorrichtungmit VOrbereitungsbogen, Druck-
windgebli5e, ClblJr- und Untersleb. teilweisemit
Hangausgleich

SammelnderKOmer Förderschneckerl und -.levatoren, Komtank
Ablegen desStrohs Im LingS$Chwad Strohleltrechen
Zer1llelnem undBreitverteilen desStrohs Anbauhlckslllr
unzertllelnertBreltwrtellen desStrohs rotierender Strol1v&rteller

Iilr die Ernte von Getreide, Rap$, Grassamen 2,25-5,60 m
direkt 110m Halm; meist Hoch!idwlltt-FIOg8I1la/ken;
Haspel in senkrechter undwaageredlter
Richtung sowie In der Drehzahl verstellbar;
MoitüetI<D Halml8ller begrenzen die Sehn/ttt:lteile:
ZusatzausrOsturlgen: Ahrenheber IUr I..agerfrucht,
Iilr Raps-Olrektausch seilIiehe, senlu'8d1te
Trenn-SchoeittYorrithIu'1g

für den Schwaddrusch (Aufnahme von Mäh- 1-2 Schwaden
schwaden) bei Raps, Gr8$S8ll'l8n, HiiIseo-
In:idlten: I'l)(ierende Federzlnken
fOrdern MAhschwaden zur Elnzugsvorriehtung:
Umtaulgesctrwlndigkelt der btken konstant:
Abstimmung der Fahrgasc:hwlntlgkeit auf lInken-

erforderiCtJ, um Vertus18
durch .Auskifnrnen;o< lU vermeiden

PlliiclM:naIl: für K6mermais. Qm.cotl-Milt mit 2-3 Reihen
PIIücksc:hienen, darunler angeordne'en ReiB-
walzen lJ'Id Untefbau-Strohsc:hlAger: Einrugs-
keltefl und lIache HaJmteiler gewährleisten auch
bei PI\anzerl einen 'l'MJstarmen
B'Izug; Abstand der HalmtellermeiSt lest auf den

eingeSlelt oder nur i'I engen--MltMnaiz für Sonnenblumen mit sctlmalen, &-12 A&lhen
1tac:hen Halmteilem und

stelle der groBvoIumigen Niederdruckbereifung an-
gebracht werden.
Der FMl'entand mit den vielen Bedienungselemen-
ten ist so angeordnet, daß der Fahrer eine gute Sicht
auf das Schneidwerk hat, den Füllungsgrad des
Komtanks, sowie die sauberkeit des Dreschgules
gut überwachen tann. Besonderer Wen ist auf eine

griffgünstigc Anordnung der Bedienungshebel zu
legen.
In zunehmendem Umfang werden vor allem GroB-
Mähdrescher mit schallgedämmten und klimatisier-
ten Kabinen ausgerüstet, Um dennoch eine ord-
nungsgemäße Maschinenbedienung und Funktions-
kontrolle sicherzustellen, sind diese Mähdrescher
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s.-q_--Mahd•..ct."iIIIIIL

"*'*' o·10.**,-

mit versdliedeDeD Obtrw«hungs- und SltuOVOr-
ri.chtunlnl ausgcnislel:

.... AIItOmIliK:he H6bmfUhl1lDg da SchDeidwer-....

.... Drelwhl.kootrolle der 'foicbtigslen Antriebs-
wellen,

.... Verlusttoouollgerit an SCbiitlkr und Sieben,

.... für VeT5lopfungen im
SchünIerbereich.

Für E.twidlUlell scheint es dc:n[bar, daß
durch das Erfassen weiterer MeBgröllen e.ine echte
Steueruni lItld damit weitere Verbeuerungea dc$

beim er-
rridJt wenka kOanm (Abt!. 197).
In der Mibdresc:herenhrictluDJ ist der Trend %11 Iei-
stung5Slirterea Ma:scbinen IlOvertennbar. Dadurch
$01.1 die Sdllap:rafipeigen, die Emle zumtunstia·
sten Zdtpuntl ennöglidlt. das Wetterrisiko vermin-
den und die Möglicbkeil dc$ übc:rbetrie.b1ichen Ein-
IiIttes verbessen werden.

Da bei den herkömmlichen Mähdrescher-Konstruk-
tionen die Leistungsgrenze elTeicht ist. 'lIIwden neue
Were gesucht. um das kooventioneUe SCblagleisten-
I>rescbwert und Yor a1km den
den Hordemdliittkrdurch neue Ol'uscb- und Trenn-
systeme zu metzen. Dahalb werden Uisungcn an-
,eOOten. bei denen das koove ntionelle SchlagJeisten-
Orc::scb",oerk beibehalten, aber zusätzlich Trennvor-
richtungen eingebaut oder die Hordenschiluler yOl.
lig erselZl sind (Abb. 2(0):
.... Zentrifugalabsche.ider,
.... AbscbeidelTommeln und -körbe,
.... 'Zelltrifuplabscheider UDd

"''''''''.In den USA POl die EnlWd.lungeinen v6UiS neuen
WeS, Itier 'fo"Ilr'den Mibdre:scber mit ..Asia1IIIlBpria-
zip<o für das Drescb- und Tre.nnsystem enrwic:kelt.
Die verschiedenen Bauformen von ,.Axialflu8-Mib-
dreschel'llc uotencheiden sic:h vor allem in der Ar!-
zahl und Anordnungder Rotoren (Abb. 198 und 201.
Seite 00).

,,::='),
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Bauausfütlrung

,

Me"""'"
konVMtlonelIefMihdrMd'let
Oreschaggtegat mit ScNagleislentrommel, OreKhkorb und
StrohleittJ<nlmel quer angeordnet; Tl8nnlrlg und A/xldIel-
dung durch HordenschUtller rm 4--6 Horden, 4-7 Fallstufen
und ewntuen SchOltlerhil1en; Reinigung IM Yortlereltungs-
boden, DruckwindgeblAse.Ober- und Unletsleb;
Lelswngsfihigkeil dttn::h die Baugr06e der SChOItIer- quer angeoo:lnet;
Trennung und Absct1&idung dureh roliereoden
IbIlCheld« mit KortJ sowie WlrIWrzten Hordensc:hOttler
(6 HorOan, 5 Falslulon);
konventionelle

5chIepper-Anbaumä/'ldresdler;
gleichartiga Drusd'rYon'Ichwngen b8idersaits eines

rückwärts lahrenclen Schleppefs angeordnet Sdlneldwllflt
reicht Ober gesamte Bfflite;
Drwo::htn;mrnel kI;JmbinioJrl mit dluübt.-
Rol8tion."AbacMIder;
VHlf-HordIn-Scht1tter IM 5 Falstul8fl:
konventlonele OrudIwind-Sleb-Reinlgung

himer def Sc:hlagleIsten-trommel sind anstelle des
liofdenschOtIIe 8 Absct.IiOetrommeln mit AbechekIe-
körben angeordnet Drehzahl und I<ofbabsland YefAndefbar,
3 Agg,..te herauszunehmen:
kooventionele IJnJd(wind-sieb-Reinigung rm oodyl'lalT'isC:hem
HangausgIeich- 00r Siebe

konventlonele Schlagleistan-Oreschtroomel mill<ort1;
anstelle des HotdenschOttIers $incl twItllf Mm
WendetrommeI mit Korb, mit KoI'b
und DoppelfIu8-Absd'''' oto/' mit Körben angeordneI;
Strohaustrag ., lW8i paraUeIen Strömen:
konventionele Druckwind-Sieb-Reniguog IM 5eitenhaog-
ausglek:t1 (bis 17%)
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Für das und das Axialfiuß..Prinzip
gelten folgende wichtigen Vor- und Nachteile:

Vorteile:
... Bewihrtes Emteprinzip mit langjährig be-
kannlen Arbeitsfunktionen der verschiede-
nen Baugruppen,

... verschiedene (auch ni«lrige) Leistungsklas-
sen angeboten,

... für Hocbleistungs-Mähdrescher ZusawQr-
richtungen für den Schüulerbereich angebo-
teD (Schütderhilfen oder rotierende Ab-
scheider),

... schonende Strohbebandlung,

.. geringerer Einfluß der Erntegut- und Stroh.-
feuchte.

NOt:hltik:
.. durch mögliche Gesamt-
Maschinenbreite begrenzt,

... HOfdenscbüttler nidn beliebig vergr68erbar.
begrenzen die mögliche Druschleistung,

... ab bestimmter Drusch1eistung (Strohdurch-
salZ) steil ansteigende Körnel"l'erlustkurve,

.. gröSerer Bauaufwand.

AxiaIßuß.Müdrescher

Vorttile:
... Qiimtigeres VerlustVerhalten bei hoher
Droschleisrung (Abb. 199, Seite 118),

.. Orusch-undTrennvorrichtung in einem rotie-
renden Bauteil mit völlig umschlingenden
Körben zusammengefaßt,

.. kürzere. kompakte Bauweise,

... schonenderAusdruscb, daher auch besonden
fiir den Kömennaisdrusch geeignet.

Nachteile:
... Aggressivere Behandlung des Strohs.
... Probleme bei feuchtem Langstroh,
... nur Hochleistungs-Mäbdresdler angeboten,
... höherer An5chaffungspreis.
... böherer Treibsloffbedarf.

4.3.3 Kombergung
Die Kombergung muß in die Verfahrensplanung
konsequent einbezogen werden. Heute haben nur
noch Verfahren für den losen Körnertransport Be-
deutung. Fürdie Oberpbe des Getreides vom Mäh-
drescher auf den Transponwagen sind mehrere Va-
rianten üblich;

1 Ro4Of in I..ingsrictltung. Ieict1t ansteig&rld;
Elnzug übef drei Rüge!;
Drusch, Trennung und Abscheidung durdl einen Rotor mit völlig
umschIie6enclen KorbeIementen·
mehrere Trogsdwl9cken atI$!8Ie'VOl'bef9ilUngsboden:
konwnlionelle Reinigung

IBO pflanzlichtn Produktion



- -- --
... Der Mähdrescher fähR zu dem am Feldrand ab-
gestellten 'MIgen und tankt ab (relativ hoher
Zeitaufwand, bei I-Mann-Arbeit für Erl)tc und
Transpon sowie bei kleineren Druschflächen
heute noch üblich).

... Der Wagen wird an den anhaltenden Mähdre-
scher herangefahren (mittlerer Zeitaufwand, zu-
sittliche Schlepper mit Fallrer, gegebenenfalls
weitere Transponfahrzeuge erforderlich).

... _Parallele Komübergabe_, der Mähdrescher

libergibt das Getreide während des Dreschens
auf einen nebenher fahrenden Wagen (geringster
Zeilaufwand. besondero bei hohen Druschlei-
slungen üblich, um die Mähdrescherkapazität
voll aUSlUscbOpfen. ausreichende Annahme_ und
Verarbeitungskapaziläl am Hof erforderlich).

Für den Kömel1nmport haben sich normale ein-
und zweiachsige Wagen bewähR. Aufihre Bauweise
bzw. Endadevorrichtungen müsscn die Annahme-
vorrichlUngen am Gelreidelager abgestimmt sein.

Tabelle 84 Verluslursachen und Abhllfema8nahmen beim Mlhdrusch vonGetreide

'Iltrlustart Ursache Abhilfe

Ausfaltverluste mangelnlleAuslalffestigkeit, Rellneil· Anbiu ausl.lll.terSorten, Ernte zum
punkt lIberschrttten, ungOnstlge rlchllgen Tll'mln und bei gllnsllger
Willerung Willlrung

Ausschlagverlusta falSChe Haspelelrmellung riChtige Einstellung von Haspeldreh-
uhl und -Slellung lUm MihUsch

Schnlttverluste LagergeireIde. falsche Elrmltllung des Anbau standfestll'Sorten. bei Beclarf
Sclmelctwerbs und der Halmleiler. Vefwendung vonHarmverkllrzungs.
Atbeiten ohneAhrenhebir, zu rasche mitllln. rlctltigeAusslattung und Ein·
Kurvenfahrt stillung des Sehl'Htidwlrttes, gllnstlge

W8ndeform amSchlagende

OresdlYerlusle unreif.Getreide, falsche Trommel- tennlngerec;hle Ernle, technisch ein-
drehzahl und Korblinstellung, abge- wandfreierZustand des Orexhwer-
nuttte Schiagleisten, verbogener lies, rlchlige Elnslellung von Trommel-
OreschkOfb, Ausdrusehhillen nicht drehlahl und Korblbstand. 'o'Itrwen-
'tOrlIanden oder nlchl benuttt den von Ausdruschhilfen

""'-.... falsche ver- lichligeOrahuhl derAnlrleb6wallen.
schmutttef"Schlittler. ber1astung der f'IIgIImiBlge Reinigung, Vorlahrtan
Maschine, PIIanzenbesland anpassen, technisch

einwandfreierZustand, Vef'lll'ltflden
von Zusalac:hOtt!em

Reinigungsverlusle überlasleter Siebkasten, falsche Ein- richtiger Durchsatz (Fahrgeschwlndig-
stellung von Lamellensleb und Rein1- kalt), richtigeAuswahl und EInstellung
gungswlnd,lalsches Untll'Sleb. hohe!" der$1ebe und oes RelnlgungswlnGls,
Kurzstrol'lantell richtige EinstellungGIsOreschwl!'·

kM, VOl'Ik:htlge v.rw&ndung von
OruIchhllfen
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4.3.4 Mähdreschereinsatz und
verfahrenstechnische Kenndaten

Bei der Auswahl des MähdreSl.:hers sind einige we-
sentlidIe Punkte zu benicksichtigen;
.. SchJepptr-MlihdrtscMr verunacben geringere

Investitionen. Sie verlangenjedocb leiMungsstar-
ke Ackerschlepper mit feingesluftem Getriebe
5O\\;e Motor-Zapfwelle. Der Antriebsschlepper
isl fcstgelegl, bei Betrieben mit einem leistungs-
starken Schlepper ist daher z. B. keine gleichzei-
tige Stoppelbearbeitung oder Körnerabfuhrmög-
lich.

.. Mähdrescher sind vergleichsweise
teurer und lassen sich nicht rur aooere Arbeiten
verwenden. Sie sind ;cdoch sehr wendig und bie-
ten echten FrontS(;hniu. Selbstfahrer sind daher
rur das Abemten kleiner. unregelmäßig geform-
ter Rächen ebenso gut geeignet wie tur das An-
mähen und Allemteo großer flächen.

.. Die Mororleisrung hat sich nach dem Durchsatt
an Kom und Stroh (tfh) sowie nach der Schnin-
breite und vorhandenen Zusattaggregaten zu

richten (z. B. Suohhkksler). Unter nonnalen
Einsatzbedingungen werden benötigt;
_ Schlepper.Mähdrescher (gezogen). Schnin-
breite 2,7m; 45-60 kW

_ Schlepper·Mähdrescher (Anbau). Schnittbrei·
te 5,4 m: 80-90 kW

- selbsdahrender Mähdrescher. Schninbreite
3,Om: 70--75 kW
SChnittbreite 3,6m: 85-90 kW
Schniltbreite 4,2m: 95-110 kW

.. Die beim Mähdrusch entstehenden Ver/wlt sol-
len 1-2% nicht überschreiten. Dies kann vor aJ·
lern durch richtige Maschinenbedienung und
-einstellung, Wahl des gi!nstigsten Emlezeit-
punktes und regelmäßige Wanung der Maschine
erreicht werden. Ursachen und Maßnahmen zur
Abhilfe bei den Mähdrescher-Verlusten werden
in Tabelle 84, 181 aufgezeigt.

Die fläclttnltistunx wird vor allem von Schnittbrei-
le, Motorleislung, Arbeitsgeschwindigkeil, Korner·
trag, Korn·Streb-Verhältnis, Schlaggröße und
Schlaglange beeinflußt. Unler normalen ErnlelJe..
dingungen kann mit einer Aochenleislung von etwa

Abb. 204 ZUsammenhang
'IOn F1k'-'-islung.Ql'uIC:h-
leislung und Ertrag.

Abb. 203 ZU$IImmenhang
AachlonlelstunQ. Fall rve-
.chwIndigkeil und Schninb"/I.
bftnMth<:lrescMr...
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0,3 halb je Meter Schnil1breite gerechnet werden.
Für vorgegebene Einsal2bedingungen läßt sich die
Flächenleistung anhand von Nomogrammen bestim-
men (Abb. 203 und 2(4).
Für dasGesamtverfahren (einschließlich Abfuhr und
Einlagerung) ist mit dem in Abb. 205 gezeiglen A,-

rechnen.

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

I
, -,
.-,...
"""'",

Y03,Dm .....J=" '"---
4.3.5 Slrohverarbelhmg
Strohmenge - Bei der Ernte der unterschiedlichen
Getreideanen faUen Strohmengen von 4O-aOdtlha
an. Die Gesamt-Stroherntemenge wird in der BUD-
desrepublik Deutschland in der Reihenfolge der Be-
deutung verwendei:

.... Als Einstreu und Funennillel im landwiruchaft-
lichen Betrieb,

.... zur Einarbeitung in den Boden (.Strohdün-
gung..),

.... rur die industtielle Verwertung,

.... durch Verbrennen auf dem Feld oder in Slroh-
öfen.

Es lassen sich die in Abb. 206 gezeigten Veifahffll
ih, unterscheiden:

- AUe Strohbergegeräte benötigen ei-
Den vom Mähdrescher sauber geformten Schwad mit
bohem Schwadgewicht (kg'lfm), um eine verlustar-
me Aufnahme und hohe ladeleistung zu errielen.
Für die Strohbergung eignen sich alle Maschinen, die
auch für die Fuuerbergung geeignet sind:
.... Langgudinie: Ladewagen
.... Häd:sellinie:
- Exakt·Feldhäcl:sler,
- Schlegel-Feldhäcksler
- (Kurzschnil1-ladewagen)

.... Ballenlinie:
- Hochdrock-Sammelpresse
- Rundballenpresse
- GroßbaUen·Presse

Die Kenndaten und Verfahren rur die Geräle zur
Slrohbergung sind im Kapitel .Fullen:mte_ (Seile
24S ff.) zusammengestellt.
StrobeinarlleiC.lII- Das Einarbeiten des Strohes als
"Strohdüngung_ in den Boden gewinnt zunehmend
an Bedeutung, da in viehlosen Betrieben bzw. bei

-
-

--(ZW.-AnWlIO)-

-- ..-
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d lur I I Sir tllfnarbeitungsgerJleTab&lle85 TechniscllBKenn aten "" 0 ,
G.... erlorderliche ArbeitsbreIte Arbelt:sg8SChwln- Arbelmeltbedarl

Schlepper- digkelt
leistung

kmIh ""hIh>,W m

$ctlliJpllug ... I,' .... 1,05
88 2,8 .... 0,73

88 3,8 .... 0,57

Sc;helbenegge ... 2,1 7-<l 0,83
88 3,2 7-<l 0,58.. 4,0 7-9 0,"

Spatenrollegge ... 2,0 12-14 0,60
88 3,0 12-14 0,42.. 4,0 12-14 o.aO

$ctllilgrubber 88 2,5(1tZlnken) 7-9 0,88.. 3,3(15linken) 7-9 O,SO

BodenlrAse ... 1,75 ..... I,SO
88 2,75 ..... 0.97.. 3,SO ..... 0,76

Grubbertrlse .. 2,0 5-7 1,10.. 2,8 5-7 "'0

Slroharmen und sttohlosen AufSlallungsforrnen häu·
figer Stroh auf dem nld verbleibt.
Die aus ackerbaulicher Sicht sehr positiven Effd::le
der Suohdüngung kommen aber nur zum Tragen.
wenn das Suob
gleichmäßig kun zerkleinert,
breitflächig verteilt,
nach in den Boden eingearbeitet und

... intensiv mit dem Boden vermischt wird.
Der VerfahremobIauf zum Aufbereiten und Einar·
beiten des Strohs in den Boden ist in Abb. 2m (Seite
183) dargestellt.
Welche Gerate sich für das Einmischen von Stroh in
den Boden eignen. wurde beTeil$ im
denbearbeitung_ (Seite 125) Die tech·
nischen Kenndaten für einige Geräte sind in Tabelle
.85 zusammengestellt.
Das Verbtellnm \'On Stroh auf dem hld stellt aus
ackerbawicher Sicht ein Venchwendcn wertvoller
organischer Substanz dar. Essollte daher unbedingt
\'ermieden werden.

4.4 Körnerkonservierung
Vergleiche hierzu auch Band I. Pflanzliche
Eruugung, bzw. 2A, TIerische Erzeugung.

4.4.1 Notwendigkeit der Konsen'lerung
Körnerfrüchte sind im emteiahigen Zustand in ge.
m:ißigten Klimaten selten direkt l.agerfäbig. Raps

und Körntrmais müssen grundsätzlich konservien
werden.
Liegt der FellChtegeholl ,",on Gerreide fiber 16%. so
sind ebenfalls KDnsetvic:rungsmaßnahmen notwen·
dig. denn Mikroorganismen - Hefen. Schimmelpilze
und Bakterien - finden bei feuchtem Erntegut einen
guten Nährboden. Die Aktivität der Mikroorganis-
men. aber auch die Atmung der Körner, hängen in
erster Linie von Temperatur und Feuchtegehalt ab.
Die Mikroorganismen erhöhen durch ihre Tätigkeit
zusätzlich den Feuchtegehalt und die Tempera1ur
des Getreides. sie verbessern damit ihre lebensbe-
dingungen. Der Verderb des Gutes wird dadurch be·
schleunigt.

4.4.2 Vertahrensüberslcht

Um die Milaobenaktivität einzuschränken. eignen
sich folgende MaBnahmen (Abb. 2(8):
... Erhöhen des Säuregrades,
... Wärmeentzug.
SauerstoffabschluB.
Wasserentzug.

4.4.3 Erhöhen des Säuregrades
Beim Silieren wird die Mikllsiuregirung angestrebt.
Sie ist jedoch bei zunebmendem Feuchtegehalt des
Ausgangsproduktes mit steigenden Nährstoffverlu-
sten verbunden, die bei Kömerfnkhten im Bereich
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zwischen Sund 10% liegen. Allerdings sich
hohe Konservierungsleistungen erreichen. Neben
der Milchsäuregiirung kann jedoch aoch das Brimi-
Itbto 1'OD ofJllIIi5dea den Säuregrad erhö-
hen und auf ditse An eine sithere Lagerfähigkeit
erreichen. Ln spczielkn Spruhgeräten mit Förder-
Sthneck.en wird dann 1. B. Propionsiiu" dem
Feuchtgul beigemischt. wobei sich die Sliuremenge
nach dem FeuchtcgehaJl des Erntegutcs richtet. Die-
ses Verfahren wie auch die Milehsäuregärung kom-
men nur rur sokhe Betriebe in Frage, die ihr FUller
selbst fiber die 1ierhailUng verwenen.

4.4.4 KClhlkonservlerung
Der Entzug VOll Wärme ist ebenfalls bei nidJt zu
feuchtem Emlcguteine brauchbare Lösung, denMi-
hoorganismen ihreWachstumsbedingungen zu neh-
men. Durch Kühlgeräte wird Luft auf S-IO"C abge-
kühlt und dann durch das Fcucblgul geblasen. Mil
geringem Energieaufwand lassen sich in kurzer Zeit
grolle Mengen von feuchtem Getreide und Mais ab-
kühlen. Da leistungsfähige Kuhlgerite teuer sind
und sich nur bei großen Einheiten lohnen. wird die-
ses Verfahren in der Pruis meistens nur als Zwi-
schenkonscrvierung in der Emtcuit (Annahmepuf-
rer bei Lagerhausem) verwende!. Wegen des hohen
Anschaffungspreises der Kömerkühlgerate ist ihr
überbetriebli<:her Einsat:z zweckmäßig. Ein zweitC5
Konservierungsverfahren (Trocblung) zur Langzeit-
lagerung muB folgen. es sei denn. dasGut wurde mit
weniger als 17% Feuchtegehalt geerntet.

4.4.5 Luftdichte Lagenlng
Schadliehe Mikroorganismen sind vor'o\;egend auf

angewiesen. Beim Einlagern von
Feuchtgut in luftdichte Behalter stellt sich sehr
schnell eine ein. die die
Entwicklung der Mikroorganismen und die Komat-
mung unterbindel.
Der !lobe Anschaffungspreis für gasdichte Behälter
verhindert bislang eine .....eite Verbreitung dieses
Verfahrens. Es besteht die Beschrinkung auf inner-
betriebliche Ver'o\'enung des Gutes.

4.4.6 K6mertrocknung
Die Kömenrocknung komml unter den Konservie-
rungsverfahren am häufigsten zur Anwendung. Sie
liefert rieselfähiges Gut, dassich auch füreine Lmrg-
ztit/ageTlUlg eignet.

Zusammnbince- Zwischen KOmer-
früchten und der Umgebungsluft Stellt sieb nach eini-
ger Zeit ein Die Sorptions-
isothermen geben die Gleichgewichtswene zwischen

Körnerfruchten und Luft an. Sie sind
für eine Temperatur von 2O"C in Abb. 209 (Seile
186) veranschaulicht. Eine sichere Lagerung für Ge-
lreide ist dann gegeben. wenn es so lrocken ist. daß
die Gleichge\\;chtsfeuchle der Luft unter 65% liegt.
Die Hauptgetreideanen und KOmermais müssen auf
13-14% Feuchtegehalt herabgelIOCknet werden.
Raps sogar auf S-IO%. um sicher lagerfähig zu sein.
Außerdem kann man den Sorptioosisothermen ent-
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Abb. 20Il 0.. Ftouc:hI'9leicft.
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Tabellll86 derwasseraumahmeli!lhlgkeil der Luft durchAnwArmung
I . L ftf hlIAuflenluftzlßtand:Temperatur 10'C;f& at1Yll U wo •
WasseBulnahmelAhlgkelt dllf Luft bel einer$altlgut'lg 111,1180% relative

AnwAnnung der Luft au'"C Luftlluchtt
glkg Trocknungsluft (kalt)

'" 2,5 3
30 5,0 •., 7,5 9

" 10 12

" 13 16
70 16 19
80 19 22

'" 22 25
'00 25 29

Feud1legehaltdesNa8- max.GulStampemur
gutes!n" .. ·e
unt... 18 ...,&-'" 4t1

""'''' 36

oehmen, inwieweit Luft je nach relativer Luftfeuchte
für ein Gut bestimmler Feuehle noch Irocknungsfä-
big ist. Um trocknen zu können, benötigt die Trock-
nungsluft eine relative Lüflfeuchte, die IUftrr dem
Wen der Gleichgcwicbtsfeuehte liegt. Je größer die-
se Differenz ist, desto trocknungsfähiger wird die
Luh. Um die Trod;nungsfihigkeit der Luft 7:lI stei·
gem, wird sie angewlnnl.
Die Temperatur kann jedoch nichl beliebig gestei-
gert werden. da Hittesehiiden am TnxknunWUI
entslehen können (Venninderung von Fulterwen.
Backfiihigkeil, Keimfähigkeil). Die zulässigen Tem·
peraturen sind durch die Richl/injen dtr Bundeum-
$flut /Ur IDndl4'iruchaftlicht MurklordnlUlg (SALM)
für Gmcidt lUfd Fllntrminr/ feslgelegl. Nachstehen-
de Gutsttmperaturen dürfen im wärmsten Teil deI
Trocknunpsäulc nichl iiberxhritten werdtn:

Bei Futtergetreide werden um ll)..l5"C h6herliegen-
deTemperaturen zugelassen. Am Trockner kann lei-
der nicht die Komtempcratur. sondern nur die Tem-
peratur der Trocknung'iluh eingestellt werden. Die
Temperatur der TrOtknungsluft und die des Korns
sind nicht g.lcidl hoch. Mit voranschreitenderTrock'
Dung steigt die Komlemperatur allmählich an und
nahen sidl gegen Troctnungsende (bzw. beim
Durcblauftroctner vor der Kühlzone) der Track-
nungslufttemperatur. Für die TrocknereinsteIlung
ergeben sich unter BeJiicksichtigung der zulässigen
Gutstemperaluren die in der Tabelle 87 angegebe-
nen Wene.
Bei den angegebenen Temperaturen beziehen sicb
die unteren Wene auf sehr felll;htes AusgangsmaIe-
rial, die oberen Wene gellen für Gut mit Anfangs-
feuehtegebalten unter 20%-
EaerpeqlJdkel ur ia der 1I'oet.
aVDg - Oie wichtigsten Brennstoffe bzw. Energie-
quellen sind Heizöl, Gas, Kohle, Hob:. Strob. elek'
Irischer SUom und in gewissem Umfang Solarener-
gie. Aüssige und gasförmige Brennslaffe sind in der
Anwendung einfacher als mlbrennsloffe. da sie ei-
ne automatiscbe Leistungsregulierung mit geringem
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Tabelle 87 Empfehlenswerte Temperaturen derTrocknungslutt

Satltrockn8ful'lll Durch- Durchlaufttocknerml1
A.rI oesTrockengutes lauttrocknerohne Wendeelnrlchlungen

ul'lll Umlauttrockner

Saalgut,BnlUO'rste <O-5O"C "'55"C
{Eltialtung derKelml1hlgkeit)

Futt81gwelde 55-WC _C

technischen Aufwand ermöglichen. Mit den Brenn-
stoffen wird die Trocknungsluft zur Steigerung ihrer
Wasseraufnahmefähigkeit je nach Trocknungsver-
fahren mehr oder weniger stark angewärmt. Die zur
Luftanwärmung nÖl:ige Wärmemenge wird über die
spezifische Wärme der Luft errechnel. Um 1kg Luft
(- O.8ml bei ure) um 1K anzuwärmen, ist 1,0 kJ
nötig.
Die nötige LüflerleislUng läßt sich über die spezifi.
sche Wärme der Lufr. und die erwünschte Tempera·
turerhöhung aus der Heizleistung err«hnen. Die
notwendige Heizleistung ergibt sich aus der gefor-
denen WasserenrzugsleislUng und dem spezifischen
Wärmeaufwand.

Der spezifische warmeaufwOIId kennzeichnet dieje-
nige Wärmemenge. die nötig ist, um dem Trocken-
gut 1kg zu entziehen. Dieser Wen schwankt
zwisdlen 3000 und 6(X)() kJlkg Wasser. Für Getreide
rechnet man bei indirekter Beheizung mit maximal
6000 Ulkg (feuchtere Güter und höhere Temperatu-
ren senken diesen Wen). Ober den notwendigen
\VasscrenlZUg lassen sich Wlirmeaufwand und Ener-
gickosten auf das Trockengut umrechnen; Beispiele
werden in Tabelle 88 gezeigt.
TedJ.nbcber A.rbau 1'OD TrodaUlIpanlagCD - Alle
Trockner bestehen aus den Einzclelementen 7fock-
nungstHhlJllu. TrocknWlgsgebläse und - von der
Kaltbelüftuog abgesehen - der Wärmequelle.

Tabelle 88 NolwendlgerWasserenllug. erforderlicheWärmemenge und Brennstolfkost811 bei der Trocknung von
Getreide mit unterschlec:lJlchem Feuchtegehalt.

Anfangs- notWMldiger notwendige
leuchte- -....""... W'_-, Ir.llcttTrock&n-

kgldtTrockengut OUI (6000 kJ/llg

" bell4'lll Enetleuchle Wasserverdamprung)

" 4,' 29<00
20 1,5 43000
25 14,6 81000
30 ,.., 137000
35 32.3 '94000.. 43,3 260000
43 ",2 331000

Brennstoffkosten In
DMldtTrockengut

beiHeizOlpreis bei HoIz- und
von $trohj)leisvon

O,80DMlkg 0,10-0,20 DMikg

0.58 0,22 0.44
0.91 0,36 0.72
1.76 0,66 1,32
2,72 1,02 2,04
3,86 1,45 2,90
5,17 1,94 3,88
6,72 2,52 5,04

sr

......
7. e'

•
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Am einfachsten ist die Kaltbelüftungsanllge aufge-
baut. Hier ist der Lagerbehäller mit einer SelOf-
lungseinrichtung versehen. Bei FcuchtegehaJten
über 20% treten Probleme auf.
WanalufttrocbU"P"Dlace" sind mit eiDern WlIml-
lufterzeuger ausgerüslel, der so bemessen ist. daß
mil dem eine Lufnemperaturer.
höhung zwischen 40 und 100 K erreicht wird. Beim
Durchlauftrocknerwerden zusätzlich ein Kühlgeblä-
se und eine Austragevorrichtung am Trocknuogsbe-
hilter benöug!. Abb. 210 (Seite 187) zeig! schema-
lisch die veQC/Uedenen Trocknungssysteme.
1klcbuapcdllise - Die troeknungsfähige Luft
muß durch das Trocknungsgut gerohn werden.
Axial- oder RadialgeblA5e werden hierfür verwen-
det. Die Luftförderleistung (mJJb) ist vom Gegen-
druck (mbar) abhingig. Dieser Gegendrock häng!
vom StromUngswidenland des Trocknungsgutes,
dem Wi<kmand der Luftführunpkanäle und even·
luell des Ofens ab. Axialgebftise überwinden nur ge-

ringe Gegendrücke, laufen relativ laut, sind jedoch
billiger als RadiIJ!gebldJe. Für den Nachlbetrieb sind
Radialgebläse mil geringer Drehzahl zu wählen, da
sie weniger Lärm verunacben. Ferner isl dieser Ge-
bläselyp drucßlabiler, die Trocknungsleistung Wh
also durch böhere Komschichtung im Trocknungs-
behäller oder bei Gut mit höherem Strömungswider-
stand nur unerheblich ab.
Wumluftene?llitr. Während Trocknungsanlagen
ohne Warmlufterzeuger (Belüftungstrocknung mil
kalter Luft) nur eine geringe Trocknungsleiswng
aufweisen, zeigen WlImllufurocknungsanlagen je
nach Heizleistung und Trocknungslufuemperatur er-
heblich höhere Wene in der Wasserverdampfung.
Baualtea der "'_rmIufttrodner: Je nach Betriebsart
wird bei Warmlufttrocknem in SalZlrockner, Um-
lauhrockner und Durchlauftrockner unterschieden.
Nach der AusfUhrungsart der Trocknungsbehälter
erfolg! eine Unlergruppierung in die ,.Trocknerbau·
arten«,
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Im Gegensatz:zu den Durcblauftrocknem in Aach-
behälterfonn liegt bei den Durchlauftroc.knem in
Hochbehälterfonn die Gutssehic:htdicke fest.
SdlachltrodUler ....-erden mit einem oder mehreren
nebeneinander angeordneten Schächten gebaut
(Abh. 214. Seite 190). Ausführungsfonnen mit Um-
luhbetrieb sind erhältlich.

ui.ftung: Getreide: 2-10t1h; Kömermais:
0,5-4 t1h (trocken).
VOtft'U: Beliebige Schichthöbe, g1eichmlBige
Trocknung, teine Anforderung an Rieselfähig-
keil des Gutes.
Naehtdl: Staubentwicklung obne Abded:haube;
bober Fllichenbe<larf.
Prtu: 23(OO....IOSlXXl DM.

_..
-._..--

Z....oIiitroclu.

--..--

-....-

angeboten, als und Zentral·
rohnrockntr (ADb. 212).
o.rdlaultroctner - Bei den Durchlauftrocknem
wird eine gro6eZahI von Bauarten angeboten. Diese
lassen sich, wie beim Satztrockner, in Flach- und
Hochbehälter einteilen.
Zu den F1achbehll.ltem gehören der Schubwende-
lrockner und der Bandtrockner.
Beim SchubM.'(ndetrockMr (Abb. 213, Seite 190)
wird die Trocknungsluft durch ein Lochblech oder
Siebgewebe in das Trocknungsgul eingeblasen. Eine
mit Schaufeln ausgeslatlete Welle wendet das Trock-
nungsgul und sorgt für die Gutsbewegung vom Vor-
ratsbehäller über Trocknungs- und Kühlzone zur
Auslaufmulde.

-
.------

Satztrek"ber- Es gibl Anlagen mit Aach- und Hoch·
behältem. Die FlochsOlutockner lassen sich weitge-
hend im Eigenbau erstellen.
Beim Ftachbthälltr mit DÜJenlxxJenwird dasGetrei-
de mil Hilfe des Geblliselufutromes entleert.
Bei der WagelllrOCMung wird der Trod::nungsbehäl-
ter direkt auf einen Ackerwagen aufgebaut. Die Be-
mUung erfolgt direkt vom Mähdrescher aus, entleert
wird durch Kippen.
Alle Aachbehälter benöligen relativ viel Grundflä-
che zum Aufstellen. Damr bieten sie den Vorteil,
daß sich die GutssehichtMhe dem Trocknungsgut
anpassen läßt. Der Trocknungsvorgang ist durch die
direkte Zugriffsmöglichkeit zum Trocknungsgut
während der gesamten Trocknungszeit gut zu beob-
achten.
Beim Hochbthältertroeknu mit festgelegter Guts-
schicht iSI es schwierig, ohne Meßinstrumente den
Trocknungsfortgang zu beobachten. Außerdem muß
beim Hochbehälter durch den SChwund des Gutes
und das damit verbundene Absacken der Kornsäule
die Wannluftseite mit dem Trocknungsverlauf fort-
schreitend abgedeckt werden.
UmbluftrockDer- Aus der Sicht des Trocknungsvor·
ganges nimmt der Umiauflrockner eine Mittelstel·
lung zwischen Satz· und Durchlauftrockner ein. Das
Trocknungsgut wird während derTrocknung mecha-
nisch umgelagert, feuchte und trockene Schichten
werden dabei vermischt. Bei diesen Anlagen erfolgt
derTrocknungsvorgang gleichmäßiger als beim $atz-
trockner, allerdings ist der technische Aufwand hö-
ber. Der Umlauflrockner wird in zwei Baufonnen



LriJfIUrI: Getreide: O,5-20tIh (TrocktnJIII)j
KOmermail: O,6-411h (TrockenJIII).
VDf1ri1: Einfacbt Bauformj Kasttnbiuweist, da-
durcb el'Wtiterungsfibig.
NtKJudJ: Große Bauböbe; festgelegte Schicht,
dicke; im unteren Ltislunpbtreich teuer.
Prtu: 10500-160000 DM (obne EinbalJ).

-EJnIeo. Pioltwi
....

Beim ist eilI ruhlediger HodIbt.
bilter mit horizolIlaI verlaufelkka, dacbfOrmigeo
\I{mkelbltcbtinbauttn Unter den WUlkd-
b1edlt:n bilden sich Hoh1täume. die Trocknungslufl
und Ablut! fübren. Jede zweite Dkhtrelage ist mit
dem Warrnluftschacbt und die dazwischtnliegende
mit dem Abluflschacht verbunden (Abb. 2IS).

LriJtlUl8: Getreide: 3-40 tfhj KOmtrmais:
O,5-IOIlh.
Vorrdl: Geringer Grvndf!ädlcnbeduf; &kich.
mlBiae TrocknUDI·
Nedtlti1: Hobcr Pms; tnl bei LcWungctl über
51Ib Gctteäde wiruchafilicb_
Prds: 52(0)....345000 DM_

'I'Jwbnckol5tn - Die Kosten der Troctnung set·
zen sieb aus loIaendtn Einztklcmenten zusammen.:
... Kapital.kOSlea (Ab5c.:hrtibung + ZimansalZ).
... Energitkosten (Strom +Brennstoffe).
... ArbcilSkOSlen,
... sonstige Kosten (Reparaturen, Versidlerung.
Unterbringung).

Die KapilaJkO$/tfl hAngen wesentlich von der Trock-
nerauslastung und vom Neupreis der Anlage ab. Die
E:nugiekoslDl werden in erster Linie vom notWendi-
gen Wasserenttug, vom Preis des Brennstoffes und
vom Wirkunpgrad der Anlage bestimmt. Die 04,·
Mt!k.aftDl;C dt Trockengut werden vorwiegend VOll
der Tnxbler-NennleislUllI und vom Trocknen)'-
stern bteinflu8l:.

........ ...- Kbi,",,,,
1,*-3.50 .........,- 0"1,00 2.r»-1!XJ- 0,10-4,50 0.15-1,00

..."..- 0,05-0.10 0,20-0.30
C ,......... 4,85-19,90

z-. _ Da mit eiDt1iI
Trodner meist versdi)edcoc Fruchlar1eo geuockntt
werden miisstn, ist die VersteIlbarkeit derOfenheiz-
leistung notwendig. Diese wird ohne Montageauf-
wand dun;h die Verwendung eines Mehntu/enbm!'
nus erreicht. Dieser lAuft z. B. bei der Maisuoct-
nung auf der 2. Stufe, in der Getreidetrocknung auf
der I. Stufe bei geringerer Heizkistung. Zusätzlich
läßt sieb über die OIdruckverstellung voo Hand die
Hei%leistung auf den serill5Chten Beuiebspuntt
stufenJos tinsteUen. Gleichzeitig ist die Verbrtlt"
nunpluftmeliJ'C mit der Luftregulierklappt exakt
nadtzustetlea, bis aoc optimale Verbrennwtl F"
'rihrkistct ist..



ZurSicherung vor zu hohen Trocknungslufttempera-
turen sind zusätrlich Thermostate in den Warmluft-
leitungen installiert, welche beim überschreiten der
zulässigen Temperaturen den Brenner abstellen und
beim Unterschreiten des zulässigenWertes den Ofen
wieder einschalten. Bei Mehrstufenbrennem regeln
diese Thermostate zwischen den einzelnen Heizstu-
fen, sie können jc:doe.:h zusättlich auch den Ofen ab-
stellen.
Zur Bestimmungder gewünschten Endfeuchtegehal-
te (Lagerfahigkeit) werden Schncllfeuchtemessc:r
benötigt. Aufgrund der Feucbtegehaltsschichtung in
manchen Trotkncm iSt auf das Ziehen einer Durch-
schnittsprobe zu achten.
Bei gut ausgelasteten Durchlauftrocknern lohnen
sich arbeitssparende Endfeuchtcregler, die :zwischen
2SOII und 8(XX) DM kosten.
Der KostcDveflkidl der Trocknungsveriahren (Ta-
belle: 90) zeigt, daß Satzlrockner in allen gezeigten
Lc:ismngsbereicben kostengünstiger liegen. Ab
30 dtlh sind die Umerschiede nur noch gering, sie
können standortbedingt in der Praxis bis zu J()%von
den TabeUenwerten abweichen. Durchlauftroctner
sind über 30 dtlh Durchsatzleistung dem Satz-
trockner vorzuziehen.
P1uuDgsdateD zur DimensioDienmg "00 Troct·
eungsanJageD - Beim Bestimmen der IlOIwcndigen
Trocknerleistung geht man von einer über die An-
baunache und den ortsüblichen Ertrag errechenba-

ren aus, die im DurchschnittderJah·
re zur Troctnung ansteht. Diese Feuchtgutmenge
wird durch die verfligbaren Troctnungsstunden. die
sich aus den mOg1ichen Troctnungstagen und Trock-
nungs.stunden pro Tag ergeben, geleilt; somit erhält
man die theoretisch IIOIwendige Trockner·Nennlei-
stung.
Außerdem kann man nur von einer den Leistungs,-
engpaß bildenden Frucht ausgehen. Die Abb. 216
zeigt ein Schema, aus welchem die nötige Nennlei-
stung des Trockners bei verschiedener Zahl von
Troctnungstagen (eingezeichnete Linien) und Em-
tegulmengen (Senkrechte) auf der Waagerechten

Allil. 216
IelsIllflg.

Tabelle 90 Anlagenprels Kapitalkoslen Gesamtkost&ll (TrocltnernurlUrGetrelde).

TrocknetSYStem angebotener Anlag&nprels einschlielllich Gesamtkosten DMidt
(Beispiele ieeine LeIstungsbereich EinbaulnOM KapItalkosten
Bauart aus indu- (Kapitalkosten je nachAus- + Arbell$ll:o:stln
strieller Fertigung) lastung, leistung. Fl!che) + Energiekosten

+sonsUgeKosten
bei Trodtnerleistung in dtIh

5 10 I JO I 5 I 10 I JO

bei 150N'aentspBChendTrocknungsfliche In tu!

dtJh " JO ., " 30 .,
Aachsatztrockner 5-30 12000 18000 ..000

12.24) (1,68) (1.37) 4,19 3,03 2,32
Silosalztrockner 5-" 13000 18000 48000

12,42) (1,68) (1,49) 4,37 3,00 ,..
Umlauftrockner 20- .. - 28000 SOOOO

(2.61) (t,55) - 3," 2,50
Schachtdull:hlauf· 5-"'" 20000 30000 SOOOO

"""'"' (3,73) (2.ao) (1.56) 5,68 4,15 '51
Arbeitskosten 5O"A>lltIreehentlareZei! 1,20 O,SO 0,20
("6DMt1l)

0,"Energiekosten 0," O,SO
sonstigeKosten 0,15 0,15 0,15
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unlen abgelesen .",.erden kann (plI für Feuchlgul und
für Trock:engul).

Gesuchl ist die Troctnemenn-
kistun" Getreide \IOD 30 ba FlJdle und einem
Ertng von SOdllba gtuoctnelwerden soU. Bei UIl-
te:mellten l5OTrocknunptuoden ist eine Trockner-
nennkislulI& von 10M erfordrrtich.
Die 50 ermillehc TrockDernmnIcist pbt die DOI-
...-endige TrodDerbci2:lcisruDg vor. wenn das Getrei-
de von 20 luf I'*" Feudlle werden 5011.
Bei der Ttoctnulll von to dt Getreide lind stiindIicb
15 q Wasser (10 x 1,5 kpdt Trockengut bUI libelle
88. seile 187) zu '-erdunsICn. Aus dem h:ierfiir erfor-
derlicMR spezifischen Wirmeaufwaod wird die
Tnxknerheizleiscul18 von 450W> tJlh (15tglh
x 60Xl Ulks) errechnei.

4.4.7 Vergleich der verschiedenen K6me...
konurvlerungsverflhren

Auf,rund des relaliv geringen Energiebcdam zur
Trocknung von Getreide isI dieses Verfahren den
anderen Konscrvierungsyerfahrcn oft libcrlegen.
Bei KOmermais. der einen wesenllich höllertn Was-
screntzug zur Trotknung erfordert, kommen die an-
deren KonservierungsverfahreD eher als Allemali.
Yen in .....obei jedoch von.usgcsetzl wird. daß
dasGul inoeroctrieblicb in der Viebhaltung ve""er-
let 'lrird. Andernfalls mu.6 getrocknel um
VerUußware zu erzielen.
Ein VerJIddI ist nur iilxr die KOSlen der KonscJYie..
runpyerfahren m6gticb. Um einen gcrccblen Ver-
peidl allZUSIellcn. miisserJ die Kosten bis zurAufbe-
reitung des Gutes für die Fiitterutll beranrezogen
werden. In der ßIChfoIgmden Tabelle 91 sind die
Kostenspannen der cinztInen Verhhrcn in Spa/te 2
zusammcoaeste:Ut. Spalte 3 gibt den untenlcDten
Leisl:unpb::rcich an, in dem die Anlafcn im allge-
mcinc:n arbeiten. Spalle 4 zeigt die MirKbtmaisfIi.
die. Ib der sieb die E..igenmechmisirun,luf einem
Betrieb für die ciDzclnen Kooscnierunpverfahrcn
zu lohnen bcpnnl.
Die starke Kostenüberbppung zeigt, daß Iemiic:h

die örtlicbcn Bcdingunaen des Betriebs iiberdie rela-
tive Vorziiglichkeit eines Verfahrens den Aussdl1aa
geben.

4.5 Lagern von trockenen Körner·
früchten

4.5.1 Vorzüge einer holeIgenen Lagerung
Bei inncrbetricbtichem Verwcncn von K6merfTiidl..
len ist dasbofeigcne La&em unumglnpcb; beim Er·
uugen YOD Verbuhware besteht die Mögliclttcil.
die Emleprodukle direkt vom Feld an ein Lagcrbaus
zu YCluufen. Das boleigcne lagern tann jedodI.
wenn tOSlengiinstig durchführbar. einen zusilZli-
eben Ge'Ninn für den Landwirt liefern, z. B. durch
Vermeiden von Wanczcilen arn Lagerhaus, günsti-
gen Verlr:aufueirpunkt und höheren Preis.

4.5.2 SystemOberlicht
Nur noch in Saal%Ucht- und Saatgutvermehrungsbe·
trieben 'Nird die Sacklagerung angewendel. Säcke
werden auf Spcicherböden nebeneinander gesteUt
oder auf massivem Untergrund übereinander gesta-
pell. LosesGetrcide kann in Flach- oder Hochbehal-
lern gelagert "'erden (Abb. 217 und 218).

Tlbelle 91 Kostenverglek:h 'IIIlSehledeMrKlImermalskonserYle ngsver1ahru ..,.-,..-,,,,,, KoslllMpllMtl LeistungsbereIeh Mlnclesl-MaiSflAche
dtJh '"T_", (Trotkengul), ,
3 •Si''''''' <-11 2ll- <Cl 5- <-10 '50-000 5v-diehttBehlItItl' <-12 2lI-3OO 211T_ 5-14 5-211 10
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4.5.3 Technischer Aufbau, Wertung
und Kosten der verschiedenen
Lagerbehälter

Efdlasligc ugerung - Der Untergrund muß gegen
Feuchtedurchtritt isoliert sein. Die Seitenwände sind
nach statischen Gesichtspunkten auszulegen. Lager·
hOben bis 8 m sind üblich. Da ein Umlagern sehr
schwierig ist, müssen Bchiftungskanale eingebaut
werden (Ersatz für Umlagern). Das Btrullen kann
erfolgen durth direktesAblr.ippen in ein verselZbares
Förderband, Fronllader, eingebaute Fördersysteme.
Zum Entleeren dienen Frontlader und Sauggebläse.

VOr/til: Bei Neubau billig bcnustellen, wenn ge-
nügend GrundßAcbe vorhanden ist; beim Umbau
gfInslig, wenn geeignete Bausubstanz tur Verfll·
gung 5teht.
NtU:Nei/: Chargcotffonung schwierig, mehr Ar-
beitsaufwand als bei Hochbehlltem.

Latent - Auf gut erhaltenen Spei-
cherbOden lassen sich Lagerboxen einrichten. Ein
Statiker solJle die zulässigen SChünhöhen Destim-
men. $elten sind SChütthöben von über I mmöglkh.
Beffillen: Höhenförderer, HorizonJalfördtrer,
schwenkbare Telestoprobre.
Entleeren: Schächte, Fegeschned:en, Sauggebläse.

VondJ: Bei Umbau t05tengUnsUs.
NlIChteil: Hober Arbeilsaufwand.

Lagen ja Hod!beülltrD- Der Bau von Getreidesi-
los ist genehmigungspflicbtig. Der Baubehörde muß
eine 5latik vorgelegt ""erden. Hochbehälter können
in viereckiger, vieleckiger und runder Form gebaul

werden. Meistwerden Getreidesilos in Gebäudeein-
gebaut. Es Desteht die MOglichkeil, sie mit entspre-
d!ender Bedachung im Freien aufzustellen.
Vlem:kbehälltr: Im Verband stehende Viereckbe-
hälter haben den geringsten Grundßächenbedarf al-
ler Bauformen. Auf teure Auslauflrichter kann in
der Landwirtschaft verzichtet werden, wenndas Enl-
leeren nur einmal im Jahr erfolgt. Als Baumaterial
dienen Holz, Metall und gelegentlich Belon.

Vorteil: SelbsIbau mOglkh, geringer GnuKlßä-
ebenbedarf, weniger Atbe:irsbelasrunc als bei
Aachlagcrung.
Nochttil: Eingelagertes Gut muß regelm!Big auf
Erwinnuoc geprüft werden.

Rundbehiller: Bei Einzelaufstellung sind Rundbe-
häller kOSlengiinSliger als Vrer«:ksilos. Als Bauma-
rerial kommen Holz, Metall, Beton und KunSlSloffin
Frage. Hoizsil05 aus Nut- und Federbreuem mir Ei-

sind sehr kostengiinstig. Wellblech-
silos lassen sich in Selbsthilfe montieren. Sie werden
bereits mit Statik vom Hersteller ausgeliefen. Hoch-
gestellte Silos mit freiem Trichteruuslauf sind we-

teurer als ebenerdig Behälter.
Als Entleerungshilfe sind Trichter möglich.

Vorteil: Einfache Montage, Selbstbau möglich.
Beim Aubtellen im Freien werden passende Dä-
cher vom Hersleller mitgeliefert.
NtJChtLi/: Höherer Grundflichenbedarf als bei
Vierecksilos.
Preis: Preise sinken mil zunehmendem Dulth-
messer. Ohne Trichterauslauf und ohne Dach
25-IOS DM/rn); Trichtenusliule veneuem den
l.agerraumpreis um 2S--3,S DM/rn).
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geplante Belüftung in einem Lagerbehäher keine
Trocknung ersetzt. . .
Hersteller von Lagersil05 liefern Belüftungscmnch-
tungen mit. Spezielle KOmerkühlgerite (Preis
2500)-60000 DM) lohnen nur in gröBeren Betrie-
ben, bei (knen feucht geerntetes Getreide kilhl ge-
halten werden muß, bis es getrocknet werden kann.

".
"---

_..-

Abb. 219
unten: Rutldliloballerit.

Atlb.:l2O
GetteldekOhlllf'lG-

4.5.4 BelüftungseinrIchtungen
Gctreidelagerbehälter soI.lIen grundsAtzlith Bclüf·
tungseinricbtungcß enthahen, um die Lageroog si-
cberer zu gestalten. Schon bald ollCh der Einlagerung
Iißt sich Getreide mit kalter NlIChtluft um S-IO K
abkühlen. Die Verluste bri der Lagerung lassen sich
dadurch mit ....enig Aufv.'1Ild stark senten. Die 1101-
wcndigen Luftratc:n liegen ""escotlkh unter denen.
die für duTrocßleo verlangtwerden. In der Dirnen-
slonieruog gehl man von 0.02--0,05 m/s tuftge-
SChwindigkeit - bewgen auf den freien Behälter·
querschnitt - aus.
Ikbpiel: Grundfläche des Hochbehihen 10 m2; llÖ-
lige Gebll1seleistung: IOm1 x 0,02-0,05 roIs ,.
0.2-0,5 mlJs oder 720-1800 m'/b; ein Kömcrgeblä5e
mit ISOOm'(h genügt zur Belüftung.
Hier sei dal1lluf hingewiesen. daß die tuT Kühlung

4.5.5 Lagerungstechnik
Vor dem Einlagern in Silozellen ist auf den Feuchte-
gehalt desGutes sorgfältig zu achten. Überschreitun-
gen führen sehr sc;:hnell zum Verderb der ge511mtell
ClIarge. Der Verderb des Gutes zeigt sich durch

an. Zur Kontrolle sollen regel·
mäßig, insbesondere zu Lagerungsbeginn, Tempc:ra-
tunnessungen durchgeführt werden.
Oraugeme und SaD/gw stellen besonders hohe An-
forderungen an die Pflege des Lagergutes. Werden
diese Früchte in Silozel1en gelagen, dann muß man
monatlich umlaufen lassen oder belüften. Auf tieri·
scbe Lagerschädlinge ist zu achten. Bei Bedarf kann
man durch Begasen oder Küblen Abhilfe schaffen.
Insbesondere Holzsilos sind nach jeder Kampagne
sorgfältig zu reinigen. denn in diesem Baumaterial
können sich Schädlinge besonders Iekht festsetzen.
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4.5.6 Vergleich der lagerungssysteme

Tabelle 92 Vergleich der Lagerung$$ysteme (ohneGeOiudebewerlung)
ArlderLagerung Baumeterial -'I> Prelsohne ilhrllche

vermögen je IOrSe"en- """"'boI Aualsuftrlch. Kap"alkosten
Behllter (ge- ...., FOlien und Ierundohne torBenlJter
brtuchllche Entleeren BauhDllfI
Auslegung)
m' t DMlrn' DM/dt'l... " 15 Ho" '0<' 12-24 0,14-0.28

(de<:kenlastig)
Bol(en (erdlastlg) 20-250 '5-200 H,," minel '&-36 0,22-0,44
Rundsllo 5-250 +-200 Blech,Holl, flllring .,...., 0.36-0.72
unterOacll (Beton)

RundsIlo .5-200 11-150 BlfIch. Beton flllring 48-96 0,58-1.16
Im Freien (Holl)

VIerecksilo unter 15-120 11-100 Ho" gering 36-72 0,43-0,86"",'
') Abschreioor>g8Ul20Jehre lIIId 8%Z1_tzvom halbln Neuwelt;SChOltgewlcht7.5dr1m'; Nutzungoetllellllter prtI
..hf.

Die Kapitalkosten schwanken zwar innerhalb der
Lagerungssysteme ertltblicb. stellen fc:doch insge-
samt einen geringen Kostenfaktor dar. Die Billigla-
gersysteme fiihren unter Umständen zu erheblichen
Arbeiukoslen, wekhe die Kapitalkosteneinsparung
wieder aufzehren.

4,5.7 Planungsdaten
Von den Anbauflächen der einzelnen Fruchtanen
ausgehend err«hnet man über den durchscbnilllich
zu e......·anenden Enrag das nötige Lagerwlumen
(Tabelle 93).

4.6 Getreideförderung

4.6.1 Anforderungen an die TechnIk
Das vom Feld kommende Getreide durchläuft auf
dem Hof verschiedene Bearbeitungsstationen wie

Vorreiniger. Trockner, Saalgutbereiter, Durchlauf-
waage bis hin zum Silobehälter. Die An und Zahl der
ArbeiWtationen ergibt sich aus der Verwenungs-
richtung und dem Grad der eigenbetrieblichen Ge-
treideaufbereitung
Zur FOrderung des Getreides zwischen den Arbeits-
stationen, lUm TranspoT1fallrzeug oder zum Lager.
behälter sind technische Fördergeräle notwendig,
soweit das Gut nicht über die sehr kostengünstigen
Ablaufrohre an tiefer gelegene Stationen gelangt.
Zur Höhen- und WaagrecbtfÖTderung gibt es eine
groBe Zahl verschiedener Geräte. Bei der Auswabl
sind folgende Kriterien zu beachten:
.. Förderleistung,
... Förderhöbe und F6rderrichtung,
... zulAssige Belastung des Gutes,
... DOt'olo'endiger Leistungsbedarf zum Antrieb,
... SlaubentwickluDg,
... rnögliche Geriteauslastung,
... Kosten.

Tabelle 93 Grunddaten zur Berechnung cleslagerraumbedamvon Gatrelde

Getreldean ...... ........ M,• ...... H.",

SdlUttgewictrt cltfml '.- " 7.7 7.' _.S
Ertrag """, SlloTllumbedarl jehaAnbaunlchelnm"., _.7 ... .. _.0 '.3., .. 5.5 5.' S, 6.3

50 ,. ••• 7.0 '.' 10,4

" '.- 82 6.3 7.' ...
Grrreirh!orderung 195



4.6.2 B.u.rtenOberslcht
Die FOrderelemente Ias5eD sich nach der FunktiDD in
poeumatiscb und meciIanioich arbeitende Qcrlle
z1iedcm. Je nacb Förderricbtq wird bei medlaJ1i.
sdleD Qcntell UDteneih in Steilfördefet bis Vt'aa&-
recblfOrderer (Abb. 221).

4.6.3 Technische Beschreibung der
F6rdergerite

......··titck FönIeruc- DasPriDzipckr p1ettma-
tisdleD F6rde1ll.D& beruht daI1Iuf, daß Luft mit hoher
Gesch'ftindipeit (ca. 80 kmIb}das Getreide in Rohr-
leituDgen Die D6ti&e Lufunell&e wird iiber
RadiaJ.&eblise in die F6rderieitUllgsedriktt (DNd:·
geblise) oder 1\15 der FörderieitUDI gc:saU&t (SIu.
Nise). WIfd die Luft tei1","tisc durch förderrohre
pUJl und vom gleichen Geblise anscblieBend in
eine weilere FOrderleilUng gedrückt, dann spricht
man von einem Saugdruckgebli5e.
Drueqeblise- Ein Radialgebläse, das gegen Drük·
ke bis 80 mbar arbeiten kann. "ugt axial Luft an und
drOekt diese in ein radial angeordnetes Gebllserohr
(Abb. 222). Das Eirnpeisen des Getreides kann enl-
weder über eiDe (billig, lber hOhe-
rer L.eistungsbcdarf) oder über eine Zellcnrad-
schleust: (teUCf, aber geringerer Leistunpbedarf) er-
folgen.
DnJcqeblise werden mit Rohrdurdunes.sem YOD
l2S-ZSO rmn angeboten.

Vorrd1t': Soneoreine FOrdernDg. versettbar. gr0-
ße FOrderweilen. mehrere Abpbestalionen
dUfCh Umsdlalter oder durcb UlJ15dZen der ROO·
re mözlieb, beliebiF FOtdenicbluog, kOSlenlÜD'....
NIIdttdk: Hober LastUllpbedarl" tum Anuieb
bei relativ gennJef FOrder\cisl:UO& (sdtkdllcr
Wirkungsgrad), Stlubeanrittiun&.

..
-"'

Abb.222

Saugeblise - Nur noch sclten bcnumer Qeblä·
SClyp.

- Das Saug-DruckgeNäse oulZl
die Saug. und Druckseite tut Förderung des Getrei-
des (Abb. 223). Ober eine Saugleitung gelangt das
Gut in den ZytkIa; dort werden Fördertuh und FOr-
dergut vooeinander gnrennt. Oie Förderluft lrird
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vom GebilseUliufer angesaugt und in die DrucLlei-
tUI\& geblasen. Das im Zyklon über eine ZcUenrad-
schleuse abgeschiedene Gut wird in die Druckleitung
eingespeist. Zwischen Saug- und Druckleitung kön-
nen je nach Bauart meh.r oder weniger viele Arbeits-
Slationen eingeschaltet werden. Meisl sew man eine
pneumatische Reinigung und eventuell noch eine
Durchlaufwaage daz\liscben. Das Abscheiden des
Fördergutes erfolgt hinler der Druckleilung lIber ei-
Den weileren Zykloo (Ausblaskopf).

Vontlk: Sonenrein, verschiedene Annahme-
und Abpbeslelk:o Höbe m6s-
lieb; fiiI mehRre Annahme- lIDd AbpbeSlellen
umsc:haJ1bar oQer versea:bu; po6e F'&'defwei-
ten; bc.bebip: F6rdenidttul1l.
N.dudk: Hober l....eislunpbedad, auf die För-

""""""""""". """"-
M.....··bdle Fiulft'1fti!e - Die: widttiplen Ba...
anen sind:
SdIltectn: Im aDgemeinen laufen Fördersdlnecken
in Rohren, sie können aber aocb für den waagrecb-
ten Transport in offenen TrOgen (aus Holl oder Me-
Iall)laufen (Abb. 224). Die Rolmdtneeten erlauben
beliebige FOfderricbtucgen. Die Rohrdurdunesser
bewegen sich zwiscben90und 240 10m. Essind in der
landwirtschaftlichen Pnuis Ungen von 3-9 m üb-
lich. Die Förderleistung der Schnecken geht beim
Übergang vom waagrechten rum senkrechten Trans-
port vom VerhällJlis 4:1 bis 2:1 (je nach Bauart) zu·
rod:. Die mechanische Belastung des Fördergutes ist
bei Schnecken erheblich höher als bei Elevatoren
oder Rohrtettenförderern.
Die Sdtnccken lassen sieb auf Fahrgestelle setzen.
Sie k6anen I.D der AnnahmeseilC mit verschiedenen
Bemeolen veneben werden 1rie beispit:1s'll'Ci5e

Scbutzkorb. Annahmetrichter. Einlaufregulierung,
Flansch tur vorauslaufende Schnecke. In der Regel
sitz! derMOIor Imoberen Ende der FOfderschnecke,
also kun hinter dem Auslauf.

V011dk: Gennger Anscbafhanppreis. versett-
bar, beim Befüllen und Enlkeren voo I..afe:rbe-
IIl1tem einsettbar.
NadrleiJe: Mechanische Belastung des fördergu-
tes, nicht sortenrein (Reinlauna durch RUck-
wirtslauf); begrenzte Förderlinge.

FOn:Iefband: Dieses Förderzerit wird in stationärer
und venetzbarcr Form ausgefübn. Bei NonnaIpro6I
des Gurtes kaM nur bis Yf' FOrderwinkei gearbeitel
lI.erden. Extrem hohe Profile (AeaowcllbaDd) erlau-
ben Anstel/Yoinkel VOll W. Durch poIUmscba.llbare
MOloren sind ZIIo'Ci F6rdenidllunscn möglich.

VOttCiIe: Sortcnrtill, keine
Forderuna: AI die RteIclfibi&kci1 des Gules. für
vendricdene Produkle gecipct. sdaooeude Be-
baDdhmgdesGulcs. bobe LeistuDg bei zeringcm.......-NtIduftIc Gro8er lec::bndcher Aufwand. hober_.

Gvteae...tor. DcrGunelevalOl" beslehl im ....cscntli-
chen aus folgenden Teilen (Abb. 225, Seite 198):
... Gehäuse (mil Gehlusefu8. Gehliusekopf und
zwei Slrigrohrcn).

... Antriebsmolor,

... Gurte milaufgcsclZlcn Becllem.

... Riemenscheiben, auf dellen die Gurte laufen.
Das Gehäuse wird entweder in Holz oder Blech aus-
geführt. Bei gröBeren AnlageIl werden Gurte
nebeneinander aogeordnel. die durch eine Zwi-
sdlenwand \IOllC.ioandcr gctrelllli von einem MOIor
angetrieben (Doppdclemor).

Getnilkf6rduun& 197



ArltI. 22S GutteleYatol.

Rohrkenenförderer. Die Getreideförderong erfolgt
durch eine im Rohr laufende Kette, die in kurzen
Abstanden mit runden Kunstslo(fscheiben besetzt
ist. Im Förderkreis können beliebig viele Annahme-
und Abgabestellen eingebaut werden. Durch den
Einsatz von Umlenkstationen laßt sich der Rohrket-
lenförderer dem Bedarf entsprechend verlegen.

Vorteik: Beliebige FÖfderrichlUng; hohe Lei-
stung bei geringem Leistungsbedarf; schonende
Förderung; viele Annahme- und Abgabestellen
möglich.
NadJttile: Nicht sortenrein; teuer. wenn nicht
viele Förderaufgaben mit einem System bewältigt
werden.

Vortritt: Geringer Leistungsbedarf bei boher
FörderieislUng; St'bonende förderung; hohe För-
derleistung auch bei schlecht rieselfähigem Gut.
Nachtme: NurSenkrechtförderung; nicht sorten-
rein; teuer.

KeneDdtvator: Gummi-Mitnehmerscheiben sind an
einer Rollenkette montiert, die über Kettenräder
lauft (Abb. 226). Der sonstige Aufbau entspricht
dem des Gurtelevators. Die Mitnehmer sind flach
und streifen am Gehäuse. Im Gegensauzurn Gurte-
levator kann der Kellentlevator auch schrag för·
dem. Anstelle von EinschO.ttricbtem können am un-
Ieren Kettenrad Zuführschntcken mil Einschüttrin-
nen ein- oder beidseitig angebaut werden.

TJogkenenffirderer. Dieses Gerät besteht aus einer
Metallrinne mit zwei Umlenkstationen für eine Ket·
te, an der Mitnehmer befestigt sind, die auf dem B0-
den der Rinne entlangstreichen. Venchiedene An·
nahme- und Abgabestationen auf einer Linie sind
möglich.

Vorteik: Hohe Leistung, sehr geeignet für An-
nahmegruben, geringer Leistungsbedarf bei bo-
her Förderleistung, bei entsprechenden Einbau-
ten sortenrein.
NocJlltile: Hoher Anschaffungspreis, nur statio-
närer Einbau, Fördemeigung bis 20".

Voneik: Verschiedene Annabmestationen mOg-
licb; bedingt 50rtenrein (Zusatzgerät DÖtig); Iwbe
Leistung bei geringem Leistungsbedarf. Annah-
memulde kann ins System aufgenommen wer-
den. Vtele Annahme- und Abgabernöglich-
keilen.
Nachteile: Hober Preis. nur waagreclne förde·
rung.

Kenmnmdffirderer (Rinpnisförderet): Kellen'
rundförderer bestehen aus muldenförmigen TrOgen,
an welche Umlenkstationen angebaut werden. In
den Mukltn laufen KunSlStoffscheiben, die n;K:b
oben an einer Rollenkette befestigt sind. Die Rollen-
achse stehtsenkrecht. Die Rollenkette wird in einem
nach unten offenen U-Profil geffihrt. Eine Annah-
rnemulde laßt sicb in das Fördeßystem einbauen.
Mit dem Kellenrundföroerer kann das Gut an ver-
schiedenen Stellen aufgenommen und abgegeben
werden.

Vorteile: Geringer Leistungsbedarf; schonende
FOrderung; hohe Förderteistung; MöSlichktit
der Zuführung durch Schnecken. Billi-
Jer ab Gurtelevator.
NtJChtmt: Niebt sortenrein.

ScbültelriJme (Sdn,ingfOrderer): Eine Rinne aus
Blech oder Holz oder für höhere Leislungen ein
Rohr, ist an schrägen Lenkern befestigt und wird von
einer Kurbelwelle in Schwingungen versetz!. Die
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Anlagen werden im Baukasiensystem hergestellt.
Das Grundgerät hat eine Länge von 4,5-5,5 m. Dar-
an lassen sich Verliingerungsstücke anbringen. Bei
Förderwegen über 12 mwerden gegenläufige Rinnen
zum SChwingungsausgleich verwendet.

Vortrife: Preisgünstig, geringer Leistungsbedarf
bei bober FörderleiSlung, sonenrein.
Nach/eile: Anwendung begrenzt, da Scbwingun-
gen 'ZUGebäudeschll.den führen können. Nur Ho-
rizontalförderung möglich.

4,6.4 Günstige Anwendungsbereiche und
vergleichende Wertung von Förder-
gerAten

Die günstigen Anwendungsbereiche der Horizontal-
förderer sind in Tabelle 94 und die der Steilförderer
in Tabelle 95 (Seile 2(0) angegeben. Ein Vergleich

zur Wenung der Fördergeriile isl aus den Tabellen
nur bedingt möglich, da die verschiedenen Bauanen
Sondereigenschaflen aufweisen, die im direkten Ko-
stenvergleich nicht zum Ausdruck gebracht werden
können.

Bftspld: Beim GrbUse ist die Steigenmg der Fördcrlinge
.'CSCntJich kosleDgilTlsliger lb bf'i allen IIKkn:n F6rden:1o-
meDIen. Außerdem erla\lbl das Geblb: die AlKkrullA der
FörderricbtullA ohne groBen Kostena\lfwand. Bei Verwen-
dungeines $nlkm:1uf{J'tkrt"mllB in der Regel einweiten:r
WIllgn:ehtRlrden:r eingesettt werden.

Oie einzelnen Anlagen zeigen große Unterschiede
bei den Energiekosten. So liegt der Bedarf der Ge-
bläse beim vielfachen Wen von Elevatoren und )(ct-
lenförderem. Die Energiekosten sind aber im Ver·
hlillnis zu den Kapilalkoslensehr gering, sodaß letzt-
lich bei der Geriteauswahl die Kapilalkoslen zu be-
rücksichligen sind. Diese lassen sich nur gering hal-
ten, wenn eine ausreicbcnde Anlagenauslalitung er-
ziell wird, die mindestens 50 IVa betragen sollte.

Tabelle 94 GOnstiger EInsatzbereich und KoslIlWllrgleich fOr WJagrechtförd&rer

Geritean und günstiger Elnsatz- L.eislul'lgsb&- Energi. ""'" KapII1lI-
bereiCh LeIs1u"95- dar! fl}r 10 m .... bereich F6rderllnOe 1°,20DW (SOhl.;

bel20tIIl kWh) "'--)
'" kW DMI< DM DMI<

'nogteI'lnKk8: 1"-50 2 0.02 2:JOl>. 0.41
Entnahme ausAnnahmegruben und 9500
Silobehlltem, Zuf\lhnmg und Über-
nahme von Gut
ntr", wenn Sortenrelnhelt nlchl geror-
dert, Entnahme und 8esdIlckung
vonSilobatlerlen

Trogk.U.nl6rdertf: ,,..., , -- 0,"
Entnahme aus Annahmegruben; ')1""
Anachlu8 an Stellf6nlererho/lef
Leistung: Enlnahme und
Beschickung von Silobatterien

Kettltflrundf6rderer: 'HO 1,' 0,015 1000- ..'"wie TrogschnecJ(e und TrogkalllC'l- <6000
fOrderer; zualtzllche verbindung
von Arbeitsslalioneo In welllAuligen
Gro8anlagen: bei Forderung 'rieler
Annahme- und AbgabesIlllIen In
IlinerEbefIe

Horizom.tf6rdefbI,nd (stallooAr): 20-50 1,0 om -- 0,90
Befüllen vonSilobltterlen, wenn 12000
YleleAbgabestellen in einergeraden
UnlegelordMslnd; bis 30 m"',-
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d gsbe I he dKosten erglelchbeiHöher1fOrderungTabelle 95 GQnstigeAnwen un '" ,
GerAteart undgüostiger Eln!lillz- üblicher Leistungsbft. Energie- Preis KapItal-
bereIch Leistungs- dilrllllr 5 tfh kosten

bereich llberl0mFOr- (O,20DW (SOIVa.
.....ho kWh) "".m.....-.

beiSVh)

"" kW DMit DM DMr't')

Oruckgebll..: 2-<; • 0,16 1600- 1."
Jaroga. verwlnkalta FOrderwegI: ver- 4600
schledeneAbpbestationen:
kUf"la E1nsatzzeit: geringer Bedarl an
FOrder1eisturog

S.ug-Oruc:k\lebll..: 5-10 5 0.20 7000- 2.52
lange. verwlnkalte FOrderwege; YIIr- 17000
schied_Annahme- undAbgabe-
..tIo_

AohrKl'ln«:ka: 1('-20 1 0.04 1400- 0,25
kUf"le F6rderwege (bis9 m): IOr ver- "'"schled_FOrderzweeke(BerOllen
und Entleeren von l.agerbehlllem);
Y8nChleclene FOrderrlehwngen

F6rderbellCl: 1!HO 0.5 0.02 3<00- 0,61
kUf"leF6rdefwege;verselzbareGe- 11500
rite.wennWltsehiedene Pl'oduktar-
llItn zu t6tdem sind: atatiOßlrfUr
tchwerllle6enOeGülar od&r bei emp- .
lindlichenGlilem

Gurtel...tor: 15-50 0.5 0.02 6000- 1.08
grOllere FOrderttOhen bei hohem Lei- 23000
tturogsbec:larl; schon8fldeGutsbe-
handlung

Kett•.,....tor: llHO 0.7 0.03 <000- o.n
fUrgr06tre FOrderhOhen bellIl- "'"ttungsbec:larl OberS tIh: gOnstig,
wennmit angebauten Zurotlrsctlfllk-
klltn Gut aus AMahmegrube entnom-
menwird; SehrigfOrderung gelor-

"'"Rohrit.ttenfOrderer: 5-12 0.7 0.03 5500- 1."
bel Neuanlageflmit SIlobatterie. 14000
Wltnn Befüllung und Entnahmll aller
Stationen miteInem FOrderkreis er-
reichtMrden kann

'I Bel getlngerwrAllItaIIung W!bprechencl Koatell.l* 25I\'Jahllh.dQppeIlen l(apilalkast.. _In rechter Spaltllll'ltI\1l
KoIlIrl bei f6rdertIInd. SChnee.... und ElevtllorellWIIIdIn eul10 IItlbezogen (..indesdlislungd....Gerll.liIlvtüberdlm Anul>:
-.on 5 tfh). BIlIUop/lalk0611n bltrlgt Ilhrtieh vom----
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Das Getreide gelangt über ein Zuillufrohr in einen
senkrecht nach oben gerichteten LuflStrom. der
durch ein RadialgeblAse mit angenanschlem MOIOr
eneugl wird. Unler dem Reinigungskegel sitzi in ei-
nem Absland von ca. IOcm eine Auffangmulde für
das Getreide. Die LeichneiJe werden in dem seitlich
angeordnelen Zyklon naelt unten abgeschieden,
nach oben entweicht die Luft. Über einen zwischen
Zyklon und Gebläse sitzenden Verstellhebel läßt
sich die LUhmenge regulieren. Ein weilerer Hebel
über dem Reinigungskegel dient dem gleichmäßigen
Veneilen des Getreides in den Luftslrom.

An....'t!ndungsboridt: Vorreinigung.
Lntrung: 6-50 1Jh.
Uirtungsb<darf: 0,6-4 kW.
/'rN: 2.000-800ODM.

Hohe Leistung bei geringem Preis.
Nach/eile: Sdtlechler Reinigungseffekt, für Ver-
kaufsware nicht ausreicbend. Nur l...cichtgutab-
trennung.

4.7 Getreidereinigung und -sortierung

4.7.1 Anforderungen 8n die Technik
Das vom Mähdrescher kommende Kömergul ist in
der Regel noch stark mil Fremdbesatz. Bruch· und
Schmachttom bebafte!. Je nach Verwertungsrich.
lung sind verschiedene Maßnahmen ror Reinigung
lind Sortierung nOlwendig, um die geforderte Quali·
tät zu erzielen. Die Qualilätsanforderungen bezie-
hen sich neben der KorngröBe und Reinheit auf die
Keimfähigkeit und das Hektolitergewichi.
Fiirden Erzeuger von Verk.aufsgelll:ide lohnt es sich
im allgemeißen, eigene Gerite zur Reinigung und
Sortierung anzuschaffen.

4.7.2 Reinigungsverfahren
Unterschiede in vel"Sl:hiedenen physikalischen Ei-
genschaften dienen dem Sortieren und Reinigen (Ta-
belle 96 und 97).

Tabelle 96 TrennungsmerkmaleundTr&llnungs-
I I belde Ael . Gel 'd

4.7.3 Technische Beschreibung und Wer·
tung der gebräuchlichen Bauarten

Der pnt\lllUthdJe Kegelrei.al&er (Saugreiniger)
SleUI die einfachsie und billigste Reinigungsanlage
dar (Abb. 227).

lIemen e , mgungvon rtll e.

...,."" Trennungsel&ment

I<orndlckll UJlglochsleb
I<ombreite AundlochsJeb
I<omlinge Muld&nlrommel (Trieur)
StrOmungswkMr· WI""

""'"DIchte Fr_
Obert1Ache Haltung \'OnMagnetpul·

ver-Magnetausleser;
haltendesTuch

d SortiennlagenRellt belle 97 Ba• uartenyon n gungs-un

Gulsart TreonungslIufg<lM MaschifMlflbauarlen

Futtergetreide 8eseltJgeo von Stroh undSpreu W1ndlllQ8 (Slebvorrelnlger)
ZykIonrllnlger

Saatgut und Braugeme Trannen InwrschledeneGrOBen- Slebreinlger (mitWechselaieben lür
k1...... wrschled_ Fraktionen)

Trennen von Bruchk6mem und run.- ZeU,neulleser (Trieur)
den UnkrIlUtsamen

8eseltioen von I..eichttellen W1ndreltlJgung, Stelgslchler

""" Beseitigen von Lell;httellen Wlndrelnlger
Beseitigen von FremdbeUtZ Slebrelnlg«, nollall. Magnetrelnlger

oder Druckluftt!schautle$er

GerreidereinigUJIg 201



IIlit "''kid- Bild Sortieniebell haben ei-
nen erheblkh besseren Reinigungserfolg, da sie neo
ben Leichtteilen auch Über- und Untergrö6en ab-
mnnen kOnnen (Abb. 228).

-
Abb. 228 Yomlnlgerrnll SltbIn.

AnIllT1UlIUllJSMnich: VOlTeinigung oder bei gut
arbeitenden Anlagen Endreioipng rur Mahlwei-
zen und Funergetreide.
uutiull: 3-10 tIh.
ui.muIplxdmf: 2-3 kW.
Pnu: 4200-10500 DM.
Vonrilt: Zusittlicbe Sonierwirbmg; hohe lei-
stung bei tragbarem Preis.
NGdudl: Keine sichere Endreinigung rur Brau-
gerste und Saatgut.

Der Übergang vom einfachen Siebvorreiniger mit
nur wenigen Wecllselsieben bis zum Siebvollreini:JleT
mit einern groBen Siebsoniment vollzieht sich bei
den verschiedenen Fabrilr.aten nahezu stufenlos, so
daB ein eulr.tesTrennen zwischen Vor- ulld Vollrei-
niger nil,:bt mOgIk:h ist. Zur Voll reinigung mil einer
Sonierung nadl KomgröBen sind Wechselsicbe nö-
tig. die für das Unteßieb alle 0,1-0.2 10m im Bereil;h
ron 1,&--2.5 mm Loc:hbreitegestuftsiod. Der Aufbau
ist dem Siebvorreiniger in Abb. 228 Ihnlkh.

Anwtndwlgsboddt: Siebvollrcin.iger werden in
erster Unte zur und Saat-
gutaufbereitunl verwendet.
LNtlm&:5-201 (bei Saatgutbercitungca. 20-50%
der Nennleistwlg).
LristlulgsbNarf: 1,S-4 Ir.W.
Prru: &00-17000 DM.
Vortri/e: Nutzung ab VorreiAiger mit boher lei-
stung und ZIlSilZÜdle Nutzung zur Endreinigung
mit dem Verunrcinigungsgrad entsprcdle:nd ver-
ringener Leistung.
NadslriJe: Kein Sortieren nach Kornlinge.

An1lllm 'lOfKornlingemortkrullg- Bisweilen ist es
ootwendig, bei der SaatgutbereilUng KurzkOrner
(BrtK:hlr.orn, runde Unlr.raulSamen) aus dem Getrei-
de auszulesen. Diese Aufgabe ilbernehmen Triturr,
die entweder als SpeziaJmascbinen an Siebvollreini·
ger angekopptlt werden oder aber im Saatgutberei-
ter eingebaut sind.
Saatgulbcreiter - Der Saalgutbereiter besteht aus
Vorratsbehäller. Übersieb. Untersieb. Steigsiehter
und Trieur (Abb. 229). Aus dem Vorratsbehälter ge·
langt das Gut auf das übersieb, zu große Teile wer-
den abgeschieden, kleinere Teile fallen auf das Un-
tersieb. Untergrö8en Irelen dun,:h das Sieb und wer-
den auf diese Weise abgesanden. Die gewünschten
größeren Teile gelangen ilber die Windauslesc
(Steigsiehter) in den ällenausleser. Hier werden
Rund- und BruchkOrner von den LangkOrnern ge-
trennt. Die einzelnen Fraktionen werden entweder
direkt an der Anlage in Säcke abgefaSt oder a.bet in
entsprecllende Nachbehäller geleitet.

Anwmdungsbudt::lI: SaatgulVennehfung. Auf·
bereitung tu hodIwertigem Verkaufsgetreidc.
Lmtllllg: 1-S tIh.
Lmtungsbediuf: 4-1l1r.W.
Pms: 17(XX)..S1ooo DM.
Vonrik: Kompalumasdlioe, vollzieht alle Sor-
ttet- und Reinigungsaufgaben in einem Durch-
bof,
Nadudk: Hoher Preis.

Für SoIldcftnUWlpllufpbe. gibt es Spezialma-
schinen (Tabelle 98). Diese Sonderbauformen wer'
den meist nur in SaatgutbeIrieben und Lagerhäusern
eingesetzt. Die Preise sind aufgrund der geringen
Fertigungsstii<:tzahlen h<x:h.
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Tabelle 98 Spellalmaschinen tilrSonder-Relnigungsau1llaben

Trennungsau1llabe Maschinenart

Trennen nach Strukturder OberllActle Magnetluslner, $chrtgbindaU$IeMr, Wendelll.ll-,_,
Abtrennen vonMetallteUen Magnetausleser, Dnx:klultllschluslner
Abtrennen von Sleinen Slllnau$leser. Dru<:klulltls<:hlUsleger
Treflnen nach spellfisc:hemGewicht TISCh.usleser (Drucklult- und Schütllltlsc:hj

4.7.4 Vergleich der verschiedenen Relnlger
hlnslchUlch Reinigungskosten

Die Kosten derGetreicicreinigung setzen sich haupt-
sächlich aus Kapita/kOSle/l und E/lergit'koslt!/l zusam·
men. Arbtitskosttll treten nicht unbedingt auf. da
Anlagen ohne Aufsicht mit automatischer Beschik·
kung und Gutsabnahme laufen können. Wird dage-
gen bei Saatgutbereitem ständig abgesackt. so treten
Arbeitskosten von ca. 10 DMIh auf. Hat der Saatgut-
bereiter eine Durchsatzleistung von I 1Ih, so wird die
Tonne Getreide mit 10 DM Arbeitskosten belastet.
In Tabelle 99werden Kapital- und Eoerglckosten für
verschiedene Reiniger aufgeführt. Bei den Kapital-
kosten wurde unterstellt, daß eine Nuttungsdauer
von 20 Jahren vorliegt und der Zinsansatz jährlich 4%
vom Neuwert bettigt. Zur Errechnung der Energie-
kosten wurde ein Strompreis von 0,20 DMlkWh :cu-
grundegelegt.
Die KostenaufstelJung zeigt, daß die Energiekosten

bei der Getreidereinigung nicht ins Gewicht faUen.
Die Kapitalkosten liegen bei den Vorreinigem eben-
falls sehr niedrig. Diese geringen Kosten werden mit
Sicherheit durch die Wensteigerong des Verkaufsge-
treidc:s gedeckt.
Zur Saatgutbereitung fallen je nach Anlagenausla-
stung höhere Kapitalkosten an. Um diese gering zu
halten, ist auf eine gute Auslastung zu achten. Das
gelingt z. B. durch Beschrinkung auf Anlagen ge-
ringerer Durchsatzleistung.

4.8 Beizen von Getreide

4.8.1 Anforderungen an die Technik
Zum Vernichten der am Saatgut haftenden pil%lichen
Schädlinge und zum Schuu vor tierischen Schädlin-
gen, die ent vom Boden aus auf das Saatgut einwir-
ken, ist das Beizen notwendig. Je nach Schädlingsart

Tabelle 99 Kapital uod Energiekosten bei derGeueldereinlllung

At1 des Relnlgers _.rt leistung jlhrtlche ItIeklrischet Kapital- Energie-
E10satzzeit Lelsltmgs- kostet!

....rt
D" I/h h 'W OlNl D'"

Kegelrelnlger 2000 • 50 O,S 0,60 0,02
SiebYorrelnlger 4:!Oll .. 50 2,0 2.15 0,11
SlebYollrelnlger 8000 S 100 >0 I," 0,11
Saatgutbereiter 17000 , :!Oll 4,0 7,85 0,60
Orucklulttlschauslewr 25000 1 :!Oll 4,0 11,25 0.80
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- Wegen der stlIrlten Bela-
stung der Arbeitskrifle durch Raubige Beizmittel
.."Urden Fcudttbrizmillel und accigDete (}elite eDl·
1IIid::ell_ID Spnibkammcm wird einem genau dosier-
ten Saalgul$ll'ODl das Beizmittel aufgesprim. Es
kommt darauf an. daß alle KOmer über die ganze
Oberflkbc peidunlBil bcspriiht ..-erden. SpezicDc
Feudttbeiqerile kosten Kbon bei einer l...eistunI
von I lI'b über 8000 DM. Sie kommen daher haupl-
slcb6cb für den überbetricbäcbm Einsatt in Frage.

- Die kombinienen Bciz3ulo-
matm eignen sieb sowohl fiir das Trod:mbciun ab
auch für das Feudttbeizen. Da.sowohl für das feuchte:
Beizmiuel als auch fü.r das Trockenbei2pulvcr ge-
bennle DoskrvorridtlUnp notwendig sind.I.
die ADsdlaffunpprri$c für diese Beinutomalm
noch höher ab; bei den VOIJCnannlen Gcriten. Bei
vielen kombinierten BcizaUlomaten gibt es auch
noch die MO&lichkeit, die ..slurry-Beize. durchzu-
fUhren. Hierbei wird eine Bcizmitlelsuspcnsion mit
dem Getreide vennischl. Der Millelaufwand liegt
bei 500 ml je 100 ka Saatgut. Abb. 231 zeigt einen
Irombinierten Bciuulomaten.

uutuJW; 1-20 lIb.
1-4 kW.

PrN: U500-35000 DM.
Vorrie: Holle Leisnutg, kciDe Staubbelistigung
für das Bcdicnunppel'5OOl1.
NacIu6k: Hober Anschatrungspreis.

Leis,"",: Hilb.
1-] kW,

Prm: DM.
VMrlk.· Hobt 8cizkistan&-

Holler Preis. daher .-iruchaftlicb nur
in Vermcbrungsbctriebeo UDd Lagerhlusem.

4.8.2 Belnerf.hren
Am wciIesIen verbreilet sind Trockenbrizminel. die
als Univcnalbeimllttel oder Spezialbeizminel An-
wendwl& linden. Für besoodere AnweDdunptille
komml die lnbustie.runpbeUDd die SdlIemmbri-
ze in Frage. Die neuerdings sehr bdieble Feudllbri-
lUDl bat den Voneil. da! die SlIubbeliuigung beim
Beizen und NxhtiiJlen du Sämasdline eDtfilll.

oder Krankheitserreger kOlTlInen unlendliedliche
lkizmethodeD zur AD....eodung. Ein möglichst
&kithmiflites Vermiscbell von Ikizmiud wxI Saal-

isl VorausselZwl& für eine gule WirtUlll.

4.8.3 Technische Beschreibung und Wer-
tlIng der gebriuc:hllc:hen Bnarten

BemOfridll..... Si......w- - Es siDd Dur die
Vorrichlungen in Sämaschinen mpfelllenswerl, die
ein gules Vermisdlen und ein exakles Oosteren er-
mOglichen.
BtlrtromJlltln - Beizlrommcln verfügen über ein
FllSliungsvermögen von 50-100 kg Saatgut. Sie wcr-
den von l'land oder mil Eletlromolor angetrieben.
Die Trommel drebt sich um ihre Ungsac:hse, schau-
felförmise Einbauten bewirken, daBsic:h dasGetrei-
de gul mit dem Beizmittd vermischt. Nadl etwa 4-5
Minuten l.Iufzeitwird dasgebeizle GUI enlnOmmen.
In BeizIrommeln isl: lud! Inkrvstimmgsbeiten
m6g1idt. DasSaalgul wird ztJel"Slmit einem Haflmil-
lei vtrwttt (Magermikh oder Bier -0,5 Iauf 100 kl
SaalJUl). Nacb) Minuten Laufzcil wird das Beizznit-
ld (lnknlsticruopniltel) .wugcnischt. NK:hweite.
tbI) bnn das Gul entaommen werdeD.

Trodlt*b:lllf-':eII - In einem bestimmlen Mi-
werden Saalgu! uod Beizpulver in
oder eine Miscblrommel einge-

5PC lst, Die Anlagen sollen mit einer Entstaubungs-
vorrichtung lusgenlstet sein.

Abtl. 231 ........ tOr Feucftt.1nl Troc:Uot--...
2Q.l. V"tfaJrmut«Jmiknr du pfllllfzlicNn ProdukJirHr



4.8.4 Verfahrensvergleich

Fürdie breite Landwirtscbaft sind zum Beizen selbst
nachgebauten Saatgutes BeiztrommeIn und andere
Einfachbeizgerätc ausreichend. Zukaufsaatgut sollte
den Landwinen bereits in gebeizter Form verkauft
werden. Leistungsfähige Beiulutomaten gebören in
Lagerhäuser und in Saatgutvermehrungsbetriebe.

4.9 Lagerungsanlagen

4.9.1 Anforderungen an die Technik
Unter Lagerungsanlagen wird die vollständige Ein-
rkhtung von der Annahmegrube bis 2um Lagerbe-
hälter verotandcn. Je nach VeN'ertungsrichtung und
Aufbereitung sind unterschiedlich viele Arbeitssta-
lionen einzuplanen. Folgende Punkte sind bei der
Plaaung zu beachten:
... GröBc: des LageITaumes,
... Art des lagerraumes,
... Behältenahl.
... Festlegung der notwendigen Arbeitsstalionen,
.. Eignung verschiedener Bauanen von Arbc:itssta-
tionen.

... Anordnung der Baugruppc:n•

... Abstimmung der Leistung.

... Arlleitsablauf (flußdiagramm),

... Wirtschaftlichkeit (KDntrolJredlnung über Ge-
samtkosten in Abhängigkeit von Leistung).

4.9.2 Planungsgrundlagen
BehilteruhJ- GröBere Bc:hlilter sind - bezogen auf
die Lagerraumeinheit - billiger. Die Mindestbehäl-

terzahlwird von der ChargeTWlhI bestimmt. Bauli·
che: Begrenzungen. Notwendigkeiten aus dem Be-
triebsablauf und Vorteile möglichst gleicher Bauein-
heiten können 2ur Unterteilung gr66c:rer Chargen
fiihren. Grundslit2lkb sollten die lagerbc:hälter mit
Belüftungsc:inricbtungen verseben werden. Andern-
falls mußein I..eerbc:hälter fiirdie Umlagerungeinge-
plant werden.
FC5lIegCD der - Bei
der innerbetrieblichen Getreideverwertung. z. B. in
der Schweinemast. kann Getreide ohne Bearbeitung
eingelagert werden. soweit es trocken vom Feld
kommt. Geringe Verunreinigungen stören den Fut-
terwen nur unerheblich und bc:c:inträchtigen die La·
gersicherheit bei trocken geerntetem Gut nicht. Zur
Saatgutberc:itung ist eine Reinigungs- und Sonieran·
lage (Saatgutbereiter) notwendig. Die Durchlauf-
waage soU zur Enragslr:ontrolle und zum Absacken
bei der Saatgutencugung eingesetzt werden.
AoortlDco Mr Bllugnppeo - Die erforderlichen Ar-
beilsstationen müssen so durcb Ablaufrohre oder
Förderelemente .....erden. daß alle ge-
wünschten Funktionsabläufe rc:cbtzeilig ermöglicht
werden. Das Getreidtflußbild z.c:igt die verschiede-
nen Möglicllkeiten rur den Weg des Getreides vom
Mähdrescber bis zum Lager (Abb. 232) .
Abstimme. der - Bei der Lc:istungsabslim-
mung gilt es. lWischen den VOnOgen haber Durcll-
satzleistung und den damit verbundenen Kosten fiir
die einzelnen Geräte einen sinnvollen Komprorniß
:cu scliließc:n. Damit Anlagen mit geringer Leistung
den zügigen Ablauf der Ernte nicbt behindern. muß
das Ernlegul an odc:rvorderGetrc:ideannahmestelJe
zwi5dtugcla,ert werden. Das läßt sich erreichen

......--M;:I>Io....q;
\llImWlhhW.

- - - .... WI9i"-=*'UlU_ Fliotl6i.,••
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T.belle 100 AtbeitS$Utlon9n bei derGetreidelagerung t....ufg.ben leistungsbereiche Ansch.ffungsprelse)

ee.rbeitungsst.tion Aufg.be lel$tungsberelch Ansch.ffungspreis
Vh D.

Ge!l'eIdeM1rWimt Komüberg.be vomw.. FllSSungsvennOogen ''00-_
gen zum FOfderIllemel'lI; 1-15t;
PllfferrNischenMlhdr. EntleerungsleIstung
sd1er undAufbereitung :HO

Vorrelnlger GrotMbsch&lden Meh 6-50 ,..,....,..
(Relnlgungsllegel) FluggewIcht

Vorreinlger GrotMbscheidung nach 5-10 4200-10500
(mitSlebenj Fluggewicht und Korn-,-
Dureh"ulwuge Ertr.gsbestimmung 7-12 23OO-35OD
(nicht elchfllllg)

Durchl.ufwuge ErtragskontroUeund Ver- 5-17 5500-12 0lXl
(elchllhlg) wiegen zum verkaul, Ab-

sacken von vermeil-
rungsgetrelde

Sutgutberelter Fremdbesatzabtrennung , 5 17000-57000
und Komgr6llensortie-
rung, rorSalltguttletriebe
l)()\Wendlg

Wlnntuftsatztroekner TrocknenbIszur 0,5-5 8000-35000
L.agerfihlgkeit

Durchtauttrockner Trocknenblszur 1,0-10 13000-90000
l...tgerfAhlgkelt

.. eiDe gröBere Zahl von Getreidetransportfahneu-
gen (günstig bei Wagenlrocknung),

.. mobiJe Zwi:schenlagerbehälter Im Feld (direkt
vom Mähdrescher beschickt),

.. Zwisdlenlager Im Hof (ebene, überdachte Fll-
clle ZIIm Abkippen),

.. große Annahmegrube,

.. Lagerbebälter zwiscllen Ieistungsfihigem För-
derelement und Weilerverarbeitung.

Bei nur wenigen Arbeits5lalionen iSi ein ArbeilSele-
menl mit hoher Leislung billiger als ein Genil mit
geringer Leistung ZUZüglich eines Zwischenlager.
raums. Erw: vergleichende Kosl:enredmung muB
den Ausschlag geben.
':ki VOll Vorbehiltem besteht die Mög-
hehkel!, die ArbcilSelemente aulomatisch zu be-
schicken (Steuerung über Voll- und LcermckSer).
Dadurch können die AnllgenTag und Nachllaufen.
Diese Möglichkeit solile man bei sehr teuren Gerä.
ten wie Trockner und Saatgutbereiter ausnutzen.

4.9.3 Pl8nungsbelsp(ele
Es werden drei Betriebe unierschiedlicher Aus-
ganpsitualion betrachtet. Ober ein flußdiagramm

werden die ArbeilSwege veranschaulicht. Die Ein-
tragung der Durchsatzleistungen der einzelnen M'
beitsslationen und Förderelemente erweitert das
Flußdiagramm zu einem Leistungsdiagramm.

Bdspiel für den Betrieb 1
VorolW'ttlungen: 20ha Getreide, Verwertung in der
Schweinemast. Platt beengt; keine Möglichlreit der
Unterdachlagerung.
PlanlUlgsergelmi.r: Die einfachste Form der Einlage·
rung wird gewählt; der Getreidelransportwagen
übergibt das Material direkt auf ein Förderelernent,
das mit bober Leistung den Lagerbehäherbeschiclrt.
Diese Möglichkeit tclZ! voraus, daß voUlrommen
In>cken geerniet oder übcrtlelrieblich getrocknet
wird und keine Anforderungen an die Sortierung und
Reinheit des Gutes gestellt werden, wie z. B. bei der
EigenvcrfiiueNng des Getreides.

Beispiel fir eiN Betritb 2
VOrOlWel.ZUngtll: 50 ha Getreide davon 20 ha für

und 30 ha ffir
Fur lagerung vorbanden: Alte Getreidcscheune.
Druckgebläse, Saatgutberciter, Vorreiniger,
Sdlnecke. Es werden ZIIgekauh: Durchlaufwaage.
Elevator.
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Von don geht das GU! über eine Durchlaufwaage in
einen Strang des Doppelelevators. Bei Bedarf über-
gibt dieser das Gut auf den Trockner. Ocr %Weite
Strang des Doppeltlev8tors übernimmt das getrock-
nete Gut und förden es weiter zu den Lagerbehil-
lern. Zur Auslagerungwerden überSchneckenbeide
Elevatorstringe beschicl::t und es wird mit 20 tIh ver-
laden.
P1aaunpaltel'1lllti..ea - Bei einigen Umbausituatio-
nen kommt in der Praxis auch die erdJastige Aachla-
gerung in Frage. Im einfachsten Fall verläuft das
Außschema wie in Betrieb I. Anstelle derversetzba-
ren Sl;hnecke kann ein Förderband verwendet
werden.
Bei gröBeren Anlagen mit Flachbehilttrn muß das
Außschema wie in den Beispielsbetrieben 2 und 3
aussehen, damit die Geueidebearbei-
tung einbezogen ist. Zum Berullen wird dann ein
weitläufiges Horiwntalfc5rdersystem notwendig. das
wesentlich veneuernd wirkt, wenn bei dem
gen Lager nicht größere $chütthöhen verwendet
werden.

'.w-_
Tr -Trocm."--"""'----....

Da die einzelnen Arbeiwtatio-
nen nur seilen iJbereinander angeordnet
können, müssen mehrere Oberhebungen (Höhen-
förderer) eingeplant werden, Die Entnahme soU aus
einer Annahmegrube erfolgen (aus dem tiefsten
Punkt entnimmt eine Schnecke das Gut). Mit der
zweiten Oberhebung wird ein Saatgutbereiter be-
schicktodtr aber das Gut geht direkt in den Lagerbe-
häher. Zur zweiten Oberhebung verwendet man ei-
nen Doppelelevator, der es ermöglicht, daß man von
einem Silo Gut entnimmt. es iJber den Saatgutberei-
ter laufen läßt und ein weiteres Silo mit dem gereinig-
ten Gut beschickt (Abb. 233).
Beim Betrieb 2 wird unterstellt, daß das Material
bereilli trocken zur AnnahmegTllbe kommt. Daswird
durch eine fahrbare Trocknungsanlage erreicht, in
diesem Fall durch einen Wagentrockner.
8f:ispid für dea Betrieb 3
Vorau.ueuungCll: 100 ha Geueide und Raps. FI1r die
Lagerung sind vorhanden: Gebiude mit Aachspei-
cherböden in drei Etagen und ein leistungsschwacher
Elevator.

Auf die
Speicherböden wird ver-
zkhtet. Die Zwischendecken
werden herausgenommen.
Hochsilos werden aus
arbeitswinschaftlicben Grün-
den eingeplant (Abb. 234).
Die Annahme erfolgt über
einen Elevator aus einer
Annahmegrube, vom
Elevatorauslauf aus wird
der Vorreiniger beschickt.
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5 Rapsanbau

Raps wird rur drei NUlZUngsrichtungeo angebaut:
Zum Ge...inntn VOll PfIanunöl (Kömemut.
%UDg), zum Vermehren (Saalgurproduktion) und
als Z.....iscbenl'Tueht (F'Unemuttung oder Grün-
düngung). Nac:hfolgend soll vorrangig die Ver-
fahrenstccbnit des Rapsanbluesnf Kömemut-
zuog behandelt werden.

5.1 Bodenbearbeitung, Saat und
Pflege

Die Rapssamen sind sehr k1einkömig, haben ein
niedriges Tausend-Kom-Gewicht und eine begrenz-
te Triebkraft. Alle Maßnahmen bei der Bestellung
müssen deshalb darauf abzielen, ein optimales Keim·
bell und günstige AuDaufbedingungen %U schaffen.
Die Bodenbearbeftuag beginnt sofon nach dem
Räumen der Vorfrucht, meist mit einer mitteltiefen
PfIugfun;be. Ein gut abgeselZler Boden isteinewkh-
lige Voraussetzung für einen gleichmäßigen Aufgang
der Rapssaal. Deshalb wird eine ,.schiitlellde. Fur-
che gepnügt, oder der pflug mit einer Packerkombi·
nalion gekoppelt. Auf leidlleren Böden kann in ei·
nem Arbeitsgang das Feld weitgehend saalfertig vor-
bereitet werden.
Auf 5Chwereren Böden wird die Saatbett\'orberei-
tung mil einer gezogenen Geritekombination, neu-
erdings zunehmend mit lapfwelleneggen durchge-
führt. Neben einer guten Krfunelung ist auf ein aus-
reichendes Rückverfestigen des Saalhorizontes zu
acbten.
DieA_lerfolgt überwiegend mit nonnalen Drill-
mascbinen, die auf 30cm Reibenentfemung einge-
slelll sind. Die Drillmaschine soll mil einem Raps-
Särad und einerwirksamenTiefenbegrenzung für die
Säsclulre ausgerüstet sein, um die angestreble Saal-
tiefe \'on 2-3 cm sid!er einzuhalren.
Zur drastischen Verringerung des Saatgutaufwandes
werden zunehmend aucb Einzelt.om-Slmasdtinen
für die Rapssaat verwendet. Ihre Ausstatlung ist die
g1ciclle \\;e für die Rübensaat. Es werden lediglich
Zellenr.i.der mit geänderter Bohrung benötigt (ge_
ringerer Loch-Durchmesser, größere AmahI Zellen,
teilweise als Doppelreibe).
Die Pflqe beschränkt skh heute weitgehend auf
chemische PflanzellSChulZlltaBnahmen. Die früher
zur Unkrautbekämpfung übliche Masthinenbacke
wird heute nur noch zum Beseitigen \'on Verdichtuß-
gen und Verknwungen an der Bodenoberfläcbe an-
gewendel.

5.2 Erntetechnik

An die Erntetechnik sind folgende wichtige Anror-
dtruage.. zu stellen:
.. geringe Kömcrverlusle.
.. VerweDdbarkeit bei untenchiedlichen Abreife-
bedingungen,

.. hohe Drusch- und F1ächenleistung,

.. hohe EmtegutqualitAt (wenig Körnerbruch und
ScbwarzbesalZ).

Die Ernte erfolgt entweder im Direkt- oder im
Schwaddrusch.
Der Direktdrwcb bietet folgende Vorteile:
.. Druscll in der TOIreife. dadurch höheres Tau-
send-Korn·Gewicht und 16-15% höherer Ertrag,

.. nur ein Arbeitsgang für die gesamte Ernte. Bei
Verwenden eines Anbau-Strohhickslers ist das
Feld sofon fertig für die nachfolgende Bodenbe-
arbeitung,

.. geringe Gefahr von Auswuchsschäden.

liOIbIIlIl....
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Um einen IChonenden und verlw:tarmen Druscb :tu
erreK:hen, wird ein verllngerter Mihtisch mit seitli-
cher Schneideinrichlung :turn vorsichtigen und sau-
bereD AbtrenneIl des stehenden Bestandes verv.en-
del. Die nehlige Wahl von Trommel-Umrangsge-
sc:hwindig.k:eit (17-23 mIs) und Korbabsland gewlhr-
leistet, daß möglichst wenig 51mb urschlagen wird.
Das enkte Einstellen von Reiniputgswind und La-
meUensieb soll Verluste verriogem llIId die- Drescb-
gutqualitit verbessem.
Der wird beYonugt. wenn rolgende
Emteverbilt!lisse vorliegen:
.. Unpeicbmillig abreirende Bestinde,
.. starte Venutkrautung.
.. IUSf1Ilgeflhrdete Sonen.
.. Ari:Jeitsipitte durdl Obenchneidultl der Raps.-
ernte mil der Frübgelreidtemte.

Das MiheD und AbleFD auf LlDpscbwaden erfolgt
mit gemcenen Anbau- oder selbslhb.rende!l_('''''.235).
rur dasAufnehmenderSchwadeD wird derMibdrc-
5ther meist mil riner speziellen Ftderzintea-Piet-

lusgeslanel Gr08-M.ibdresd'ler
t6nnen :tWei Schw*n gIeidIl.ciIilaufnehmm und"""""'.
5.3 Vertahrensverglek:h

6 Körnermalsbau

Miteiner Anbauf1khe VOQ mehr ab 1Mio. ha bat
sieb der Mais :tUt n,<eitwicbtiplen Fruchwt in
derBundesrqlublit OeulSCbland entwickeh. Die
Anbauttkbe VOll K6mermais einxhüe81id1
Com-Cob-MiJ: 1ag19S5 bei 160(0)....l80000ba.

Ausscb1aggebend für diese Ennviddunl ....ren vor

""'".. die Hybridm4iszUt:hßUlI, die friih abreifeDde.
sehr enragreiche und klimatisch anpassungsflhi-
se Maissonen bervorbndlte.

.. die NedtanisintNuUiJ alkr Arbeiug.iDae SO"<;e
die Ennoicthult; neuer. vereinfachier und Iei-
Stt1Dgsfähiger Masdlinen und Verfahren.

.. die EnlVoictlun& IeistllllPfihirer und kOSlenpn-
stiFt Diese scbufen
die VorallS5ttnUlgen für hobt Kortservierunp-
leistungen. bohe Qu.alitll des Emlegutes u.ndge-
ringe Gesamtverluste der Verfahren.

Die Einsat:lSpalmen sind für die meislen Arbeitspn-
geencbegreazl. imbesoDdere für die Saat und Ernle
des KörnenDaises. Es gih deshalb. den Einsatz kj.
sturlpfihiger Maschinen und Gerite gut tu orpni-
sieren. damit für das Gesamtverfahren eine hohe
SchIqkrafI errric:bt 'IIlird.

Unler normalen Emtebedingungen erforden derDj.
rektdrusch gegenilber dem SdIwaddrusch einen ge. 6.1 Bestelttechnlk
ringeren Arbeitueitbe<ialf (Abb. 236).

•.....,
I' r- -.
>1-- """" --

Bei der Saal:belMlrbereiluDl soll über dem weilge-
bend Wlbearbeiteten oder rüdverfesti&te Wurltl-
nllun eine gIeiduni.8ia gelod.:ene Obersdridu (nor-
maJerweise 4-6cm. unter günstigen Voraussetzun-
gen 3-5o:n) ge:scbaffen werden. Dies begünstigt die
für ein rasches Kc:imen erfOfderlicbe schnelle &wir-
lDUOg der oberen Bodenschichten und &leichteilig
eine gule kapillare Wasserversorgung. Das Slatbelt
kann verhältDismißig rauh sein; dadul'("h werden
VerschIämmWlgen und BodenerosiOll in der Zeil·
sparme bis zum Sduwjk,. der Maisbestlnde ver·
mieden.
Die ror eine ordnungsgemi8e Vorbereitung des
Saatbettes geeigneten Ü(rlile wurden im Abschnitt
.BodenbearbeiruD8" (Seite 125) ausfilhrtich be-
schrieben.

6.1.1 Elnzelkomsl8t
Je nach Nuttungsrichtung. Reifegruppe der gewähl-
ten Sorte und SIa.ndonverhiluUssen siDd im Maisan·
bau untersdUedliche 8esIandesdichten anzustreben.
Bei der Saal sind :tu diesen gewünschten Pßanun-



zahlen ZusdJJjge für verringerte Triebkrah und
Keimfähigkeit, ungünstige Standortbedingungen
usw. anzubringen. Die beute üblichen Bestudes-
dkhlcn sind in den Tabellen 101 und 102 zusammen-
gestellt.

Tabelle 1at Pflanml"lClichta

FAQ-Zahl angaslrabte Pflanlendlchta
_m'

Silomala

bial90 10-12 11-13
»>-220 0-11 10-12
230-250 &-10 0-11

'''''''' 7- • &-10

Tabelle 102 Slatgutau1wlllld

angestrebte 7 • 11 13
Pllanun/w
auuuslenOe ',1 10,4 12,7 15.0
KOmerlml ')

lOOl).Kom- ..... '.... ..... '....
Gewlchllng

200 18,1 20.7 ,,. 29,'
'40 19,3 '.. ,,,. 35,'
2llO 22,5 29,' 35,' 41,9
320 '.. 33' 40,5 47,9
380 29,' ", ",5 53,'
•

Du MaRutgJIt wird ausschließlich kalibriert ange-
boten. Dadurch sollen die Komabmessungen (GrO-

-

Be und'Form) vereinheitlicht sowie die saatgUlquali.
tlt vcrbessert werden. Die Tendenz zur Verringe-
rung der Zahl der Kalibrierungsstufen ist unver-
kennbar.
Bei Silo- und Körnermais ist die Einzelkomsaat üb-
lieb. Es lassen sieb venchiedene Bauarte_ von Ein-
zelkom-Sämascbinen unterscheiden (Abb. 237).
Die Säaggregate haben die Aufgabe, die Körner ein-
zeln und in einem einstellbaren Abstand voneinan-
der in die Saatfurche abzulegen. Der grundsätzliche
Aufbau und die Bauteile der
nn sind heute weitgehend vereinheitlicht. Auch die
Einflüsse auf die Kornablage sind bei alleo Gelite-
bauarten glcich (Abb. 238).
Die kaJibrimutg.Jabhiingigttl, rneclumi.Jchttl Eitlul·
kom-5iigtriiltmit 5Cnkrecht, schräg oderwaagerecht
angeordneten ZcLlenrädem oder Lochscbeiben ha-
ben weitgehend an Bedeutung verloren. Sie können
nur bei exakt kalibriertem Saatgut, geringer Arbeits-
geschwindigkeit und richtiger Abstimmung der Zcl-
lenabmessungen auf das Saatgut eine befriedigende
Einzelkomsaat geWährleisten.
Dagegen erfiiUeo die kßJibritrungsutltmp[wilichetl
S4rysltme besonders gut die wesentlichen forderun-
gen bei der Maissaat: Weitgehende Unempfindlich·
k.eit gegenüber Komfonn und -gröBe, Ablagetiefe,
stabile Bauweise.
In der Regel handelt essich um Spezial-Mais-Einzel.
kom·Sämaschinen. Einige können auch rur die Rü-
btllSUt eingcsclxt werden, allerdings müssen daM
saorgan, DllICkrollen und Säschar ausgetauscht
werden.
Die AblagCS)-steme arbeiten nach dem mechani-
schen oder pneumatischen Prinzip. Die wichtigsten
Säsysteme mit ihren wesentlichen Funktionskennzci-
ehen sind in Abb. 239 zusammengestellt.

AbIl.231 Bauanen-.EilmJ.
1l:omaIQeftllltl.

-
Abb. 238 EinzlllkOßt"
dgertlel und ElnftOa.....1die
Kom.blaQe.
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Säsystem

o

.-.-

,

lOf1e1sctleibe

FunktionS·K8nn:/:8/dIen

l6tfelsctlelbe hIr VerrlngenJ'lg der FaD-
höhe komblr'Mrt mit Kammerrad oder

spazIelle l1lf1e1formen für atar1C UM!8f-
.--.. """Io<mon

konlsdle ZsI8n lUllen .sic:h mlt mehref'8rI
K6mem. DruckIuft-DO. sp,itl übefzINige
KOmo< .......

K6mef vom Saugluftstrom 811 Loct1-
bohfungen angesaugl.
V8AIInzeUlg durch veßt81bar8 Zadlert-
Ielsle oder DoppeIabsh'8lter

K6mer vom Sauglultstrom an iu6eft
locMllhe angesaugt;
Abslreilerkeil KOrner N'
Irvlefen dabei erfolgt
Vereinz&lung

6.1.2 Geriteelnsatz
Die BestellzeilSpanne für Mais ist knapp bemessen.
Daher sind an die Einzelkomsämaschinen hohe AII-
fordel'1l"1:en hinsichtlich großer Flächenleistung, gu-
ter Ablag«jWllilät, Funktionssidlerheit und renta-
bler Maschinennunung (große Einsauflkhe je Sai·
son) zu stellen.
Arl)eitsbftile _ Da die zulässige StraSenfahrbfeite
3m beträgt, werden 4reihige Anbau-Einultornsi-
maschinen bevomJgt. Geräte mil größerer Arbeil5-

breite sind ffir den Stroßt'lmlflspon mit einer Längs-
fahrvorrichtung, neuerdings vermehr1 mit einer Vor-
richlung zum Einklappen der überstehenden Seiten-
teile ausgerüstet. Durch eine Parallelführung wird
erreicht, daß die Siaggregate stets in senkrechter Po-
sition bleiben und für die Stnl.ßenfahr1 nicht emleert
werden mw.sen.
FllUJewnrilldigkrit - Der optimale &erde" belrägl
bei den Säs)'Stemen
mit L6ffeiradprirmp CI. 5-6tmlh. bei den pneumati-
schen Systemen ca. 7-8 kmlh. Die niedrigeren Wer1e
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... groBer, leicht zu entleerender Saatgutbehälter
(20-2SVReihe),

... Säbelschar und ausreichendes Eigengewicht lür
exakte liefenablage, auch bei höheren Fahrge-
schwindigkeiten,
groBe, gegen Verkleben unempfindliche Druck-
rolle,
sicherer Antrieb desSäorgansdurch Einzel- oder
Zentralantrieb,
einfaches und rasches Verstellen des Kornabstan-
des in der Reihe,
bei pneumatischen Maschinen geringes Gebläse-
geräUS(:h,
durch stabile Bauweise hohe FunktiOllSSicher·
beit,
ausreichende Einsatzflächen, um die )(osten der
Arbeil5erledigung tu senken,
Zusatzeinrichtungen für UnterfuBdüngung und
Granulatablage.

Die UnlerfuBdöDlU-& hat sicb bei weniger günstigen
Standortbedingungen bewährt, weil damit die Ju-
gendentwicklung des Maises gefördert, seine Frost·
empfindlichkeit vermindert und eine gleichmißige
Ausreife bewirkt werden kann. Die Düngerschare
sollen das Dlingerband etwa 5em seillich und ca.
Sem tiefer als das Saatgut ablegen. Die Verwendung
von GranulalStreuern für dasAusbringen von MiCfOo
Granulaten in die Saatfurche zur Bekämpfung vnn
Pflanzenkrankheiten und Schädlingen konnte sich
dagegen bisher nicht durchsetzen.

'1--- --l------f ----- ---- V1o=....
./ -- ,--

/' , ......
--If ,

•
,

gelten jeweils tor die im Silomaisaobau iiblichen
Komabslände, die höheren Wenc rur Kömermais
und Com-Cob-Mix. Zwischen Fahrgeschwindigkeit,
AblagequalilJiI und Komablagefrequenzdes SlI.geri-
les bestehen enge Wechselbeziehungen.
Ein Überschreiten der giinstigen FahrgeschwiDdig-
keiten hat eine höhere Komablagefrequenz und da-
mit eine schlechtere AbLagequalität zur Folge.

"......,
"

2 • s.s e a bniI'l 10F....,.... idlgblI
Abb. 240 Ww;hlelwlrkung zwlschtn KomabI.lleqll8lU,
FlIlrgesdrwi/1digkeit und SlQklaIilll belde' lo4alssa1l.

Insgesamt sind folgende AUJ1I'UI- UKI EillsatUrite.
lien rufMais-EinzelkornsämaSoc:hinen festzuhallen:
... Siorgan verwendbar für unlerschiedliche Korn-
formen und -größen,

... exakte Einzelkomerfassung und -ablage in den
Boden, --
",==-IDO "......._-r"=-_

@

-
r==f

, ,

Abb. 2(1 {ObInJund 0lt'llktsu1 (unten).
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- Ebenso wie bei
besteht auch heider Maisbeslellung die Möglichkeil,
Saatbettvorbertitung und Aussaat in einer kombi·
tUtnen IksttlltlUUchine zusammenzufassen. Dabei
werden Kombinationen von ZapfweUeneggen und
angebauten Einzelkornsimaschinen (auch pneuma-
tische Systeme) bevorzugt (Abb. 241).
Angesichts wachsender Erosiomproblcmc beim
Maisanbau in Hanglagen undbei hohen Niederschlä·
gen isl es erforderlich, bei der Maisbeslellung ero.
sionsrnindernde Maßnahmen zu ergreifen. Neben
pflanzenbaulichen Maßnahmen (z. B. Aussaal von
ErosionsschulZSlreifen) gewinnl die Einsaat desMai-

ses in den pflanzenmukh von abgefrorenen Zwi-
schenfruchlbestinden an 8«Ieutung.
Als Vcrflbrcnsl&aDlCo bieten sich an:
... Ganzßächiges, flaches Einmulcben der Pflanzen-
reste. nachfolgend Aussaat des Maises mit der
Einzelkomsämaschine.

... Slreifen·Frissaat (Prisen von jeweils 2O-2Scm
breilen Streifen, in die das Saatgul abgelegt wird;
die Zwischenstrtifen bleiben unbearbc:itet und
sollen Verschllbnmen und Erosion verhindern).

... Dirtkuaat (Öffnen eines 5aalSChlines im unbe-
arbeiteten Boden. Ablage desSaatgUies in diesen
Schlitz).

6.1.3 Verfahrensvergleich

Tabelle 103 Arbeluzeltbedarl, FlJchen- und Salsonlelslung bei unterschiedlichenVerfahrenskombinationender
Malsbestellung'l

Verfahren A1beltszeltbedarl Fltchenlelstung

""""" ,.. hoISo....

SaatbettbelVltungund Saat In getrennten
Mleltsglngen
ohne RelhendOogung ." '... ..
mit Reihendüngung 1,39 0,72 ..

BesteUkomblnatlon lapfwelleneggemll
E1nzelkorn-SAmaschlne
ohne Relhendüogung 0,73 ',37 ca. 110
mit Aeitlendilngung 0,91 1,10 ..

Tabelle 103 zeigt den Arbeitsbedarfund die Aä<:heo.
leistung bei unlenchiedlichcn Verfahrenskombina-
tianen auf. Dabei zeigt sich, daß die mögliche FlJi- i"'""chenleistung bei der Maisbestellung zwischen 58 und
L10balSaison liegt.
In Abb. 242 werden die Kosten der Arbc:itserledi-
gung in Abhängigkeit von der Saatfliche je Saison
dargcslellt. Die Kastell der Maissaat hingenwesenl· t
lieh vom Anschaffungspreis der Technik (Sägerit j
und Reihendfingentreuer) ab. Kostengleichheit mit "100
dem überbetrieblkben Verrechnungssatz besteht ab
40-60 ha Saatflächc je saison.

-
') AcltetwchIepper$7 kW
'reihlo- ....
Sd'I-sKlr08llUr'9': 2ha/31Xl m
120000KOI'rIe1nI8
2.0cttIhI>RelhendO!l(lef
Fehrge5ctr.lndigkeil6,S knVh.

"

I I I Ii --_.""'"\
l.drIk_ 151lMn1-AnIc:NIIlungt- ___ 10500DM

poeiI _ m:KI DM

•.'-oiI '
I \
• ,
I ', \

f\'"
'';:-'' ........
, --

o 1O 20 3l 40 50 «I 70 80twJlfrUI-
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6.2 ErntetechnIk

6.2.1 Allgemeine Anforderungen
KOrnermais ist eine s"o"dlIIUndc Fruchtart. Das im
Herbst :wnehmende Wetterrisiko, die Gefahr höhe-
rer Feldverluste und die Durchführung von Folgear-
beiten (z. B. POugfurche, WinlerweizenbesteUung)
stellen an die Emtelochnik wesentliche FonIe-
.....ge..:
.. Schlaglutftige und verlustarme Ernle,
.. Unempfindlichkeil der Erntemaschinen gegen
hohe Kornfeuchle,

.. hohe Funktionssicherheit des Gesamtverfahrens,

.. hohe Saisonleistungen,

.. kostengiinstige ArbeifSerledigung.
Frisch geernteter. feuchter Kömermais ist nicht la-
gerfähig und muß sojon nach der Ernte aufbereitet
werden. Deshalb sind imGc:samtverfahren auch ent-
sprechend leistungsfähige Konservierongsmelhoden
vorzusehen.
Die Maschinen zur KOrnermaisernte lassen sich
in vier ••rellS&",ppen einteilen
(Abb.243).

6.2.2 Kolbenemte
Es gibt unterschiedliche B.umftl von Kolbenpflük-
kern. Während beim gezogenen Wagcflpj1ückcr die
Kolben auf einem angehängten Transportwagen ge-
sammelt werden, besitzt det am Schlepper angebau-
te oder selbstfahrende Bullkupf/ücku einen aufge-
bauten Sammelbunker fiir die c:ntlic:schten Kolben.
Beim Wageopflücker entsteht durch das Hinterein-
anderhällgeD ron Schlepper, Kolbenpfliicker und

ein langer Zug. Dagegen steDen Bunker.
pflücker sehr kompakte. wendige Erntemaschinen
dar. Sie tönnen auch auf kleinpanellienen Rächen
und bei schmalen Vorgewenden vonc:ilhaft einge.
setzt werden. Die entlieschten Kolben werden an.
schlieBend getrocknet und von speziellen, scbonc:nd
arbeitenden Maisreblem entkörnt.
In der Bundm'epublik Deutschland beschränkt sich
der Eiasatt des Kolbenemtc:verfahreos auf Saat.

mais·Eneugerbc:triebe. Don werden oftmals auch
die vorhandenen Konsummaisflächen mil dem KoI·
benpflücker geerntet, um eine rentable Maschinen-
nutzung zu erreichen.

6.2.3 K6rnerernte
Für die Kömc:remle wird fast ausschließlich der

mit MaispflückvoßaU (Verfahren
,.POiickdrusch,,) eingesetzt. Früher verwendeIe Ern·
temaschinen, z. B. Mlhdrescher mit Maismlhvor·
satz oder POückrebler (Spezial-Maisemlemaschine),
haben weitgellend an Bedeutung verloren.
Ummle.. - Beim .Pj1ückdrusch-Ycrfohren. wird als
Grundmaschine der normale Getreide·Mähdrescller
benutzt. Um einen einwandfreien Ausdrusch, sauber
gereinigtes Emtegut und geringe: Verluste zu errei·
cben, ist ein Umrüsten verschiedenet 8.upppn
erforderlich:
.. Anbau einesMaispf/ückvOTSaJzes mit feststehen·
den PfHickschienen und darunter angeordneten,
schnell rotierenden Reißwalzen,

.. Schlagw/m·DrtJ<It"Ommelmit Abdc:ckblechen
rundum vert.leidet,

.. Verringerung der TrDf/'IrMl·Umjangsgeschwin.
digkeil auf 13-17 mls,

.. speziellerMaisdrescltkorb mit groBen Durchgän·
gen fiir rasches Abscheiden der großen Maiskör·
ner bei geringem Brochkornanleil,

.. SpezitJlsieb (Gr08lamellen- oder Nasensieb).
Um die Funktion der Maschinen besser überwachen
und steuern zu können, werden vor aUem für GroS-
mlhdrc:scher verschiedene Zasatuinridltu.nee. an-
geholen:
.. LenJeaWomazen tasten mit 2Tastbügelo die Mais-
reihe ab und führen die Emtemaschinc: automa-
tisch entlang der PfIanzeoreihe.

.. Wichtige AntriebsweUeo (z. B. Drc:scbtrommel.
Schüttier, Körnerelevator) werden dtktronisdt
iibenvacht und auftretende Störungen zum Fah·
rerstand gemeldet.

.. Monitore zur Kontrolle der Körnerverluste sind
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2"" filchenlelllung tMl def K6mermailem!l'{5elblt-
falv-1oIIhdrwch«InIIP1lOCkYorNtl. fahtge$dlwindlgkllll
5,5km'll).

......--...'" I :..... ,

f: ....
"

5 8 8
\5 2,25 3.0 3,75 "-5 m 8,0.-

6.2.4 Ernte von Malsk6rnem und
RohfalertrAgern

Beim ADblIu von Kömermais als Verkaufsfurcht
stellt die Ernte mil dem Pfllkkdrescher und die nach-
folgende Warmluhlrocknung das Slandardverfahren
dar. In Betrieben, die den Kömennaisausschließlich

an SchüttIer und Siebkasten angebracht. Sie mel·
den die jeweilige Verlustrate zum FahrersWld.
.so daß der Durchsatz (Fahrgeschwindigkeit) ge-
steuert werden kann.

.. A//,adDntrieb erlekhtert den Maschineneinsatz
bei ungünstigen Bodenverhältnissen.

MaKftineneinsab-Die verlustarme Ernte wird sehr
wesentlich durcll die richtige S011enwahJ beeinfiußt.
Vorteilhah wirken sich aus:
.. Gute Standfesti&keit,
.. gleichmäßige Kolbenausbildung und -abreile,
.. hoch angesetzte, aufrechtstehencle und ....alzen·
förmige Kolben.

Die m«hanische lkanspnu:/IlUlg der Emtemaschi-
nen ist beim Maisdrusch hoch, da ein sehr grobes
Emtematerial zu verarbeiten iSI. Bei Kostenberech·
nungen wird UnIersteIlt, daß die Beanspruchung des
Mähdreschers beim Maisdrusch etwa doppelt .so
hoch. zu veranschlagen iSI wie beim Getreidedrusch.
Die Saube,ktildd Ernu-gwnist bei richtigerMaschi-
neneinsfcllung (Dreschwerk, Siebe) und dem Pflan-
zenbesland angepaßter Vorfahrt sehr gut. Das Ern-
tegut !:ann ohne zusätzliche Nachreinigung der
Trocknung zugeführt werden,
Die entstehenden Vertu!ltC haben verschiedene Ur·
sachen (Tabelle 1(4),

Tabelle 104 Ver!us!arten

Verlustarten u...,"'" AbtIille

Feldverluste niedergebrochene Pftenzen AtIbau standfest&rSorten, recht- I-,mt.
PlIQckwtlusta legemcle Pflanzen, niedrige Kol- Sortenwahl, rlehtlge Fahrge-
(ca. flO%d&r GesamtverlU$tel beNnutz:h6he, ungeeignet&/' IChwlndlgl(eir. v.r-nden dIt

unSlctJoeml/leBe- PIIO<:kschlenen-Aei6waIzen-Vor-_....",. y,,,
Druschverlusta h11seh eingestellt..Dnlschwerk richtigesEinstellen von

drehzahl undKorbabstand

SchUttlerYerlu5le zu l'IoheTrommeldrehlahl (KOrner richtige Trommeldrehlahl, Allbau
(ca. Gesamtverluste) _rden auldenSchutll8l" ge- Sorten.Verwenden

schleudert). hoher Strohanlall, vonAbschelclehillen (OIlef"SChGtl-
5ehGtll&r6llnungenVllfSlopf! Ier,lntll'lsh'schOttler, Zentrifugal-

1lbIcheider), "'m16igeMaschl-
nenrelnlgung_.....

feuchte Emtewlttellmg (SIebe ....r· Ernte bei gQnsligerWittef\jrlg,
kIeben),lalsche oderverxhmutzta r1c11ligeSiebwahl und -einstellung,
SIebo regelml8lge Siebtelnlgung, rlclllI-

ge Elnslellung der; Relnlgunga-.,.-
Gnamtverluste: 3-5'li
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oder vOl"loieaend in der Schllo'einehaJtunJ verwerten,
wird angestrebt. neben den Maislt6me:rn aud! einen
bestimmbaren Anteil von Rohfasertrlaem aus der
Restpflanze zu ernten. Die RohfaKrsolJ
aus den Mais$pilldeln bestehen. andere RestpfIan-
zenIeile (vor allem Lie5dlm) sind aus fülterunp-.
tochniscben Gründen unerwllMCht.
Die Ernte VOll Maisk6mem mit Rohfasert!1gcrn ist
IUS folIenden Grindm interessant:
... Verfüttern als Kraftfutter an
ZudltsdIweinc oder Rinder möpcbj

.. durch das Mitcmtm der Spindd wxIllOdl daran
anhaftmder KOmer wird ein b6bcrcr NihßtoC·
fcrtrawba trreiebfj

.. das EmtC'JUt bmIaufeiDCnoptimalen Robfucr·
zehall tiJ!&este.llt 50 daß das Zufiittem
rohfascTrcicber Fultmniltel tntfilll;

.. eine Jimtige futttn'CTdalllidlkcil bei Masl:-
schweinen eflllÖlÜCht Id-libitum· b:cw. VOIllll$-
fUltCl'11lll unttr VorallSStttUDgenj

.. die Jiimti&e Struktur ist wichtia
fiir die MedaanisitT\llll von FuttercotDahmc ulld
,zultilllDlj

.. Trod::tD- UDd AlissipuUtnUlgSan!a&en siIld ver·
wendbar;

.. EmltVtrhl5le Ias5tn sidllCnkeD.
Jt F.r.tntrfHrN Dnd Zusammeosttzuna des
EmIC'JUtes lieftn dieMaisptbnze scbrVIltersdUcdJi.
ehe EmtqlfOdukle. Für daI Verfüuern In Masl:.
schweine .solItn Gem.ische YOlI Maistömcm und
Rohfascrtrtrtm cineD RohflSClJChalt _ s-6%, für
ZuchwUCß bis Il" aufwrisen.

Das Emltfllt weisl bei den verschiedtntn Emtevtr-
fahren UDteßChicdlichc Zll5ammemc:tzungen uDd
Rohfascraehalte auf.

Enlte.ldnit - l.JcIdIkolbc.·PfIidsdlroter lIo'eT'
den iiberwiegend als sclbsl:fahrtnde Emlem.aschinen
mit mehrrcibiJelO PfIüctaggreJat angebottn. Um
Ernte uDd Zerkltinrrn in einem ArbtiUpDa durdl-
fUhren zu ItlJnncn, werden Rtibeinsitze im Hkb-
krJtbiuse, NachsdlOeidecinrichlungen m. Spe-
DaI·Y)C'lmc:sstrtrommcln mit bcsondtrcm Reibtin-
satz vcrwcndet.
WeM LiescbkolbtnschfO( in der Schweincmast ein-
gt:SCtzt werdt:a JOII, muß der hohe Rohfa5crJchah
durch Ab.siebtn der übertJiisailCn Rohhscrtrlp
(l..ic:sckn, Slenselteile) ab&escnkt werden.
Gezogene I\taiItoIbat-PftitbdIf'oCcr waden zwei.
oderdrtirtibia, mit oder oboe eingebauteSdaroMIf-
ricbttm& angeboten. Dc:r Arllcit.sprott:81hnelt dtm
ciDC5 Mibdrcscben mit spezic8er CCM·Ausnl·
SfUn&; der SpindelanteilbmI jedoch nicht gcziel1 se-
steuert werden.

P1Iictdradttt (Abb. 246) sind beute dir bevomlf"
ten Emtemasdtinen fiic die CCM-Ernte. Es sind je-
dodJ cinise Umbauma8rWlme:n. spezie8e Masdi-
Dtneinstellunctn und Zusatt:leile erforderlich. Leu·
terc werdta als komplrner UmIxuuotz von den Her-
sttl.lcrfirmcll msebol:en.
DI1rtb VtrStellen des Dreschwtrkes WKI der Wahl
ent.sprecbeDder Siebe ist es m6gIidI, den piimdt-
ten Anteil an Spindtln u.nd damit den
balt zu steucrn.

-
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Tabelle 105 Erntetechnik, Zusammensetzung und Verwertung dfI'SErntegutes bei F1luchtmals

Emtlllllll·
Ernlemaschlne bezeichnung ZUS/lmmen- Rohlaser· Verwertung Ober

IItzung'j gehalt%

Ueschkolben- tOO'llo der K6mer 10-15
PllCicltschroter schrot(LKS) tOCl% der SpIn6eln Rinder und Zuchtsauen

8O-1CJO%derU. (nlch Absleben derlIeschen... und auch IOrMas1-
bis2O%desSten- schweine)..,.

Maiskolben- Maislwlbenschrol 100'1l0der k6mel' 0-"
Plliickschroter 10Cl%derSpindeln

bil 10%derU. vorwiegend MastsehW1tlne""', (luch kraftfutter IOr RInder

P110ckdrescher Malskorn-Spln· lOO'lloder kOmer ... und Zuchtsauen).
VerlOttern InGeIlOget findet

(P1I11cJueblef) clet-Gemlsch elnSlltlibamM- zunehmendes Interesse
(CCM) leil der

(max. CI. 9O%j

Ver&luelßYe:rpeidl- Körnermais mit Rohfasertri-
gern wird fast ausschließlich durch Silieren in Hoch-
odcr AachsiJos konserviert.
Bei der CCM-Ernte mit dem pflückdrescher ist im
Gesamt-Verfahrensablauf das Schroten mit einzu-
planen. Beim Silieren im Flachsilo, im nichtgasdich-
ten Hochsilo oder im Hochsilo mit Wasscrzusatt ist
das Schroten vor dem Einlagern erforderlich. Dabei
:soll die Leistung des Schroten an die Druschleistung
der Emtemaschioc angepa& sein.
Bei der Ernte mit einem \ierreihigen CCM-PfIück-
dresc;her können Schroter mit Sdde:pp"r-Z.pfwC'l-
IC'UlItrie:b verwendet werden. Diese besilUn sc;hnei-
dende un4'odcr schlagende Werkzeuge. Einige sind
mit Fördervorrichtungen rur das Beschicken von
Hochsilos ausgerustet. Der Leistungsbedarf betragt
8--IOltW/t und h.
Fur sechsreihige Pflückdrescher oder im uberbe-
trieblicben Einsatz mit mehreren Plfückdreschem
werden dagegen HodtIe:i:5mJp-Sduotu mit geson-
dertem Antriebsmotor und Vorratsbehälter vel'\\'en-
det. Diese mobilen Aggregate können sowohl am
Feldrand als auch am Silo stationiert werden.
Bei gasdichten Hocbsilos wird das CCM unzerklei-
nen eingelagert und erst nach der Entnahme in Trok-
ken- oder Na8schrotem zerkleinen.
Für die EntevC'dabl"C'lI üegt der in
Abb. 247 und Tabelle 106 (Seite 218f.) gezeigte Ver-
rahrensablaufvon der Ernte bis lUm VerfüUC'm vor.
Im Einzelbetrieb ist meist die Emtelläcbe lU gering,
um die Leistung der Erntemaschine voll auslasten zu
kOnnen. Daheristdie Möglichkeit eines iiberbetrieb--
lichC'n Einsatzes zu prüfen und meist vorzuziehen.
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Für die Kömer- und CCM-Emle iSI mit dem in
Abb.249 genannten Arbeiuzritbedarfzu rechnen.
Meist iSI es erforderlich, nach der Körnermais· oder
Kolbenschrotemte noch Bodenbearbeimngsmaß.
nahmen oder die Winterweizen-Bestel1uog durchzU-
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führen. Desbalbist bei den Folgeubetien neben dem
Konservieren auch das Zerkleinern des spenigen

Maissirohes zu berik:ksi<:hligen. Mehrere Verfahren
kommen hier zur Anwendung.

Tabelle 106 Emtever1ahrenlürMalskolbensilage

Ueschkolbenschrot Maislwlbensehrol Kom-Splndel-Gemlseh
(Corn-Cob-Mix)

Emtelelstung halhund Reihe 0' 0,' 0'
lelatungsbedarf kWlRelhe """"" 3O-4OmltSchroter

:zo..25 ohne Sehroler

Emtemenge '""" 110-150 90-110 0>-'00
legerraumbedar1 .'IN ,'- '" 10- 14 10- 13

Rohfaseroehett Emteprodukt: 10-15% &-,,'" .....
und Verwenung (Rinder, Zucht5lluen) (Mll$tsehweil'l8) (Maatsehwelne)

Ueschen abgesIebt:.....
(Masts<:hw&Ioe)

-&oCh llanbIniIrI mit DIWo ,.-:tiF.
---

--r.g.cn..
.r.llb. 250
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7 Zuckerrübenbau

Der Zuckeniibcnbau ist vergleichsweise arbeits-
intensiv, liefen jedoch habe Deckungsbeitrige.

Alle Maßnahmen sollten
darauf hinwirken,
... sichere und hobe Erträge zu erzielen,
... alle Möglichkeiten:wr Rationalisierung und Ko-
stenminderung auszuschöpfen,

... einen wirtschahlichen Maschineneinsatz anzu·
streben (bei geringem Anbauumfang durch kon-
sequenle Nutzungdes überbetriebUchen Maschi-
neneinsalUS),

... eine hohe QuaUläl der Arbeitserledigungund der
Ernteprodukte zu erreichen.

DasGesamtverfahrenZuckeTTÜbenbau setzt sich aus
mehreren Teilbereichen lUSI/Ilmen (Abb. 252).

7,1 BeatelItechnik

Die BesteUlechnik übt einen sehr wesentlichen Ein-
fluß auf einen gleichmäßig hohen Feldaufgang und
damit auf exakte PfllU1Unbestllndsahlen als Vor-
aussetzung für sichere und hohe Enräge aus. Außer-
dem bestehen enge Wechselbeziehungen zwischen
den Bestell· und Vereinzelungsverfahren.
Bei der Vorbe".ittmg des Sut.bettes sind folgende
wicbtige Forderungen zu erfUllen:
... OrdnungsgemABe Herbst-Grundbodenbearbei-
tung, in der Regel mit dem pflug, gegebenenfalls

in Kombination mit einem PfIugnachlliufer; da-
durch soll ein gleichmäßiges Absetzen des B0-
dens und ein geringer Bearbeitungsaufwand bei
der späteren Saalbellvorbereilung sichergestellt
werden;

... flache, feinlr.rümelige Bodenvorbereitung im
Friihjahr (Abb. 251)i

.. unbearbeiteter oder mechanisch riickverfestigter
Wurzelraum mit funkiionsfähigem Kapillarsy·
Slem für die Wassernachlieferung aus tieferen
Bodenschichten;

... dadurch ungehinderte und ausreichende Venor-
gungdes Saatgutes mit den wichtigen Keimfakt0-
ren Luh, WArme und Wasseri

... Einsatz von Schleppern mit Gillerrädem, Zwil-
lings- oder Breitreifen und von Geritelr.ombina-
tionen, um Fahrspuren und Verdichtungsbori'
zente zu vermeiden sowie ArbeilSgänge einzu·
spareni

... hobe Aächenleistung, damit eine termingerecbte
Saat sichergeslelll wird.

Die E!azdkormul stellt das Slandantverfahren fiir
die Riibensaat dar.
Folgellde Forderungen sind an die Eirn:ellr.orn-5ima-
schinen zu stellen:
... GleichmiBiges Einhalten einer flachen Ablage-
tiefe und sicheres Erreichen der angestrebten
Ptlanzenzahlen (ca. SO lXXI Ptlanzenlha),

... exakte Einzelkomablage, wenig Fehl· und [)op<
pelbelegungen,

... gleichmäßige Kornabstindc: in der Reihe,

... das EinsielIen des Komabslandes soll einfach
und in mehreren Stufen möglich sein,

... wenig Pillen· oder Kombruch,

----
l.'_tt .....--nill1if6o.._
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... hohe AikhenJeistung durch richtige Arbeitsge-
schwindigkeil und Arbeitsbreite.

... Zusammenfassen von Aussaat. Unkrautbekämp-
!ung und Pflanzenschuttmaßnahmen in einem
Arbeitsgang.

Heule werden bevorzugt mechanische Spailll.Zuk.
verwendet. Einige

pneumatisclteSäsysteme lassen sich außer rur Rüben
auch für Mais einsetzen. Allerdings müssen dann
Säorgan. Säschar. Druckrolle und Zustreiclter aus-
getauscht werden. Aufbau, BauteiJe und Funktion
sind bei modemen Eimelkom-Sämaschinen .....eitge-
hend vereinheitlicht.
Den einzelnen Bauleijen lassen sich iibereinstim-
mend wichtige Merkmale zuordnen.

Darüber hinaus ist zu erwanen. daS bei der Riiben-
Einzelkomsälechnik in Zukunft elektronische Hilfs-
mittel z. B. rur die Gerite- und Funklionsiiberwa-

.:;cI....._lIlIla...., .....

•• =.1• --• ._- - .__ '--+• .... r /..- i• -- i 1-:-', ,
-'

___1 ----/'--o 0,25ll.5 1 2l1li'.3
liIAollllll*':l........ clII SIcJlliIN

Jobb. 2S4 SAlldlnlk bIllllcbm:lbeft.

Tabelle 107 Baut.lI.und ihr.Mer1lmaJ. bei Elnz.lkormloeriten
Bauleli """""""nlenkung. vorwiegend Anbau imSchleppef-Heekkraflheber.
GerAteffihrung bei Atbeltlbrelten Qber3 mwerMn Qtlerstetlernle Seitenteile eingeklappl oder Lang-

lanrvorrlchtungen verwendet;
Anlenkung der Elnzelgerite mitSchraub-KJeml1'lY8rt>1ndungen an
$Chlenll, Vltrstllllen des ReihenabslDrKles soll leicht UTld einlach lTlOgllc:h seln;
Tandem-. Parallelogramm· oderkomblnlertll FQhrung des Sigeritn, um mOglichfl
glelchmi8ige netenführung desSlscIla1lls zu g_lhrlelsten

Saatgutbehillllr m6gJiehst grolles FlIS$UngsvermOgen (bis ca. 18 damit mit einer 8etIlIt8(·
füllung einemOglichst große Fliehe gesltweroen kann; einlache und rascheEntleer-
blr1<eIt vor allem bei Qberbetrleblichem Einsatz wichtig

SAmechanismus beimmechanischen Sisystem 'tOfW1egendZellenrldermltlnnen- oderAuBenfüllung
{Abb.254}:
belmnenhJllung uoterstOtlt FliehkraftdIeZellenfüllung; .. islOllfMll'lll1 eine höhefe
Fanrgeschwlndlgkeit rn6g1k:h:
'-iAuBeohJllung Ist dleslehere lellenbefUllung abhingIg 'o'Ot1 dervertQgbareri Füll-
stleC;ke und der Umleulgeschwindlgkeit desZeIl«lred_; Khrig anoeon:lnete Loch-
scheibenwerdeomit synchron rotierel'ldem Kammemld kombiniert

"""" .:>11 keitförmlge. spittwinkellgeSaatrlnoe bilder!. damit Verrollen Ottr KOmervertllrt-
dertwln:l;
gerlnoe Fellhöhewichtig fürllXllrte Komalllage;
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Fo Tabelle 107 Bautelll nd Ih Merkmale bei EinzelkomsAgerAten_.'" •
Bauteli _.0
"""Ob IUsschlle8l1ch Zentralantrieb;

alle Sbggreglll!l gelTlllinsam von gummibereltten Laulrädern angetrleben;
lI!Ifltrllel UntefMlZUngsgetriebe lür Verstellen desKornabetandes In 6erReihe In
mehreren Stulen

Druckrollen und Vtelzahl unterschiedlicherBaulonnen vorhandefl;
Nachltuler Aufgaben: guten Kontakt zwischen Samenkorn undBoden schaffen (Keimwasserver-

sorgung}.loclteren Boden OberduSaatgut schichten, glelcl'lmi8l9' Erdbedeckung
sicherstellen

ZUsatzelnrichtunoen Vorrichtung torHlHblzJd.8Mldsprltzung zugleich mit derSaal (Bandbniteea. 20 cm).
Granu/atst_ für die 8eIlimpfung von Bodenscllldlingen.
Slre/ftlnlcriJm/er zum zusllZ:llchen Lockern und Vef1est1gttn desSaatstrellens,
Vorrichtung fOrBandka/kung, um Bodenvelkr1J3tungen zu verhlodern.
Rlum- oderSchfIfJldschBiban tor die AObenelnsaat In Pflanzenmulch (konservle-
rende Bodenbearbeitung)

Tabelle 108 Pflanzenuhl bei unterschiedlichem Feldaulgang und verschiedenen Sltechnllten (_i8erBereich -
hl d Veel I)M • anzenza vor em r nzen.

Komsoll- abgelegte Saatgut- Pflanzenzalll
bei elnem Feldaulgang vonSaatgut ._, KOmM ersparnis

= ,,,-
In 1000 Sllicklha

m1tV.relnuln
PrtzIsIons-Saatgut, 8 278000 - '" 139 187 ", -
p1"1ort , 247000 11 " 123 14' 173 -
Monooenn-saatgut, 10 222000 - - 111 .33 .55 178
pUllert 12 "'000 18 - 92 111 .29 '45.. 139000 37 " 70 83 97 111
Monogerm-5aatgut, .. 123000 45 " 92 " " ..
pilllert 20 111000 " .. " 97 78 89

22 101000 55 .. 51 " 71 "
chung, Getriebesteueruog zur Veränderung der Ab-
Lagecntfemung Anwendung finden werden.
Eine Sonder\6sung stellt dasSdstempdvtrfohnn dar,
bei welchem dasSUtgut durch Hohl§tempel auf eine
bestimmte Ablagetiefe in den Boden gedrückt wird.
Dadurch soU unter dem Samenkorn eine verdichtete
Bodenzone, bessere kapillare Wasserversorgung des
Saalgutes und dadurch ein höherer Feldaufgang er.
re)cht werden.

7.2 Rübenpflege

Die Pftegemaßn.abmenumfassen im Riibenbau meh-

... Vereinuln der auflaufenden Pflanzen,

... mechanische Unkrautbekimpfung (mit Hackma-
schine, Unkrautstriegel),

... chemische Unkraut- und Schädlinpbetimpfung
(mit Pflanzenscbutzsprit:u),

... Maßnahmen zur Bodenpflege (Lockern und
Durchliiften des Bodens, Krusten brechen).

Vereinzela- Die Verfahren rur Aussaat und Verein-
zelung stehen bei Zuckerrüben in enger Wechselbe-
ziehung. Besonderer Wen wird auf das Anwenden
arbeitssparender Vereinzelungsverfahren gelegt,
wobei der jeweils erreichbare Feldaufgang mitent-
scheidend ist, welches Verfahren anzuwenden i§t
(Tabelle Illl). Deruit werden zwei Verbhrea be·
vorzugt:
... HaDdvereiazela im Siehen mit der langen Hacke,

Komabstand bei der Saal ca. 4-12 cm; üblich bei
wenigergünsligen oder unsicheren Feldaufgangs-
bedingungen.

... 1"erdaul...poser AnNu (Ablage auf Endab-
sland) - Komabstaod ca. 15-22cm; nur zu emp-
fehlen, wenn mindestens 60% Feldaufgang sicher
zu erttichen sind.

Es sollen mOglichst gJeicbmißige pfianunabsdnde
in der Reihe erreicht werden, um günstige Voraus-
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sctzungen rur die Ernte zu schaffen (vor allem exak-
tes KOpfen bei hober Fahrgeschwiodigkeil).
Medaanisdte UllkrsulbeÜIPpfung - Bevorzugtes
Gerlil ist die Hackmaschine, die sich rurme Unkraut-
bd:lmpfung und BodenJockerung zwischen den Rii-
beoreihen bereits vor dem Auflaufen der Rüben
(Blindhacke) bis kurz vor dem Schließen der Rüben-
oolände einsetzen läßt
Beim Heckanbau der Geräte iSI Z\lmindest beim
Hacken der Rüben im frühen Wuchsstadium eine
zweite Person fürdie Feinsleuerungerforderlich. Bei
Slandardschleppern mit Frontll:raftheber, bei Sy-
stem- und Frontsitzsehleppem ist durch den Frontan-
bau, beim Geritelriger durch den Zwiscbenachsan-
bau eine gute Sichtnt6g!ichkeil auf die Had;gerite
und damit echte Ein-Mann-Arbeit gewAhrleistet.
Gleichesgilt für modeme _selbstführeDde_ Hacltma-
schinen mit Führungsscheibensechen.
Je nach Wuchshöhe der RiibenpDanzen werden be-
stimmte Hacltwerkzeuge und Werltzeuggruppen ver-
wendel; Kombinalionen von Winkelmessern, Glin-

sefu8scharen lind Hohlschumcheiben bei kleineren
Pflanzen, ausschließlich Gänsefu&chare in größeren
POanzenbestlnden.
Netteggen und Hackstriegellassen sich für die ganz-
ßachige, mechanische Unltrautbeklmpfung vor dem
Auflaufen der Riibenpflli.nzchen und nach Em:icheo
des Zwei-Blan-Stadiums verwenden.
OIeUdte - Für die
chemische Unkrautbelcämpfung eignen sich die All.-
chenspritzung (Einsparen wn mechanischen Be-
arbeitungsgäogen) und die Bandsprittung (Verrin-
gern des Spritzmiltelaufwandes um ca. 60%). Dage-
gen eignet sich ffir die chemischeSchiidlingsbeklbnp-
Jung nur die Aächenbehandlung.

7.3 Vergleich der Saat- und
Pflegeverfahren

Ein Vergleich bal die Wechselwirl::ungen zwischen
Saauechnilt. Kornabstinden und angewandten PfJe-
gemaßnahmen Z\I beJÜCltsic:htigen.

Tabelle 109 PflegemaBnahmenbei untarschiedlicherSaattechnlk

PfIIgemaßnahmen

Saattec:hnlk Saatgut ........ Ver- HMd- M83ChI- ..... """_ Kopf-
elnzltln hacke - eprltzung _.", d(lngung,m ",,'" (mineralisch)

EInzeIkom- fl'l'lzislons- 0-, " " , - "-""'.. Saatgut. pllliert H,,,'"
m'

EInzelkom- "- 10-12 "'- lX'} " , - 2,
SAmaschine SaatgUl, piliiert Hact:e

EInzelkom- Monogerm- .5--22 lx') " , - "Slmaschlne SaalgUl, plillert zelungs-
"-
MO..

"

Tabelle 110 ArbeitszeltbedarftOrSaatund PllegederZuckerrOben

Saanec:tmlk Elnzelkom-Simaschlnemi'l Band$prtttung

""'...... Mooogerm-Saalgut,
Saatgutform Saatgut, piUIert p1lliert pllliert

Komabstand = lHl 10-12 15--22

Arbeltszeitbedart AJWho
Aussaat Arbeitsbfelte 3m " ., .'Vereinzeln ....... '5--25 -
Handhaeb 10-15 5') 5')
2x MlISChinenhacke Arbe/tSbreite3m 5,0') ..
KopIdilngung,2x4dt1ha --,10mArbeitsbfelte " " "Gesamt-Afbt;itszeittledarl AJWho SfHl9 ...... "'"



In der Reihenfolge der Arbeitstakte werden die Ern·
temaschinen benannt. Demnuh bedeutet:

... eInphasIg: KRB _ KOpfrodebunker
(früher. BunkerltOpfroder)

... zwelphaslg: KR +LB _ KOpfroder
(1. Phase)+ LadeOunker(2. Phase)

... hohe Funktionssicherheit aller Bauelemente,
auch bei ungünstigen Boden- und Witterungsbe-
dingungen,

... Vermeiden von Bodenverdichtungen,

... Eignung für den überbetrieblichen Einsatz.
Das sehr umfangreiche Angebot an Erntemaschinen
und ·verfahren läßt sich wie in Tabelle m gezeigt
einordnen.
Die neuere Namensgebung verwendet folgende Ab-
kürzungen:

7.4 Ernlelechnlk
7.4.1 Allgemeine Anforderungen
HAufig mUsstn bei der Zuckerrübenernte gleichzei.
tig die unter der Erde wachsenden Ralxn sowie die
iiber der Erde wachsenden Blätter geerntet werden.
In Betrieben wirdjedocb das Blatt zerkleinert,
breirtlächig verteill und spater als organischer Dün-
ger in den Boden eingearbeitel. Wegen der hohen
Erntemengen (500-600 dt Rübenlha, 400-500 dt
Blattlba), ohmals ungünsliger Emtewitterung, be-
grenzter Emtezeitspaone (je nach Klimagebier
20-SO Feldatbeitstage) und der verschiedenen Folge-
arbeiten (Grundbodenbearbeitung, Winlerweizen-
be.!iteUung) stellt die Zuctern1benernte meist eine
erhebliche Arbeitsspitze dar.
Deshalb sind an die Emletedtnik bei Zuckerrüben
folgende Anforderungen zu stellen:
... Exaktes KOpfen und schonende Blaltgewinnung,
... vorsichtiges Roden und Nachreinigen,
... geringe Ernteverluste,

Tabelle 111 EmteverlahrenfOtZuckerrüben

B_Bunkef
L _ Lader

R_Roder
S-Schwader

EmtllYerfahren Emtemascblne Antrieb Reihen-
uhl

einphasigeEmte 111118"nll.,
KOpfrodebunker gezogen 1,2.3
I0pfrodebunk8f selbstfahrend 1,2.3.6
KOpfrodeb\Jnker um Systemselllepper angeordnet 1,2.6
IIIIt Lachr (fQrParallelverfahren)
KOplrodelaOar" selbstfahrend 6
KOpfrodelader (FrontkOpfer, amSchlepper angel)aut 3,6
Heckrodelader)

zwalphasigeErnte U''''N
KOpfroder SChtepperinSChubfahrt, Front- 4,6

anbau am Sch1epperoderge-

Anbau-FrootkOpfer undHeck- --am Schlepper angebaut bzw. 3.... 6
roder (Anbau- oder gezogen) .",ogM

KOpf""," Zwlschenachsanbau an SpezIal· 6

.....N
Geritetriger

SChwadlaoermltoder ohne """"" -
Zwischenbunker

Ladebunker """"" -
drelphasigeErnte 1. PlIaI..

KOpferIm Frontanbau amSchlepper lIrl1l8baut 6
LPIl...
R0Ö8r mit SChwadablage Heckanba" smSchlapper Clder 6

3.Ph...
."'ogM

SchwadIader ..'.... 6

"'"ladlKwnker gezogen 6
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7.4.2 EinphasIge Erntevertahren
Köpfen. Roden und sammeln der Rüben (und des
Blaltes) erfolgen bei diesem Verfahren in einem Ar-
beitsgang und au&:malb de$ Bereiches von SChlep-
per- bzw. Selbslfahrer-Ttiebrldem. Dadurch bleibt
die positive WirlalOJ der Schauengare erhalten. Ziel
ist das _Roden aus der unbefahrenen Gare...
Es wird unterschieden nach Verfahren mil Bunker
bzw. mil Lader.

-

In einphasijen Ernteverfahren mit Bunke, können
die Rüben (teilweise auch das Blatt) bis zum Felden-
de milJeoommen und dort aufbereit.stehtnde Trans-
ponwagen oder auf eine Feldrandmiete ilberge:ben
werden. Bei Maschinen mil RollbodenlJunker isl es
möglich, z. B. bei übergroBen Fektl nJen die Rüben

während des Rodevorganges auf parallel nebenher-
fahrende Wagen zu übergeben.
Bei einphasigen Verfahren mir LodtriSl dagegen nur
der Parallelbetrieb möglich. Dabei werden die Rii-
ben während des Rodens kontinuierlich auf neben-
herfahrende Transportfahrzeuge übergeladen. Eine
reibungslose Organisation der Rübenabfuhr iSl dann
eine der wesentlichen VorausselZWlJCn für balle
VerfahreBSleistungen.
Hit die vencbiedenen einphasigen VerfahrenslOsun-
gen laßt si<:b folgende lkwertollJ festhalten:
... Mit Bdltr:

- Gezocnu KöpI'-Rode-BaUtr:
Vontik:
Bei beuenzttn Anbaußicbc:n nach wie vor be-
vorzugtes
für böbtre FUtbenIeistwlFn audl2- und hilb-
Je MascbiDcn angeboten;
u:etmi5cbe BedieDlUlpbilfen. Oberwxhunp-
und auromati5cbe vor-
haodc:n (L B. Rodescbar-TlefenfUhnlo&. IDIniae
Flihrun& YOb Taster UDd Rodtsdw über dtr Ri-
benreibt);
dadurcb En-Mann-Arbe:il möglidl bei Jkichzri-
ti& bobtrArbeitsquaiitil UDd Bedienullgserleidl-
Itrung;
scbooende und saubere Bblttmlt.
Nt:Idfuik:
begremtt Saison-Emleleistwt.;
bobef' lnvest:itionsaufwand pro Reibe;
bei lreihiFn MascbiDen bohtr Fahrspurenanlcil
und Gefahr 'IOIl BodeaverdkbtUllgen.

- Sftbsd"Utnder Köpf-Rode-BWtr:

Vontik:
sehr kompakle und wendige Maschine;
durdJ Frootkabine JUte Siebt .ufKöpfer und Ro--;bei 6rtiJJiJen M.aschintll hohe SaBon-Erntetei-
stlUlJ. typiscbe Maschine für den übcTbelriebli-
eben Einsatz. bohe! Bunterfassungsvenn6gen.
Nochtri/e:
Hohes Gesamtgewichi, \'()( allem bei sefiJllttm
Rübenbunker (25--30 I);
Gefah rvon erhöhtem Bodendruck und -sUUlttur-
scbiden;
bober GesamI-InvtstitioQS8ufwand (450000 bis
500000 DM bei 6reihiger Maschine);
bei IreihiseDMaschiDen \Io'eS("nllich b6bere Inve-
stitionen und Koslen der ArbeilSerledigung als
bei gezogenen Maschinen.



- Masctinen mit Rodebunker: - mit Köpru.nd Lader:

Vomik:
Köpfer fronlseitig angebracht, gul zu überwa-_.

,
großes Fassungsvermögen des Ladebunkers;
bei zunehmender BunkerfüUung steigende Bela-
S1ung der SChlepper-Triebräder und bessere Zug-
kraftlibenragung.

Nachteile:
Schlepper fährt durdJ geköpfte Rübenreihen,
Spezialbereifung erforderlich und Gefahr von
Rübenbesdlädigungen;
Schlepper mit Frontzapfwelle und Fronlkraft-
heber erforderlich;
größeres Vorgewende als bei selbstfahrer.

VOrteile:
Geringer Investitionsaufwaod;
Gewichtsausgleich durch FrontkOpfer und Heck-
Rodelader.

Noch/eile:
Schlepper rahn durch geköpfte Rübrnreihen,
Spezialbereifung erforderlich, da Gefahr von Rü·
benbeschAdigungenj
einwandfreie Organisation der Rübenabfuhr un·
erllißlich, wenn hohe Ernteleistungen erzielt wer-
den sollen.

7.4_3 Zwelphaslges Ernteverfahren
Bei diesem Emleverfahren werden die einzelnen Ar-
beitsgänge in zwei Phasen (zwei hintereinander ab-
laufende Arbeitsgänge) aufgeteilt Die Abb.2S7
zeigt, daß vcrschiedeßC Formen der Aufteilung auf
beide Phasen möglich sind.
Die der Arbccibwe,!l::u:uge bJm an Slan-
dard-Allradschleppem (mir Front-und Heckhydrllu-

,X
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%
1J?...
'"'l/,
<#._..""",,-
Abb. 256 Emlaysteme belKOpI-Rade-Bunllem.

.. Mil Lader:

- SclbstfUrer mit ADball-lader:

VOr/rik:
Hobe Saison·Emteieistungj
gule Sichl auf KOpf- und R.odeorgane;
Roden der Rüben vor den hinteren Triebrädernj
Zwiscbenbuntermöglidt, dadurcb Zeiterspamis
beim WageowecbseJ.

0. 0
Nachldk:
Hoher Gesamt-lnvestitionsaufwand;
Spezial-Maschine für die Zuckeniibenemle mit
boben Kosten;
einwandfreie Organisation der RUbcnabfuhr er-
forderticb, wenn bobe Ernleleistungen erzielt
werden sollen.

Abb, 2!i1
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lik sowie Front- und Hechapfwelle} Wld an System-
schleppern erfolgen. Selbstfahrende Motortriebsit-
ze werden kaum noch angeweDdel.
Auch beim zweiphasigen Rü!>enernteverfahren wird
angestrebt, das Roden bereits Itorden ersten Laum-
dem vorzunehmen. Falls dies (z. B. bei Verwendung
des konventionellen Allradschleppcrs) nicht möglich
ist, ist durch die Wahl der richtigen Bereifung (meist
Doppelbereifung) dafilr zu sorgen, daß die laufrä-
der keine Schäden an den Riiben verursachen
können.
Für das zweiphasige Ernteverfahren sind fOlgende
Vor- und Nachteile als Be'lfertuDI festzuhalten:

.. Standard- und Systemschlepper ohneSpezial-
ausrüstung verwendbar;

.. geringer Investitionsaufwand;
... bei Verwendung von Ladebunker bobe
Bergeleistung bei geringem Or&anisations-
aufwand.

Nachlcih:
... Wegen Ablage c1er Rubensctlwaden auf den

Boden erhöhte Verschmutzungsgefahr;
... beim KOpfen + Roden mit Allradschlepper
fahrt der Schlepper durcb die aeköphen Rii-
benreihen; Spezialbereifung erforderlich und
erhöbte Gefahr '0'00 Riibenbeschädigungen;

... bei Verwendung von Schwadiadern gleichzei-
tig mehrere Schlepper und Arbeitskräfte er-
forderlich;

... einwandfreie Organisation der Rübenabfuhr
notWendig, wenn hohe VerfahrensleistUßgen
erzielt werden sollen.

Das zweiphasige Emteverfahren hat sich durch
Straffen und Zusammenfassen verschiedener Ar-
beitsgänge aus dem dreiphasigen Riibenernteverfah·
ren entwickelt und hat dieses fast völlig abgelöst.

7.4.4 Orelphllslges Emtever1ahren
Bei diesem Verfahren, welches unter der Bezeich·
nung ,.französisches Riibenernteverfahren.. bekannt
gcworden ist, sind die Einzelarbcitsgänge auf drei
Arbeitstakte (drei Phasen) verteilt.
Die nachfolgend aufgeführten Nachteile sind derzeit
so bedeutsam, daß das dreiphasige Verfahren weit-
geherKI. an Bedeutung verloren hat.
Für sämtliche mehrphasige Verfahren sowie fiir Ver-
fahren mit Parallelbetrieb gilt, daß die mögliche B-
k nur dann zu erreichen ist,
wenn die gleichzeitig erforderliche Anzahl von Ar-
beitskräften, Schleppern und Transportfahneugen

,...,rr-

3. "'-l8llIIIllftk ftId....'""",,-

vorhanden und eine reibungslose Organisation der
Rüben- und Blatlabfuhr gewihrleislet ist.

Folgende Bellrtei1l1agskriterien gelten für dieses
Verfahren:

Vorteile:
... Einfache Mec:hanisierung mit geringem love-
stitionsaufwand;

... Einzelgeräte sehrfunktionssicher und einfach
zu lIberwacben;

... keine speziellen Anforderungen an Scblep-
ptrausstatlunll·

NadlteiJe:
... Beim Köpfen und Roden muß Schlepper

<!unh die Rübenreiben fahren; erh6bte Be-
schädigunpgefahr;

... wegen Ablage der Rüben auf den Boden er-
höhte Verschmuttungsgefahr;

... böchster Schlepper-, Arbeitskrihe- und Or·
ganisationsautwand aller Emtcverfahren.

7.4.5 Vergleich det Bautelle
Ein Systemvergleich zeigt, daß in Abhängigkeit von
dem jeweiligen Köpfs)'5tem eine sehr umerschiedli·
ehe Bau.....eise und AnordnWlg der Bauteile für Köp-
fen. Roden. Reinigen und Bergen der Rtiben sowie
die Riibenblattverarbeitung verwendet wird.
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Koptorpne - Die EIaktkOpfer mit Radtaster und
Köpfmessc:r werden ras, ausschließlich bei ein- bis
dreireihigen, einphasigen Emteverfahren verwen·
det. Dagegen werden bei fast allen anderen Maschi-
nen und Verfahren Schlegel- (oder Kreisel.) KöpfeT
mit NachkOpfeinrichtung eingesetzt.
Beim Köpfen der Rüben sindeinigewichtige Ablnes-
suage. zu berücksichtigen.

\ ,, ,\ :, I
\ I

o\bb. 260 Sel*hnungd.-tleimK6ptenwletotigen
AbrTIe$5llngell an .........ZlH:Urn1blt.

Die Schtitdhöhe kennzeichnet die WuduhOhe der
Rüben über der Erdoberfläche. Das Einhalten der
riehligen K6pjhOhe und K6pjdicke iSI aus wirtschaft-
lichen Grunden sehr ....icbtig. da zu tiefes Köpfen
(groBe Köpfdicke) einen erheblichen Verlust an Ru-
bcnmasse verursacht. Zu hohes Köpfen (geringe
KOpfdicke) führt zu erhöhten SchmulzabzUgen
durch Gninblattanteile.

Abb. 259 Kbpfsysteme:
oben fu,ktk6pfel.
unten Schleoe1k6plef.

'='

-
;;'•

-Sem --10'.'
-2,.5 c:m .. - 5'4--Abb. 261 ElnnuB derK6ll1hi1he und desWUrzelbruc;:hes...,1

den "'-""l..-g.

Beim Exattköpfer tastet der mechanisch oder hy-
draulisch angetriebene Radtaster die Höhe der R1l-
benkOpfe ab. Dasdamit gekopptlle und im Abstand
stufenlos verstellbare KOpfmes.ser wird dadurch stetli
in der richtigen KOpfposition geführt.
Eine einwandfreie KOpfarbeit is( zu erwarten bei;
... Gleichmifligen Rübenabständen in der Reihe
(mindestens 15m).

... einer dem Riibenbestand angepaßten Fahrge-
schwiodigkeit.

... einer raschen Reaktion des KOpfmechanismus
auf unterschiedliche SCheitelhöhen durc::h zweck-
mäßige Konstruktion (geringe Massen, Riickhol-
feder, Trennen von Köpforgan und BlaufOr-
derer),

... richtigem Einstellen der Putzschleuder.
Die nachgeschaltete PulzSChleuder hat die Aufgabe.
restliche Blatteile zu entfernen. Sie kann längs. quer
oder im verstellbaren Wmkel zur Rübenreihe ange-
ordnet sein. Die sternförmigen Gummiflügel sind
einfach oder doppelt (gegenläufig rotierend) ange-
steUt und meist in der Drehzahl verstellbar.
Der Sälqelköpler ist mit gegenläufig rotierenden
Schlegelwerkzeugen ausgestattet. Die KOpfhöhe für
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sämtliche Riibenreihen wird gemeinsam überTasträ-
der eingestellt. Um höhere Verluste an Rübenmas.se
zu vermeiden, wird meist zu hoch geköpft. Daher ist
für jede Reihe eine gesonderte NachköpfeinrichlUng
(vorzugsweise Schleiftaster mit Köpfmesser) erfor-
derlkh.
Rodeorgaa - Es hat die Aufgabe, die Rüben mög-
lichst verlustfrei (= ohne Abbrechen der Rübenwur-
zeln) aus dem Boden zu heben. Bei einigen Fabrika-
ten sind zwischen Rodeorgan und Siebvorrichtung
stemförmige Huhräder angebracht, welche die Rü-
ben sicher in die höher liegende Siebvorrichtung
transportieren. Bei anderen lassen sich die Rodeor·
gane mit einer Selbstführong oder Riiltelvorrichtung
ausnisten. Automatische Führungseinrichtungen für
die Längs- und TIefenführung setzen sich zuneh-
mend durch.
Für die wichtigsten Rodeorgane lassen sich einige
Kennzeichen festhalten (Abb.262).
Rrinigungllvonichtungen - Sie sollen auch bei weni-
ger giinstigen Einsatzbedingungen eine einwandfreie
und dennoch schonende, verlustanne Reinigung der
Rüben gewährleisten. Vorwiegend werden ein· oder
mehrfach angeordnete, schräg angestellte Siebsteme
verwendet. Ihre Wirkung läßt sich den jeweiligen

Erntebedingungen durch der Siebstem·
Drehzahl, Umkehren der Drehrichtung und Einbau
von Rückhaltevorrichtungen anpassen. Wendel-Rei-
nigungswalzen, Reinigungskeuen oder Doppelstab-
gurtbänder haben dagegen nur geringe Verbreitung.
RiibenbergWlg- Für das Bergen der Rüben sind fol-
gende Verfallrcn iiblich:
Transport bis zum Feldende und Anlegen einer
Feldrandmiete,
Transport bis zum Feldende, übergabe auf be-
triebseigene Transportfahneuge, welche die Rü-
ben weitertransportieren (zum Zwischenlager-
platz, Verladebahnhof oder direkt zur Zuckerfa-
brik).

Die Möglkhkeiten fürden Transport der Rüben zum
Feldende werden von der auf der Erntemaschine in-
stallierten Rübensammelvorrichtung bestimmt.
Emtemaschinen mit Bunker transportieren die Rü-
ben bis zum Feldende und übergeben sie don auf
Transportfahrzeuge oder legen sie auf einer Feld-
randmiete ab. Das kann
nach den vorliegenden Schlaglängen gewählt wer·
den. Es reicht bei modernen Emtemascrunen für ca.
1000m Rübenreihe (bei ca. 600 dt RüberVha). Bei
Schlaglängen bis 500 m müssen deshalb lediglich an

DoweIIIId--

UnlYersalsc:har, schonendes Roden auch bei setr
BodenvertlAltnls5en mogJiCh;

SCharform, bei welcher eine _5elbst·
ftIvung- IT10gIiCh 111;
seillictte und HOhenfütlnllQ kann BUlomatisch--
die spitzen Rl,lndzinken dringen Ieir:tIt i'l den Boden
ein, da sie slAndig.lltIl GrifI.. stehen;
keine SeibStfütvurlg möglic:h

zwei synchron roti&rende, von der lapIweIIe ange-
bieb8rt8 Radschar8 h9ben die Riibett .c:I'Ionend
aus lSem Boden;
getinger ZUgkraftbedarf, aber teuet;
keine $eIl$tfütwung lßOgiCh

glatte oder Ielcttt gew6lbte Scheiben, Ieictd achrlg
zur Fahr1r\chtung angestelll, sc:hneId8rlllef In den
Boden t.n:l heben den Boden mit den Rüben
heraus; hohe Verschmutzungsgef*, YOr allem bei
leuchten 8odefMIl'hiItnissen; keine Selbst1iihrung
...,."

für alle BOden, nicht
zu star1t Y81'hArtel

für staI1l; wmArtete.-.

für gut rodefähige.-.

für Y8fhArtllte,--
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einem Feldende die Transportfahruuge stehen oder
Feldrandmieten angelegt werden. Je grOßer das Bun·
kerfassungsverm6gen, desto mehr muß darauf ge-
achtet werden, daß zum Vermeiden von Bodendruck
und tiefen Fahrspuren die Erntemaschine mit groß-
volumiger Bereifung ausgestaltet ist. In Betrieben
obne Blaubergung ist das Feld sofon fici fiir die fol-
gende BodenbearbeiNng.
Bei EmlemuchiaclllIrlt Laderwerden die Rüben im
ParaUelverfahren ablransponien. Ladegerät und
Schlepper mit Transponwagen (oder Lkw) fahren
ständig nebeneinander, wobei die Rüben kontiJlu-

auf das nebenherfahrende Transponfahneug
übergeben werden. Um beim Wagenweehsel Ver-
lustzeiten einzusparen, sind einige moderne Lader
mit einem kleinen Vo"oubunktr ausgestattet, in
welchem die Rüben beim Wagenwechsel gesammelt
werden.
Als TrlDUport/ahruuge lassen sich übliche Ein- und
Zweiachsanhanger verwenden. Dagegen beschrinkt
sich der Einsatz von Lastkraftwagen auf den überbe-
trieblichen Einsatz.
Für das Aufladen der Rüben aus der Fddrandmiete
eignen sich vor allem Frontlader, Frontgreifer, Rad-
lader, mechanische und hydraulische Hecklader. Die
Verwendung von speziellen Reinigungsbindern an
der Feldrandmiete gewinnt an BedeUiung, da hier-
mit meist ein deutlich geringerer Schmutzanteil zu
erreichen ist.
Riibenblltt.-ertrbe1tunr: - Bei der Blattverarbeitung
sind verschiedene VerfUrftl üblich (Abb. 263). Oer-
zeitwerden ca. 6O%des Rübenblattesgeerntet, frisch
verfüttert bzw. einsiliert.
Beim LangbIIth'erhhreo wird das unzerkleinerte
Rübenblatt von der Erntemaschine auf Quer- oder
Längsschwaden im Feld abgelegt. Bei Qumchwad.
ablageenutehen Blattschwaden mit ca. 120 kg Blalt-
gewicht je laufender Meter. Die Aufnahme dieser
Schwaden erfolgt mit mobilen Ladegeräten (z. B.
Frontlader, Frontgreifer. mechanische oder hydrau-
lische Hecklader).
Bei Ung1Schwadablage wird das Blau von 4-6 Rii-
benreihen mit einer veBtellbaren Blattrutsche auf
einen Schwad abgelegt. Da das Schwadgewicht nur

Abb. 263

ca. 10 kg Blalt je laufender Meter beträgt, ergibl5idl
im Vergleich zum Querschwad eine 6-IOmai größere
Bodenberiihrung und enuprechend hohe Ver·
schmutzungsgefahr. Deshalb müssen die Aufnahme-
organe der Ladegeräte (z. B. Ladewagen, Feld-
hIcksler) gut eingestellt werden. Außerdem ist zu
starkes Verrnusen des Blattes zu venneiden.
Für das KurzbUitTerfahren ist der Köpfrodebunker
mit einem Schneidgebläse ausgeslattet. Der
nerongsgrad ist veBtellbar. Bei Erntemaschinen mit
Schlegelköpfererfolgt die Zerk.leinerung des Blattes
bereits beim Köpfvorgang.
Kurzblatt soll sofort in einem B1attbunk.er gesam·
melt oder auf einem nebenherfahrenden Wagen
iibergeladen werden. Bei Ablage auf Ungs- oder
Querschwaden besteht zu hohe Verschmutzungsge-
fahr.
Das Raumgewicht von Kunblatt ist mit 300-450 k;
m) ca. 2-3mal so groß wie bei Langblalt. Dadurch
läßt sich eine bessere Ausnutzung des Transportrau-
mes und eine gute Dicht1agerung im Silo ern:ichen.
Das Ebwbrilen In den Boden als organischer Dün-
ger geschieht aus ackerbaulichen Gründen. Gutes
Zerschlagen und breilWiirfiges Verteilen des Blaues
begünstigt das spätere Einarbeiten in den Boden mit
Pflug oder Schälgrubber.

7.4.6 Verfahrensvergleich
Ein Vergleich der verschiedenen Ernteverfahren hat
DCben den arbeilSWinschaftlichen auch ökollODlische
Gesichtspunkte zu beriicksichtigen. Aber auch spe-
zielle Slandortbedingungen wie z. B. die Anzahl ro-
defähiger Tage, die Möglichkeiten zur Nutzullg des
mehrbetrieblichen Maschineneinsatzes, die einzel-
betriebliche Ausstattung mit Arbeitskräften, SChlep-
pern und Transponfahru:ugen sowie bodenscbonen·
de Durchffihrung der Ernte können einen wesentli-
chen Einfluß auf die Wahl eines bestimmten Ernte·
verfahrens nehmen (Tabelle 112).
Darüber hinaus gilt es, bei der Auswahl, der techni·
schen AUSStattung und dem Einsatz der Erotema-
schinen die Frage der Ernteverluste besondeIS sorg-
fältig zu beachten. Ein Vergleicb der Ernteverluste

• _ _
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Tabelle 112 Vergleich einiger ZuckerrObenemteverfahren ohne Blattbergung

Verfahren KRB') KRB KRB KRL') KR+LB KR+L'l
ReIhenzahl I 2 6 6 6 6
Antriebsart oe""", oe",,'" Selbsl1ahrer Selbsl1ahrer gelogen oe'"..,
Arbeitaglinge , I , , 2 2
BedarfanA.rbeitskrliften , I I 3 2 •Schleppert)edarf , • - 2 2 •
Arbeitsleitbedarf AKhIh. 6,' 3,5 .'" 3,' 2.7 5,'
Tagesleistung (In8h) ho 1.3 2.3 6,' 6,2 5,' 5,'
Kampagnelelstung ho 39 70 '" '66 177 177
(30 Rodetage)

•)
Zj tlnschlieSUdI Transport zum feldande 1m

Tabelle 113 Vergleich der verluste bei dervolImechanischen Ernte verschiedener FeldlrOchte

mittlerer Emte- '"'' Emteverlust ..... Emtevertust
Kulturart WlfIust

% dtIh. - OMidl OMih.

Getreide 2-3 60 1,2-1,8 " 76

KOmerma!s +-5 70 2.lkl,5 " 126-158

KartoNeIn 2-' 360 7-1. 20 '«>-280
ZuckerrOben 7-' SOO 3H5 ',50 33<H25

bei verschiedenen Fruchtarten läßl erkennen, daS
bei ZuckerTÜben das weitaus höchste Verlus!niveau
besieht (Tabelle 113).
Neue tcehnisclle EinrieblUngen, z. B. automatische
Richtungs- und TIefenführungsorgane, sollen daher
konsequent benutz! werden. Damit kann ein wesent·
Iicher Beitrag zur Verlustminderung im Zuckerrii-
benbau geleistet werden.

- --Q 50 100 lI50 2DO 250 ,. 3lXI--,
Abb.264
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8 Futterrübenanbau

Der Srrukrunvandel in der Landwirtschaft, zu-
nehmender Anbau VOA Silomais und der bobe
Arbeitsaufwand haben dazu geführt, daBder An-
bau von FullerriibeD rückJiufi, ist. Dennoch be-
tIa1ten die Futterrüben regional eine Be-
deulU"!. denn sie bringen auch bei ungünstigen
Slandortbedingungen relativ hohe und sichere
Ertrlge. Außerdem kODnen sie mit neuen Me-
cbanisierungsverfahren ratioDelI erzeugt und ver-
wertel werden.

8.1 Bestellung und Pflege

Bei Bestellung und Pnege bestehen ähnliche Anfor-
derungen wie im Zuckerrilbenoou. Auch die ange-
wandten Meehanisierungslösungen und ArbeilSver·
fahren sind weilgehend idenlisch.
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8.2 Erntetechnik

Die angestrebte Verringerung des Arbeitszeitbedar-
Ces bei der Futteniibenernte (in der HandarbeilSStu-
Ce 8>-120 Akhlba ohne Blaubergung) läßt sich nur
durch eine konsequente Mecharusierung der gesam-
ten Emtekene erreichen. Dabei sind an die Ernle-
technik folgende Anrordcrulllcn zu stellen:
... Verlustarme Aufnahme der Rüben, auch bei we-
niger Slandfesten Sorten,

... gtringer Schmutz- und Blatlanleil im Erntegut.

... keine Beschädigungen am Rübenkörper.

... hohe Flikhenleislung.
BevoTnlgte Erntemaschine isl der FutteniibenvoU-
ernler mil Sammelbunker. Halbmechanische oder
zweiphasige Verfahren werden nur noch vereinzelt
angewandt.
Fuucmibellvollemterarbeilen am besten in blattrei-
chen. aufrecht stehenden Rüben mit nicht zu tiefem
Sitz im Boden. Die Rüben werden durch umlaufen-
de, erKlJose Raufriemen am BlallerfaBI und aus dem
Boden gezogen, Auf festen Böden erleichtern Lok-
kerongsschare dasHerausziehen. Die \'On den Rauf·
riemen erfaBten Rübell werden anschließend durch
rotierende oder feststeheDde Messer geköpft.
Das Blalt kann ausmehreren Reihen zu Ungsschwa-
den zusammengefaBt. in einem ZwischenbehiJter
gesammelt und in Qucrschwaden abgelegt oder zum
Unterpflügen breitwürfig veneilt werden. Die Rü'
ben werden nach dem Reinigen (mileinem Stemrad)
in den Kipp-oder Kratl:bodenbunker geförden, des-
sen Fassungsvermögen 15-25 dt beträgt. Bei einem
Enrag von 10000dtlha und SOcm Reihenweite ist der
Bunkerinhalt ausreichend ffir eine Fahrstrecl:e von
300-500 Meiern.
Bei ist eine seillich ausschwenkbare
Fördervorrichlung vorbanden, über welche die Rü'
ben stetig auf einen nebenberfahrenden Wagen (Pa-
rallelbelTieb) übergeladen werden.
Da die Fulterriiben-Anbauflkhe je Einzelbetrieb
meist unter I ha liegt und die Maschineninvestiti0-
nen relativ hoch sind. werden die Futterrübenvoll.
ernter fast ausschlieBlith überbetrieblich eingeselzt.

8.3 Rübenlagerung

Die Möglichkeiten zur mechanisierten Einlagerung
und Entnahme der Futterrüben werden weitgehend
von der Bauform und der Aoordnung der Lagerbe-
hälter wv.ie der Rüben.Aufbereitung bestimmt.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen:
... Feldrandmiete
.. Mielenlagerung am Hof

... Silierung der FUllerrüben (gegebenenfalls Misch-
silage mit Silomais)

Feldra:Ddmielc..n werden durch direktes Entleeren
des Rübenbunkers bzw. Transportwagens angelegt.
Die Schlagkraft ist zwar hoch, die Sch(itthöhen sind
jedoch begrenzt. Daraus resullien ein hoher FJa·
cbenbedarf und eine groBe Oberfläche der Rüben-
miete. Für das Vorbereiten und Zudecken der Miete
entsteht hoher Handarbcitsaufwand; die Entnahme
ist kaum mechanisierbar.
Die RübenlaJJ:erumgam Holisl in unterirdischen Kel-
lern (haher Kapitalaufwand, mechanisches Ein· und
Auslagern erschwert) sowie in ebenerdigen, befahr-
baren Kellern möglich. Daneben gibt es eine Reihe
bewährter, kostengünstiger Lagermöglichkeiten. die
größtenteils im Eigenbau erstellt werden können
(Abb.265). Für das Einlagern in Hofmieten eignen
sich Frontlader (bis ca. 2 m Lagerhöhe). Bei größe·
ren Schiitthöhen werden Förderbänder oder Ktatz-
kellenförderer bevorzugt. Zapfwellenbetriebene
Reinigungsvorrichtungen übernehmen das Nachrei-
nigen von stark mil Erde oder Blameslen ver-
schmutzten Rüben.

Abb. 265 Hafrn'-!enzurEinlagerung von FutterrQben.

Durch das SiUcl'8 der FullerriibeD sollen vor allem
Einsparungen von Arbeitszeit bei Lagerung und Füt·
terung, der Verzicht auf eine spezielle Fütleruogs-
technik, geringere Lagerverlusie und längere Ver-
fügbarkeit der Rüben erreicht werden. Um Sieker-
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saftbildung zu vermeiden, werden Mischsilagen von
Futleniiben und Silomais im Verhältnis 1:2 bis 1:4
bevonugt. Der Silomais sollte einenTS-Gehalt über
30% aufweisen. Die Rüben werden vorwiegend ge-
schnitte!t eimilien, geeignete Schlepper-Anbauge-
rite, die am WaJ.zschlepper angebracht werden kön-
Den, sind bereits auf dem Markt .

8.4 Verfahrensve,glelch

Beim Verfabrensvergleith ist neben dem Kapitalbe-
darf, den Kosten der Arbeitserledigung und der Ai·
chenleistung besonders der Arbeitszeitbedarf für die
verschiedenen Emteverfahren wichtig (Abb.266).

....,.

, '"- ......-_..--, ,--"'" "'"-, ,
'..........-
15t 2,.5t

,
'.....

====EfI'lIe ":--Trw'lSllQft-l
: : UI'Ill A!IIIoclen ,: lHolall8n.o'lll. :

: I t Yerlalntt-r----,lkmFE,lSkI!IJh
I , 'I I
I , I I, , "

o

!"
1

F•
Abb. 2li6
1ü· ..
oonFu!tllmiben
(100J d1Ih .. 250m
50 cm Raiher\abatand).

9 Kartoffelbau

Weltweit zählt die Kanoffel zu den bedeutend-
sten Nahrungsmitteln. Unter den bei uns herr-
schenden Produktionsbedingungen liegt heute
der Anbauschwerpunkl bei Induslrie- und Spei.
sekanoffeln. Dagegen bai die Verwertung als
Futterkartoffeln heute kaum noch Bedeutung.

... geringer Arbeitszeitbedarf.

... beschiidigungsarme Emte,

... geringe Emteverlusle.

... optimale Bedingungen bei der Lagerung. um
Verluste zu vermeiden und eine hobe Produkt-
qualität sicherzustellen.

Das Gesamtverfahren IlKanoffe!produktion.. glie-
den sich aus lechniscller Sicht in mehrere Teilberei-
che (Abb. 267).

Oie Mechanisienmg im Kanoffelbau erlaßl sämtli·
ehe Arbeitsgänge. von der Bodenvorbereitung bis
ZUr Vermarktung. Dabei sollen folgende Anlonk-
ruagea erfüllt werden:
... Hohe Schlagkraft in allen Verfahrens-Teilberei-
eben, damit eine ordnungsgemäße und terminge-
rechte Arbeiuerledigung gewährleistet ist,

9.1 Legetechnik

Die Kanoffel benötigt für ein gutes Pflanzenwachs-
turn einen tiefgeloctenen Boden mit guter Luft-•
Wärme- und Wasserfiihrung. Der Einsatz moderner
Legemaschinen wird begün<;ligt durch ein g1eichmä-

Cl'," ....
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Abb. 2M Bauarlll1lI'OflKarteffriegemescldn....

Big und gut geknimeltes, ebenes, mOglichst spuren-
freies und traglähiges Pßanzbell ohoe st:örende Re-
ste von PfIanzenriicbtänden oder organischem Dün-
ger. Gunstige Voraussetzungen für den EinS8lZ der
Emtetechnik (z. B. leicht absicbbarer, klutenfreier
Boden) werden vor allem auf schwereren Böden be-
reits bei der PfIanzbeltvurbereilung geschaffen.
Welche Geräte für die PllaDzbettvorMreiluDI ver-
wendet werden, richtet sich vor allem nach der vor·
handenen Bodenan:
.... Auf den leichten bis mittleren Böden ist ohmals
die Fnihjahrs-PfIugfurche üblich. Durch Koppe-
lung des Pfluges mit einer Packerkombinatioß
läBt sich meistio einem Arbeitsgang ein günstiges
PfIanzben bereiten. Wird im Herbst gepfliigt, ha-
ben sich für die Fl'Ühphrs-Pflanzbenvornerei-
rung Gerätckombinalionen bewährt, z. B. Fein-
grubber und Wälzegge.

.... Auf schweren Böden SIeht das Herstellen eilleS
klutenfreien, gut gekrümelten Pflanzbeues im
Vordergrund. Deshalb wird hier meist die
Herbstpflllgfurche bevorzugt. Die Pllanzbettvor-
bereitung im Frühjahr wird vorwiegend mil Zapf-
welleneggen Wld narngeschalteten Packerwalzen
durchgeführt. Diese Gerale smd im Abschnitt
»Bodenbearbeitung., Seite 125. ausffihrlich be-
schrieben.

Eine Sonderlösung fiir schwer siebfähige Böden
stellt das Anlegen von Ht!rbstdammm dar. In diese
"'..erden im Frühjahr ohne weitere Vorarbeit die Kar-
toffeln abgelegt. Ziel ist ein rasches Abtrocknen und
Erwlrmen des Bodens im Frühjahr, genaue Spurtiih-
rung für Schlepper und Legemaschine sowie gute
Siebbarkeit der Dämme.
Durch die AusnistUDg der Schlepper mit Giuerri-
dem oder Zwillingsbereifung können uncn."Ünschte
Radspuren vermieden werden, die sich nachteilig auf
die exakte Legetiefe und Spurtiihrung der Legema-
schinen auswirken.
LqemlKWDc.- Eswerden beute fast ausschließlich
spezielle Kanoffellegemaschinen verwendet. Bei ih-
rem Einsatz sollen folgende forderu"lCIl erfüllt
werden:
.. Gleichmäßig-flache Legetiefe.
.. uakte Einzelknollell3blage, auch bei unter-
schiedlicher Knollenfonn und -gröBe,

.. uakter Knollenabstand in der Reihe.

... gleichmäßige Reibenabslände und AnscbluBspu-
ren (vor allem im hängigen Gelinde),

... gleichmäßige Bodenbedeckung.
Bei den Kar!offellegemaschinen lassen sich verschie-
dene Baarten unterscheiden. Diese unterscheiden
sich nicht nur hinsichtlich ihres technischen Aufbau-
es, sondern auch im Hinblick auf die benötigten Ar-
beitskräfte, fllchenleistung. Verwendbarkeit bei
verxhiedenem PfIanzgut (z. B. keimgestimmt oder
vorgekeimt), Pflanzgutbereitstellung (lose oder ge-
sackt) sowie auf die GesamleinsatzflächelSaison.
Für die verschiedenen Bauarten gelten die in
Abb.269 gezeigten venahrenstechnischen Kenn-
dalen. Wlihrend Legemllfchinen mit Handeinlage
(meistzweireihig) für Betriebe mit kleineren Anbau-
flächen geeignet sind, werden in spezialisierten Kar-
toffelbaubetrieben zwei- bis achueihige LtgenwcJri-
nen mit selbs«ätiger EinlDge bevorzugt.
Alle Bauarten von Legemaschinen sind in der Lage,
auch Vorkeimkartoffeln ohne nennenswerten Keim-
bruch zu leßen. Besonders schonend arbeiten Ma-
schinen mit Dreifach-8echergurten, Rollboden.
Förderband oder Schwingrost.
Bei Legemaschinen für den Einsatz auf umfangrei-
chen Einsatz1llchen sollte auf ein ausreichendes Fas-
SlIngsvermOgen des PfIanzgut-Vorratsbehlillers ge-
achtet werden.
Vierreihige Legemaschinen mil Einzel- oder Dop-
pelbehälter werden meist" als DreipunJa-MDSchintn,
beim Gefätelrliger auch als Zwischenachsmaschilltn
verwendet. Vier- und mehrreihige Bunkermaschi-
nen mit gro8volumigen, meist kippbaren Vorntsbe-
haltern sind iiberwiegeod Anhangemaschintn und
werden im Zugmaul. seltener an der Ackerschiene
oder im Zugpendel des SChleppers angehängt. Je
nach Behälter-Inhalt ist mit unterschiedlich langen
Legestrecken je Füllung zu rechnen.

Tabelle 114 Legestreckebeim Kartoffellegen
In Abhlnglgkelt vom Behllterlnhatl

Bel\Ilt..-lnha/t Legeslrecke

"'''''ho m

'00 350- 700
200 700-,,",
300 tOOO-2OOO

'"' ,.........
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Legemaschine Funktion Inhalt Vor- Legelelstuog
ratsbohältllf
kglReihe KnoIenIrnin

""Doppel.
becher- oder
-LOffelband
3<lO-<5O

50-80 100-130

bei Elnzel-
undOoppet-""""MC8.130

bel VOlTlIIS-
""kM,.....<00

ca. 160

endlose Sdlöptkette mit 2-f9ihig angeortI-
oeten, llbergro6en SchOpf\6tIelfl;
auf elner hortzontalen Verelnzeluogsstrecke
faJlerlllberzAhlige KnoII8n ab;
LOft'elelnsAtze je nach Knolleogr06e aus·
tauschbar;
Einzel-, DoppelbehAlter oder VOlTiltsbur*&r,
2- bis 6-reil'1ig

endlose SctlOpfvomctltung (meist Gummi-
gewebeband), Schöpfbecher 2- 00&r 3--reitlig
ang&Ol'dnet;
beiMehrlaehbelegung 9IltlemtAüttetorgan
üoerz:lhlige Knollen;
austausdlbale BechefeNAtze;
VooatsbeMIter als Elnzel- oder Doppelbe-
hAJler oder hydraulisch anhebbarer Vorrats-
bunker, 2- bis 6-reihig

PIlanz9ll1<nol1en Wllfdetl von Bedlenungs-
personen In waagerod1tes Zellenrad,
Becherkelte oder Fallrohr eingelegl;
rneist2-f9ihlg, oft Bestandteil einer GerAte-
reihe; besonders geeignet: für 1d&iroere
AnbaufläCh8fl und Vorkemkartoffeln

AoIIboden oder Schwingosl fUr dosierte und
schonende ZUführung der YOrgekeimten
Krden wm Legeorgan;
SC:h09tkelt8f'l mit dnIlreihig aogeordneten
SCh6pfbechem, EWlsat:zbechef fUr unter·
schiedliche KnoIIeogrMen:
versteIbare AüttelvorTk::htung verNndert
Doppetbetegungen, meist 2-relhIg

•

•

selblittltlge Elnlage
mit Aüttelvorrlctltung

spezielIiir Vorlteimkartotleln

MlbMtJIIgeEin.
horizontale Vereiozelongs-,-,,

BeimEi_tl:der Kartoffel-Lc:gemaschinen ist neben
der einwandfreien Funktion der Einzelaggrc:gate,
der Abstimmung von Knollen- und Bechergrö8e s0-
wie der richtigen Einstellung von Legetiefe und

Knollenabsland auch die Organisation von Pflanz-
gutaufbereitung und -transpon zu beriicl:sichtigen,
Die KrwllMform übt einen wesentlichen Einfluß auf
die Legeleistung aus, Um allCh bei besondeß groß.
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Tabelle 115 l8gelelslung verschiedener L8g80rgane (Knollen/mln)

Knollefllorm Sorti8fUng Boe"" LON. 00""," DoppeIlOflel DrellflCh.
mm """" """"N"" 35/45 220 ... ..., ..., ...
3SI55 210 270 ..., ..., ""35/45 210 250 "" 380 450
3SI55 190 230 300 310 380
35/45 130 140 220 230 240
35/56 40 80 100 120 140

Abb. 270 MlIltRIltbedarl-_.

9.2 Kartotfelpflege

Für die verschiedenen KanoffelJegeverfahren ist mir
folgendem AzbtilsUitbedarfzu rechnen (Abb. 270).

Die Anwendung mechanischer und chemischer Pfle-
aemaßnahmen hat zum Ziel, günsrige Wachslums-
und Rodebedingungen zu schaffen, sowie einen bo-
hen Enrag und eine hohe Qualität des Emlegures
sicherzustellen. Es müssen verschiedene Maßnah-
men unrerschieden werden.
MedI.lIIi5cH KartorfelpDege- An dieGeräte rur die
mechanische Kanoffelpflege sind folgende Forde-
nDgCSl zu richten:
... Einwandfreie Wirkung der Arbeil5werkzeuae
auch bei ungilnsfigen Einsatzbedingungen,

... gute Sichtm6gliebkeil des Schlepperfahrers auf
die Atbeil5werlaeuge,

... Ein-Mann·Arbeit 5011 möglich sein,

... hohe Aächenleistung durch hohe Arbeil5ge-
schwindigkeit,

... Vermeiden von Bodenverdichtungen durch ge-
naues Abslimmen von Dammabsfand, sehJep-
pel'lpurweite und Reifenbreite.

Bei der mechanischen Kanoffelpfleae kann man ver-
.scltiedene Arbeitsgänge und -werkzeuge anwenden.

""""",.-i::'PA
F'----

,---=-

odcr kleinfallendem PfIanzgut eine exakte Einzel-
knollenablage zu erreichen, werden Einsätze rur die
Schöpfbecber angeboren.
Beim Einsatz im h4ngigen Gelände können Anbau-
Legemaschinen bis Cl. 18% Seitenhang-Neigung Mo
beiten. Bei stärkerer Hangneigung hilben sieb Lege-
maschinen mir Tandemachse bewährt. Angehängte
Legemaschinen können nur bis zu einer Hangnei-
gung VOll ca. 12% zufriedensteIlend arbeiren. Spur-
kränze, Spezialbereifuna oder Hangstabilisierungs-
scheibenseche verbessern die Hangtauglkhkeil.

r'r=n:"

$ ... -
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Mit Huch'tTkzeugen (Winkel- undGänsefußSl::hare)
oder Reihen!rtisen (für die schweren, zur Klutenbil-
dung neigenden Böden) soll das Unkraut bekämpft
und ein weitgehend k.lutenfreier Damm gesc:batfen
werden_ Hliuflu dienen zum Aufbau der gewünsch-
len Dammfonn.
Reihenstritgel und Nelugge passen sich der Damm-
fonn gut an und bearbeiten ihn an der gesamten
Oberfläche. stellen kombiniene Ge·
rite für eine flache Bearbeilung, inlensive Unkraut-
bekämpfung und gute BodenJoilmelung bei haher
Arbeitsgesch""indigkeit (8-10 kmlh) dar.
Demiscbe Kartofl'elpOege - Durch das Anwenden
chemischer Priparate soll eine wirksame Bekämp-
fung von Unkräulern, Pflanzenkrankheilen und
Schädlingen erreicht werden.
Für die chemische Unkruulixkömp!ung haben sich
Herbizide und Kalksticksloffbewähn, oft in Kombi-
nation mil mechanischen Unbautbekämpfungsme-
thoden. Pf/ßnztnkrankhtiltn lassen sich durch Knol-
lenbehandlung vordem Legen sowie durch Spritzun.
gen der Kanoffelbestände zum geeignelen Zeit-
punkt bekämpfen. Für die SdiädJiflgJbekömp!Wlg
eignel sich neben dem Spritzen auch die Ablage von
geeigneten Granulalen zusammen mit den Pflanz-
knollen in die Legerinne.

9,3 Erntetechnik

Der Einsatz geeigneler Erntemaschinen soll neben
einer hohen Schlagkrafl auch eine hohe Qualitit des
Erntegutes sichersielIen. Da die Kanoffel besonders
empfindlich gegen mechanische Beschädigungen isl,
SIelli das Vermeiden von Knollenbescllidigungen
auch aus technischer Sicht ein vorrangiges Ziel dar.
Die Pflanzenziichtung unterstützI die Bemühungen
der Technik durch vollemtevertrlgliche Kartoffel·
sonen.
Folgende AnJonlenlJl&tD werden an die Emlelech-
nik gestellt:
... Wenig Knollenbeschädigungen,
... einwandfreies Abtrennen von Beimengungen
(Klulen, Steine. Kurzkraut).

... hohe Aachenleistung und Saison-Ernteleistung,

... geringer Aufwand an Arbeitszeit und wenig er-
forderliche Arbeitskräfte,

... Eignung für unlerschiedliche Ernlebedingungen
und Bodenanen.

Bei der KlJrloffelemte werden die unterirdisch ge-
wachsenen Knollen mit der umgehenden Erde aufge-
nommen. Bei einer Rodetiefe von 12-15cm müssen
die ErntemaschineD 1(XX)-.1400 I Boden je ha verar-
beiten. Mit zunehmender Rodetiefe steigt Dichl nur
die Bodenmenge an, sondern auch der Anteil der

darin enthaltenen Kluten und Steine. Deshalb ist be·
reits beim Legen und den Pßegemaßnahmen darauf
zu achten, daß der Knollenstock möglichst flach im
Damm liegt.
Durch die c:lIemische Kroutubtötung vor der Ernle
soll eine gleichmifligere Abreife, ein Verhindern
von Spätverunuautung, ein leichteres Lösen der
Kanoffeln von den Stolonen, eine bessere Schalenfe·
stig.k:eit und das Verwenden einfacher, knollenscho-
nender Krauttrennvorrichlungen erreicht werden.
Zum Teil werden auch kombiniene chemisch/me-
chanische (Krautsehläger. Reihenfräse) Maßnah-
men angewandt.

9.3.1 Kartoffelerntemaschinen
Schleuderradroder und VnrralSroder haben infolge
der geringen Aachenleistung, des hohen und be-
schwerlichen Handarbeiw.ufwandes sowie wegen
der groBen Zahl gleicllzeitig erforderlicher ArbeilS'
kräfte weilgehend an Bedeutung verloren. Ihr Ein-
satz bescllränkt sich auf kleine Anbauflächen und auf
Felder, die für den Sammelrodereinsatz
sind.
Kartoffebaßlllldroder stellen heute die bevorzugte
Erntelechnik dar. Sie sollen
... den Kanoffeldamm aufnehmen und dabei alle
Kartoffeln unbeschädigt sammeln. jedoch mög·
Iichsl wenig Erde in die Maschine bringen •

... die Erde einwandfrei absiehen sowie die Kluten
zerdrücken,

... das Kraut von den Kartoffeln trennen.

... Beimengungen (Kluten, Steine, Kul'7.k:raut) me-
cbanisch von den Kanoffeln lrennen und aus·
scheiden,

... durch zweckmäßige Vorrichlungen die Han<lver-
lesung erleichtern.

... die Kanoffeln in einem Bunker sammeln und
zum Feldende transponieren oder während des
Rodevorgange.s die Kanoffeln im Parallelbelrieb
auf einen nebenherfahrenden Wagen überladen.

BaUgruppeD - In der derzeit üblichen Bauweise hat
der SammeIroder folgende Baugruppen:
Die Dammwalze {ühn das Rodeschar in der ge-
wünschten TIefe. Die Rodetiefe ist stufenlos ein-
slellbar.
Das RodtKurschneidel einen Damrnausschnitt aus
dem Boden und fördert das Gemisch aus Erde. Knol-
len und Beimengungen aufdie Siebvorricbtung. Vor-
wiegend wird ein 3-oder4teiJiges 81allschar mit seit-
lichen (turn Teil angetriebenen) Scheibensechen
oder ein Muklenscbar verwendet. Rotierende Schei-
benschare werden seltener eingesetzt.
Oie Sieln'onidllUDg besteht vofZ\lgsweise aus Sieb-
kelten. seltener ausSiebroslen. Um Beschädigungen
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der Kartoffeln zu venneiden, werden die Stäbe der
Siebkette mit Gummi oder Kunststoff liben.ogen.
Der Anstiegswinkel beträgt 1S-2O". Die Umlaufge-
schwindigkeit ist stufenweise oder slUfenlos (Ölmo-
tor) verstellbar. Klopfer, Riittelräderoder elastische
Auflegematten verstärken die Absiebewirkung.
Bei der Krauttreuvorridltwll bewirken engmaschi-
ge Krautkellen eine intensive Krautabtrennung bei
erhöhter Beschädigungsgefahr. Weitmaschige
Krautketten nennen das Langkraul mit geringerer
Beschädiguogsgefahr gut ab. Die Trennwirkung der

beiden Ketten ist verstellbar durch Ändern der Nei-
gung und durch Verwenden von Klopfern oder Ab-
streifern. Die Zupfwalzen dienen zur Kunkraut-Ab-
trennung.
Die Hublorridltung besteht aus einem Hubrad oder
einem Hubelevator. Ein elastischer Überwg vennei-
det Bescbädigungen.
Das VerksebtuMI hat 2 oder 3 BereKhe für Kartof·
fein und Beimengungen. Es bietet Platz für 1-2 Ver-
lesepersonen (seltenerl-4). MeiSI ist die Umlaufge-
schwindigl:.eit über einen Ölmotor verstellbar.

Abstand zwischen GummI-_.... zum AbtreflOllflwn

Steinen, Kluten

TrennprifRip

unterschiedliches RoI1wr-
n'lOgen wn Kartoffekl, Steinen
"""

geilelgtee, e.nd
(glatt 00&rGumrnistiIIel'UI

unlef'sd1iedlk:hes RoIM1f-
mIlgo"

Kluten,

.......eetrtes

mit roliererlder
Bürslenwab:e ooer...... tcr-1

IoWlt8fSChied1lches spezifi3dles Steinen
GewictlIIlOO Steinen U1d-

- untersehiedlk:he,--
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-"1". unIiln. Vor'!l . IUIl6lg und........---

Abb.27. Kattollel-$Mlmtl.O)de.
mit mlttlge'lobIil}undMil·
liehe. Oammaulnahmll (unten).

Sd'fIl:Il::er- und.., llIllIctl 'IOIl den DImmlin

Als Sammelbunter werden bei modemen Erntema-
schinen vorwiegend Rollbodenbwtku mit PraUsegel
zum Abbremsen der Knollenfallgeschwindigkeit ver-
wendet. Die Auslaufhöhe ist zwischen I,S und 3,Sm
stufenlos verstellbar. Das Fassungsvermögen betrigt
ca. 3,5 t. Der Rollbodenbunker ist auch für den Pa-
rallelbetrieb geeignet.
Der Kippbwnkuverliert an Bedeutung. Die Oberga-
behöhe ist nicht ver:stellbar. Er kann nur beim An-
halten der Maschine entleert werden. Das Fassungs·
vermögen beträgt ca. 2 t.
Zwischen der Abgabestelle des Hubrades und dem
Verleseband oder zwischen dem Verleseband und
dem Sammelbunker la5Sen sich mechflnischl'! Tre1l1l·
I'!inrichtungl'!n anordnl'!n (Abb. 273). Sie sollen im
Emtegut enthaltene Steine und Kluten abtrenntn
ulld die Verlesepersonen eIltlasten. Der erreichbare
lOLeitgütegradc (d. h. der Anteil richtig geleiteter
Steine bzw. Beimengungen) ist vor allem abhängig
vom Trennsystem. von der richtigen Umlaufge-
schwindigkeit (meist stuftlllos hydraulisch ver:stell·
bar) oder von der Neigungseinstellung. AufStandor-
teIl mit hohem Beimengungsanteil (vor allem Stei·
nen) geht der Trend zu stationär aufgestelltenTrenn-
einrichtungen bei der Einlagerung am Lagerhaus.
Die Bedienung wird bei modemen Sammelrodem
dadurch wesentlich erleichtert. daß sämtliche Bedie-
nungs- und Steuerfunktionen sowie der Antrieb
(z. B. Siebkette, Verleseband) hydraulisch erfolgen.
Bei Verwendung der SChlepperhydraulik kann das
mit flexiblen Schlauchleitungen ausgestaltete Steu-
ergerät neben dem SChlepperfahrer angeordnet wer·
den. GröBere Sammelroder besitzen I'!ine eigene,

von der SChleppenapfv..elle angetriebene Hydraulik·
anlage.
KOlL'itruktionsprinlip - Im Gesamtaufbau der Kar-
toffel-Sammelroder sind derzeit zwei grundsäUlich
unlerschiedliche Konstruktionsprinzipien zu erken-
nen (Abb. 274):
.. Slodnferbartigl'!r AWbau (mittige Dammauf-
nahme): Rode- und Sieborgane sind im unteren
Bereich, mechanische Trennhilfen, Verleseband
und Sammelbunker im oberen Bereich angeord-
net. Ein Hubrad oder Hubelevator hebt die Kar-
toffeln von der unteren auf die obere Ebene. Der
Schlepper muß auch bei einreihigen Erntema-
schinen mit den Riidern zwischen den Kartoffel·
dämmen fahren.

.. ParalJeI.AlKlrdDung (seitJiche Dammaufnahme):
Rode- und Huborgan bzw. Leseband und Bunll:er
sind Debeneinander angeordnet. Der Schlepper
fährt außerhalb der Kanoffeldämme, dadurch
werden Verdichtungen. Kartoffelbeschädigun-
gen und zusäUlicbe K1ulenbildung \·ermieden.
Die Bauweise ist sehr niedrig, der Bunker .....ird
über eine Hochkippeinrichtung entleert.

9.3.2 EInsatz des Sammelroders
Kartoffelsammelroderwerden je nach Einsatzbedin·
gungen, GröBe der Anbaufläche je Einzelbetrieb
und NUlZUng der Emtemaschinen in sehr unter·
schiedlichen Bautypen utld Lcistungsgruppen ange-
boten.
Kkin·Saamtlroder - Der technische Aufwand ist
gering. Der Einsatz beschränkt sich auf kleine Ein-
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satzflichen. Die Tagesleistung beträgt 0,5-1,5 ha;
meist ohne Trennvorrichtungen!
StandaM-Sam.IIIelrodtr - Dies i51 der bevorzugte
Sammelrodert)'P. DieStandardbauweise kann durch
verschiedene Trenn-, Verlese- und Zusatteinrkh-
rungen ergällZ1. werden. Kipp- oder Rollbodenbun-
ter mit 1,G-I,5t Fassunpvermögen.
s.m.tlrode, für IIobe Ltist\lagu - Er verfügt im
Vergleich zum Standardroder über vergrößerte
Sieb-, Krauttrenn- und Trenneinrithrungen. Ober-
"iegend werden Rollbodenbunker mit einem Fas-
sunpvermOgen von 1,5-2,5 teingesetzt.
Zwt:il'tihige SlUIUIltlroder- Sie werden vorwiegend
auf kluten- und sleinffeien Böden eingesew. Die
Verwendung von Trennhilfen ist m6g1ich. Handver-
lesebänder sind in der Regel nicht vorhanden. Meist
ohne Sammelbunker werden die Kartoffeln durch
ein Querförderband auf den nebenherfahrenden
Wagen überxebtn (Parallelbetrieb). Kleinvolumige
Zwischenbehäller ermöglichen den Wagenwechsel
ohne Anhalten der Erntemaschine.
Hohe Rodeleistungen setzen voraus, daß die Kanol·
felabfuhr reibungslos organisiert wird. Neuerdings
werden auch Doppelbunker mit einem Fassungsver.
mOgen von 3-4 t verwendet.
SeIb5tlalmrMk Kartotrelroder - Dies sind Spezial-
maschinen Mr die Kartoffelemte. Die Rodeaggrega-
te sind vor den LaufrIdern angeordnet, daher keine
zusätzlich KJutenbildung. Selbstfahrende Kartoffel-
roder sind sehr wendig und deshalb auch filr das
Abemten kleinerer Rädlen geeignet. Die Kartoffel-
abfuhr im Parallelbetrieb erfolgt,.ie beim zweireihi-
gen Sammelroder.
Zwcipbsige [""te - Neuerdings findet das zweige.
teilte Ernteverfahren Inleresse. Dabei ....-erden imer-
sttll Arbeitsgang die Kanoffeln gerodet, vorgerei.
nigt und auf einen engbegreIUten Schwad abgelegt.
Nach einer Abtrodnungsphase erfolgt in einem
zweiten Arbeitsgang das Aufnehmen und Sammeln
der Kartoffeln. Als Vorteile diesa Verfahrens wer-
den angesehen:
.. Bessere Schalenfcstigkeit •
... geringere Beschädigungsempfindlichkeit,
... auf dunklen Böden optische Verbesserung des
Erntegutes.

KDoUenbadlidipßICD- Beim Einsatz der Sammel·
roder sind vor allem KtWlfeJlbcl:hadigUflgen zu ver-
meiden. Als wichtigste Maßnahmen hierffir sind an.
zusehen:
... Rac;hes Roden (....·eni' Beimengungen auf-
nehmen).

... ausreichendes Erdpolsttr auf der Siebvorricb-
tung.

.. vorsichtiges Absieben und Krautabtrennen.

.. polsternde ÜberzUge auf Siebvorrichwng und
Krautketten.

.. niedrige Fall51ufen,

... schonendes Abtrennen von Beimengungen,

... niedrige Überladehöhe,

... Anbau beschidigungsunempfindlicher Sonen.

... Roden bei günstigen Temperaturen (iiber IS°C).
VedakrensJeistultße. - Bei den verschiedenen Kar-
toffel-Emleverfahren können die in Abb.27S ge-
nannten Arbeitszeitbedarfswene und Rodeleislun-
gen erzielt werden.

"

I:
•

f""",
liIbtItigIon ll6clIIn rnilgb

Abb. 27S FIodeIel$tung lIIIdArtMltsDltbedarf bei der
Kaflotlelemlfl.

9.4 Lagerung und Aufbereitung

In allen Verwertungsrichtungen (Rohware für Ver-
edelungsprodukte, Industrie· oder Fuuenwecke,
Pflanz- und SpeisewlIre) wird eine hohe Qualität der
Kartoffeln gefordert. Voraussettung dafiir ist eine
ordnunggemäße Einlagerung unmittelbar nach der
Ernte. In modemen, technisch und baulich zweck-
mäßig gestalltten Lagerhäusern läßt sich die lage-
rung und Aufbereitung mit geringem ArbeitslCitaul-
wand und verlUSlarm durchführen.
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9.4.1 TechnIsch-bauliche Lager-
einrichtungen

Die technischen und baulichen Einrichtungen fiir die
Lagerung unterteilen sich in mehrere Bereiche.

Fm den losen Transpon der Kartoffeln vom Feld
zum Lagerraum werden die im landwirtschaftlichen
Betrieb vorhandenen Transportwagen benutzt.

- Die TransportWllgen über-
geben die Kartoffeln am Lagerhaus in fahrbare oder
festeingebaute Annahmevorrichtungen.
Fm die Annahme der Kartoffeln von Zweiachswa-
gen mit seitlicher Abkippung werden waagrechte
Förderblnder mit trichterfOrmigen Seitenwinden
verwendet. Sie sollten den gesamten Inhalt des
Transportfahrzeuges aufnehmen können. Oft ist dies

nicht der Fall, dann muß die Standzeit bei der Pla-
nung des Anfuhrverfahrens berücksichtigt werden.
Fahrbare Annahmebehälter, welche die gesamte
Wagenladung aufnehmen können, werden bei Ein·
achs- oderTandemachs-Hecktippem bevorzugt. Sie
können die gesamte Wagenladung aufnehmen, die
Entleerungszeit betrigtdann weniger alszwei Minu-
ten. Lose Erde. Kluten und Steine müssen vor dem
Einlagern der Kanoffeln absortiert werden. da sie
Schwierigkeiten bei der Lagerhaltuog (vor allem
beim Befüllen) verursachen können. Mit den heute
bevorzugten Gummischeiben- oder Siebkeuenenter·
dem lasseu sich Erde, Kluten und kleine Steine ge-
zielt aus dem Erntegut abtrennen.
EInlacenlllPlerite - Die Gerite rur Weitertraos-
pon und Verteilen der Kartoffeln im Lager müssen
auf die vorhandenen Lagers)'5leme abgestimmt sein.
Flache oder muldenförmige Förderbänder können
das Erntegut waagrecht, senkrecht, SChriganstei-
gend oder schräg abwäns fördern. Je nach Steigungs.
winkel sind sie g1an, mit geraden Stollen oder gebo-
genen SchOpfstoUen ausgerustet. Hohe Förderlei·
$lungen lusel! sich durch entsprechend bohe Band-

Lagersystem

ohne odermit TAWlnwänden Abteilen PartIen:
Ein- und Aosl8gem der Kartoffeln mit mobilen GerAten (z.B. Frontlader am
SchIeppel", Spezialtader. Foroeroand mit Aulnahmevorrichlung);
be$OndefS geelgnet tot groBe Pattien wn IndUSlrlekanofteln

gesamter KattotIeltagelTaum In Eilzelboxen Ul'Itertellt, Boxen 8tlenertIig,
oben offen; VOfdere tUr Entleerung kontinuiefid'll'leraull-
nehmw (AmeriIcanerwand);
Befütlulg YOtl oben mlt8oJlenstapler. Entnahme ebenerdig mit mobilen
Gertten: Beliittung durctl bewegliche Oberflur-KaniIe (Belüftungsrei!er)

Einzelboxen auf SocIl:el gestellt, SockeIh6he entspricht HOhe der lest
Installierten KanAle. die für Belüttung und Entnahme der Kartotleln ver-
wenclet weiden;
Bef\illen mit Box8l'l$laplef YOtl oben. Entnatwne der Kar1otl., lTWl: BolC$flo-
f6rdertlancl von

eox.... mit=.-- besitzen Schrigbodan. dadurdl selbsttAlIges t.ncI YOIIigas Ent·
leer9n otne Handaibeit m1ig1ich:
gernetnsamer BeIUttungs- und Entnanmekanallilr j8weiIs 2 Boxan,

serotIen von oben mit F6rdlHtlind8m, Entnahme Yorl unten mit Boxen-
fOrdarband; für Endagerung oder als lilr kurueltlge
Lagerung__ ldbar

EInlagern von Groß- und KleInldst&n n'l6gIldI;
91· U1d Au$Iag8m mit Gabel$lapler. Spezlal-FIQßdader,
BelUftl.ng von Ul'Iten clun:h Rostboden;
beYomIgI 00'l 'M) viele klaW1ere Partien getreml-- .......
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.. Abtrocknen: Sofon nach dem Einlagern werden
die Kartoffeln mil Außenluft (möglichst Nacht·
luft) belüftet.

... Wundhdlung: Etwa 14 Tage lang nach dem Ein·
lagern dürfen die Kartoffeln nicht unter +lO"C
abgekühlt werden, um die Wundheilung nicht zu
behindern.

... Abkühlen: Anschließend wird jede Zeit mil küh·
ler Au8enluft zumAbkühlen verwendet. DieSta-
pellemperatur soIJle etwa 4-6 Wochen nach der
Einlagerung +3 bis +S"C betragen.

... Halltu;t: Während der Hauptlagerungszeit soll-
le wiederholl belüftet werden, um die geforder-
ten Temperaturen einzuhalten und Schwitz-
schichlen zu vermeiden.

... Erwiinnen: Ein Anwännen der Kartoffeln etwa
14 Tage vor dem Auslagern auf etwa +10"C ver-
bessen die Beschädigungsunempfindlichkeit der
Knollen. Pflanzkanoffeln werden durch die Wär·
mebehandlung in Keimstimmung gebracht.

Zur Herstellung des erforderlichen Klimas wird ein
genau aufeinander abgestimmies System von Venti-
latoren und Luftführungskanälen, manchmal auch
Kühl- und Heizaggrcgaten benötigt. Eine zweckmä·
ßige Anordnung der Belühungskanäle und Klappen-
systeme ermöglichi es, Frischluft, Mischluft und La-
gerraumluft (Umluft) rur die Belüftung zu verwen-

geschwindigkeiten, große Bandbreite, hohe Stollen-
zahl pro laufenden Meter und große Stollenhöhe er·
reichen.
Flir das Vmeilen der Kanoffeln im Lager werden sie
mit mobilen oder stationären Fördereinrichtungen
kombiniert. Fahrbare Anlagen (BoxenstapIer) besil-
un in der Höhe verstellbare Bescbiclrungsbänder,
die selbsllätig schwenken und ein ausfahrbarcS End-
band besitzen. Durcb seitliches Schwenken wird die
Schülliregelbildung verhinden. In Kartoffellagern
mil slationären Fördereinrichtungen ist ein System
von festen sowie verschiebbaren Förderbändern rur
das Zuführen und Verteilen der Kartoffeln vor-
handen.
Auch beim Einlagern ist auf das Venneiden von Be-
schädigungen zu achten. Leimgel und -trichter s0-
wie höhenverslellbare Förderbänder verringern die
FalIb6be und damit K.nollenbeschlidigungen.
Lqenysteme - Ziel der Kanoffellagerung isl es, bei
geringen Massenverlusten eine hohe Qualillit des
Emtegulcs bis zur Au..sIagerung zu erhalten.
Die Lagerung erfolgt überwiegend in Kartofl"el-La·
gertliucrD. Sie bieten vor allem arbeitswinschaftIi-
che Voneile und bessere KontrollmögIichireiten als
die Cn1ber übliche Mietenlagerung.
Die Geb!lude sollen nicht nur für ausreichende Wär-
medämmung und Frostschutz sorgen, sondern auch
günstige Einsatzmöglichlc.eiten rur die lechnischen
Einrichlungen schaffen. die Lagerverlusie mindern
und gfinstige Arbeitsbedingungen für die Arbeils-
kräfte gewähren.
Bei der Planung, Ausführung und Malerialwahl von
Kartoffel-Lagerhäusern sind in der BUlldesrepublik
DeulSChland unterschiedliche Wlinnegebiete zu be-
rücksichtigen, in denen spezielle Anforderungen an
den Wärmeschutz gestelli werden.
Die Lagerung der Kartoffeln kann in verschiedenen
Lagersystemen erfolgen, die unterschiedliche we-
senlIiche Kennzeichen aufweisen (Abb. m, Seite
241).
KliDutisienl.D& - Wahrend der Lagerung laufen in
der Kartoffelknolle viele physiologische Vorgänge
ab. Dabei können vor allem durch Keimung, At-
mung, Wasserverdunstung, Fiu\nis. DrucksteUen
und Frosteinwirlrung erhebliche VerlusIe entstehen.
Die richtige Klimatisierung des Lagerhauses Iligt
wesentlich dazu bei, diese Verluste zu vermindern
und eine hohe Oualität des Emtegutcs zu sichem.
Die geringsten Lagerverluste sind zu erwarten, wenn
die Temperatur +3 bis S"Cund die relative Feuchte
der Stapelluft 92-95% heiligt. Allerdings läßI sich
ein natürlicher Schwund von 0,8-1% je Monat auch
bei günstigen Bedingungen nicht verhindern.
Während der Lagerung unterscheidet man fUnf Be-
Iäftu.apatJ8dudhe:
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den. Temperatur und luftfeuchte müssen ständig
durch Meßvorrichmngen in den Boxen überwacht
werden. In Kartoffel-Lagerhäusern wird dieautoma-
tische Steuerung des gesamten Klimatisierungssy.
sterns bevorzugt.

9.4.2 Sortieren und Verpacken
Für die Entnahme der Kartoffeln aus den Lagerbc-
hältem lassen sich bei mobUen Geräten die gleichen
technischen Einrichtungen verwenden wie für die
Einlagerung (vor allem Förderbänder).
Speise- und PfIanzkartoffeln werden vorwiegend im
landwiruchaft.lichen Betrieb aufbereitet, sortiert
und verpackt.
Für das Sortieren werden untenchiedliehe techni-
sche Lösungen angeboten:
... SorticmtQJchiflCfl mil m«h(lllischcm Sicb/cil
(mehrfach übereinander angeordnete, auswech-
selbare Flachsiebe mit unterschiedlich großen
quadratischen Öffnungen) und Handverlese-
band;

... GUmnUproJilwalwl-Sorricrtr mit einzelnen Wal-

zensektionen, deren Abstände sich stufenlos ver-
ändern lassen und unterschiedlich große OOnun-
gen freigeben;

... SiebbclIuiJ{)mcrcr mit umlaufenden, in kurze
Schwingungen versetzten Siehbändem.

Dem mechanischen Siebteil ist meist ein Bereich für
das N:u:hverlesen von Hand nachgeschaltel. Wende-
einnehlUngen (Wendeswfen, Rollenverlesebander)
und eine blendfreie Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
erleichtern die Arbeit fiir die Verlesepersonen.
Wegen der Anforderungen des Speisekartoffelmark-
tes werden zunehmend Biirsf- und Waschmaschincn
mit Nachtrockeneinricbtungen verwendet. Die lei-
stung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad der
Kartoffcln und beträgt ma:cimal 15 tIh.
Nach der Aufbereitung folgt das Abwtecen und Ver-
pade.. Entsprechend den Gebindegrö6en werden
die Kartoffeln in Gewebesacken, Papiersäcken. Pa-
piertiiten, Folienbeuteln, Folien- oder Netzsehläu-
ehen verpackt. Das Abfüllen, Wiegen. Tarieren und
Verschließen kann teilmechanisiert werden. In spe-
zialisierten Anjagen sind diese Arbeitsgänge für
Kleingebinde bereits vollautomatisiert.
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Verfahrenstechniken der Futter-
ernte und Futterkonservierung

Die Rinder- und Schafhaltung ist auf groBeMen-
gen wirtsehaftseigenen Futlers angewiesen. 10
der Bundesrepublik Deutsl;:hJand .....erden jihrlich
5Mio. ha FUl(erflkhe abgcemtet und 75 101io. I
Futtermassen bei erheblichem Wellerrisilto ge.
borgen, zum Hof transportiert und eingelagert.
Je nach Futlc:rart, Futterkonservierung und be-
trieblichen Gegebenheiten sind unlerschiedliclle
Mechanisierungsverfahren nötig.

1 G,ünfütle,ung

Während der VegetatioDsptriode empfiehlt skh für
die meisten Betriebe die Grilnffillerung, da
.. keine lagerbehälter erforderlich sind,
.... keine Konservic:rungsverJuslc auftreten,
... die Tiere mehr wirtsehahseigenes Futter (TM)

aufnehmen.
sind der ungleichmäßige Fullcraufwuchs

während des Sommers und die damit bedingten
Schwankungen in Futterqualitit und Futtermenge.
Für die Grünrutterung stehen die in Abb. 1:19gezeig-
ten Verfahren lur Verfügung.

1.1 Weidehaltung

Mit geringem Mechanisienmgsaufwand lassen sich
die Tiere aur der Weide versorgen. Allerdings sind
dazu folgende Vo... erforderlictJ:

.. Guter Funemachwuchs im Sommer (Nieder-
schläge),

... Ilnondierte Lage oder die Möglichkeit zum Wei-
<!emelken (MelkwlIgen),

... trittfester Boden.
Je nach Bewirtschaftung, Viehbesatz und Weiddüh-
rung unterscheidet man mehrere Verfahren der Wei-
dehaltung (Abb. 280, Seite 246).

1.1.1 Zäune und GerAte für die
Weldehlltung

Für die latellSit"e Weidelullong .....erden benötigt:
.. Aujknziiune zur Einfriedung der gesamten Wei-
deDächc: Diese müssen vor allem neben Bahn-
sirttken und verkehrsreichen Straßen ausbruch·
sicher gebaut sein (Massivzäune).

.. }mwnziiUM zur Koppelunteneilun8: Diese kön-
nen einfacher ausgefÜhrt werden. sind aber meist
als "feste Winterzäune. angelegt.

... Wanderzäune zur tiglichen Fuuerzuteilung.
Außen- und Innenzaune können als Massh'- oder
Elektrozaun ausgeführt sein. Für Wandemune eig-
nen sich dagegen nur Elektroziiune.

- Die Hiitewirkung beruht auf m«/la-
IIischem Widentand, so daß stabile Konstruktionen
erforderlich sind. Zum Bespannen eignen sich Kno-
tengilter und Stacheldraht. Knotengitletziiune müs-
sen besonders gut gespannt .....erden. Dazu sind stabi-

............
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Verfahren ZON "', Fre6l8il .....- Futter- N.no- Beuneilung- in Tagen ""',, ....... leistung
GV/ha " MJ NELJha,- H iiber 30 2-' bk35 20000- arbeitsspan:rnde

0 50000 InteoslvbeWeidung bei
ausreicheoden Nie-
dersd1lägen mOglic;:h;
elrtonslw Beweldung
für .k.wlgviehavflUdlt

Umlriebllwelde 8-12 2-8 ,-, 20-25 30000- Koppelelnteilung,
50000, , ,

FutiefVel1usteL_..I __L_,r-'--T--, , ,_......
8-16 0,5--1 <--6 5-10 40000- 1 2malige tägliche

"'" 65000 Zuleig,g, dadurch, , ,
E""1m- geringe Verluste, aber__ L __L_.J

r--r--r-- w.-- hoher Ar1:Ieitsaul-
, I

'"00 wand; Kir nld'lenamle-Abb.28O Yerl....,.,6efweidel\lltung.

le Eckkonstrukliooen (z. B. aus Eichenholz) erfor-
derlich. Im Winler muß ein solcher zaun gelocke"
werden, damit er nicht reiBt. Weniger Pßege erlor-
den der StacheldrahlZaun. Er kann aber bei weiden-
den Tieren Haut- und EuteJSl;:hliden verursachen
und ist rur Pferde und Schweine weniger geeignel
(Abb.28I).
Eleklroüune- Die HÜlewirkung des Elektrozaunes
beruht auf der Sch,ec;/cwi,kung eines elektrischen
Schlages. Deshalb braudlt der Elektrozaun keinebe·
sondere medtanische Widerstandsfähigkeit aufzu-
weisen. Im Vergleich zu Mll55iV'liunen genUgen y....y,
des Malerialaufwandes. Der zaun kann mit wesenl-
lich geringerem Arbeitsaufwand errichtel werden.
Der Elektrozaun isl desIlalbvor allem für Innen- und
Wanderziune zu empfehlen, bei wenig gefährdeten
Weiden auch als Au6enzaun (Abb. 282).--

Ek!klrozaungerile erzeugen einen Stromimpuls, der
zwischen Zaun und Erde eine Spannung aufbau!.
Beim Berühren des Drahtes bildel der Tierkörper
eine leitende Brücke, so daß der Strom durch das
Tier hindurch zum Boden nieSt.
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Tabelle 116 TeehnlscheDatenfOrElektroziune_.rt Anuhlder H.... PfO$tenabstand
DrAhte = m

Rinder auBen:2 60+100 10-15
Innen: 1 80 15-20

Pf8fde 2 80+100 15-20
Schweine 2 25+ 50 5-10-,. , 50 10-15

- I
Jobb. 283

Um bei Mensch und TIer Schäden zu vermeiden,
wird im Elektrozaungerät der Slrom laufend unter-
brochen, damil es zu keinen gefährlichen Muskelver-
krampfungen (Herz) komm!. Dazu werdenm«h(J1lj·

seht UlIItfbf«htr, bei aufwendigen Geräten tldlfO'
nischtlmpuJsfomltr verwendet.
Zwei Bauarten von ElektroUungeräten sind üblich
(Abb.284).

1.1.2 Vergleich und Zuordnung der
Weldevertahren

Der spezifisdIe Arl/e:its- llfId Klpitalbedarf der ver-
schiedenen Verfahren der Weidehaltung bei tägli-
chem Ein- und Austrieb isl in Abb.2&5 (Seile 248)
wiedergegeben.
Unler Beriicksichtigung der Weideenräge und der
Besattslärke können die verschiedenen Verfahren
der Weidthaltung wie folg! zugeordnet werden:
... Inltnsit'Standwridea: Flächenreiche, größere
Betriebe mit geringer ArbeilSkapazitälj bei aus-
reichenden Niederschlägen und trinfwer Narbe;

... Umlriebsweide: Slandardform der Weidebewin·
schaffung bei ausreichender Fulterflächej

... Portioll!iwride: Flkhenarme Betriebe mil genii-
gender ArbeilStapaziläl.

'o'OITl EIektJoneIz;
mechanische Lkltertlrec:her,
Scnlagstir1le lIdI einstellbar sein;
1Bat1erie reictll ca. 180 Tage:
AnzeigegefAte tur HCrtespaMung und
e..nerIe 8f1ordertich

2000-
5000 V

launlInge

3-7 km

220 V ertord8r- eooo-
lieh: 1 kWhIMonat Stromverbraud'l; hohe 10000 V
HUtewir1wng. cIeshab besoodeB für
Au6enUune geeignet; bei mehreren Aus+
gWlg8n k6men weidelcoppeln""---

GriinfÜ/ttnulg 247



".
30 AIOl 20 10 0

Un,lrIIbIuldll

"" ...
Abb.2ll5

mlt ligllel'MmEI,..ll/1d AUStrietl

plrIodI. 2 AlC tot dII
Ein- une! Auitl'llben;
500mF.ldentlemlltlll.

1.2 Sommerstalllütterung

Bei der SomlllerstaUfüuenmg müsscn zwar täglich
nur kleinere Funermengen (50-110 kgfTier) einge.
bracht "·erden. im Laufe eines Jahres sind dies aber
beträchtliche Futtermassen (bei 40GV SOOOdtJ
Jahr). die gemliht, geladen. transportiert und an die
liere verteilt werden miissen.
Die Verfahren der SommerstaUfiillening müssen fol·
genden AlIfOf'del'UAllen. genOgen;
.. Sthonende Grilngutbehandlung,
.. Ein-Mann-Arbeit mit kurzen Riistzeiten.
.. weitgehende Wiuerungsunabhlingigkeit,
.. durchgehende Mechanisierung vom Feld bis in
den Stall.

1.2.1 Verfahren der Sommerstallfütterung
Schonende Gutbehandlung, geringe Riistzeiten und
Ein-Mann·Arbeit haben dazu gefUhrt,daß der Lade-
... die zentrale Maschine fUrdie Sommerstalifüt-
terung wurde. Besonders geeignet sind Ladewagen
mit Rechenkenen. welche das Gut von oben locker
in den Wagen fördern. Verfahrensunte!"SChiede erge-
ben sich je nach der Art der Funerbergung und der
FUllenuleilung.
Fulterbn&,,"mabre.1I - FOr das Bergen des Futters
kommen je nach Mechanisierung des Betriebes meh-
rere Möglichkeiten in Frage:
.. Miihtn wuI Loden gtrromt: Standardverfahren
für kleine Milcbviehbetriebe. bei denen ein klei-
ner Schlepper mit Seitenmähwerk im erMen Ar·
beitsgang mäht und in einem zweiten Arbeits-
gang das Funer aufsammelt.

.. Vtr$tlltts Mahtn und Lodtn: Mil leistungsstar-
ken Schleppern können diese Arbeitsgänge ge-
koppelt werden, wobei allerdings beim ersten
und letzten Schwad die Arbeitsgänge wieder ge-
trennt durchgeführt werden müssen.

.. Mlihladen: Für das gleichzeitige Mähen und La·
den vom enten Schwad an SIeben drei technische
Verfahren zur Verfügung:
- Schlepper mit Frontmähwerk und Ladewagen
mit Direkteinzug;

- Schlepper mit Seitenmähwerk, Ladewagen mil
Schwenkdeichsel;

- Mähladewagen, d.h. Ladewagen mil vorge-
bautem SCheibenmihwerk.

Beim Mähladen wird mit geringsten Riistzeiten
ein sebr sauberes Fuller geborgen.

Futte"oriage - Besonders wichtig für eine durchge-
hende Mechanisietung der Sommenlallfiitterung ist
eine arbeitssparende Fuuervorlage.Je nach den Ge-
bäudeverbältnissen unterscheidet man zwischen ci·
ner indirekten und einer direkten Futterz.uteilung.
Bei engen Gebäudeverhältnissen ist man gezwun-
gen, das Funer vordem Stall abzuladen und in einem
weiteren Arbeitsgang in den Stall zu fördern (lndi-
rekle Futtenuttiltmg). Mit dem Schubkarren ist da·
für ein hoher Arbeitszeitbedarf erforderlich, der sich
je nach FUllertischbreite durch Schienengreifer. Fut-
tethand oder Frootlader deutlich senken läßt.
Wesentlich einfacher und arbeitssparender läßt sich
die Grilnftltterung durch eine dirt.lde Futlenutei-
Ian& vom Wagen meclIanisieren. Dazu isl aber ein
befahrbarer FUllenisch mit einer Mindestbreitt von
2,5 m erforderlich. Hier kann bei Langgut das Futter
für zwei Mahlzeiten rückwärts vom Transponwagen
vor den lieren ahgeladen werden.
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Ein direktes ZUleilen des Futters in den Trog iSl mit
einer Zuteileinrichtung möglich. Da Kurzgul auf
dem Wagen nicht gelagert werden kann, ist u,'eimal
tlglicl\es FUllerholen notwendig.

1.2.2 Vergleich und Zuordnung der
Verf.hren der Sommerst.llfüttenmg

Bei der Auswahl der günstipten Verfahren derSom-
merstallfUnerung müssen Futteranfall, Gebäude'ier-
hiltniS5e und vorhandene SChlepper benkksichtigt
werden. Von besonderer Bedeulung sind aber Ar-
beilSlCit· und Kapila1bedarf (Abb. 286).

ZuordIi...:
Gnnrwn MaM" und Laden.'Verfahren fiir klei-
De Betriebe. EiDe direkte Fulltro'Oflage auf ei-
Dem befahrbaren Funertisch iMllIZU5IrCben.
Venerztn Mahm und lAde" mil Abspulen auf
dem Fuuerti5cb ist das StandMdvc.rfahren fi1r
lIlinkre Mikbviebbaltunpbctriebc. SC:ltnridrin-
ricbtußJen erleicbte.f1I das Zuteilen des Futlers in
den Trog. besc:brlnken aber die lagerfihipeit
dcsGv.tes_

... UiJhlDdnI mit direkter Zuleilunl in den Tq er-
fordert zweimaliges Fuuerbolen am TIJ. welcbes
ab 40 KUben sillltVOll ist.

Verfahren der SommerstaUfülleruna sind bei gkidl-
zeititer NUlZUnl der Ladegerite. fiir die Winlerful-
te.rberpillg komngüMtig. da hier nur die variablen
MaschiDe:ntOSlen anfalleß.

1.3 Vergleich zwischen Weidegang
und SommerstallfOtterung

Die Entscheidung I1riscben Weideg.lJl& und Som-
Intßtallfiinerung ist von einer Vielzahl von Faktoren
abhlnpg:

... Von der Verkehrslage:.

... VOll der Herdengr06e,

... vom SlalhYSlem.

... von der arbeitswirtsebafllichen Situalion,

... VOll Standort und Klima.

Vorteile derWeidehaiIUfll:
Natürlicber Auslauf ffir die Rinder.
IJilli&ere funergewinnuna.
pgue Socm- und Feiertaparbeit.
bOheR Fulltraumahme (a. 1,5 k, l'WTltr
uodTq).
böbereGrtmdfutterieislun;Tltr.
NuUWll "Oll SteilblDFa mOcbcb.

... pmriJe Weidenlfbc&.Zusammcß$ClZ\lDI.
arbeiuwinscbaftlicb bei:
- WeidtPlltlkca FPiibef ADblndesdUen.
- bei StalImelten UDd Hofwcidea unter
SIX)m EndemWII.

VOrftÜt der SocuterstaDbaItwl&=
... FultervcrluAe:
- Sommersta1Ibahu .HO%.
- .............. 15l<,
keine ZaUJWbeit lIl'Jd keine Zauntosten.
teiJIt Probleme mit sn.6etlvertebr und laD·
FDTrribweFn.

... be:ssm:r \\'incnmpdtutz•

.. N1IIZUlI& IMldellltr Meltteebai.t,

... Ausgkicb voa. TrocteoperiodenlDOlfich.

... FrißFrer F1kbenbeduflKuh,

... artJeitsWirtschaftücb ginsI:icer:
- bei Laufstillen FFuber Weidemelkell,
- bei über 50)mWeideeodemuog und Stall-
mcIkeo.

AbIl. 2815 ArtIeitazell· lIlICl

..1NQ.
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_.......
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Dabei sind zu fordtn:
Scblagkriftice VnfahreD, um das Futter zum 0p-
timalen Zeitpunkt zu ernten. Dabei sind neben
hohen Ertrigen auch hohe Nlihrstoffkonzentra-
tionen anzustreben (Abb.288). Die höchste
Nihrstoffkonz.entration im Grundfutter (MJfkg
TM) wird bei frühem Schnitt erreicht, allerdings
ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht der höchste
Ertrag gegeben. Hohe Futterertrlige mit holler
Nahrstoffkonzentration sind nur wAhrend einer
.sehr kurzen Zeitspanne - etwa eine Woche vor
dem Rispenschieben - möglich. Für die Ernte des
Futters zum optimalen Zeitpunkt ist eine hohe
Schlagkraft erforderlich.

30 50 llCI 70 8D"10
'fV.GIhalt llIi dirm.

Abb. _ F\ltllf>
.-n.lItId

:w t3 5Od58
.........6dIl

o'btI. 288 Ertrag undNlhrslol!lconzenlrallan beim
IChwlngelltl Abhlnglgkeltvom Sdmitlaltpunkt{nadlltONGj.

GfltDce [",te- und J(omen-terunp"erhlste: Die
Funerkosten beanspruchen einen steigenden An-
teil an den Produktionskosten. Geringe Konser-
vierungsverluste und hohe Milch- und Fleischlei-
stung aus dem Grundfutter sind deshalb Voraus-

1\

'. fr. .
-

1\,
i'-."-

!" -----..;;: - •, "".
FI.. .. .. .....

"",.."",0801'

Winterfulterbergung
Fm die WlOterfiitteTW1! muß in Dur wenigen Ta-
gen das gesamte Grundfuller ffir 150-200 TIge
verluswm geerntet UM eingelagert werden.

EnlSCheidend ffir die ökonomische Beurteilung bei-
der Verfahren sind der Arbciw.eitbedarf und die
Kosten der Arbeitserledigung (Abb. 287).

Abb. 287
.-Iecligull\l (l.Wl\lln) fGlw.ldegIng und ....ltOlterung
\00IIM,lcIIklillln (StaI.......

Zuontnunl:
Aus arbeitsWirtsehaftlicllen Grunden ist der Wei-
degang mit Stallmelken in Herden bis 40 Kuben
bei mangelnder FUlterdurchfahn und bei Treib-
wegen bis zu SOO m im Vorteil.
Bei den Kosten der Arbeitserledigung ist die
Stallhaltung meiSl dem Weidegang überlegen.

... Bei der WeidehaltWlg ist meist eine höhere
Milchleistung aus dem Grundfulter möglich, bei
der Sommerstallhaltung werden die Fulterverlu-
ste eingeschränkt.

2
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settung tur eine renlable Rinderhaltuni. Die ein-
zelnen Futleremte- WKI K.onservierungsverfah.
ren unlencbeiden sich dabei wesentlic:h
(Abb.289).

... Gflfaees WetlerrbikO: Bei den merslen Futter-
emteverfahren sind nichl die einzelnen SCbOn-
wc([enale, 50ndern die Scb6nwcuerperioden
maßgebend. Je mehrTIJe ein Fullererttleverfah.-
ren beansprucht, desto gröBer ist duWellerrisi-
to lind de$[O Yleniger zeit steht ror die Emte zur
Verfiigunl·

2.1 Mihverfahren

An die Mihverfahren werden falJende
I"lesteUt;
.. Sclmelles und stöfungstreies Mihen luch dichtet.........
.. saubere, verlustarme Mahd und ptter Scbnin

bei guter Scbwadlrennung (Scbleppenpuren!).
... sic:beres Arbeiten Im Hans, JUte AnpassuOJ an

Böschunaen und Bodenunebenbeiten,
... FrlnF Riistzeiten und rtiedriF Pßegeaufwaod.
... ausrcicbeode welche der foIJeDdm
Futteremleketle llDJCP3Bt ist.

... rermaer I..eistunpbedarf und vertretbarer Kap-..."""".
Bei den Mibvcrlahren wird pundsltzlicb ni5dlen

(Messerbalten) und frriDn ScMitt
(rotierende unlencbicden (Abb. 290).

2.1.1 Blulrten von Mlhwertl;en
Müb6e-- Bei den Mihbalken wird IWisdleIl Fm-
Fr- und Doppelmessermlhwcrken unlencttieden.

Bei fln&maihwerteR dient als SChneide das hin LlIld
her bewegte (oszillierende) Messer. als Geien-
schneide feSlSl:ebende Finler. Die Messer biegen die
Halme zur Gegenschneide (Finger) und schneiden
sie em don ab. Je nach Fingerabstand entstehen da-
bei unterschiedlich lange Sioppein. Durch die Kur-
beibeweJUng (800-12OO'min) betrigt bei der Rieb-
lungsinderung die Messergeschwindigkeil 0 mls (to-
ler PunkI). Messenodpunkl und fingemcllunl tol-
len deshalb übereinstimmen.

haben ab Gegenscbnelde
ein weileres Messer, Ylelcbes lieh lesensinnig be-
wqt_ Dadurdl wird der Pun.k1. vermieden. 50
daß die Venwpfunppefahr aerlnJCr ist_
Der ARme. VOll Baltenmlhwerken erfolJl;
... MtcNurisdr über Schlepperzapfwelle. Kurbel

UDd Scbubstanse. wobei eine miniere Messerge-
schwindi&kril: '100 2,5mI1 erreitht wird. Der An-
trieb eriaubl dasMihm bis zu einem Böscbuop-
Mnkd YOO 30".

... Hldmu1isdt durch OtmOlOt. wobei Messerge-
scb9iirKti&keitm "00 3 mh üblich sind. OlmOlo-
reD ertauben gr08e:re Böscbunpvointel (+ 90";
- und erleichtern den Anbau bei Hedunlh-
werten. AJlerdinp sind Ae ca. 1(0).- DM teurer
und trfordem einen ausreicbtnden 0Istr0m und
ÖIdnrl.

Krrise....me- Krriselmlbwerte besitzen keine
Gegensdtneidt, sondern mlben das Futter im freien
Scbnitt. Als Gegensdmeide wirkt hier die Massen-
trigbeit und der BiqewiderstaDd der Pflanu. Je Je-
ringerdie Masse (L B. bbttrridles Futter) UDdje Je-
finger der BiezewiderstaDd (z. 8. juOJCl Gras), de-
sto groBer muß die Scbnittkraft seiD. Es sind deshalb
Messerumfangsgescbwindigkeiten von 60--80 mh er-
forderlicb (tm SC:btremcbnin nur 2-3m1s!).

_.....

1..,....2I J<"!""o,"':

-_-1IO-tO mI.j
... ldl_ld

" ..Sdw.... iIl
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flrvIr ....... luft $lCfIpII
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Messerteilurog

sauberer $chnin bei allen Glas-
_I
höhere VerstoPfungsgefahr;
beschrAnkte Geschwindigkell
(6kmlhl

mangelnde Mleitsqualität bei
kurzen und dieh1en GItlSb&-
SlAnden:
geringe Verslopfungsgelatv;
Geschwindigkeit bis 8 kmIh

1 Hub - 1'10 FlI1Qfi8bslände
3 FII1Qlll' - 2 Messer

1 Hub - 1 FingerabSland
1 F.-.ger - 1 Messer

-• •

o_
c ."

• •

• •

.0.
• •

Hoc:h«:tvlltl (larlghW)

o
o

.0.
•

1 Hub - 2 FngerabslAnde
1 F"lI'198f - 1 Messer

schlanke Fnger aus hoc:hYergU-
leiern Stahl:
durdllanghub bei gleicher Kur-
beldl'9hUhl cIopj)eIlEl Messerge--,dadun::h sc:tv1eIefe Gesd'IwIndg-
keit bis zu 12 km/h mögIlc:h

-DoppeII. 1IIh-n
SdooiVlilbolund .....,.
hllllfliil'ca.n- sd""11... .n:lW--

" bII&.-..lir

'IzHub
bei höhenlr Hub2ahl

sehr ruhiger Lauf;
sehr geringe VerstoPfungsgelaIY:
hohe Geschwindigkeil
10-12 km/h;
weniger steV1ernpfn<Ilc;
l'Iöhervr technlsc:het Aufwand.
autwenctiger M&ssefwec:hseI;
Antrieb OberÖlmoIoten

AtllI.291 Bwarlenvon Balk.,mlllwer1<lHI.

Kreiselmähwerke werden in zwei Bauarten angebo-
ten (Abb. 293):
.. TromJRlmiller (Krei:selmähermit Obenan·
lrieb),

.. Sdleibtmaibu(Kreisc:lmiher mit Untenan-
lrieb).

Sdalectlmiln,me - Diese schlagen das Gut eben-
raus im freien Sdmilt mit einer Umfangsgesc:hwin-
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...""""
hohe und schmale Schwadblldung; leichter MesM!WeChseI;
aufwendige Beuart und sehr hohes Gewicht, <IeshaIb ru
Heck· und Frontanbau;
bei hdIer Fahrg&3Chwindigkeil sehr hoher lelslungsbedarl;
bei gröBeren Sdlni\tbnlilen geringerer Kapitalbedaff gegen-
über ScheibenmähMfllen

flacher Sd1wad bei mangelnder Schwaettrennung;
Ieic:tItere BauweiSe;
technisch autwent:liger Untenantri8b:
bei Set'll1lttbreilen bis 1,65 m gering9rer Kapitalbedal1 gegen-
Ober TrommeimihW8f1l;
bei Frontanbau erm(lgIichl die KombinaliOn 'o'OfI Trommel-
und Sdleibenmähwerk eine sehr gute Schwadbltduog

Abb. 293 Baulrten von K.-Iselmihw&rluln.

digkeil von 25-30 mJs ab. Das GUf wird durch die
AndTÜcknase (Abb.292) in Fahrtrichtung gedruckl
lind durch frei bewegliche SChlegel möglichst kun
abgeschlagen. Bei Geschwindigkeiten über 8 kmlb
entstehen lange Stoppeln, unter 5 kmlh hohe Brök-
kelverlusle.

BeurttiJUlIg:

Vorteüe sind bei diesen MAhwerken die geringe
S!öranfilligkeit, vor allem bei Vorhandensein
von Steinen. Weiterhin wird das Gut geknickt,
wodurch die Trockeoz.eit verkürzt wird.

Anbau am Sct11eppel'

Nadl/d/e sind die ungJe:ichen Stoppelb6hen. die
zu Verlusten bis zu 10% fUhren können. Bei Klee
und Luzerne entstehen hohe BrOCI:e1verluste; bei
unebenem Gelände verschmutzt das Gut start.
Schlegclmähwerl:e werden deshalb vorrangig als
Mu1cbgerile eingeselZl.

2.1.2 Anbau der Mihwerke am SChlepper
Nach der Anordnung des Mähwerl:es am Schlepper
werden Front-, Stiten- und Heckmähwerl:e sowie
Anhängernasd.inen unterochieden (Abb. 294).

"'""..........- Scheiben.
Trommel.
Finger.-""'"ArtIeitsbntite:
1,5-2.65 m

"""".--Arbeitsbreite:
1,5-2,1 m

'otlft&if:Direktes EinIalv9n lrl Bestaod; Sehtep-
pertl8ck bleib( frei fOr zetter oder l.adewagen
NachtelJ:Aufw&ncIlger Anbau (Frontkraftt1eblH",
Frontzaplwelle). bei gr68eIer ArbeiISbrlllIe mu8
5d1Wad gebildet werden

VoiteiI:GuIe Überslcttl; beim tiglic:hen Mähen
stAnclig einsatlbereil:
kornbirMt'bar mit Zetter und l.8dewag&rl;
elnIache Konstruktion; biIllg
Nacht$J: Arbeitsbreite beschränkt;
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Anbau Bm Schlepper_.-
--

-,
Trommel;
AtbeiISbr8ite:
1,5-2,85 m
F....,""""'-Arbeltsbr8iI8:
1,5-2,1 m

T""""",,-(meist In Verbin-
dl.ng mit Aufbe-
reiter);
ArbeitsOreite:
Z.o-3,20m

Beurteilung

VOft8U: nicht an eln8n ScNepper
getJundefl; ArbeitsOfeiten mögliCh
NachfllH:Sctrwierige KonIJOlIe der MIharbeilen;
Anbeu YOn Zetter oder l..ad8wagen iSt b8hIndeft
bz'IlI. nid1t mOgIlctl

VOft8iI:&068 Artleitsbreiten;
Aufbeu von QuIauIbereitem 1TlOgId'I;
Schlepper $dYIeII aus1aulIchbar
Nachl8ll:Teuere Spe.liatmasehine:
wePg --.dig; schwieOge Kontrole

"' .........

Oie Kombination von Front- und ertaubt ArtIeitsbnti1er bis zu 3,7 m

2.1.3 Vergleich der Mlhvertahren und betriebliche Zuordnung
Tabelle 117 Auswahlkriterien tarMlhwerb

Flngerbalken Doppel· KreiSelmlh_rke
Auswahlkrltefium

I<urztlub Langhub "'kM Trommel 5<he'bon

Arbeitsbreite m 1,5-2,1 1,5-2,1 1,5-2,25 1,35-2,65 1,6-2,5
Antrlebsleiatung kW/m 2,0 2,0 2,' 15 12
Arbeitsgeschwlndlgkelt km/h ... &-10 &-10 &-12 &-12
landwirtscnaflllche......... """ 0,8-1,1 1,2-1,4 1,2-1,3 1,0--2,2 1,0-2,0
St6ranfllllgkeit hoo" ,.,.,. O'ri"ll sehr gering sehrgering

l<apitalbedarf DM - 3<I0O-<50O ".,.....,. 4500-12000
Nutrungsdauer nadI Zeit • 12 12 12 10 '0
NUlZUngsdauer nadlArbelt ha 300 300 300 350 350
Reparatur%') je100ha " " ., 15 18

') VQmAnscl'lllI1ungswert.

FLDlermihwerte sind universell einzustlZCn (z. B.
beim täglichen Gliinfunerholen), em:ichen aber
nicht die Leistung von Kr-eR1mü,.,ertcD (Tabelle
118). Diese sind Spc:zialgeliite für die Funeremte
und milsscn in vielen Betrieben durchein5c:ilenmäh-
wert ergänzt werden. StWeceb!lüwerke haben nur
geringe Bedeutung, da bei den vorherrschenden
Wachstumsbedingungen kaum ein Vorweikeffett
auftriu, andererseits aber mit Bröd:elverlusten und
VerschmulZUng gerechnet werden muß.

2.1.4 Aufbereiten des GrOngutes

Ziel der Aufbereitung ist ein beschleunigtes Anwel-
ten, so daß an einem Tag gemäht und Anweltsilage
bzw. Heu für die WarmJuhtrocknung eingefahren
werden kann. Dies tann durch mechanische, chemi-
sche oder thermische Aufbereitung des Gules er-
reicht werden.
Wegen der geringeren KosteD tommen derzeit nur
IDtdwlixIIe AldbueituapYCrl"akrn zum Einsatz,
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Tabelle 118 Vor-und Nachteilevon Bllken- undKrelselmlhwerken

Vorteile Nachteile

8f,lkenmihwer1te .. geringer leistungs- und Kapltalbe- .. höhererWarturIQs- und Pf1egeauf-
d.rt .....

.. geringesGewichterlaubl eIntlehen Verstopfunosoefahr. vorallem beim
und Obersichlllchen SeI18ll11lblu Obertahran von gemlhtemGul

... gleichml8igerund SilubererSchnitl ... beschrankte ArbeItsbreite und ge-
lUch bei kurzem Gut ringereArtleltsgeschwlndlgkeit

Kreiselmlhwerke .. hohe Schlegkraft und starungsfTeles ...-,... ... sch_ereBauart, deshalb nur Heck-
.. geringerWlrtungs- und Pfleg8luf· und Frontinbau..... ... Verschmutnmg des Futters beiMoor-
... grOBereAfbeitsbrelten m6gllch wiesen; schwieri!j/8S der

Schnltll'lOh8
... emotlteUnllllgelahr;nurOriglnal-
messerlmSatz lustauschen

wobei eine vorsichtig schlagende, reibende lkarbci-
lung unmittelbar nach dem Mähen eine stärkere Be-
schleunigung des Trocknungsyorganges bewirkt als
ein Quetschen mit Walzen. Deshalbsind heute über-
wiegend Mähaufbereiler in Verbindung mit Schei·
ben- und Trommelmähwerken üblich (Abb. 295).
Bei der Ikurteiluag uad dem Vergleidl von Mähauf-
bereitern sind Bearbeitungseffekl, Flächenleistung,
Leistungsbedarf und Kapilalbedarf zu beachten:

... Durch &n Einsatz der Mähaufbereiter läßt sich
der TrocknungsYQrgang auf dem Feld um
2-3 SlUnden beschleunigen. Dabei können zu-
sätzliche Br6cke!yerluste bis zu I dt TMlha auf-
treten, die meist durch verminderte Atmungsyer-
luste und eingeschränktes Wenden ausgeglichen
werden.

Wirkungsweise

Sc:heibelorihel rrWt 5d1leg8ltotol-- ""'''"''''
der SChIegelrolor Ist aul '#OIer BnIlte unmittelbar Ober das SChelben-
mAhwetkmontiert;
das GUl wird dun:h SdlIeg&l geg&fl Sc:hlagIeisten und
wrsteI)are Zi1keIÜ'ln8 vesettl8udll't;-..-

die MMrtrtmrn8tJ totnn das Gut zu einem Schwad zusammen,
dieser wird von einem bearbeitet,
das Gut wird in einen Iodteren SChw8ICI abg8Iegt;
die BearbeitUngsl'ttensitit kafVl d\Wctl verstelbanl SchLagl9isten
verändert werden;
durch I18t sich der Rotot abkoppeln
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Tabelle 119 Fillcoonleistungen, erlordef1iclMt $chlepperleistungen undAnschallungspreise l(ir MlIhwerkemit

"'"Aulbereiter(nach "".
Schnittbreite FlIehenleistung erfordef1iclMt $chlepperlelstung AnsctlalfungspreiSe

m """ kW DM
1,65 1,00 <0 1000-10000
1,65 1,15 45 9000-11000
2,10 ..<0 50 11500-14000
2,<0 1,65 " 16500-21000

3,20 000 70 27000

... Die Ftichenleistung von Mähwerken mit Aufbe-
reitern ist geringer als olme Aufbereiter, da nicht
schneller als 6-8 kmlh gefahren werden soll.

... Für die Arbeit mit dem Mähaufbereiter werden
etwa 10-15 kW mehr Motorleistung benötigt als
für das Mihen ohne Aufbereiter.

Acbtunl: Anbaumähwerke mit Aufbereiter können
je nach Arbeitsbreite Gewichte bis zu 860 kg haben.
Der Hubkraftbedarf am Schlepper turn Ausheben
der dreipunktangebauten Geräte kann erheblich sein
(s. DLG-Prüfberichte). Die verbleibende Vorder-
achslast am Schlepper bei ausgehobenem Gerät muß
noch ein sicheres Lenken gewährleisten. Außerdem
dürfen bei angebautem Gerät das zulässige Gesamt-
gewicht des Schleppers und die zulässigen Achsla-
sten nicht überschritten werden.

2.2.1 Spezialmaschinen für das letten
und Wenden

KreiselzettweDder verwenden als Arbeitswerkzeuge
zapfweUengetriebene Zmkcnkrcistl, welche paar-
weise gegenläufig arbeiten. Die einzelnen Kreisel
sind nacb vorne geneigt, so daß das Fuuer nur kun:
am Boden streift und anschließend nach hinten ge-
worfen wird. Der Neigungswinkel läßt sich verstel-
len. Beim Zellen wird ein nacher, beim Wenden ein
größerer Winkel eingeslelll.

Voneile:
... Hohe Arbeitsgeschwindigkeil und große Ar-
beitsbreite,

... gutes Anpassen an Bodenunebenheiten,

... gute Streuarbeil auch bei dichterem Gut.

2.2 Verfahren der Futterwerbung

Fiir alle FutterkOllServierungsverfahren ist ein
schneUes und vertuslarme5 Anwelken des Grun-
gutes - möglichst an einem Tag - anzu.stteben.
Datiir sind die in Abb.m gezeigten ArbciUCän-
gc üblich.

NtJChrd1t':
... Gefahr von Bröcltelverlusten; deshalb soll bei

foruchreitender Abtrocmung die Umfangs-
geschwindigkeit verringert werden (Um-
schallgetriebe);

... Gefahr 'o"on Zinkenverlusten (Zinkensicbe-
rungen erfordertich).

Dabei kommen die in Abb. 296aurgeffihrten Gerate
zum Einsatz, wobei zwischen Spezial- und Univerul-
maschinen unterschieden wird.

- ...
_...-
-
wo

Kreiselzellwender bc:s;lehen aus 2, 4 oder 6 Kreiseln
mit einer Arbeitsbreite von 2,4-7,6m. Jeder Kreisel
wird durch ein Bodenrad abgcslülZl. Die Anglei-

--
••'-
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Ausbreiten des MIhschwa08s, meist
in einem Arbeitsgang mit dem Millen

AuIIockem und Unwenden des breit-
geslr9utel1 Gutes, um M1 glltlch-
mI6iges und sd'lneIles Abtrocknenw_
umdas laden zu besd'lleunlQen, wird
das Gut In 60-150 cm bnlIt&
SchWaden zusamnengerecht

Anforderungen

<las nod'I scnwere Futter V8f1angl
stabile, starre ZInken, die das Futter
ohne Verscnmuttung gut dl.w't::h-.."',,,
diese Masdlinen müssen einerseits
das Gut gIeictwnA8ig wenden.
and8refSeitS stark angewelktes
Futter schonend behandeln (8föcke+
ver1usle); hohe ArbeItsIelstung

sauberes Rechen; verzoplter
Sdlwad, welcher die naehflllgenden
Arbelt$ginge nietll behindert;
geringe Verschmutzung; Steine und
Remdköq:Jet durfen nicht eflge-
wickelt weroen; hohe AItleitsIeiS!Ung

Abb. 297 ArbIoitsg.lnge beldel Futt_rtlullg.

thung an Bodenunebenheiten erfolgt entwtder
durch gelenkige Rahmen und Antriebeoder bei star·
ren Rahmen durch Teleskopaufh.lngung (Abb. 298).

2.2.2 Spezialmaschinen fur das Schwaden
Sch'Nadgcräte sollen mit haher Schlagkraft auch
stark abgetrocknetes Futter schonend in eill(m sau-
beren, lockeren Schwad je nach Ladegerit in einer
Breite von 8O--140cm zusammenrechen. Stemradre-
ehell, Kreiselschwader und Trommelschwader sind
üblich.

Stunntdredle.. bestehen aus schrig angeordneten.
federnd aufgehangten Zinkenriidem. die lediglich
dun:h ihren Bodenkontakt angetrieben .....erden. Die
geringe Be.....egungsgeschwindigkeit der Zinken sorgt
für eine schonende Behandlung des Gutes. reicht
aber für das Wenden bei stärkerem
nicht aus. Sie werden deshalb überwiegend ab Spe-
zialgerät zum Schwadenziehen eingesetzt. Üblich
sind 4-0 Slernrader bei einer Arbeitsbreite von
2,3--3,4m.
Radrechwender können am Schlepperangehängt. an
die Hydraulik angebaut oder auch als Seiten- und

..._....... .._-
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Frontmaschine eingesctzt werden. Bei Frontanbau
braucht das Gut nicht überfahren zu werden und das
Schwaden kann gleichzeitig mit dem Laden erfolgen.

den. Bei Frontanbau braucht das Futter nicht über-
fahren zu werden, wodurch Bröckelverluste verhin-
dert werden.

VOrtM:
... Lockerer, nicht verzopfter Schwad•
.... geringe Verschmutzung.

Nachttil:
.... Beschränltte Arbeitsbreite und Arbeitsge-

•

TrommclschwIlkr bestehen aus 4 Trommeln, wel·
che mit einer Rechenscheibe und gebogenen Fingern
bestückt sind. Unter jeder Trommel läuft eine Füh-
rungsrolle. Das Gerät hängt in der Front- oder He<:k-

Abb. 29!1 Slemrldreehen, gell9lndlch alsW&ndereingesetzl hydraulik.

Vorteile:
.... Einfache Bauart ohne mechanischen Antrieb,
.... schonende Gutbthandlung,
.... hohe Arbeilsgeschwindigkeil.

NachuiJe:
... Gefahr der Funerverschmutzung,
.... Zoplbildung bei Anwclkgut.

Kniselscllwlder bestehen aus einem (selten Z\\'ei)
zapfwel1engetriebenen Horizontalkreiseln mit meh-
reren Rechenarmen. Durch eine Kurvensteuerung
werden die Rechenzinken zuerst senkrecht über den
Boden geführt, wobei sie das Gut portions....'eise zum
Schwadkorb rechen. Hier schwenken die Zinken um
und lassen das Futter liegen. Durch Verstellen des Abb.301 Trommelschwader.
Schwadkorbes kann die Schwadform geändert wer- ,

VOrfeik:
.... GroBe Arbeitsbreiten und hohe Geschwin-
digkeiten,

... keine Fremdkörpergefahr.

Nachtti/:
... Höherer Bauaufwand.

2.2.3 Universalmaschinen für die
Futterwerbung

Universalmaschinen sind (Or alle Arbeitsgänge der
Funerwerbung geeignet. Dazu zählen Bandrech-
wender und Kreiselrechwender.
Bandredlwendtt haben zwei quer zur Fahrtrichtung
laufende Gummi- oder Kunststoffriemen. Diese tra-
gen gesteuerte Zinken, die schnell ins Futter eingrei-
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fen, senkrecht überden Boden streifen und am Ende
langsam wieder herausgezogen werden, damit ein
Wid:eln vermieden wird.
Beim Wenden und Schwaden wird der Bandrechwen-
der mit Swtzrädem so eingestellt, daß die Zinken
waagrecht knapp über den Boden rechen. Ein seitLi·
eher Schwadkorb fängt das Gut auf und bildet so
einen lockeren, gut geformten Schwad.
Zum ZelUn und BffiUfrtuen greifen die hinteren
Zinken tiefer als die vorderen. Bröckelverluste. die
durch direktes überfahren des Futters entsteben
\\'Ürden. können durch seitliche Anhängung vermie·
den werden.
Kurzer Anbau und leichte Bauweise machen diese
Werbegerite für Hanglagen gut geeignet. Besondere
Bedeutung haben Bandrechwender als selbstfahren-
de Motorgeräte in hängigem Gelände bis zu 8O%Nei·
gung.

Vorteile:
... Gute Arbeitsweise sowohl beim Wenden als
auch beim Rechen,

... auch für dichtes Gut geeigDet.

NachltiJ:
... Beschränkte Arbeitsbreite und Arbeitsge-
schwindigkeit.

QlIelredlwender arbeiten nach dem Kreiselprin.
zip. Sie bestehen aus zwei zapfwellengetriebenen,
gegenläufigen Hon·zonra/krelseln. welche das HaIm-
gut mit ihren Zinken aufnehmen uDd nach hinten
werfen. Je nach Arbeitsgang werden die Fangkörbe
unterschiedlich eingestellt: Bei weit geöffneten Kör-
ben wird das Gut breitgestreut und gewendet. Zum

Schwaden werden sie nach innen geschwenkt
(Abb.303).
Je nach Ausbildung der Horizontalkreisel unter-
scheidet lIIan:
... Kreiselrechwender mit slIJrren Zinken: Je nach
Arbeitsgang wird die ZinkensteIlung verindert
oder die Zinken werden iiber eine Kurvensteue-
rong geführt.

... Kreiselrechwender mit gelenkigen Zinktn: Die
gelenkig am Kreisel angeordneten Zinken
schwenken bei hoher Drehzahl durch die Rieh-
kraft selbständig aus und passen sich dadurch den
unterschiedlichen Bodenverhältnissen an. Beim
Stillstand schwenken sie selbständig in die Trans-
porlstelJung. Für schweres Gut ist ein Verriegeln
der Zinken möglich. Die kegelförmige Verklei·
dung der Kreisel verhindert ein WICkeln des
Gutes.

Abb. 303
gen Z1nkllll(unllllll·
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Vortf!iJ:
... Gute ArbeitsqUlllillt bei hoher Arbeitslei-
stung.

Nadr.Iti1:
... Aufwendige Bauweise.

Fremdkörpergefahr bei nachfolgendem Häck-
seln kritisch zu beurteiJen.

2.3 Futterbergung

2.2.4 Vergleich der Werbegeräte
Wichtige AIISW.hlkritCrHD für den Kauf und den
Einsatz von Futterwerbegcräten sind:
... Afbeitsqualität
... Arbeitsleistung
... Kaufpreis
... Einsatzbereich

Folgende Zuordnungder Fuuerwerbegeräte iSI mög-
lich:
... Vaivenalgerile sind bei kleinen Fuuerflächen,
bei zerspliuerter Feldflur und bei großen Feld·
enlfernungen zu empfehlen, da mil einem Gerät
alle Arbeilgsgange zu erledigen sind. Bandrech-
wender haben in Hanglagen besondere Bedeu-
tung.

... Spezialgcrite sind bei hohen Anforderungen an
die Schlagkraft, bei gfmstiger Feldflur und bei
mehreren Arbeitskräften den Universalgerilen
überlegen. Stemradrechen sind wegen der

2.3.1 Anforderungen und Verfahrens-
übersicht

Von den Verfahren der FUlterbergung sind folgende
Aafontenangen zu erfüllen:
... Hohe Schlagkraft,
... schonende FUlIerbehandlung,
.. geringe Störanralligkeit,
... möglichsl vielseitiger Einsatz bei unterschiedli-
chen Konservierungsverfahren (Grungut, Silage,
Heu) und venchiedenen Futterpflanzen,

.. Anpassung an die vorhandene Arbeitsbreite
(Ein-Mann- oder Mehr-Mann-Kelten).

Diese Forderungen sind nur durch eine durcllgängi·
ge, aufeinander abgeslimmte Mechanisierung vom
Feld ilber die Ein- und Auslagerung bis hin zur Fut-
len-orLage im Siall zu lösen (Maschinenkenen).
Bei der Funererntc unterscheidet man dabei zwi-
schen
... Langgutkelle
.. Schningutkelle
.. Kurzgulkelle
.. Ballenketle

Tabelle 120 Vergleich verschiedener Futter·'Ner1)egerAte.

M"","", SpezlaJgertie UnlYersalgerA18

Wo""", Sohw"'"
Kselsel· Stemrad- """"> Toom_ ...dnod>- K.......,.... """'" ""- ""- .......,......., -Artleitsbfeite m 2.5-7,6 2,3-3.4 2,3-3,7 • 1,9-2,4 2.0-3.5

Fahr-
gesclnllirnfigkeit km/h >--10 bis16 >--10 12-15 ..10
I8ndwirtselllittllche
leistung """ 2.>-7> blsS,O 1,3-3.5 b1sS,O bis 1,8 1,5-3,0

""'''''- DM ---- ZlDO--4200 410>-6000 6500 "'" --NUlZungsdauernachz., • " ,. " " " "..... h. "'" '400 '400 '400 '400 '400
Repaf1l.lUr Wa') 2,5 2,S 2,S 2,S 3,0 2,5

ArbeitsqualltAt
ZottM +-+ - - - + +- ++ (+' - - + +-+
Soh_ - + +-+ +-+ +-+ +-+

,I ++ ..... ...+outgMlgnat.(+) blIdirIgIgeelgnel. nIclllgMlgnM.
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Dictlte dVrn"

"""= - Frisdl· Anwelkgut "'" "'"'" -"",m "", 35% .....

......... 1.7 1,2-1,5 0.' 0.3 portjollSA'lI1se......-..... (Greifm)

""'- .-, 2.0 1,5-1,8 0.' 0.' bedingt als Sc:hüttgue
(Doslefwalzen)

• 3,' 2,5-3,0 0,6-1,0 0,5-0,8 .......""(GeblIse, FrIse)

KIefUbP". 35xSOX80 - 2,5-3,0 1,0--1,5 0,8-l,3 .......
ffir Hand

I- 0180x15O - 0,8--1,8 0,6-1,3 ,

- 3.0 S1ückgul
lUr Fron!ladef

- 15Oxl50X240 - 0,6-0,9 0,7-1,3
(160x12O><70)

.-

!Xvv

..

--JL-==l

•••••i•-,

- •

- I

.-
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Form und Verdichtung des Futters bei der Ernte be-
stimmen wesentlich die weitere M«honisierung bis
hin zur Art der Konservierung und Füllerung,
Je nach Gutfonn und der dadurch möglichen Hand-
habungsind die in Abb.30S (Seite 261) dargestellten
M«honisierungskenen möglich.
2.3.2 Langgut- bzw. Schnittgutkette
Bei der Langgutkette wird das Fuller weitgehend in
seinem ursprünglichen Zustand belassen. bei der
Schnillgutkelte erfolgt ein Zerschneiden des Gut-
stromes beim Laden auf 4-8cm.
Schlepperladegerile - Für kleinere Langgutmengen
eignen sich H«kschiebtsammltr und Fronlladtr, de-
ren wichtigste Kennwerte in Abb.306 dargestellt
sind.
Ladewagen - Der Ladewagen ist die zentrale Ma-
schine der Langgutkent, bei Einbau von Schneid-
organen auch für die Schningutkene (Abb. 307).
Unter der Vorderseite des Einachswagens ist eine
Pick-up-Vorrichtung angeordnet, die das Gut aus
dem Schwad aufnimmt und über ein Förderorgan in
den Laderaum stopft. Zuslitzlich kann im Förderka-
nal eine Schneidvorri<:htung eingebaut sein. Das in

den Laderaum geförderte Gut türmt sich zunächst in
einem Haufen über dem Förderkanal auf. Bei Errei-
chen der gewünschten Höhe wird dieser Haufen
durch Einschalten des Ktatzbodens nach hinten ge-
rückt. Gleichzeitig schiebt das Förderorgan von vor-
ne neues Emtegut nach. Bei richtig eingestelltem
Kratzbodenvorschub kann die anfänglich erreichte
Ladehöhe beibehalten werden, bis der Wagen nach
hinten vollgeladen ist. Dabei wird das Ladegut mehr
oder weniger stark gepreßI.
Zum Entleeren des Wagens wird die Rückwand ge·
öffnet und mit verstellbater Geschwindigkeit (3-5
min) durch den Ktatzboden entleert (Schnellentlee-
rung).
Für die vielfältigen EinS3lZbedingungen wurden un-
terschiedliche Lade_geatypen entwickelt, die sich
in folgenden Baugruppen unterscheiden:
.. Lade- und Förderorgan
.. Schneid- und Verteileinrichtung
.. Fahrwerk und Aufbau
Lade- und Forderorgane - Die Pick-up-Trommel
dient zurSchwadaufnahme. Sie ist mit Federstahlzin-
keß ausgestattet, die sich gut den Bodenunebenhei-
ten anpassen. Tastriider stütze" die Pick-up-Trom·

BoOM

HeckIdlleberNmmler

"

Beurteilung

set. EWIlaches und kosten-
gOnstlgesGrit rot kurze
Feldentremungen;
biS 25% Hangneiguog geeig-

""'Iiir geringe Futlenn&ngefl

durch Absc:hiebegabel hohe
Ausladung m6glic:h; bei
Anwetkgut Sind Federstahl-
zinken erlorder1ict'I;
ebener und tragiAhiger
Boden etIortlerfich; zwei
Arbeitskrifte zum laden des
Wagens notvrIendig:
bei kIeinefen Futtermeogen
lßd grö6eten Feldentr8f-......,

Kenngrö6en

Bergeleistung'):
Anwelksilage 11 Vh
""" 7t1h

Kapit8Jbedarl: 2000 DM

--Gabel: 4500 DM

')Bei 1000 m FeIdefltremung ohne EinIagem

AMI. 306 Ein/adle
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• " .. ., .." .... l

J: • ............... 1
f """"-

nehmefllelnstengeliges Gut !IlItber auf;
übersictllliCh und gut lugAoglg;
hohe Bodenfreiheit;
größenl Gefahr Ger VerschrTllJttung;
am meisten verbreitet

kaM bei unebenem GeIAnde und FremdkOfpem besser nach hinten
weosetr-nken;
geringe Gefahr der Fult&Mlr$Chmutzl.ll'lg;
Stützridef iibeffahren kein Gut;
-ug einsehbar tOr d&n ScNeppel'1atlrer;
geringere Bodenfnriheit

mel in einstellbarer Höhe am Boden ab. Für das
Überfahren des Fahrsilos ist eine: große Bodenfrei-
heit der Trommel wichtig. Pick-up-Trommeln kön-
nen gezogen oder geschoben werden (Abb. 308).

schieben das Gul durch den Förderka-
nal in den Laderaum. Je nach Bauart wird dabei das
Gut unterschiedlich stark verdichtet. Die iiblicben
FÖfderorgane erlauben den Einbau starrer Messer
zum Schneiden des Gutes (Abb. 3(9).
Scbneid· und - Durch das
xhneiden des Gutes während der Förderung werden
seine Handhabung erleichtert und bessere Voraus-
selumgen rur das Silieren geschaffen. Üblich sind
feststehende Messer, die in einem Winkel von «f
eingebaut sind. Der Malerialslrom wird von Doppel-
fingern der Förderorgane erfaßl und durch die Mes-
ser gedrikkl. Je Messer isl eine zusätzlicbe Antriebs-
leistung "on 0,25 kWerforderlich. Gegen Fremdkör-
per sollte jedes einzelne Messer durch Druck- oder
Zugfedern gesichert werden.

Je nach MeIi5C'ruhl wird unlerochieden;
.. Bis zu 12 Messer einreihig angeordnel für die

ul1lggulkene (10-20 crn),
.. um 30 Messer, in zwei Reihen (2. Reihe meisl
aus.schwenkbar!) für die Schningurketre (S crn
beim KUn;sl;hniltladewagen).

Kun:JdlnilllaMWlIgm kOnnen mit einem Abladedo--
siererausgeruslel werden. der aus 2, besser J Veneil·
walun besIeht Die Querförderung des Gutes (zum
Abladegebllse oder Futtertrog) ist durch ein Band
oder eine Schnecke mOglich.
Der Dosierer schränkt den Laderaum ein, haI aber
Vorteile bei folgenden Arbeilen:
.. Verteilen des Gules beim Überfahren von Fahßi·

los (ohne OuerfÖfderer),
.. Beschicken von Fördergerälen.
.. Zuteilen des Grünfutters in den FUllenrog.
.. FUllervorlage bei der WinterfütleTUßg ( als Fm·
lerveneilwagen).

Fahrwerk .IICI Aufbl.u - Ladewagen werden wegen
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Bauart--
_ ...

BeurteIlung

Rechenketlen schieben das Gut leiCht
gepreßt durch defl F6rderkanal;-oen
schonendef Gutbehandlung für Dürrgut
geeignet; höherer Verschlei6 bei Grüngut und
Anwetkgut;
bei Schneideinrietltungen sind bis zu
6 Rechen erfOfdertiCh;
Schoeidtlommeln fUhren zu einer gleiCh-
mäßigen Belastung des AntTiebes

Foroersctlwingerl pressen das Futter VOf\
unten in den ladef'aurn, wodurch eine h6here
Verdichtung en&iCht wird;
einfache und wenig stÖfBnlällige Konstruk-
tion;
das aufwendigere RotatiOnSSyslem nVt drei
gesteuerten Zlnkeoreihef'l ertaubt hohe lade-
leistungen

"''''''....- Beurteilung

Standardausrüstung: ZUgöse sollte höhenverstellbar sein,
damlt der Kratzboden entspreChend der SChlEtppemöhe
waagerecht eingestellt werden kann

vermeidet beim GfÜnluttefflolen das Oberlahren des Futlefs
und ermöglicht gleichzeitiges Mähen und Laden:
am Hang Kippge/ahrl

damit kann die Pick-up-Trommel aogetloben und 50 die
BodenIreiheit beimObel1ahlllfl des Fahrsilos emöht 'II'lIfden

der Wendigkeit übef"o\iegend als Eiakhse,
gebaut. 2Iffl, der Gesamlmasse stützen sich dabei
über die Zugdeichsel auf die Schlepperhinterachse
ab. Bei ungenügender Schleppennassc kann dadurch
die unkrahigkeit des Schleppers beeinträchtigt wer-

den (Tabelle 122). Deshalb i!a auf die Belastbar-
keit der SchlepperhinleTachse zu achten (Angaben
im Kraftfahrzeugbrief!). Bei der Zugdeichsel von
ladewagen sind die in Abb. 310 gezeigten Konstruk-
tionen üblich.
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Bei der Furwerkskonstf1lktioo iSI auf gleiche Spur-
weile von Ladewagen und Schlepper zu achten. FOr
kleinere Bauarten genügen einfache Achsen, wäh-
rend Kurzschniltlade....'1lgen häufig mit Tandemachse
ausgestatlei sind. Die Straßenverkehrsordnung
(SIVO) fordert für Ladewagen die in Tabelle 121
aufgeführten Bremsen.

Tabelle t2T Erforder1fcheBremssysteme
filr ladewagen

Ladeweg&n- Bremssystem nach $IVO
Gesamtmasse
unter4t Handbremseauf ZugdeIchsel...., Auflaufbremse..., Drockluft-oder hydraulische

Bauart und Abmessung des Ladewageoaufbaua be·
stimmen enlScheidend die Emleleistung. Beim La-
dewagenaufbau wird unterschieden zwischen einem
festen Aufbau rur Griingut und einem zusätzlictlen,
einklappbaren Dürrfuueraufbau.
Bei der &urteiJung des Aufbaues von Ladewagen
sind Ladevolumen und Lademasse wichtige Krite·
rien:

Das (nach DIN 11741) ""ird aus
den Abmessungen des Ladel'llumes ermittelt.
wobei die Tragbügel des Dürrgutaufbaues die

Tabelle 122 Vergleich der Ladewagentypen

obere Grenze bilden. Das Ladevolumen kann
meist nut bei der Bergung von Heu und 51mh voll
genulZl werden.

... Als Lilderruwt wird die zulässige Gesamlmasse
abzüglich der Leermasse bezeichnei. Dabei sind
die häufig schweren Zusatzausriistungen zu be-
achten. Die Lademasse isI der begrenzende Fak·
lor für die Bergung von Grun- und Anwelkgul.
Häufig stehen nur etwa 40-50% der zulässigen
Gesamtmasse als Lademasse zur Verfügung.

Ladewagen werden auch als Faller-
"oUemltr gebaut. So werden kleinere Selbstfahrer
bis zu 51 Nutzlast speziell für Bergbauernbelriebe
angeboten, die Steigungen bis zu 50" überwinden.
Ein.La&em "00 lAnaut und Sdlaillgul - Große ar-
beitswirtsehafl1iche Schwierigkeilen bereitet bei der
LanggUlkelle die Einlagerung auf dem Hof. Für die-
se Arbeiten sind zwei Verfahren üblich (Abb.3I1,
Seile 2(6).
... Direktes Zuteileo des FUlIers vom Ladewagen in
ein Fördergebläse: Nonnales Langgut wird dabei
von Hand in den Trog von Gebläsehäckslem zu-
geteilt. Dosierer an Kurzschniltladewagen er·
leichtem die Arbeit und führen das Futler gleich-
mäßig direkt ins Fördergebläse. Bei der direklen
Zuteilung kann die gesamle Fulteremte von ei-
ner Arbeitskraft durchgeführt werden. Nachtei-
lig ist die Bindungdes Ladewagens an die gesam-
le Einlagerungszeit Ge Fuhre 5-10 min). wodurch
die Bergeleistung vermindert Wird.

Bauar1 .... .... StDtz!ast erlotdel1lche Verfahraosleistungl) -"volumen m_ ""'_. 1km Feldenlfemung -leistung Anwelk-5flage "'"m' k, k, kW '" '" DM

Kleinraum- '5-20 '400-"'" 500--650 20--30 <4.5-5,1 2,4--2.9 11 000-15000
Ladow....,

Normalraum.- 21-25 '800-2300 600--800 ,..... 5.5....6,2 3.0-3,3 15000-18000
Ladewagen

Gro8nlum- ,...., ,800-2300 600--800 .,.... 5.H,2 3,4--3,7 18000-21 ClOO
La_

Großraum- ,...., 5<lO0--<O0O '000 .,.... 9,1-9.7 .4--0" 22 000-25 000
Ladewagen mit
Tandemachse

Großraum- ,...., 5<lO0--<O0O '000 .,.... 9,t-9,7 3.7-<4,5 20000--33000
Ladewagen mit
Tanoemachse

Kurzschnitt- ,..... - '000 .,.... 8,1-8,9 3.7.......2 31 Q()()..<4Oooo
La_
mitDosieref+r",..........

') t..oen+TranIPM+AblIoCltn.
") FQrNonnllIlchntid-.k (1C).151to1es1et)1- .....c-. zuaMzllch leoo-25000M. NutzunglClfl_
lIKh Zell (11: IJ.llre. ßKI'IAIbIlI (M): 110 hII: RIparIllu"",:
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ohne F6d11get1lh1 CietJIIMtI6cble
milllo!lIIer

"bb. 311 Ytrl.,rensübll'slchl iibe.dle Elnlligef1.lng von LanIl9u1.

Absitzigts Einbgera mit Schnellenlleerung auf
dem Hof (3-5 rninIFuhre): Der Ladewagen wird
nicht an tku und kann
sofort wieder Futterbergen. Eine zv,'cilc Arbeits-
krah übernimmt in der Zv.ischenzeit die weitere
Beförderung des Gutes in den Behälter. Fiir die-
ses Verfahren eignen sicb Greifer oder FOrderge.
blase.

Grcittr- Sie entnehmen das GUI ohne Zudosierung
direkt aus dem abgeladenen Futtcßlapel. Sie sind
besonders für Langgut geeignet. Zwei Bauarten sind
üblich: Einschienengreifer und Krananl.agen.
EimdUe.eagrrifff sind an eine starre Achse gebun-
den. Dies ermöglkht eine einfacbe und funktionssi-
cbere Bauweise. Beim Einlagern sind allerdings links
und rechts der GuifcßChienc Verteilarbeiten im
FUllerstock notwendig. Nicht möglich ist eine späte-
re vollmec:haniscbe Futterentnahme.
Bei Einschienengreifem unterscheidet man:
... Ei1lSChicMngrtd/tr mit ZugseiJ/au{1uuu: Sie be-
slehen aus eiDer Laul'schiene im nnl des Gebiu-
des, an<ierein Laufwagen (Laufkatze) durch eine
Seilwinde beweg! wird lind durch ein Gegenge-
wicht zurückgezogen wird. Am Laul'wagen hängl
die Greiferzange, die an mehreren SIelIen das
GUI abwirft (Hemmschuh, Abwurfbock). Die
Greiferzangen werden entweder von Hand oder
durch ein gCSOndenes Seil geschlOSStn (Abb.
313).

NachttUc:
.. Gutllufnabme und Gutabwurf nur längs der
Laufschiene möglich,

.. Die Laufschiene kann keine Steigungen über-
winden.

.. EimehiclIclIgrci[cr mit c/cklrobctricbener Lauf-
IuJUC: Der Laufwagen (Laufkatze) wird nicht
durch ein Seil, sondern von aufgebauten Elektro-
motoren bewegt (Streifleitung mit 24 Volt oder
Kabelzuleitung mit 22{) Volt). Diese treiben auch
die Seiltrommel in der Laufkatze an. Diese
selbstfahrende laufkatze, angetrieben durch
Reibräder. kann größere Steigungen bis 4O%und
Kurven mit I m Radius überwinden. Außerdem
kann der Greifer an jedem Punkt der Laul'schiene
rollen und entleeren.

VoneÜl':
.. Vielseitig einzuJetzen, vor aDem zur liefsüo-

CfItnahme;
.. Greifereinfabn in StiIlc möglich.
NadluiJe:
.. Höherer Kapitalbedarf;
.. kann ebenfalls wie Zugseilgreifer nur in einer

Linie das Gut aufnehmen, abwerfen und eot-
nehmCfl.

Vortei/.t:
.. Ein&cbe uBel billige Bauweise;
.. funktionWcber.

Ksuan1aBea ermöglichen das \'olle Überstreichen
des Futlenlapels. Dadurch ist eine voUmechanische
Ein- und AuslageruDg mOglich (Abb. 312).
WIChtige Ktuullle. für Kranan1agen sind:
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Briidlei.... die 8Ncke fährt mit zweier FaIlrwefke in LAngsrichtung,

die Laufkatze IM Greil81' In Queffichtung;
dadurch kann jeder Punkt zwischen den Laufsct1Ienen zur
Ein- und Auslageruog errelchl WlHden
\b'teI1e: Einfache Handt\aboog, 1unktlonssIc:he,
N&Chte/I(J; Lagerraum mull atUttenfrel sein, deshalb nur bei-""".-

m

zwischen 2 Schienenmit engerem Abstand Ist ein lahrbarer

"""'""""-00ran Ist ein GreilenIrm wll drehbar montiel1
Stützen im L.agerraum können umfahf9fl werden,

EInsatz In engen AItg8l)Aoden.
Nachteile: Eingesc:ttrinlde Arbeitsbreite; schwierige
B9dieruA'1g.

an einer lAngslahfbaren Brüdte ist ein Auslegefatm quer

"""''''''
'I/of1ei/: Einfache Handhabung: bei Allgebliuden ohne Statzen
im Oad'lI'8urn.
NBChtBI: RelatlY lIoher Kapitalbedarf.

Abb. 312 Bauartetl YO!IKrlnen turUngllutelrt-und -IUNgerurIQ.

FördugtWise _ Diese Geräte sind nichl omgebun-
den und lassen sich den unterschiedlichen Gebäude-
Vemillni!seD. vor allem auch bei Allgebludcn. gut
anpassen (Abb. 314, Seilc268). Allerdings erfordern
sie höben Antriebslcislungen, da auSer dem FuUtr
auch der Luftstrom befOrdert werden muß.

Zangenfilllung
beiAnwelkgut (mTM)
belSIIomaJs(3O%TM)

l.afIgengeschwlodlgkeit
{Heben/Senken}

Krangeschwindlgkeh
(waagredlte Förde-
ru"ll'

lelstungsbedar1

o

150-200 kll
lOG-l50kll
30- 4Onv'mln

40- 60mlmln

7- lOkW

Bei allen Gebläsen muß das GUI zudosien werden.
Die ZUleilung aus dem Futlcrslapel von Hand ist
sehr arbeitsaufwendig und nur bei Heu ohne mecha-
nische Hilfen zu bewältigen.

2.3.3 Kurzgutkette
Bei der Kunguttette "';rd bereits auf dem Feld
schiUtrahiga Gw erzeugt. Dieses bietet glinsti·
Je Voraussetzungen für eine Volimeditulisunmg
der Einlagerung, Entnahme und Fiitterung
(Abb. 315, Seite 270) und bewirkt durch dichte La-
fleruofl eine sichere Vergärung bei der SifageIHm-
tung.
Eine zusälZ1iche Aufbereitunfl beim Ernten verbes-
sen bei Mais- und Ganzpnanzcnsilage die Verdau-
lichkeit des Fulters. Bei einer Fnisc:ntnahrne wirken
sich Überlingen störend aus. Deshalb kommt es
ganz besonders auf ein genaues Einhalten der Hatt-
scllänge an.
Die zentrale Maschine der Kunguttene ist der Fdd·
hid.der, wobei gnmdsä.lZ1ich zwisthen SChlegel-
und ExaktfeldhäckJIler unterschieden wird.
Seblqdl"ddhicbIff - Das Emlegul wird beim
Sthlegelfeldhocksler aus dem stehenden Bestand in
einem Arbeitsgang gemähl. gehäckselt und auf den
Wagen geladen, oder aber aus einem vorher gczoge-
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Bel.l1eilung

Ra<ialgebläse mit 7,5-15 kW Antriebsleistung erzeugt die FOfderluf1,
welche durch eIoe (DOse) beschleun'91 wird; hinter der
DOse wird das Fördefgut (L.anggul, aber auch Ballen und Bunde) ein-
geschleust und YOOl l.ufts1JOrn mitgerissen;
bei einer Verstopfung der Aohneitung Slaut sich die Luft und ver-
schießt die RCJckschIaQkIappe in der SC:hleuse, die Luft kann nicht ent-
weichen und der steigende Druck beseitigt die Störung
Voffeile: Für alle Güter geeignel (Langgut, Ballen, Bunde); FOrdergut
kommt mit Gebläseschaufel n!chtln Berütvung, 90 daß Blattheu ohne
Veroste gefördert werden kann; Schräg- und HoritontaHörderung

"""'''''.Nscht.ei/fJ:Hoher Bauaufwand; schwieriges Handhaben der groller1
ReIn.

das Fördergut Md dUrch die Ansaugöffnung des GeblAses angesaugt.
durch die zusammen mit der Luft beschleunigt und in
die Rohre gedrilckt;
die Gebläse -man \IOfI Hand über einen nach unten geöffneten
Arlsaugstutzen beschickl;
FOrdergeblAse können zusätzlich mit SChneidvorrichtungen (Messer-
kranZ, MesserflUgel) ausgerüstet werden, die das Futter grob zemtl6erl
\obtT6ile: ErIfache, tunIdionssicher Bauweise; biNig; SC:hräg- und Hori-
ZOOlatlOrderung Im bestimmten Umfang möglich.
Nschteile:Fördergut kommt mit Gebtäseschaulelln Berührung;
Bröcke/Yer1uste möglich; r*:ht für BalIer1 und Bunde geelgnet.

bereiten aus elngebtact1tem Langgut kurz geMckseItes SChüttgut
(gebrochene Langgutketle); diese Standhäc:ksler arbeiten wie Sd'lei-
benradielclhAcksl&r mit Schneide, Gegenschneide und Wurlschauloo;
filr grMere F6rderh6hen über 10m und zur OOl'TgUtfOrderung sind
ZUsallgeblA.se VOfgeSehen;
da GeblAsehAcksler das Gut _rten... wird das Gut nicht angesaugt
und muß d9shalb durch einen Annahmetrog mit Kratzboden beschiCkt--\obtT6ile: Langgut wird zu SChiit1gut (gebrochene Langgutkene).
Nacht8ile:Hoher tectlnisc:her Aufwand, störanfällig (Fremdkörper);
ZUdosIerung erforderlich; keine SChrägIöfderung möglich.

sie dienen der YOIImechaoischen ZutelIung imGebläse- oder Bandl6r-
dentr aus einem schnellenlleerten Stapel; dabei wird eine volle lade-
wag&nfillkxlg auf einen Kratzboclenzubmger abgespult, das Zudosie-
ren selbst erfolgt dutdl sdVAglauIende Aechenkenen, die das Gut aus
dem Futterstapel hlmIusrupfen und r'I8Ch oben befördern; übefsChüs-
siges Futter wird durch einen SC:hwingt8Chen, eine ZinlwnIJOmnMll
oder eki gegenläuflges Band zurückgeworIen

nen Mähschwad aufgellOmmen. DasSchneidwerk ist
gleichzeitig Mäh·, Häcksel· und Förderorgan. Es be-
steht aus eincr Schlegelwelle, die gegenläufig zur
Fahrtrichtung umläuft. Kleinere Schlegelfeldhlkks-
ler von 1.1 m ArbeilSbreite haben 16-22 Schlegel,
große von 1,30-I,SOm ArbeilSbreite arbeilen mit
26-30 Sclllcgein.

Die Häcksellange kann von5-25 cmdurchÄnderung
der Umdrehungszahl von 1000001S(XWmin (Wechseln
der Keilriemenscheibe), durch Ändern der Vorfahrt
und durch Verstellen der Gegenschneide grob verän-
den werden.
Als Sondemauart gill der
(Chopper). Bei ihm ist das Schlegelorgan mil einem
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Tabelle 123 Vergleich derElnlagerungsgerilte 10rdie Langgutke"e

Greller FOrd8fOebiAse """".
Einschienengreller Kranlll1lagen

gerlte

EiMChJe-- EInschI&- Bnlcken- 0""'- Schleu- 0,,,,,,- Gebl....
nengrelfer nengrelfer ....... laufge-- hAcksIer
milZugsell mitE-Laul- blb& blb&....

leistung bei Eln/a-
gerungvon
H" dIIh 2<l-5O 30-40 4<>-70 4<>-70 2..... 50-80 50- 80 50- 80
Anwelksllage dtlh - - "..00 15-100 '00-200 '00-200 '00-200

leJstungsbedarf kW 3 5 5-,. 0-,. '0-20 10-20 ,..... ....
Kapttalbe!larf DM '.000 15000 20000- ,,000- '.000 8000 15000 20000
(10rnRohrIAnge) <0000 35000

(ohne
Halle)

NUlzungsdauer
naell Zeit • 17 12 12 12 14 14 14 12
l'I8e1lArbelt h 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Reparaturen • 2 2 2 2 2 • 5
%1100h

Zuordnung belLanggut (Heu) in bel Langgutln gr6- vor allem bei Schnittgut und ..,
klelnlH'en Moogetl; BerenMerlgenzum grOBer.rnSilageantell; schlag·
AltgebAude; Eln- und Auslagern; billig und flexibel elnzuseuen krlfllge
billige lOsung überwiegend In Ern,.

NelJbaul8n; w,·
aufwendige lOsung fahren;

vorallern
beim1lI-

geringe EIeldro-Anschlu8werte hoheEiel(lro-AnschluBwerte -,
Schneidwurfgebläsc kombiniert, welches das ge-
schlegelte Gut nachzerkleinen.

VonriJr:
.. Einfache Koostruktion, geringer Wartungs-

aufwand;
... gleichzeitiges Mähen und Laden;
.. zum Mulchen und zumMähen von Gcilstellen
geeignet.

Nachtrih:
.. Stärker verKhmul2tes Futter (...staubsauger-
wirkung«);

.. nicht für Mais geeignet;

.. Bröckelverluste bei angewelktem Futter;

... schlechter Futtemachwuchs wegen des
.Rei&chnittes«;

... keine Vollmechanisierung beim Befiillen und
Entnehmen.

En.ktfeldhidsler - Exa.lnfeldhäcksler nehmen das
gemähte Futter mit einer Pick-up-Trommel auf. Ein·
zugsschnecke und Förderkette leiten das Gut einer
Preßwalze zu, die es als verdichteten Materialstrom
zwangsweise dem Schneidorgan mil Messer und Ge-
genschneide zuführt. Die lheoretische Schn.itlliDge
berechnet sich dabei nach der Fonnel:

ElnrogsgeschwindJgkeit x 60
Messer- X DrvhzahldlH'
zahl Hkkselorgene

Die theoretische HiJckst/liingt kann beim Exaktfeld·
häcksler von 4-2Q mm verstellt werden, durch
.. Verändern der Anz.ahl der Messer,
... verschiedene Scbnillfrequenzen (Drehzahl des
Häd.selorganes),

.. verschiedene Einzugsgeschwindigkeiten.
Dagegen ist die Häcksellinge vonder Vorfahrt unab-

KUTzgutkellt 269
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hängig. Je nach AaordJlung der Messer wird bei Ex-
aktfeldhäckslern zwisdlen ScheiMnrad- und Trom-

unterschieden (Abb. 317 und 318).

rt'T rfr<-r
------1-'--

-

Beim VergJeldi von Trommel- und Scbeibenl1ldfeld-
häcksler ergeben sieb die in Tabelle 125 (Seilem)
genannten Vor- und Nachteile.
Nadl ihrer Vc",cDdung wird bei Euktfeldhäckslem
unterschieden zwischen
... UnivelU..lhickslem
... Ma.isspezialfeldhäckslem
UnivenaIfeldhidsluwerden in vCIXhiedenen Bau-
ronnen angeboten:
... GelOgene Feldhicksler werden seitlich verselZl
(Schwenkdeichsel) im Zugmaul des Schleppeß
angehingt, so daß der Wagen an den Feldhkks-
!er angekoppell wird. Nachteilig ist der .versetzte
Zug., die geringe Wendigkeit und die Gespann-
linge.

... SeittDaDbaufeldücbJer arbeiten neben dem
Schlepper, so daß der Wagen dire!;! am Sclllep-
per angekoppelt werden kann. Dieser kiirzere
Zug ist wendiger und auch an Hängen bis 25%
Neigung einzuselZen. Häufig können diese Feld-
häcksler zum Einfahren in stehende Bestände
nach hinten geklappt werden (He<:l:anbau) .

... Hecbnbaufeklhidsler sind in der Dreipunkt-
Hydraulik des Schleppers eingehängt. Dazu muß
der Schleppermit eiDerRiicl:fahreinrichtung aus-
gestaUet sein. Bei Systernschleppem ist ein An-

Tabelle 12. GOnstige Schnittllngtlfl bei derKurzgutkett••
Gutar1

__ho
miltler& ÜberlIngenanteIl zusätzlicheHk""_ HIckseilAnge Auftler&itungmm mm %

Welkheu 1>-20 50-70 -
Anwelksitage 0-. 20-00 >50mmweniger.".,Sltomais <-. 0-20 > 40mmkelner """""""'''''''Quetschen der

KOn>O<.
l..leschkolbenschtot· >-. <, - ""'_silage (LKS) .._-
GaRlpflanzensllage >-. <' -(Gps)
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Abb. 317 {oben) Aufbllu der Exaktfeldhloc:blt..Bauarl.... (naeh KTIlL).

AlIb. 318 (Uni....) beim ScheIbtnnd- und TrQIlIme/teIdhkksler(nach 1OloMul).

Beurteilung

----

$dlneiOOrgan Isf eine Sch&ibe mlt 120 an Dtxc:h.
messer, 8lI d8f &-12 M8ssef angeschnIubl \III'8fden;
zusAlZIIch sind am SCheibenradWurfschau'lM'l
befestigt, welche das Gut bel6rt1em;
Umdrehungen: 55O-10001mirl

Schneldorgao iSt eIn8 horizontal eingebaute Mes$ef-
trommeImil einem DuI"Chrnes8er YOl'l 5O-tiO CtTl und
einef Breite von 40-60 cm. an der bis zu 10Messer
angeordoet sind;
die MessertrommellAuh mll1OOO-1SOO1mJ1 und
em'll5gIichl so eine hohe Schnittfrequenz;
mit dem TrommeIfelllhAcbler kann deshalb bei
gIlIichemDl.n::hsatz küD:er gehic:kseIt oder bei gleicher
HAckselIlngt eine h6here Durehsatzlelstung gegenüber
dem 5cheibenradfeldhicksler emetl W8fden

,,
..-t->..

I
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BI nd SeI'! lbell dleldtlllcksier2 V I' hTabelle 1 5 erg &le von romm -u •
TrommelfeldhAcksler ScheibenradfeldhAcll:sler

Vorteile kompakt"lelc:hteBauwe!se; f1aehe Bauweise erleichtert Schlepper-
honeSchnlttfreqU&llz gestlltleloMIkrc> anbau;
schnitt·; guteWUrflelslung derWurfschauleln;
leichtesMesserschletlen grolleSchwu"llmasse. daherweniger

L.elstungsr_erfordef1lch

Na<:hteite gr68ere LelstungsresefW!l beimAntrieb sch_ere, höhereBauweise;
erforderlich; MIkroschnitt nur bei sehr hoohen Drell-
geringeWurfleistung de!SChneldwurf- zahlen und mit .VleImesserachelbe.
trommel; m6glich;
bei gr68efen Feldhlckslem deshalb erschwertes $(:hleilen derMesser
WurfgebllseQbUch

bau im Frolligeslingc möglich, Heckanbaufeld-
häcksler sind wie selbstfahrende Feldhäcksler
wendig und kÖDnen diretl in den siebenden Be-
stand fahten. Wegen der hohenWurfleistung und
der kurzen Bauan werden Scbeibenradfeld·
hlicksler bevonugt.

... Selbstfallrellde Fddhicbln sind als Großma·
sdlinen ab ISO kW Aßlriehslcistung vor allem für
den übcrbetrieblichen MasdlineneinsalZ geeig-
net. Ihre hohe Feldleistung erfordert l--4SChlep-
pergespanne zum Abtransport des Emtegutes.
Selbstfahrer sind mit hydraulischem Antrieb, kli·
matisierter Fahrertabine und zum Teil mit Lenk-
automatik ausgeriistet.

Universalhacksltr können mit unterschiedlichen
Aufnahmeorganen und Zusatzausn1stungen verse-
htn "·erden. Mli}l\IorWlzt erlauben bei Exaktfeld-
Mekstern die Funerbergung aus einem stehenden
Bestand (Luzerne, Ganzpnanunsitage). Die Pick-
up-Trommel ffir die Aufnahme von gemähtem Gut
kann ffirdie Silomaisemte durch ein I· bis6-reihiges

......
bil4111Au'nllll"""

'7 '• ...,.-'- ---'--

Maisgebiß ausgetauscht werden. Zur Gewinnung
von Maiskolbensilage ist ein PjliickvonOlz notWen-
dig, der lediglich die Kolben erntet. Reibboden oder
Queuchwllizen sorgen ffir eine zU5ättliche Zerklei·
nerung der Maiskt'lrner. V'tt/mt!S.Jertrommti oder

werden für die Ernte von Maiskolbensilage
und Ganzpnanzensilage eingesetzt (Abb. 319).
MaisspcziaJreldücksler werden in die Dreipunkthy·
draulik des Schlepperseingehängt. Das Maisgebiß ist
mit dem Häcksler verbunden.
.. Einreihige Anbaufeldhitksler: Wegen ihrer kur-
zen und schmalen Bauweise können sie auch bei
Straßenfahrten angebaut bleiben und erlauben
das gleichzeitige Anhängen des Wagens im freien
Zugmaul des Schleppers.

.. Zweireihige ADbaureldhicbler werden bei der
Straßenfahrt nach hinten eingeklappt. Einige fa-
brikate können so riickwärts direkt in den Be-
stand einfahren. Bei Lagermais bewähren sidl
ßachgehaute Maisgebisse und spezielle Lager-
maisschnecken. Bei Maisspezialfeldhickslern
sind die in Abb. 320 gezeigten Bauarten üblicb.-..-f2l)-1.....)

AOb.319
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Bauart Einsalzk9l'lm9lchen

hohe S<:hnittfrequent;
..faches Messerschl8ifen;
geringef8 W1Jf1Ielstung

Ieict1te und einfache Bauweise;
für g&ringere lelswngsanspnjch&;
als Mäh- und Hädlselo/9lUl dient
ene horirontale Messer&eheibe
oder ein Scheitlenrad

relativ große Schwungmaase kann
SpItzenbelastung abbauen;
gute Wurflelstung;
einfeches EirtzugsoI'gan;
Kurzhkksel nur bei geringem Gut-
"''''''''.

8 (12) Messer;
über 5000 5chnitIe/min

6-12 Messer;
tOOOlrrin;
6000-12000 SctI1itte1rrin

6 (8) Messer;
700Jmin;
.aDO-5000SChnitte/mln

lJ'Ommel (senkrecht oder quer)

leIc:ht.- mit Einzugs-
lromm91,'schnecken oder-band&m

......

.. ..
AlIttfeI" t "ang

.. f-----+----,!L---j

zum Hof transportieren und einlagern (Abb. 326,
Seite 2n).

r"
Abtt. 321 von Fe!dllkkJlem lnAb/UrJgigkeil von
dto' ScIIltpp.rlelsllmg.

SoDdertlllSl'ißtungen - Für den Einsatz VOll Feld-
bäckslem sind SonderausriislUngen zur besseren Be-
dienung und zum SchUlZ der Maschine so....ie Zusatz-
einrichtungen zur Maiskornzerkleinerung von beo
sonderer Bedeutung (Abb. 322, Seite 274).
Zusau.einrichtungen zur KÖrDerzerkJeineruog sind
zu empfehlen (Abb. 323, Seite 275):
... Bei Silomaisabca. 28%TM; unzerl::leinerte Kör-
ner können bei _Rindern Futterverluste von
1(k)....400 OMlha verursachen;

... bei LJeschkolbensilage(LKS) und Gampflanzen.
silage (OPS) zum Zerkleinern der Körner und
zum Aufschluß von Kolben und Halmen.

Verg.lekIl du FC'ldbicks'er - Die Ladeleistung der
Exaktfeldhäcksler wird bestimmt von
... den Einzugsorganen,
... der Gutart•
... und vor anern von der AntriebsleislUng(Abb. 321
und Tabelle 126, Seite 274).

TrtUI5port. und Emlageru.ng.sgC'ritC' ru, Kungut- Bei
Anbau- und AnhAngehäckslern ist im GegensalZ
turn Ladewagen das Laden auf dem Feld von den
Transportarbeiten getrennl. Bei mehreren Gespan-
nen kann so eine Arbeitskraft ohne Unterbrechung
häckseln, während weitere Arbeitskräfte das Futter
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Vwitl.l. ungcs..

f':! ....bOi....1iiIlIIc:N
steuert Ober die Gerl18hydmllik die Elnzugs8intlchtungen und den Auswu1
des FeIdhAck:sIers;
besonclers bei zu empfehlen

..v V/MI -11 FUhler m Malsgebl6 tasten dle Reihen ab und korrigientn durdl diesen
Impuls den Lenkelnschlag;

11",'>., belleistungstihlge Selbstfahrern zu ernpfehllln

"";l...:'\J..-

--

--kIeioefe FremdkOrper -oon von der watlenY9fl:ahnung erfaßt, gr6Bere
FremdWfper W8lden eingeld&rTmllnd blockieren den Einzug;
ZIJ5itzich dienen $chertloIzen lUl' AbslchenJog oer SCtmeidotgaoge;...
--in der antimagneti!chen PIck-up-MuIde ist ein Detektor angebracht, det 818
Metallteile ortet; in Sekundenbructlteilen -roen die aUS9&'-,
hohe Sicherheit bei Metalefl

Tabelle 126 VergleichderExaktleldhlcbler

.......", tJnivel'3lllfeldtllcksler Mailapetlalleldl1ickslef

Anhinge. - .......... ll"llhlg lrelhlg ""....Okl- bo._ ...- ..., ""-".""., """"'" ,.kl-

"""""
kW 70 HlO l1G-200 .. 50 100

"""'"'"'"-...... dlIh 150 200 ""SllomoI. dlIh 250 300 biO"" 100 150 :lOO

""""'...... DM 26000 26000 130_ 9000 12000 1&-25000
210000

Hutzungsclauer
fliIchhit • • • • • • •nachArbeit h. "'" 500 1000 100 150 200

jlhrllcheRepamur- " 14 • " 18 "h_ .')
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bei klltln&ren F8ldhAck$Iem meltt Aeib!elslen, die bei gr06e-
ren FekIlIc:kslern zu Reibb6den zusatM'I8l'l9llla6t sind; die
UaiskOmer pralletl gegen diese AeibYon'Ichtungen; bei Schel-
benrider StahlkArnme die Wifkung;
geringer lectIni$dl8rAufwand bei gemgem Krahbedatt,
l'lUI bis 30% TM ausreictIendll Z8f1deln9rung

Abstand kann lWiachen 1-25 IM! einges1el1t werden; unter-
echledllche Drehzahlen bewinlen zusltzlichen Reibeffeltl;
guteWirluJog auch bei hohem TM-Gehatt, deshalb kann tut
extnIm kurzes Hk:kseIn verVchtet _den (&-8 mm aus-
reichend);
lII.ICh hoher Preis (10-15000 DM) und..........

2O-24Mes$ef, sta1t8-IO Mes-
.-; zuslldch W1 Aeibbod8n
MekJllI$sel"lCh8ibentlaben 15-20Messer, statt 8-10 Messer,
zertdelnerung wird docchmehr Wurlschaufeln und hohe
Drehzahl InleosMert;

slnd fUr Ganzpllanzlnsilage und
I..IeschkoIbensilage zu empfehlen

Bei F1sdIsilos erfolgt dies dun.:h SchnellenIleerung
oder Überfahren des FUllcmockes. Das Kurzgut er-
leichtert dabei das Verteilen erheblich.
Bei HochbthlUlern muß das Fuuer einem Förder·
gerälzugctcilt werden, wozu entsprechende Dosier-
einriebtungen am Transportwagen oder stationär am
Silo erforderlich sind (Abb. 324, Seite 276, und Ta-
belle 127).

UnfrJiJgrfohr!
... Niemals bei laufender Maschine Futttr aus
dem Einzuporgan zurückziehen; Rückdreh-
vorrichtungen von Hand oder überzapfwc:1Ie
sollen vorhanden sein.

... Nur bei $Icheodem Hickselorgan Verstop-
fungen im Aus",'Urf beseitigcll.

Tabelle 127 Vergleich derGeräte IUrdieKUf"lgutlOrderung (bis 15mF6rderhöhe).

F&dergut Leistungsbedarf Durehslt2lelstung Kapilllbedarf
kW "" DM

WurfgeOlAse Arlwelkgut '0-50 ,....., 10000
5110mais '''70 20-90

4 20 15000
5110mals 4 30
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Beurleilung

bei Wurfgebiben Ist neben dem L.utts1rOm die Besch1eu-
nigung des Gules durch die SchatJfelrider entscheidend;
bei 540fmln (Dlrektantrieb mit ZepfweIIe) lAßt sich durch
große WUtfschaufeldurthtnesser und Einführen des FÖT-
defguleS im BeI9ic:h der Au6eren Schaul'elklInten eine
hohe Gutbeschleunigung arreidlen;
beiWurfg8btisen SÄ'Id für Silomais GebIbefohre mi1 etwa
22 cm Durchmessef, für AnweIlotsilage mil38 cm Durch-
messer und für eioert uniYersellen Einsetz sok:he mit
31 an
dieGufförderung sol nur senkr8c:ht 8f1olg&n;
tOr eine störungsfreie Funktion und hohe Förderleistung
ist eine gItric:tIml6ige ZUfühn.mg Oes Gutes in das
GebI6se entscheidend; dafür dienen Schrigschnecken
od&r Tellerzuteiler;
gesonderte Anlriebssehlepper können bei einem Durch-
bieb der Sd1Iepperzapfwe über defl HAc:kselYllrteilwa-
98n zum FörOargobläse eingespar1 -oen

Schrigfördelel 8fTT'IÖ9liCh8tI hohe F6rd8rleistungen bei
geringer AnlJiebsleistung; hohe Elnlagerungslelstungen
sind aber nur bis zu enemWinkel YOI'I 60' mOglieh.
wodurch der Einsatz von FörderbAndem auf etwe 15m
AI:lwurfhöhe beschrinkl bIeibl;
F6rdelb6nder llind nur sen- umzustellen und benötigen
bei grMerem SiIodUfC/lmes8er .. zusttzlie:hes Verteil-

""""

/

WUrlgebl'"

f6rdIrllMd bis 35'
Cd SlclkII_.. '"

2.3.4 Oallenkette
Bei der Ballenkwe wird das Fulter unlerkleinen zu
S/lkkgul verdichtet. Es sind die in Abb. 325 gezeig-
ten PressenhalWte. üblich.

KltinbaUeolelte - Bei ih.. wird das Gut in handliche
Ballen gepreBt. Die Weilcrförderung erfolgt als
Stückgut mit Handoder mit Förderbändern. Je nach
VerdichlUng wird unterschieden zwischen
.. Niederdruckpresscn,
.. Hochdruckprcssen,
.. Höchsfdruckpressen.

Niederdrudi:pressea arbeiten mit einem Schwingkol·
ben und verdichten das Gut auf etwa 51)-100 kglmJ•
Dieser Effekt wird heute auch vom Ladewagen er-
zielt, so daß Niederdruckpressen an Bedeutung ver-
loren haben. Die Landwirtschaft bevOTnlgt deshalb
Hocbdruckpresscn.
Hodtdnackp«sseo werden als Gleitkolben- oder
Rollenkolbenpressen gebaut und verdichlen das Fut-
ter auf 70-150 kglm' . Das Gut wird von einer groBen
Pick-up-Trommel (günstig vor allem bei Stroh) auf·
genommen und durch eine Schneckeoder Greifarme
zum Preßkanal befördert. Ein gesleuener Zubringer

276 der FUlltrernle und FUllerkomervitrung



OosiergerAI

UnI__ Ta-'lmitKratt·
boden l.Wld angebauter HAck-_ ...Md

..

.-101... DoIIITlellll'ldltung

-- t,......

befriedigt wegen hoher Atbei1sbeIastung und
ungIeic:her Zutelung nicht; 20-30% h6hete
Antriellsleislung bei GeblAse erlordeflich

automatische Gutenlleerung: rOdlwirtlge Entlee-
rung kann wegen des ...rdichteton Fun8fSlapels
anfangs zu ungIlIichef ZUteiloog fUtwen

aulOfTlllIisChe und gI8idlll'li6ige Erllleerung:
Al.Isw\rl m $ichlfeld des Schleppel'1ahrers

SchneIentletltu1g möglich (Kipper, Kratzboden).
dadurch hohB senkt
er1otderlic:he AnIriebsIeistoo um 10-20%

15000

20000-25000

200000

Abb. 32ll 'Nagefl und fürHIckMIgut.

(Raffer) Stopft dann beim Rücklaufen des Kolbens
das GUI seitlich hinein. Knickfllffer schwenken bei
Verstopfung oder bei Fremdkörpern aus und richten
sich anschließend selbsi wieder in ArbeilSSlellung.
Im PreBbnai läuft ein Gleitkolben mit 7o-nO Hii-

ben/min. Der PreBkolben hat an dcr Zufuhrscilc ein
Mcsscr. welches lUS3ßllllCn mit einem feststehenden
Messer am PreBkanaleingang hcraushängende Hal-
lIlC abtrennt.
Das Ballengewicht kann durch Änderungdes Kanal-

Abb.327 ...... .....Hoc:t.-
druckptnM.
t _ Nlecle<hIoUt<, 2 _ Aulsllnmlt<
(piclc up)miIges'-lWn Feder·
rinbn.3 _ Ouerfö<llefw.
4 -Gamrollltn,S _ Uodesdlu ....,
6 -Sp..-1roorrlehlunllzumEln-
Illlllt'n def PnlIIlIleht•.

tung. 9_ Krllckrafl1tf. 10 _ PrflS.
koI'-n (RoIllIn-odt<Glellkoll*l),
11 .. O'-rlastkUpplung.
12_GelenkwtoIle.



Ba.....

..... ........Igt.nw.g..
Beurteilung

70% W8genausladuog rn6gIidl:
Sleuer\.Ir)g der ScIlIeudef durch die
Wagendeichsel ennögllc:ht sicher9s Bela-
den auch J1 den KuMm;
Ladogitter etfon:terlictl

400

6000

3000
UdIn In einem

kostengünstige Meehanisierung;
70% Ausladoog des Wagens;--

o •
hoher technischer Aufwand;
auctl Einzelwleilwlg in FOrtlefverlten
m6g1ictl;
setzen eines 3 m hohen Slapels m6gidl

25000

querschnittes und der Ballenlänge zwischen
lo-30kgIBallen vcrslellt werden. Fiir das Binden
muß verslärlaes Garn (150-200mfkg) verwendet
werden. Pressen arbeiten nur bei gul eingeslcUlcn
und gepflegten KnJipfern ohne Störung.

sind Itonsuuiene
Hochdruckpressen, wekhe das Gut bis ZU 200 kgm)
verdichten. Dafür ist ein spezielles Bindegarn erfor-
derlich. Die bis zu 40 kg sdIweren Ballen lassen sich
kaum noch von Hand bewegen. Höchstdruckpressen
sind vor allem beim Verkauf von Stroh und Futler
über groBe Entfernungen empfehlenswen.
Lade- und Einbgenlllgllycrflllrn: Das Laden der
Hochdwd:ballen erfolgt nach zwei Verfahren:
.. Direktes Beladen des angehängten Wagens.
... Feldablage und Laden in einem zweiten Arbeits-
gang.

Die VOl1eUe der lade- und Einlagerungsverfahren
bei der KleinbaUentene sind bei (Abb. 328):
Direttem Beladen:
- Ernte des Gutes in einem Afbeitsgang,

- geringer Arbeitszeitbedarf.
- geringeres Weltenisito.
Feldablage:
- Besseres Ausnutzen der Presse,
- einfachere ArbeitsorganisatiOll,
- höhere Bergeleistung,
- weniger Afbeitskrifte und SChlepper gleichzei-
tig erforderlich.

Alle Verfahren mit direinem Beladen des angehäng-
ten Wagens mindern die Leistung der Hochdruck-
presse. So werden bei Stapeln mit der Hand nur6{)%,
bei Ballenschleudem nur 85%der möglichen Maschi-
nenleistung erreicht.
Einlagem '0_ Klt:iDbaDe.: Für das Einlagern VOll
KleinbaUen sind _ neben Schleusengebläsen - heule
fast ausschließlicb Ballenkettenförderer (Ballenbah-
nen) gebräuchlich (Abb. 329). Diese haben 1-2 FÖf-
derketten mit Mitnehmerzinken. Seitlich werden die
Ballen dufth Blecbe oder Holme geführt. An den
mobilen Senkrechtförderer (HöhenfÖfderer) kann
ein QuerfOrderer in Firstrichtung getopptlt .....erden.
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Abb. 329 SChtmalischerAlllbau
tlner IOrHoeh-
clruc:kbllien.

Tabelle 128 BetJrteiluJlg von Förderanlagen liirHoeh·
druckballtn

Dieser ist mit entspr«henden Abwurfvorrichtungen
zur Ballenveneilung ausgenistet.

Gro8balJenkelte - Bei ihr wird das Futter zu Stück·
gutgepreBt, wekhes sich nurmit Maschinen handha-
ben Ilißt (I ha Heu" 15 Ballen; 1ha Stroh ,. 10-12
Ballen). Die Ballen haben einen Durchmesser bis zu

Kapitalbedarf

Vorteile

Nachteile

8000-120000M
O.7-2.0kW
geringer Leistungllbedlrf:
hohe funktionssleherhe!t
Einzwecknutzung:
stationArerEInbau inG&bIude

1.8 mund erreichen ein Gewicht von 300-800 kg. Sie
erfordern deshalb eine durchgehende Mechanisie-
nmg von der Ernte bis zur Fultervorlage.

arbeiten nach dem Wickelprin-
zip. Eine Pick·up nimmt das Gut auf und fühn es
einem PreBr.aum tli. In etwa 5min wird hier ein
RundbaUen geronnt, Z.....ei Verfahren sind iiblkh:
.. Rundballenpressen mit Preß-
.k.ammer.

.. Rundballenpressen mit Preß-
kammer.

Durch die rotierende Arbeilsweise haben die Rund·
ballenpressen ein sehr hohes Schluckvennögen, wel·
ches aber durch den Bindnotpng unterbrochen
wird. Daher kommt einem kurzen Bindevorgang ei·
ne hohe Bedeutung zu.

---_.--
elne P\dl-up fUhrt das Gut direkt umlaufenden Pre6bindem zu. weIc:he
bei zuoetvneocllIr FOUung alne lrM'I8f gr06tt8 Pre8kammer bIlclen;
dadtml wird der BaIlerl YOI'l Anfang an gleicl"lbleibelld Vln1ichtet;
ciar Durf:hmesst1r derBdan kam beliebig geändert -oen. niCht aber... """"
die Pr86kammer hat YOI'l die Abmessungen des fertigen
AundbaIens;
Flach iemen. Walzen 00. AecNtetten wiO&In den BaIen In UfIYerän-
dlIrt. GrM.; d"18 Verdictllung steigt mit zunet.meudel KarnmerfOlkIng:
dabei entsteht einWIlIicher. IeIc:t1tclurChIUtlbarer Kern und eine hocIMlf·
<lehl8te Aandzone
die ka1n bei gleichen AoIenal:messung Yerindett _-
dM; ein Manomelefmigt den jeweiligen Yerdic:htoogsdnJck an
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Abb. 331 AItMIlIsa........ ....SIrIo.....o1ahNll

Tabel.. 129 Va lalchd Balle k tl.. ., ".
KIelnballenkett. GrollbIIlenkette-- .""""""'.... f\ctItecktllllln-..- ..-

-", "" 35x45x 35x50x 0180 x 150'
OHOO 00-'00 0120 x 120 120)( 70 x 1110............. """"'... 0,15 0,15 3,1211-" 5.41:U-_.... .. .. 30'''• ........--... .0> .0> 11m '"

P, 1I f '"rog... .. 13 .. .... 30..... .. • •• 5-15 20
kW .. .. .....
Oll 15000 24000 3OClOO-35000 100(1(1)-1600001-_.-..-- - .. -.• 3.5 ,

VorliNI: BaIen......1k:h lIkht 'fOnHInd . 1CtlMl...RIutTlIn _ F«MrmOgIICh;
wegen; guteNulzul'Ig \JOI'ITrw.pon. türlaglm imFreiin...,gMigtlIt;
und l.IgtrraIm; 'o'On All- bei FrotlIiacIerIIlntzmecNnlsd'lI
gebIuden gutmogJIctI; Verbuflgut;

sienmg (laden, EIn- undAus!1lgIfI1);
NachteI..: mah,....ArtleItIg.Ingezum Fllumen bei RundbIIlIenmlll'lgelnde Nutzung

derFelder notwendig;HaodarbaIl: von TfWlI9Ol'l· und lAgerr8um;
beim Eln- undAualagem nurebenenllgeGebluOlzur Ein- und

IenbeimAufl6lln der e..llen,......"'" _:_:
nurtorln-

langeTl"IIlSpOrtwegI; tlChwiarige netbMrieblkheVIl'Wel'tUnQ;L.agerUrJ;-- imFreienodIf In...dIgen Lagel"'-
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Dabei sind anzustreben:
... Geringe Kosten.
... geringes Wettenisiko,
... niedrige Verluste (Abb. 333).

Abb. 333 AV$\Iri"'ullgeI'lvon die
(n.,;h lMiEA).

Mil zunehmenden Konservicrungsverlusten sinkt die
Nihrstoffkonzentration im Futter und damit die
grundfullerbewgene Milchleistung. Griinfuuer
kann nach der Ernte durch mikrobielle Prozesse bin-
nen weniger Slunden verderben. Den dafür veranl-
\lo'Onlichen bakteriellen und pil1lichen Erregern kön-
nen die Lebensbedingungen entrogen .....erden:
... Durch Wasserentzug beim Trocknen, wobei eßt
bei 14-18% Feuchte das Gut lagenahig ist;

... durch welche nach Luflab-
schluS durch Gärung gebildet werden; für eine
verlustarme Fulterkonservierung ist eine rasche
und dauerhafte pH.Absenkung unter 4 anzu-
streben.

Frisches Gras hat zum Schnittzeitpunkt einen
Feuchtegehalt von 11()....85% und ist deshalb nicht
Iagerfihig. Eine Konservierung des Wmterfut-
ters ist unumgänglich.

3 Verfahren der Fulter·
konservierung

3.1 Gärfutterbereitung

3.1.1 Anforderungen
Beim GärprozeB werden durch Mikroorganismen
Säuren gebildet, welche bei einem pH-Wen von 4 die
zellalmung. die BUllenaurebildung und die Eiweiß-
spaltung auf ein Minimum verringern (Abb. 334).

AdituI;l
Bei Hangneigungen ab IS% können Rundballen
abrollen.

Folgende Verfahren sind üblich:
... Umwicktln mit Bindtgarn (Sisal oder Kunst·
stoff): Bei stehender Maschine wird der rotieren-
de Ballen elwa 15mal spiralförmigmil Garn ohne
Verknolung umwickelt. Die Gamkosten betra·
gen ca. 0,45 DMlBallen.
- Bei handgesteuerter Bindung: 5min Slillstand.
aber geringer technischer Aufwand,

- bei automatischer Bindung: 1min Stillstand,
aber hoher technischer Aufwand.

... UmhtilJung du Bullere mit einem grobmaschigen
Nett: Da nur 2-3mal umwickelt wird. sind auch
bei handgesteuener Bindung die Standzeiten auf
1-2 min verringen. Minlerer technischer Auf-
wand; slabile Umhüllung. Die Nellkosten betra-
gen ca. 2 DMlBallen.

RediteckbaUenprtS5en fertigen einen rechteckigen
GroBballen. der sich bei hoher Lagerdichte raumspa-
rend stapeln IIßt. Wegen der hohen Verdichtung
(ISO kr/rn) und der rechteckigen Form sind Recht-
eckballen für Ballensilage geeignet. Es werden zwei
Bauarten unterschieden (Abb. 331).
EiaJagel1llll 1'on GroßbaUen: Großballen könneo
nur mechanisch gehandhabt werden. Zum Transport
an den Feldl1lnd reicht eine Heckgabel am Schlepper
aus. Zum Laden und Entnehmen braucht man Front-
Iaderschlepper ab 40 kW mit einer Hubkraft von
9810 N. Für den Frontlader gibt es hydraulisch betl·
tigte Spezialu.ngcn (3COO DM).
Noch nichl befriedigendgelöst isl bei Großballen der
Transport und die Handhabung auf dem Hof. Sosind
GroßbaUen nur in ebenerdigen Scheunen bis zu 5m
Höhe stapelbar. Sie können auch im Freien gelagert
werden.

Griinfuncrbertitllng 281



AbtI. 334 E1nlluBderSluetllng auldleA.bbauYofglngl in der
Pt\arwI (-=h z-oEJI).

minosen) kann durch zuckerhaltige Siliermiucl in
seiner Gäriahigkeil verbessert werden .

.. ADwclkeD dtll Flttm (Gras, Klee, Luzerne) auf
50-70% Wassergehalt erhöhl die Gärfähigkeit.
vermillden die SiliervcrlUSle und verbesscn die
FUlleraufnahme. Schlechte Anwelkbedingungen
(länger als vier Tage) vermindern die Gärf"ahig-
keit und machen ZUSätze nÖlig. Bei Mais Sfeigl
die Smerfähigkcit mil zunehmender Reife; aIlZU-
Sfrebcn sind 30%TM.

.. Ze:rkJciaen des fuUcn, wobei beim Mais
&--10 nun und bei Anwelksilage 20--30mm Hiek-
scllänge (= 10-15 mm Einslellung) angestrebt
werden soll. Kurzschniltgtlt mit 120-150mm be-
DÖligt bis zu 25% mehr Siloraum.

.. Vcrdid!len ckt Futlemapcb, um die Luft allS
dem Fuuer schnell herauszupressen. Dazu die-
nen Sflindiges Festwalzen beim Aachsilo oder La-
gcrhöhen von über 10 m beim Hoc:hsilo.

.. Luftdidlfc Behiller und luhdichle Abded:lllll,
um einen späteren Luhzutrin (COrBildung. He-
fen, Schimmelpilze) einzuschränken .

.. Hohe SchJagluaft beim &erülle., um einen Silo-
behälter in 1-2 Tagen zu füllen und abzu-
schließen.

.. AllSrekheooer Hitzeschulz der Silos und reflek-
tierende Abdeckfolien. um hohe Temperaturen
im Silo zu vermeiden.

.. Nur 5lIubc1'C5 Futter ist die Gewähr dafür, daß
eine schädliche Butleßäuregärung vermieden
wird.

.. Die Anx:hnittflädte bei der Gärfuttercntnahme
soll möglichst gering gehalten werden Ge Tag
mindeslens eine !k:hicht von 20cm entnehmen).

.. Bei der Entnaltmctechnilr. muß auf einen glatten
Anschnill ohne Auflockerung des Silostoc:kesge-
achtel werden.

71J 8,5 e.o S,5 5,0 U ,0 3,.5 3,0
SbrIJIll (pH-YlIIrlit)

., :;,:
"--\. "-

\ '- ;"
\. "-........ r-......I •

Dies geschieht mit den geringstcn Verlusten durch
die Mildtsäurepn.ng. Wichtigste Voraussetzungen
dafür sind:
.. Luftdicht" Abschluß, denn die Mi1chsiurebakte-

rieo sind anaerob (nichlluftliebend);
.. genügend vtrgiirorJrtr ZU{:ker als Bakteriennah-

ruog.
Lufteinnuß führt zu verstärkter OOrBildung und da-
mit zu Verlusten sowie zur Entwicklung von Heren,
die beim Öffnen des Silos eine verluSlreiche Wärme-
bildung verursachen. Zuctermangel führt zur Essig-
säure (bei Naßsilage) und starter BuUersllurebil-
dung. Letztere führt tu ansteigenden pH.Wenen
und zu Futterverderb.
Für das Bemtea riDtr gulell Sillge sind folgende
Maßnahmen erforderlich:
... BnaIU der Gidihip.dl des FlIttetS: Leichl
gärfihig (holler Zuckergehalt) sind Mais, Rüben-
blalt und zuckerreiche Gräser; schwer garfihi.
ges. eiweißreicbes Futter (wie junges Gras, ugu-

f

Abb. 335 ElntluBtakto,., arl cf..
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3.1.2 Gärfu"erbehälter
An die Gärfulterbebälter .....erden sehr hohe Anfor-
derungen gesteIlI, die von allen Silobauformen er·
rollt werden ml1ssen (Abb. 336).
Alle Silotormen haben bei den verschiedenen Be·
triebsbedingungen ihre spezielle Bedeutung.

Hodtsilo - Bei Hochsilos wird durch den hohen Fut-
temapel die ror den SilierprozeB erforderliche Ver·
dichtung durch .Eigendruck« erzeugt. Die not.....en·
dige Verdichtung auf 200 Ir.g TMImJ wird dabei erst
ab einer Stockhöhe von 10 m aufwäns erreicht. Da-
bei lagert im oberen Silobereich das Futter lockerer,
im unteren Bereich dichter. Bei größerer Siloböhe
verringen sich auch der Leerraumanteil, der durch
das Absetzen des frisch eingebrachten Futters ent-
steht. Das Verhältnis Durchmesser: Höhe beträgt
I : 3 bis 1 : 4.
Bei Hochsilossind die in Abb. 338 (Seite 284) gezeig-
ten BaurormtD üblich.
An die Bauausrohrung von Hochsilos werden folgen·
de AnforderuDgen gestellt:
... Dichte Bautei/e sowie dichte Einfiill- und Entnah·
meöffnungen,

... [rost/reiL FlUldlJmentt und ausreichende Bela·
srungsantUlhme der &iltllwiindt (gepriirte
Statik),

... g(lIl1e und saurtfeste /IlMflwliflde (Holz, Kunst-

'" -r ..•E :1,
-- --... , • • m :.r'...-

Abb. 331
bei unlt<schledlichef l..ag«ho6he/nach GMwj.

stoff, beschichtetes Metall); Betonsilos müssen
mit einem säurefesten Anstrich versehen sein;
dazu eignen sich Bitumenanstriche und Kunst-
stoffbeschicbtungen (Tabelle 130);

... alle Hochsilos sind mit einen Garsaflablau[ zu
versehen, bei dem durch einen Siphon das Ein-
dringen von Lurt in den Silobehliller verhinden
wird; Gärsart gefährdet Bäche (Fischslerben)
und Grundwasser und muß deshalb in eine Jau-
chegrube oder in einen Sammelschadlt geleitet
werden.

Als Baustoffe für Hochsilos sind Beton, Metall.
Kunststoff und Holz gebräuchlicb, deren Eignung
für den Silobau in Tabelle 131 (Seite 285) gegenüber-
gestellt ist.

- --Et;o.;o.. __.,,,. lUIiitIIctoI AK Iiir------Abb. 336 iibetslchtQbefdie SptemeVOll Silabehillem.

Tabelle 130 SIlGanst.iche

Anstrlch Anstriche """'" Hartbarkall
loh! OMIm' Jahre

Bilumengetüllt 2 2,20 2-3
SiloclispefSlon filmbildend 3 3,30 3-5
Elnkomponenllffl-Reilktlooslaek 3 5.00 ...
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In Abb. 341 (Seile 286) sind die 'Nichtigsten EDtnJb-
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f1adlsüo -Im Aachsilo erfolgt dieerforderlid1e Fut-
terverdichtung durch mechanisches FestwaIztn,
z. B. mit dem Schlepper. Im Gegensatz zum HochSi-
lo ist -unabhängig von der Höbe des fuuerstapels-
eine gleichmäßige Verdichtung in allen Futlerschidl'
teD möglich.
Die Einlageruogslechnik bedingt unterscbiedJjcbe_.
Bei der voa F1acbsiJos isI folgcodd
zu beachten:



Tabelle 131 Vergleich verschledener8austof1efürHochsllos

Weri<stQf1 gasdicht Wartung, W,,_ "","". """,li"'!" """"',-Pflege ,Im· barkelt (bei 100mljm,,,, DMJm'
monolillsc:h + ± ++ - 13. besondereSorgfelt beim

Bau(Betongüte; 14 Tage
.....m),.,," Formstein + ++ '20 schatzender Innen- und
All8enverpuusowie
Anstrich erforderlich

Stahl hoheTemperaturdlfleren-
emailliert + ++ - ± '40 zen fUhren lIllebheltem

Metall + ++ ± 'SO Gasaustausch; deshaJb
Atemskke: nUf torUnten-
entnahmefr!sen geeignet

Kunst- glasfaser- werden fertig aufgestellt:
'''ff Yerstlrktes ++ ++ ± ++ '80 nicht grOßer aJs 200ml-,
Ho. ImprAgnlert, sorglAltige Imprignierung

mitGütezel- ± + + + "' notweodlg:Spannung der,"'" Ringe überprüfen

++ sehrll"" + llut ± - lChlllChl

.. Die aller Fahrsilos muß so bemessen wer·
den, daß der Walzsl.:hlepper seine Spur über den
ganzen Silo versetzen kann. Daffir sind minde-
stens 4,0 m erforderlich.

.. Aachsilos soUen in einem Ar&eitsgang innerllaib
von 1-2Tagen gefüllt werden. Auch muß darauf
geachtet werden, daß beim Entnehmen des Fut-
ters nur kJeine AnschnittflAchen entstehen. Da-
her soUen mindestens 2-3 BehAlter je Betrieb

vorhanden sein. Allerdings soll die Mitults/BrofJt
von 100 m)lBehAlter nicht untenchrinen werden.

.. Der Boden des Aachsilosmußein
sen, damit GiJna!t und Wasser ablaufen können.
Am Siloeingang wird die flüssigkeit in einer ab-
deckbaren Ouemnne aufgefangen und in einen
Sammelschachi abgeleilet.

.. mit einer leichten Neigung
nach außen errichlet werden.

---
.,

"*FIwlllIdiit oclIr fI.-.clIr:"'--Abb. 340 F1actI$lIQtypen.

.....
!Ur... FIKIIIb ....,---
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Ein vielseitiges Gerlit dafür ist der Frontlalkr mit
einer hydraulisch kippbaren SChaufel und Klappzan-
ge, der sowohl zur Silageentnahme als auch zum
Transport des Futlers geeignet ist. Nachgärungen
sind allerdings nurbei größeren Entnahmemengen in
enraglichen Grenzen zu halten.
SchleppuiUlbaugerätt, bei denen ohne mühsames
Vorschneiden ein glatler und verlustanner Siloan-
schnitt möglich ist, gell.inocndeshalb an Bedeutung.
FoliellSiJo - Kostengünstige Kunststoffolien ermögli-
chen es. auch ohne SChaffung von massivem Silo-
raum und mit geringem Kapitalaufwa.nd gute Silage-
qualitliten zu erzeugen. Dieses Silierverfahreo ist Dur
für leicht vergärbare Futterminel geeignet und erfor·
dert besondere Sorgfalt beim Silieren. Eswerden fol-
gende Formen unterschieden:
.. PTeBballensilo
.. Folienfahrsilo
Der PrellbaDeasiJo ist bei Anwelksilage mit einem
Anwelkgrad von 40--60% TM m6glich. Üblich sind

Die Fonn der Aachsilos el"lDÖg.licht eine billige und
einfache Mechanisierung der BefüU· und Eatuohme-
arbeiten.
Oie SiIobac.k:tuag kann nämlich durch direktes
Überfahren mit dem 'fransportwagen oder dUl'l:h
Einlagern mit dem Front- oder Hecl::lader aus einem
vor dem Aachsilo abgeworfenen Fuuerstapel erfol·
gen. Oabei solhe das Futter nicht portionsweise, son-
dern in dünnen Schichten (ID-21l an) über die ge-
samte Silooberfläche verteilt werden. Ladewagen
mit Dosiereinrichtung sind hier eine große Hilfe,
Tabelle 132 Walzlelstung (tlhJ bei der
Einlagerung

""'-, 60kW 100kW Radlaoer

10 " '"Sllemals 11-10 ,2-,. ......
Bei der EDtDabmetecluUk werden mobile Gerate Oe-
VOTZUgl (Abb. 343).

AustOhnng HD-B8llen werden auf Boden-
Iolle IM rnOgIiCh$t geringem
ZwischervaYm im V1lrtuld

mit einer llI8ltervn
Folie abgedeckt und IM
urnIaufend&n BAndem wr-

""""'"

""'''''-BaIen (FronIlad8r) wird
ein FoIens&cIl gestreift
(weiB, 0,2 mm. ca.
10 DM), dem Front-
ladet" In drel Lagen

-"""'"F'oIItnsac:t sorgliltig-
mit spezieller lange am Frontla-
der -oen die Rec:hteckb8IIlI
n 2'-3 $dlid'IIen auf einer
BoderKllie gestaPelt. anschli&-
6end mit 2 FeIen ja 0.\5mm)
abgedec:kt, die Folien mit Sand
elnge9tHagen lnt IM TrevIra---

E'mlagem ls1 nIr.:Ilt an--und Entnehmenarbelb- und llosl8ogUn-
Jtig mit Frontlader;
auch für kIeInenI Men-

"'"-"'

''''rn'
gute SilagequalitAt <kwch hohe
Verdictltung;
hohe Schlagkraft mit 2 AK;
.wad'les Enrnetmen

Nachtelle: lICt1wfQ körperIche Ar'be/( bei
der Ha"IdI'Iabmg von feuchten.....,
......._""14-Tage-Bedarf beactlrinken

Abb.344

hohe Follenkosl8n
150-200 0MIha;""""'-'_............

lA'ld FolIen-

"""'"

bei
Ernte und Stapeln:
StapelI'fU3In 2'-3 Woc:nen Y81'-
tütlert sein:--
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Hochdruckballen, RundbaUen und R«:ht«kballen.
Für eine verlustarme Konservierung ist auf ein hohes
Verdichten, ein sorgfältiges Slapeln und auf eine
luftdichte Folienumhüllung zu achten. Eine geson-
derte Mechanisierung rur die Silagttntnahme ist
nicht erforderlich. Die ....'ichtigslen Verfahren sind in
Abb. 344 (Seite 289) dargestellt.
Für einen Folim-FlbnikI wird auf einer Bodenfolie
oder besser auf einer Betonplaue der Fuuemapel
aufgeSChichtet und mit dem Schlepper verdichtet.
Versetz:bare Hilfsschalungen aus Holz und Sperr.
holzplauen erleichtern diese Arbeit wesentlich und
ermöglichen einen sauberen fuuerstapel ohne
Randverluste auch bei kleineren Mengen. Die HiJ.fs..
schalungen sind ,'ersetzbar und werden nach dem
Einlagem wieder abgenommen und zum Setzen an-
derer Foliensilos "erwendet (Abb. 345).
Die Auswahl geeigneter Kunsl5torrolieo iSI für Fo-
liensilos VOll besonderer Bedeulung, da diese bohe
jährliche Kosten verursachen, Geeignete Folien sind
am DLG-PrüfLeichen zu erkennen. Der Landwirt
kann die Qualitat der KunSlSloffplanen selbst nur
schwer überprüfen. Foliensilos sollen durch eine
Umzäunung m«:hanischtn Beschadigungen
durch Tiere und Menschen geschützt werden.
Flachsilos haben gegenüber Hochsilos eine 3- bis
4mal so große Oberfläche. Deshalb ist ein sofortiges

und sorgfältiges Abdecken rur eine gUle Silagequali-
lat entscheidend. Dazu werden beute ausschließlich
KunslStoffolien verwendet, die bei starker SomIt,,-
nnstrahJlUIg weiß eingefärbt sein miissen, um hohe
Temperaturen im Silostock 'ZU vermeiden. Für einen
einmaligen Gebrauch eignen sich 0,l5--O,20mmsw·
ke PE-Folien, für den mehrfachen Einsatz sind
0,2-0,4 mrn starke Folien nötig. Die Folien m1issen
gegen Wind beschwert .....erden (z. B. mit Fahneug'
reifen). Regenwasser darf nicht in den Stock eindrin-
gen und muß abgeleitet werden. Geeignete Folien-

rur FtachsiJos sind in Abb. 346 darge-
stellt.
Verglekh der veßdliedeaeD SiJofonlt(D - Die wich-
tigsten Auswahlkriteriea ffir die verschiedenen Silo-
formen sind:
.. Konservierungsverluste,
arbeilSWirtschahlicbe l...Osung der Ein- und AllS"
lagerung,
bauliche Krilerien.

Im allgemeinen zeichnen sich gasdichte Hochsilos
durch geringere KooseoiefUDgSVertustt (Abb. 347)
aus. Vielen Betrieben gelingt es aber, auch im flach·
silo und selbst im Foliensilo beste FUllerqualitälenzu
erzeugen. Entscbeidend rur gule Silagequalitalen
und geringe KonservierungsverlusIe sind weniger die
8ehalterform, als vielmehr das Anwelken, die Silier-

Tabelle 133 Obersichtllbel'FoIienausPolyllhyleo(PE)ru Fol" U,
Elnlirtlung Eigenschaften EInsatzbereich PreIl(belO,2mm)

DMlm'
transparent kMtebruchl8!S1, BodenfolIe (0,1-<1,2 mm); 0,65

nicht lJV.tlabil Abdecklolle für übel'-
dachte Flechsllos

kAhebnlchlesl, UV",tablt, AbdecIdolie bei geringer 0,70
ErwArmungbelSOn........ Sonnenell"lSlralllung
elnstl"lhlung- kitlebruchlesl, Abdeckfolie bei st4rkerer 0.80
relIektler1 Sonneneln- Sonneneinstrahlung,
strahlung Sd1leuchlotie für Slk>.......
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technik und die Sorgfalt, mit der bei der Emle und
beim Bcfüllen vorgepngen wird. flach- und Folien-
silos sIelIen höhere Anforderungen an das: Können
des Landwim ab HocbsiIos.
Eine AJbeilswimdlaftJidtBcurteihlar;der vcncbie-
denen Silobaufonnen kann Iea:ilidl nur im Zusam·
menhang mit der gesamten Arbcitskeue vom Feld
bis zum TIer erfolgen. WIChtige arbciuwiruchattli·
die Kriterien sind die LeislUngen beim Ein· und Aus·
lagern sowie der dafür erforderliche Kapilalbedarf
(Ahb.348).

-"''"' ...-
1lloo;bcJ••' e1rk

-1
E"fIIl1" "''''

.. t7 PI

...,...1

" " ..-
Aus arbeitS1linscbaftlicber Sidlt sind Hoc:h· und
Rachsüos wie fol&t ßI '-rtrilftl:
.. Aun..eDdige Technik zum Bcfü!lcß
und Enlnehmeß. Die Befülltechnik ermOglieht
Ein·Mann·Arbeil. Die Hochsiloentnahme ist
dann im Vorteil, wenn stationäre Fütleftlnpanl••
gen beschickl werden sollen (Knopfdftlckllrbc:it;
Altgebäude).

.. •ladtsilo: Einfache Technik für das Befüllen und
Entnehmen. Für hohe
und den überbctrieblichen MaschineneinsalZ
sind flac:hsilos ubeitsWinschaftIicb eindeutig im
Voneil. Die Enlnabmc: tann und
einfach mit SchIepperanbaugeri.ten FI6st wer·
den; Fringc Unfallgefahr.

Abb.348 L*Ufllll'llundKtpltal'*!arIll1rdaEI... ,obenlune!
AutlagKn (unlenlbel Hoef>. une! FlKhtllo$.

Die widllit"en baüdM:. und
Idtni Kriferin der versdliedenen Siloformc:n sind in
Tlbelle 134 (Seite 292) zusammengefa&.
Unter Bcn1ct:sicbtigung aller Vor- und Nachteile
muß der Belriebsleilb" stlbst ...-elche SI·
Ioform seinen beuieblichen Anforderungen am be·
lIen enl5pricbt. AUgcman zu folgende ZItonhluc-,
.... HocMiJos eignen sieb für Betriebe.
- die die gesamte FuUettmte in Ein·Mann-Ar·
beil durdlfiihrcn wollen .

- dk gerin&C Fullermengen komervieren.
- die eine FÜllung und Emnah·
me anstreben.

- die ganzjährige Sil.geffiuerung berreiben.
- die beschränkte PlalZVerhältnissc auf dem Hof
haben.

.... flKWIot sind für Betriebe geeignel.
- die mit wenig Kapital und in Eigenhilfe Silo-
raum herstellen wollen,

- die gröBere FUllermengen konservieren.
- die eine i1Chlag.kriftllC Emtekenc elOul· oder
überbetnebbc:h IW Verfügung haben.

_ die RÜbenblau (':IMIberen.



T belle 134 V I "chd SII behAlt, Irg I1 " 0 ".
Beurtellungs- HochsIlo Flaehsllo FolIensilo
merlunale

Bot" Metall Holz "v"" V""",· Folien-
ballensilo ballensIlo lahrsllo

Kapltalbedart,
(30)""" 1<0 115 41>-10 )30) )"')

variable""',. 0.60 - - 0," 3,50 1,50 1,50

Selbsthille _" keine wenig ,10< sehr viel ...,"" sehrvlel
Pllegeaulwand ""'h gering gering hoch senrhoch sehrhoch sehr hoch

Gllrbedlngungen sehrgut sehrgut ,vl ,vl schlecht mittel mittel
Gefahrvon ,.." mittel gering mittel """ ""'h mittel
Nachgirungen gering

MechanlsJerungs- aufwendig sehnuf- aufwendig einlach aufwendig sehr,uf- einlach
aufwand wendig -""-erforderliche goß.. hoch gering sehr noch ""'h sehrhoch sehr hoch
Schlagkraft
Ein-Mann-Arbeit j' j' ), ".,. ".,. ".,. "".

m' " 25 " 100 250 100 200

Eignung für'):
511om.is + + • + - - +
An_lksllage • • + + {'} • •Zuckem1benblatt- + - - + - - +
silage

'). Betonplalll: 'IbIl200m"lnhlk; "l + gut (+) bedingt - schlecht

... foliensilos dienen meist als Ergänzungvorhande-
ner Silos bei jährlich schwankendem Fuueran-
fall.

3.2 Ernte von Anwelksilage

Stall-Arbeiten und Werbearbeiten meist nur 4-6
Stunden je Tag umfaßt.

... DerGröße der Silobehäller, da ein Silobehälter in
höchslens 2-3 Tagen gefüllt werden muß,

In Tabelle 135 sind einige Anhaltswerte tur die erfor-
derliche BergeJeistuoa in Abhängigkeit von der Her-
dengrö6e und der täglichen Emtezeit aufgeführt.

Qualitativ hochwertige Anwellcsilage ist die Voraus-
sctzung für eine kostengünstige Milchproduktion.
Sie kann nur in schr kurzen Zeitspannen gewonnen
.....erden. Deshalb werden an die SdJagkraft der Me-
chanisierung außerordentlich hohe Anforderungen
gestellt. Insbesondere hängt diese ab von:
... Der er/ordtrlichen Winttr/uuermenge: Sie er-
rechnet sich aus der Zahl der TIere, der täglichen
Ration und den Winterfunenagen leinschließlich
der Silierverluste).

... Den ver/ügOOrtn Fddar/Hiuragtn: Dabei stehen
für die Ernte von Anwelksilage zwischen 4-8 Pe-
rioden mit jeweils zwei Tagen schönen Wellers
zur Verfügung.

.. Der fiiglichtn Btrge:uit. die wegen der übrigen

Tabelle 135 ErtordlrliCheBergelelstung bei dlrEmte
vonAnwelksllage (tlh) ')

KOho')
Bergezelt}e 2-Tages-P,eriode
6h eh lOh

10 •• 22 1,7

'" ,. ',3 3,5
40 11,5 ',' ','80 17,3 12,9 10.4
80 '"" 17' 13,8

'I 8edarf: 30 kljl Anwelk$ilage pro Kuh und T8ljI;
t5%SiIieMN1U$te:

.z-..itage$period mitsch6nemWIftIr.
'I Ohne NacluuehL
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Darauf aufbauend gill es. Arbeilsverfahrcn auszu·
wählen, welche die geforderte Bergeleistung bringen
und den betrieblichen Bedingungen am besten ent-
sprechen.

3.2.1 Absätzlges Verfahren
Hier iibemimmt eine Arbeilskraft das Laden. den
Transport und eventuell auch das Einlagern. Das
Slandardiadegeräl ist der Lade....agtn oder der Kun·
Jclrninladewagen (evenluell HäckseUadewagen). Er
ennöglicht die Futterernte bei gerinplen RüSl-
zeilen.
Die Einlagerung des FUllerserfolgt bei Langgul iiber
Dosierstation und Schneidgeblas.:, bei Kungul mit-
tels Wurfgebläse in das Hochsilo. Wird mil Greifer
eingelagert. dann wird eine zweite Arbeirshah be-
nötigt. Beim Ffocluilo iSI immer eine zweite Arbeiu-
krafl erforderlich, um das Emtegut einzulagern und
festzuwalzen.

3.2.2 AleBverfahren

Beim AieBverfahren wird Laden und Transport von
mehreren Arbeitskräften durchgeführt. Bei Langgul
sind dies mehrere Ladewagen. bei KUrzgUl sind es
ladegespann und Transportgespann(e). Eine gute
Leistung wird nur erreicht. wenn die Arbeitsglieder
laden, Transport und Einlagern gut aufeinander ab-

gestimmt sind. In der Regel werden Aießverfahren
überbelrieblich organisiert. Sie erlauben dadurch
den Einsatz sehr leistungsfähiger Ladegeräte.
Iki der Langutkette werden bei küneren Feldent-
femungen zwei und bei längeren Feldenlfemungen
drei Ladewagengtspanne eingesetzt. Begrenzend
wirkl dabei die EinlagerungsleiSlung.
Iki Hochsi/en bietel sich neben dem Oosierer ein
eigener Antriebsschkpper für den Slandh5cksier
oder tur das Schneidgebläse an.
Beim Floduilo kann ein leislungsslarker Walz-
schlepper ab etwa 80kW diesen Engpaß beseitigen.
Die Ladewagen müssen bei der Fahrt über den Fut-
lerstock eine gleichmäßige Futterverteilung errei-
chen, damit der Walzschkpper ausschließlich für die
Verdichtungsarbeit verwendet werden kann.
Bei der Hitkselkctte mil Hochsilo werden neben
dem Emtegespann zwei Transportgespanne einge-
sctzt. Sie übernehmen über den _Durchtrieb« das
Einlagern.
Dagegen ergibt sich beim F/m:hsilo eine Dreileilung:
Je eine Arbeitskraft übernimmt das Laden, den
Transpon oder die Einlagerung. Bei Feldentfernun-
gen über 1000 m reicht ein Transportgespann nicht
mehr aus. so daß dann Verfahren mit vier und mehr
Arbeitskräften entstehen. Auch dabei bildel das
Fes:twalzen des FutleBtockes den EngpaB. Um ein
Raumgewicht von 200 kg TMlmJ zu erreichen. muß
bei der Anwelksilagc je 3 t1h Einlagerungsleislung
eine Walzmasse von I t zur Verfügung stehen.

Abb. 3019 AbIl12igesVeflah,.,
zu,AnweIUillolJM1Tlte.
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3,3 Ernte von SIlomais

Abb.352 ,,"*-,dlrAtl*..,' liw.. lUfdill..... ' ......
1-Em-.n-Geblhe.HodIII6o,Z_

FIechIlIo. 3" f*l1lieblW-

.. .. ....-..•

derlich ist. Dagegen lassen sich bei Drei-Mann·Em-
teverfahren bohe Ernteleistungen mit niedrigem KI'
pitaIbcdarf je Arbeitskraft verbinden. Bei der Ernte
VOll Anwtlksilage soll deshalb eine liberbctrieblicbc
Zusammenarbeit mit leistunp,fihigen Masdlincn
angestrebt werden (Abb. 352).

Die Ernte VOll Silomais erfolg! U.llter drei ..cscntli-
cbco Gesichupunklen:
.. Um böbere Ertrige zu erreichen, baut der Lnnd-
.-in Sonen an und erntet dicKspil.
Unter diesen Bedingungen stehen zwischen 5und
15 FeIdarbeit51age für die Ernte zur Verfiigung.

.. Mais wird aus dem Stand aecmlet, wodurch Wer-
bearbeiteo cnlfalJcn, 50 daß die tlig.licbc Arbeits-
zeil bis zu IOStunden bclnlJen kann.

.. Silomais erbringt im Durchschnitt 45 tIha
masse und erfordcn dadurch bohe Transponki-
stungen.

Tabelle 136 Erlorder1lche Bergeleistungen bei der
E te M Issll (l/h)')m , ...

MastbtJllen Emtet.oe, • •
00 '" 7.' .,
'Oll 30.' 15,3 102
'00 .... 22.' 15'"" 612 30.' 20.'"" 7",5 "2 ,...
300 91,8 ... 30.'

3.2.3 Vergleich und Zuordnung der
Verfahren für die Anwelk.llage

Die je nach Bctricbsbcdingungen erforderliche
Bcrgeleistung (s. Tabelle 135. Seilem) wird durch
unterschiedliche Verfahren ermöglicht (Tabelle
137). Dabei sind fol&ende Gesichtspunkte bei der
Auswahl und Orpnisation diC5Cr Arbeits\'emhrcn
zu bcacbtell:
.. Mruchincnan (Kun:. oder Langgut),
.. Siloform (Hocb-, Fladt- oder Folicnsüo)•
.. Sdtkpper- und Arbcitskriftczahl,
.. Fc:kicntfernllDa;•
.. Kosl:en,
.. Möpichkeit des liberbetrieblicbcn Einsatzes.
Hinsicbl1icb dcr Sdl.IlIpraIt IlWoCll sich die Verfah-
ren ..ic folgt zuonIneD:
.. Absitzip \'erfalrft.. sind nur in Verbindung mit

Hoc:bsiJos iiblich. Sie rcicben in der Bergclei5tung
bis etw.l 20 Kiihe oder bis elWJl 30 Kiibe bei Ver-
wenduna eines bzw. bei Ein!agc.
fUna; durch eine zweite Arbeitspenoo.

.. flidfMUn.erbrinrcn mi12-3 Arbcitskriften
eine IlWeicbe'Dde Bc:lJClcistllDa; bis zu 60 Kühen.
Mit 4-5 Arbcitskriften decken sie die erfordcrti-
die Bc:flClcistuna; für bis zu 100 KUben ab. Für
darüber binaUSCCbcnde 8esundsgrO&:n §ind Lin-
gere ArbeitszeIten je Tag oder noch Ictstunpfi.
mgere Ladegerile erfordc:rüch.

Neben der Sdllap.raft der Bc:fIC\'trbhrcn sind als
"'-eitere AWiwahl.kritcric:n der Afbdtszric- ud Kapi-
tIlbHarf von Bedeutung (Abb. 351).
Ein-Mann·ArbciUve:rfatuen haben bei der Ernte
von An...-elbibgc nicbt nur eine zerinac Schlagkraft,
sondern erfordern aud! eincn hohen Kapit.albedaJf.
Ähnlicbcs gilt für die Z.....ri.Mann-Hkbtlkenc. ob-
..."0111 bier je ha der JCringste Arbcitszcitbedarf crfor-

1
I I

iill---'-....9i, I

I I1_-
•
I I 111 I

5 ..... , , , ... .... ...'"Alt t .», r in, .,
Abb. 351_. 'I



Tabelte 131 Anwe!kslillg.8efgeverfahren lmV8rglelch ')

Leistungs- "" Zelt- BeI'\1e1elstung ausreichend
Verfahren ...... ....rt torBestands-

kW "'NI.. "" 1IhIAK gn)Be(KOhe)

Langguf:
Ladewagen -+ StandhAcksier I .. 1 3.3 3.' 3.' 17
SchIlllIOgebiIse, HanddosienJng

LadeWagen +Ooslertlsch +Ge- .. 1 ,.• M 6.5 30.'M
Ladewagen +Greifer .. , 3.6 7.' 3.5 "• KlJngut:
FeldhAcksIer+ I(ratzbodenwfogen 30 1 3.' 3.6 3.' "."""...
Feldhlcksler +Selbstentladewa.gen 30 1 3.' 3.' .. 17

j Langgut
2 Ladewagen +Doslerer +Gebllse ,,,. 2 I.' 13.0 •., '"3l.adewagen +Doslerer -+Geblase 3'" 3 " 18,0 .. 83

KtJngut
FeldhAcksler+2Se1bstenttade- 30 2 " ••• '.' .,
wagen +GebI4se; umhllngen

Feldhlcksler+2Selbstenllade- 10 3 ,.• " ••• "wagen +Gebläse: umhlngen
Feldhlcltsler+3Selbstentlade- 90 • 3.' lO, ..1 18

- wagen +Gebläse;parallel
< Uflgguf:• 1 ladewagen +Walzschlepper " .. , 3.' 7.' 3.5 "<

(SOkW)
2 lad_ligen +Walzschlepgef " .. 3 29 13.0 '.3 ..

" (80kW)

S KlJngut:• Feldhicksler -+ 2Kratzbodenwagen 30 3 3.3 11,5 3.' S3
+Walzschlepper(SOkW);

" umhlngen
Feldhlcksler -+ 2Kratzbodenwagen 10 • 3.3 " 3.' 69
+Walzschlepper (60 kW):
pIlnlllel

FeldhAcksler -+ 3Kratzbodenwagen '40 , " 22.' '.' 10.
+Walzschlepper(90kW):
pIl,..lIei

'J ...:Emag .. 125dt1h1:. "ll'llITU. 1000m FeIcW1tfemung. 300mSchlaglinge, W1nltfMle...llon .. XI kll/Kuh und
Tag,ohne NIlchzucht. 4>( 2T'lIftP'rioclenmitje8 Stunden

Zudem stellt Silomais häufig (z. 8. für Mastbullen)
die ganzjährige FUlterbasis dar. An diese Situation
müssen die erforderlichen Bergeleisrungen angepaßl
werden (Tabelle l36).
Je nach Belriebsbedingungen kann die erfordedicbe

BtrceJrisr-ng mit folgenden Arbeitsverfahren be-
werkstelligt werden:
.. Absätziges Verfahren,
.. Aie8verfabreD im Umhinaebetrieb,
.. AieBverfahren im Parallelbetrieb.

Si/omais 29S



3.3.1 AbsAtzlges Ernteverfahren
Bei absitzigen Ernleverfahren wird von einer Ar-
beitskraft nacheinander das Häckseln, der Transport
und die Einlagerung durc:hgefühn (Abb. 353).
In Verbindung mit dem Hodlsilo iSI beim absätzigen
Verfahren echte Ein-Mann-Arbeit möglich. Zur
Ernte werden dabei meist einreihige Maisspezial.
feldbäcksler eingesetzt. Leistungsbestimmend sind:
t> Die Häctselleistung auf dem Feld, die von der
Schlepperleistung abbängig ist (Abb. 321, Seite
273),

t> das Fassungsvermögen des Häckselwagens, ins-
besondere bei längeren Transportwegen,

t> das Abladeverfahren.
Beim genugen rur geringe Ansprüche
Krattbodenwagen und Handzuteilung. Erhebliebe
Arbeitserleichlenmgen sind mit der 5elbstentlee-
rungmOglidl, vor allem dann, wenn die hohe SchIep-
perleistung miuelseines Durchtriebesaueh zum An-
trieb des Wurfgeblises genulZl wird. Hohe Verfah-
rensleistungen sind mit Kippern und selbsttätig ar-
beitendem Zudosierer mOglith, da das Ernte-Trans-
pongespann nicht an den Abladevorgang gebunden
ist.
Bei der Silagebereitung im f18dlsiJo wird zusätzlich
eine ArbeilSkraft mil Schlepperzum Einlagern benö-
tigt. Insgesamt steigt dabei die Bergeleistung aber
nicht. Durch dieseOrganisationsform ist die Arbeits-
kraft rur das Einlagern nur schlechl ausgelaslet.

Grundsätzlich sollte bei der Flacbsilolagerung zum
Umhangeverfahren übergegangen werden.

3.3.2 AleBverfahren
Bei den F1ie6verfahren wird die Gesamtarbeit in
Häckseln, Transport und Einlagern geirenni. Die
Form des Oberladens vom Hkksler auf den Wagen
entscheidet über die Organisation der Flie6ver-
fahren.
FlieBnrl"abnsI im U..hingebdrieb - Bei diesem
Ernteverfahren führt der Hicksler den Transportwa-
gen mit sich und befüllt ihn direkt. Der gefüllte Wa·
gen wird an den Transportschlepper umgehängt.
Dieses Gespann übernimmt auch das Einlagern auf
dem Hof. Bei Flac:hsiloeinlagerung kommt eine drit-
te Arbeitskraft mit Schlepper für das Walzen hill%ll
(Abb.354).
In der Regel ist bei diesem Verfahren die L.dstwlg
des Hkkslers das schwächsie Glied der Kelte. Wtrd
ein einreihig arbeitender Häcksler eingesetzt, dann
isl die Mehrleisrung gegenüber dem absätzigen Ver-
fahren nur gering. Bei kürzeren Feldentfemungen
können dagegen leistungsstarke Feldhäcksler die
Verfahrensleislung erheblich sleigern. Dann soll al-
lerdings in Verbindung mil dem Hochsilo ein Dosie·
rereingesettt oder direkt in das Flachsiloeingelagert
werden.
nie8ytrfakrn im PuaJlelMlrieb - Bei diesem Ver-
fahren (Abb. 355) werden die Transponwagen nicht

I
Abb. 353 AbdtZlges Ern\8-
Vllffllhten fOr Maissi•.



Abb. 3.S5 Parall.""rfahren Iilr"J.
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Silomais 'NT

Bestände bis zu 100 Mastbullen erfordern zweireihi-
ge Maishäcksler mit Antriebsleistungen von 80-100
kW. FGr noch größere Bestände eignen sich besser
selbstfahrende Häci:5ler mit drei oder vier Reihen
Arbeitsbreite. Diese Verfahren e"ekhen nur im Pa-
rallelbetrieb die höchste Leistung und sind somit
dem überbetriebliehen Einsatz vorbehalten.

!,.,f---+-+--+----1

Abb. 356 AtbeItazelt·ufIl$ KapitalbedartlUrlfioe Em_rfehren
rrit SilOO*a.

,.L----."ic----.!.,.----"';j,-,..--Abb. 3151 KOI!IIlfldtrArtlei1Iltrfeclillll"lll'ilrdleEml....ma/l,..,""'....- ....
a.;,..HIcbIer. Flechtl/o.3 - Para/leMtfehren.

..... FJechliIo.

3.3.3 Zuordnung und Beurteilung der
Silomals·Ernteverfahren

Die Anforderungen. die von der Landwirtsehah an
die Schlagkraft der Silomaisernteverfahren gestellt
werden, lassen sich durch die Wahl geeigneter Gerä·
te und durcb gute ArbeitsOrganisalion erfüllen.
Für fk:lriebe bis zu 50 MastbulJen stellt der einreihi-
ge Mais.speziaIfeldhäcksier mit SO kW Antriebslei-
stung eine gute Mechanisierungslösung dar. Je nach
Art der Silagebereitung sinddazu 1-2(bis3)Arbeics-
krtfte erforderlich.

mehr an den Feldhiicksler gehängt, sondern sie fah-
ren mit eigenem Schlepper seitlich nebenher und
übernehmen so das Häckselgut. Dabei entfällt das
An- und Abhängen der Wagen, so daß die Schlag.
krah leismngsslarker Häcksler voll genutzt werden
kann. Voraussetzung daffir ist, daß Abtranspon und

reibungslos ablaufen.
Bei Hodtsiloketten ist dies möglich, wenn die Wagen
das Gut am Silo abkippen bzw. durch den Kratzbo-
den abspulen und die weitere Einlagerung von auto-
matisch arbeitenden Dosiergeriilen iibemommen
wird. Bei kiirzeren Feldentfernungen und zweireihi-
gen Feldhäd.slern reichen dazu zwei Transportfahr-
zeuge aus. bei dreireihigen Feldhäckslern und größe-
ren Ftldentfernungen sind dagegen bis zu vier Trans-
pClrtwagen erforderlich.
Aueh bei der fladlsilolltUt reichen drei bzw. vier
Transponwagen aus. Den Engpaß bildet hier das
Einlagern. Dabei soll das Überfahren der Silos ver-
mieden werden, damit durch FeSlSitzen eines Wa-
gens nicht der gesamte Verfahrensablaufins Stocken
gerät. Das Einlagern IUIddas Walzen kann dannz. B.
ein Radladcr iibemehmen.
Insgesamt sind im Parallelverfahren mit dreireihig
arbeitenden Häcksiem Bergdri$tungtn von 38 lJh
und mit vierreihigen SO tIh möglich. D3Z11 sind aller-
dings zwei Großschlepper mit je 120kW erforder-
licb, weshalh diese Verfahren Großbetrieben oder
dem überbetriebliehen Maschineneinsatz vorbehal-
ten bleiben.
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Z 0-.. Z Z ... 13,1 8ß ...-_Iot
1 --- Z , 12,0 <,0 78........
aSF') 0-.. , < .., 6,3 18'.- 250<,SF 0-.. < 5 .. 30,0 7,'.--,1 -- I Z "0 M ao '"...-, 0-..... Z , 17.7 7,' •• .._...

i! 2 Obert8hrt. 2 , .. ... <• ..-X• (Mn/Wo', Ot.t.hrt. 2 < 15,0 12,0 ,. 78-aSF Oberf-'!rI. , 5 .. 25,0 5,0 183-....
4.SF -- , 5 .. 3M 7,' 250
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Im Arileitultitbedarfun{c:rschiedcn 5ich- im Gegen-
satz zur Schlagkraft - die einzelnen Verfahren nur
wenig. Große Unterschiede sind dagegen b(i abs:itzi-
gen Verfahren zwischen '-loch· und Flachsilo gege-
ben. Sie nehmen bis zum ParaJletvcrfahren stark ab.
Hervorgerufen werden sie durch die zusälZlich erfor-
derliche Arbeitskraft zum Vetdidlten des HickseI-
gutes im Aachsilo.
Allerdings s.ind bei FllChsüotctlen wesenllich Je-
ringere Kllpitabur.m6I•• crforderlicb, 50 daß

bei der Silomaisemlc: zunehmend der Aachsilo be·
vorzugt wird. Für mittlere Ansprüche an die SChlag-
kraft ist hier vor allem das Umhangeverfahren im
iiberbetriebüchen Einsarz günstig zu beuncdlen. Dk
arbeits\\irtsdlaftlichen Vorteile des ParaUelverfab-
rens sind dagegen wegen der hohen KapilalbelastuDI
nur bei 1lIJlfangrricber AusiaslUng in LohnuDlemeb-
men und Masdtinenringen sinnvoll :w DUtzeD
(Abb. 351, Seile 297).

298 Vrcifahtrl1Steehniun der Funuemle und FUllerkoflSUl1ierung
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(Abb. 359). Aus ihr kann man ablestn, ob die Lufl
bei einer beslimmten relativen Feuchtigkeil noch
Wasser aus dem Futler aufnehmen bnn.
Die rdati.e ....MiNdIle wird mit handc:lslibticfltn
Hyp:omcltm bestimmt, der Ftuclllegehalt des FUI.
leß eub im TrockmsdltWlk..
ZumgrobnlAbsduJtztJt des FUllers FDiigi die Beur·
teilung nadI iu8eren Mertmaltn, die in TabeLle 139

sind.

j
I

j

4 Verfahren der Heubereitung
und Grünfullertrocknung

4.1.1 Trocknungsvorgang
Beim Trocknen von Gras müssen groBe Wassermen·
gen an die Umgebungs- bzw. Trocknungsluft
ben werden (je ha Gras etwa 8-15 tfSchnitt).
Die LlIft trluB in der Lage sein. Wasser aufzuneh-
men. Diese Aufnahmefähigkeit der Luft sleigt mit
der Erböhllngder Lufuemperalur, die mit eincrScn·
tune der rebti\"cn Luhfcudlle einhergeht (Abb.
358).
Das flaer muS Wasser abgeben können. Dies ist
"'OIIl Feuc::btesehah des Gutes. der relativen Luft·
feuchte und der Umgeblmptemperanu abbiD&i&-
Zwiscben Gut und Umgebu.ngsluft Slel/l: sic:h nim6dI
ein FftldrtigkeitIJ1dchrn<idIl ein, dieses ist Icmpe-

Zeichnet man die Funkle der
Glcic:h&ewidttsfcuchte bei einer bcstimmlcn Tempe.
"llur iD einem Diasramm auf und verbiDdcl diese
Punkte, lbno emlh man eine SorpliollJisothmne

Frisches: Gm MI zum Sdminzril:puntl einea
Fcoclucgehalt VOID 8l)....8,5'(, und ISI: deshalb Ieicbr
verdntllidl. lm ooctmcn Zustand JC
nach Gutan) bietei Rauhfuacr den Mitroofp-
aiscnea Es iM icI
diele. Fetdl!egehahsbereicb "rbbiI. Mil:
venduedenen TrotbUllIpvc:rfahmr wud ver.
sudlt, dem TroctoUßl5Pl: Wasser zu eDlZidJen

Dabei sind folge:Dde Fonteru.. tu erfüllen:
.. Hohe Gutquatitil.
.. peringc: Verluste.
".. hohe Verfahrensleisfung,
... geringer Arbeituuf\\'aDd,
".. niedrige Kosten.

4.1 Anforderungen und Grundlagen

rabell 139 !*Irt 11 desFeuchtegehannbelGrGngut• '"'" .........
frisch geschnftietl.ltallMl WelkeerscheftlUllQllO;

"""" Farbe blaS, Stenoel nochpraJI und grOn:...., BIAItM nochwelch, Stenge! 'lll84ken und blauen, Gut glben ak:h khwer;...... 8IIlWblglnnel'llu rascheln, Stenge! noch zAh, Farbe bereilfelnhelltlch, gabelt
sich Ie!Chtllf:....., BlIn. bnilS troeMn, taeheln, bei StIt1.1ustritt am BrGc:kaJ.
YlIflustgefahr;

31>-25 $tengI(noch """*h. abitr bel keinSaruustrltl"*",:..-
'"



4.1.2 Bestimmung der erforder1lchen
Wa.serentzugsmenge

Zum Berechnen der Trockmmpzcit, ZUID Erfassen
der TrocknunpkOSleD sowie zur AusJetung einer
Troctnunpan. ist die KennlDis des DQtWCndigen
Wasse:renttuges von Bedeutung (Abb. 360).

...-.,--r-.....--,r-..,--"..•

--c::J ......
AbO.3lIlI
....u.

Bei der mit vorp-innter Luft
sind 32-56 kg Wassc:r je dI TroclenJu1 zu enttiebm.
bei der Kallbdüftung ca. 23 tg. Dcmentspreebeod
isl der EnergjeYerbrauc:b für die tedmiscbe Troct-
DUnl amnFr. wenn man die SonocncDefpe I1nFr
I\ISllUlZen kann_ AlIenii:llp wctdeD bier mehr Qde:r
weniger po8e Vertusle an FuneJ1ll'en und Trocken-
masse binFßOlDmen.

4.1.3 Verbesserung der Trocknung
Dazu dienen die folgenden Ma8nahmen:
... Das VO""'elkell des Fulters bc:scbleunigt den an-
schließenden Trockenablauf erheblich, da bei-

spieJsweise bei einem Vorwelken von 8S auf 7tlI'
die bei der Troctnunl zu enlrithende Wasser·
IDC:l18e balbiert wird.

... Durch Anwll'nntrl du Trocknungsllljrwirddie re-
lative Luftfeuehte aesenkl, wodurch die Wauer·
wfDahmefihi&keit der Luft Ul5teiJt_ Dieser Ef-
fekt wird insbe50ndere bei der Warmluft- und
HeiIllufttrocknUDg ICnutzl_

... Die ...indigkril ...ud .'eSCatlidi
der Gut50bcrllkbe bestimmt. die VOll der

Troctnunpluft enridIl
wird. Bei der Bodentroek.nunl soU desbalb!SM;
Futtef mO&tidtSt ktder brcitaestmlt .'Crden.da-
mit viel freie Pflanzeooberftkhe der LufDu6.
mUßI und der Sormenstrahlung ausgc:seU1 ist.
Umgekehrt soll bei hohe! relativer Luftfeudlte
our eine geringe Qberflicbe des TrockDunpp-
teS mit der UlllSIr'Ömenden AuBenluft in Bmi&-
runl kommen (Scbwaden am Abend).

... Schließlich ist auch der Wauel'lJlUtrilr 1IU!" tkr
Pflanzt für das Abtrockneo von Bedeutu"l. So
t.ann durch (bei der technischen Trock·
nung) urKI durch mechanisches Aufbertiten
(Quttsch- oder SchlagzetIer) tin schoeUtrtS
Trocknen erreicht werden.

4.2 Troc:knungsverfahren

Je DaCb lechnisdlem Aufwand llnd An der Du:rdt-
liihnmz erxeben sK:h versdtiedene Verfahren der
Gn1oguttroekDUßI (Abb. 361).

4Jll Bodenbocknung

Bei der 8odeotrocknunS wird die Somx:oenerP·
die die Wasscraufnahmeßhi&t.eit der Luft und die
Tempenlur des gcmihten Gnt5C5 erböbl. ZUlII
TrocItDm des FuttefS gcnulZt. Da die LMft·
ftudui&kril1ll'ihrend des Tqes stark schwankt und
die Bodentroe:tnuol durch Niedersch1äge UDterbrO-
chen wird. ist eine verlustarme Trocknung nicht im-
mer gewlbrleistet. Die Abhängigkeit des
nungsverlaures von der relaliven LuftreuchteWird 1lI
Abb. 365 (Seite 303) veranschaulicht.

.... d 4 ':. \' , .. ! .
: '- . . . --
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Abb.3&2

Um das Wtftcrrisiko zu senten, muB die Trod::nung
durch medlani5cbes Bearbeiten ",,-je Zellcn,
und Schwaden unterstützt wetden.
Gegenüber anderen Trocknungsvcrfahren mÜS5en
bei der Bodentrocknung, insbesondere bei friiMrn
Schnill, im Durchschnitt holle KoIlW"kn.npverlu.
Ifc hingenommen werden. Sie treten in crsler linie
auf dem Feld auf. Unter ungUnstigcn Bedingungen
kCml"lC:1l diese 50% übersteigen. AUe technischen
Maßnahmen sollen darauf au.richtct sein, die
Komervierungsverluslc möglichst gerina zu hallen.
Die EinzclverluSlc setten sich zusammen aus witte-
rungsbcdingleo VerlllSlen, Br&kel- und Almunp-
vertusltll auf dem Feld und Lagcrvc:rlusteo.

j
I

J

4.2.2 Seliiftungstroctnung
Hohes Wnutrisiko und beuicbdicbe

bri der BodcnlroCblung IUlben yjde laDdwine
bewogen, die Troctnunc pm: oder llIller
Dadl durdlzufübren. Bei der Belüf'tun&strod:nuaa:
erfols1 dies Jedjpkh iq der leWeu Troctmmppbase
bei bDml Feucblctehall \IOQ 40ll DllDit 'ltt'eroen die
BrOCtelverlustt ,ro&mtrib untpllFtl. Au&erdem
sind 9(M des JeSaDlten zu eottiebeDdea \\'as5ers be-
reiu durdl die kostenlose Sonne:oeoergie venNlI5let_.
Bei der 8chlftullgsl:roctnuog erfolgt der Wasscrent·
zug durch finbllUtll "''QS;Mf(II.lffllJlun<4higtr Lu/! in
den Heustock (lagerbehiller). Zur Beliihung kann
kalte AußenJuft verwendei werden (BeIUftUDP-
trocknung mit Kaltluft) oder die Trocknungsluft wird
VOrgewirml (Betüftungstroclmung mit vorFwinn-
ter Luft). In jedem Falllibemimmt die Trocknungs-
tuft zwei AUfpbe.:
... Sie trigt die zur VerdußSlung lIOlWendige Wir-
rnemenge an das Gut heran.

... sie nimmt den Wasserdampf auI u.nd lligI ihn alD
dem Trocblunpgul ins Freie.

Istdie relative LuftfeudltiPeit beider Kaltbdüftuna:

zu hodI_ so muB das Einblasen _ Luft dngesaeUI
wmieD. SOIlo'eit oidll der Kühletfekt benötigt wird.
WIIo eine Sloct.erhittwl& zu vermeiden. Bei 11lSR:t.
dle:Dder VorwinnUßI der Luft (um 7-10 K) trTeidIt
lrWI ,ud! bei unJÜDSblelD Zustand der AuBealuft
eiDen Tl'Ocbllulpdfetl. Die IUle Funttion einer
Belüftunpln!a&e binat "Oll der ncbtictn Dimemio-
1lie0lllg (lusrridIcode LUfterbpazilil. peichmi8i_
se I>un:fllüftunI) und der Sld!gem18en Handha-
bung Ib.
Die widltigslen Verfnra der Belüftungstrocknutlg
sind iIl Abb. 364 (Seite 302) dalJCSlellt.

(System Bnlunsch....eig) - Bei
F1adtrosranb:gen ...-in! das GebWe an einen ft:Sl in-
sullierten ROSl: angeschlossen. Die Lum-erteilung
erfolgt entweder iiber einen Luftverteilkanal in ein-
ulne Roslfelder oder ledig.lich ilber einen dem R05l
angeschlos.senen Verteilkeil auf die ganu Grundflä-
che. Die Außenwand muß bis zu Yi der endgiiltigen
Slockhöhe luhundurcblhsig ausgeführt werden. Bei
fesleD GctMuden kann das GUI biJ an die Außen-
wandgdagen ....erden. Zl.&rglcichmißigen Belüftung
miis5en die Sdrichth6heD über die pme FUcbt dI5
gIeidIc: Mall haben. DIeses Systemeignet sich beson-
ders ffu relativ Stocth6hen



--
Slockgr68e: beliebig,

30-400 ma/h je m2 StocItgrundIIAc,
l.eistung$bedar:O,06 kW/m2 $todtgI'UOOfIAC,

1200MIm2,
Sd*:hlhöhen m6g1ictl: gemgerar Slrömungs-......""",

N«hlflHe: Nachzleheo der Stöpsellsl arbeitsaufwenclig

Slodcgr68e: beliebig. soweit LUftefleiSlung auSleiChI,
nWh Je "" $tockgn..WldfIl,

kW/m' SUx:kgrundfliche.
PreI3: 120DMlm'.
!b1ttHe: bei VOl'Wltndung von BefUlIgeblls8 gerWlgef AtbeItsauf·
wand; in Eigonbau erstelbar.

Stockh6henbegnmzung auf 6 m, gIeIctmIßig8 Schlchl---

Gtl58e: 390-1350 mJ
GebIäseIeistImg: bis 70000

Preis: Anlage ohflElleste Au6enwand (Heuberg) bis 38000 DM,
HeutumJ mit fester Außenwand bis 48000 DM,

kann bei Neub8osItuallon kostengürI5lig sein. A1beitsen-"""""",N3cJrD8J1e: hoher Ansc:ha1f\.ngsp

GruncIfIäche 30-50 m2; HOhe bis 8 m,

Preq; 1fj()()-2700 DM,
\otlrteiIe; schon bei kIelnen Eiohellefl wirtschaftliCh, billig in der
Ansd1aJlung; Nutzung wlIrn_ LuIl aus dem D<tc:hr<Wm,
MtchIeHe: Artleitsaulwwld relaliv hoch

.........-
fhdr.rostmlage mit Zitllstiipsd (System Aulendorf)
- Eine Kombination von Ziehkanal und Flachrostan·
tage wird im System .Aulcndorf... verwirklicht. Die
Belüftung des Gutes erfolgt senkre<:hl und waag-
recht. Bei fortschreitender Slockbefiillung "'.erden
Ziehslöpsel nachgezogen, die senkrechte Luftkanäle
bilden. Durch dieses System wird eine Verringerung
des vom Gebläse n& überwindenden Druckes er·
reitht. Auf etwa 10 ml Bodenfläche trifft ein Stöpsel-
anschluß. Bei dieser Bauart bc:hindem DacbschrA-
gell dic Erhöhung des Suxtes
Zieblüf'ler - Anjagen mil verseubaren Ziehlüftem
(Heubombe oder Heujet) ,'crzic:hlcn auf ein teures
Luflveneilsystem. Dem Füllsland des Stockes ent-
sprechend werden sie über einen im Dachstuhl ver-
antenen Aa5Chenzug nac:llgewgen. Dabei entsteht

ein scnkr«hter Lüftungskanal. DasTrockengut darf
nicht seillic:h an eine Wand stoBen. dadu[ch würde
der Abluftabzug behinden. Durch Öffnen aller
Scheunentore bzw. Schaffung entsprechender
Enthiftungsöffnungen im Gebäude wird für einen
gUlen Abzug der Abluft aus dem freistehenden Stoct
gesorgt. Bei diesem Trocknungssystem ",ird die im
Dachraum erwärmte Luft genutzt.
Heut.nl- Bei Neubausituation kann die Erstellung
eines Heutunns in Frage tommen. Beim Heuturm
slromt die Troctnungsluft in radialer Richtung '1lm
InnenkaoaJ ausgehend durch die Troctnungsgut·
schichi nach außen. Der Beliiftungskanal entsteht
durch Hochziehen eines zentral gelegenen Kolbens.
Ein rolierendes Abriumgerät wirft das Fulter durcb
den Kanal auf ein unter dem Behälter inslallienes
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Abb. J65 Kennlinien "OnGetüMtl ufldWI<»tsUIndalinl«I
elronHlKnlocItM.

m6gllcheTrockenslunden
GebrAselelSlung _

4. Schritt: Berechnen der Gebliseleislung:

luftmenge

).1-+--+------+--

S. Scluilt: Beriicksichtigen des Geblisedruckes: Die
erforderliche Luftleistung muß gegen einen Dl'UI;k
erbracbl werden, der sich aus Stapelhöhe und Anla-
genbauan ergibt.
Aus der (Abb. 365), die für jedes
Gebläse angegeben wird. li81 sich die tatsäcbliche
Luherleislung in Abhängigkeit vom Druck ablesen.

Die TrocknllnpkMtu setzen sich gemäß Tabelle
140 (seite 3(4) rosammen (Anfangsfeuchtc 30-35%:
Endfeuchte ca. 18%).
Beim Bemebvon Belflftungsanlagen ist%u beachten:
... Einfahren bei gutem Wetter mit einem Feuchte·
gehalI von JO.-4O%. Bei Gefahrvon Regen sind je
nach Anlagetyp auch höhere Einlagerungsfeuch.
tegehalte möglich.

... EiD gleidlmißiges Einlagern ist wichtig, um Ver-
dichtungsstellen zu vermeiden; Häckselgut bringt
bei der Verteilung erhebliche Vorteile.

Förderband. Die Berullungerfolg! üherGebtäse lind
Drelrrolrrveneiter.
Geblbe fir cIie 8eIiif'tul- Ober die I..cistunpl'ihigkeil
einer Heubc:JürtungsanJage eDl5l:beidet haup!Slclilil:h das
Geblise, das in der Regel als AeWla/ru au:sgefilhrl ..W.
Diese:Oebllseart bring! bei niedrigem Druct hohe Luftför-
dermeDJeumit relativ seringem Kostenaufwand. NachteiliJ
ist alJerdings die hohe GeriuscheDtwick.luoJ, die Z'/l'ixben
&lulld 111 dB(A) liegt. EineUrrndlmmuDI ist insbesondere
innemalb OmchafteD DOI..'ellllig. Durch
&haUdimmuuJ der Ansaugtanlk wird eine au:sreicbetKk
Wirkung erreicht.
Beliift..-ptnKbUJ Iir BaJIeII- Die in Abb, 364 Fnann·
teD Anlageneigoen sicb, mit Ausnahme des Heuturmc:s, bei

für Niederdruck- ulld HodKlnx:k·
ballen. Allcrdirtp besIeht bei BalJentmdnung die Gefallr
der Schimmdbüdwrg, da insbc:sonderc bri b6bercn Feuch.
tegehallen der SIr6muogswidelSland im Ballen wesentlich
b6ber i5t ab im weni&erdichten Bereich l:WisI:hen den BaI·
Ien. Aueb Großba.Uen eignen sich zur Beliihunprocuun"
wenn der FeuchtegehaJt des Gutes niebl "'eKntlich über
30% liegt. Ru.odballen verlangen eine Einteltroclr:nung,
d. h. rur jeden BaUen eine eigene Luftzufubr.
ArlIaJ"mit lAfh_',-""I-Vom Ziehlüflerab,c:sehc:n.
können alle Anlagen rür die BcliiftunJSlrocblunJ in Kombi·
nalion mit einem Warmlufteneulereingesetzt .'uden. Die
Trocknungskwung erhöht sich in Ab/lingigl:eit _ der

des \Vrwirmegerätc:s. Bei einer Anwirmung
um SK bon mau im Dun:hscbnill mit der dTeifaeben Was-
seraufnJbme der Luft rec:hnoen. Bei der BelüftungslroCk-
nung mit VOf8ewinnter Luft bc:stehtjedoc:beinc: starke Ab-
bängigkeit der Troc:knunpleistuog vom Au8enJuftzusUnd.
Die Lufterwinnung ist für aUe An"'iendunp.fille zu emp-
fehlen.
&redlnllllg '0'0'1 Bdüftu.qgsan.la,ea - Das sachgemä-
ße Bestimmen der notwendigen Anlagenleistung
und ihrer daraus abgeleiteten Baugrö8e ist für jeden
Landwirt von großer Bedeutung, da 'ZU kleine Anla-
gen das EmterisikoerMhen. zu große Anlagen aber
die Trocknung unnOtig verteuern. Beim Berechnen
von Anlagen für die BetiftlUtplrotUlllll ..ut KaIt-
halt wird in folgenden SCbrinen vorgegangen.

L Sem«: Berechnen der anfauenden Emtemenge (I. SChnitt):

Trockengut .. Fläche )( Ertrag

2. ScM;tt: Berechnen der Wasserenttugsmenge:
Wasserent- .. Trockengut· x {AntangsleuctJlegehan - Endteuehtegellalt)
ZlIgSmenge menge (100 - Anfangsfeucl1tegehall)

3. StMtr: Berechnen der erforderlichen Luftmenge: Im Durchschnilt kann I ml Au8enluft etwa 0.9 gWasser
aufnebmen.

WasseralJfnatunet'lhlgkeit der Luft (0,9gfm')

rrockllulIgsverjuJrrtn 30J



bei d Bel-ftungstrocknung (in OMfdtTrockengut)'" htu d' KtIh ITabetlfll40 An a tswerte , sten " ... " "
ArtdefBeIUflung GeblJ;sel[oslen HeizkOSien Anlagenkosten Gesamtkosten

KaltbelOftung 0,80-1,30 - 1.21>-1.80 2,00-3.10

Beiliftung mit 0,2S-0,40 1.40-2,25 1,80-3.60 3,45--6,25
wlnnterluft

... Nach dem Beffillen muß sofon belüftel werden,
auch wenn die relalive Luhfeuchle sehr hoch
liegt Damil wird ein Erwärmen des Fulters ver-
mieden, das immer mit Nälmloffverlusten ver-
bunden wäre.

... Jede giinSlige Wiuerungsoll zur Belüftungausge-
nutzt werden. Diese Forderung wird durch auto-
matischeSteuerungsanlagen erfüllt, die sich in al-
len Anlagen installieren lassen.

... Zur Beobachtung des Belüftungserfnlges und zur
Bestimmungdes Belü.ftungsans.chlusses isl es nol·
wendig, mit zwei Hygrometern die Feuchte von
Zuluft und Abluft zu messen. Zeigt die Abluft
keinen hOherenFeuchlegehaltals die Zuluft, vor-
ausgesem. daß die Abluft trocknungsfähig war,
dann liegt. kein Belü.f!ungserfolg mehr vor. Es
kann abgestellt werden.

... Die Stocklemperalur soll auch nach AbschluB
der Belüftung regelmäßig überpriift werden, um
Brandgefahr und Nihrstoffverlusle zu ver·
meiden.

... Besonders kalle Nichte könntn zurStockabl::üh-
lung auch nach Abschluß der üblichen Belü.f.
tungszeit genum werden. Beigeringeren Tempe-
raturen im HeustOtk entstehen weniger Nähr-
sloffvertuste.

4.2.3 Warmlufttrocknung
Bei der Warmluftlrocknung werden höhere Tempe-
raluren verwendel und zwar im Bereich von
4()....ß{)"c. Diese höhere EnergiebereilSleUung fühn
zu höheren WasserenlZUgsmengen. Dadurch kaM
Fuller mil höheren Feuchtegehallen in kurzer Zeit
gelrocknet werden. Aufgrund der höheren Lage.
rung:sdichle des feuchteren Malerials iSI es IIOtwen-
dig, getrennie Trocknungs- und Lagerbehilter bei
der Warmluhtrocknung vorzusehen. Das Umlagern
erfordert einen entsprechenden Mechanisierungs-
aufwand. Da FUller mit höheren Feuchtegehalten in
den Trocknereingelagert wird als heider Belüftungs-
trocknung, werden bessere Futterqualitilen erzielt.
Das Wttrmuiko sinkt, da das Vorwelken auf dem
Feld um 1-2 Tage verringert werden kann.
Zwei B.uarte. sind üblich (Abb. 3(6):
... Kaslentrodmer,
... vollmechanisierter Wannluft-Rundtrockner.

- Er besteht aus einem Trocknungs-
beh!lter mit luftdurchlässigem Boden und einem
Warmlufterzeuger. Durch den luftdurchlissigen
Rost wird Wannluft in gleichmäßig eingelagenes
Feuchlgtll geblasen. Die Schichtb6hen liegen zv,.;-
sehen 1-1,5 rn. Der TrocknungsbehAlter darf auf kei-

Beurteilung
K $ ltIodu_ &hIIlerpr6/»: 15-20 m",

GebllselMtung: 300-600 m"1h je m" Behiher1lAche,
HelzJllistung: 200000 bis 2 Mlo. kJlh,
Prel&: (Behälter. Warmlutlemluoorl 12000-32000 DM ,
\4:lrt8iIe: hohe Troda1ungsIeistu, auch n6henI Feochtege-
ha/IemögIIr.:h. hoha GutsqualitAt,
Nechll8i1&:UrRagem O1l.aQarbehA11er; höherer Ansc:ha/fw1gs--8eIlIItergrd8e:8elüftungsft.ic 38 m2. NuIZinI1a11 rTWl. 80

20-40000 m>Ih,
HelDeistung: 1-3Mio. kJIh
eIsktriscIJer 11-15 kW,
Prei3: 32OOO-53lXlO DM,
\trrteile: geringer Arbe/tsaufwanCI. hoha lelstungslAtigkeit.""""-.,
NscIttBiIe: teuer In der Anschaffung
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nep Fall betreten werden. da SOllSt verdichlele 'ZJ:J-
nen entstehen. die schlechIer durchlüftel werden.
Die gleichmäßige Betollung wird am besten durch
ein über dem 1i'ocknunpbchllter verschiebbares
Dosiergerit erreiche. Es beslehe auch die MögIjc:h-
keil, mineb F6rdergeblA5e ulld Verteilrohr gleich-
mäßig locker einzulagern. Im allgemeinen welkl man
auf einen Feuchltgehall von 5O-<lO% vor, was bei
günstiger \\1t1erung nach 1-2 Tagen errridll wird.
in Wannlufnrockoem kann im NOlfaU .1ICb frisches
Gras getrod.:net werden; das erfonien jedoth eiDen
sehr bobt.n EnergieolufwaDd. Dieser ist lIurdann Je-
redllfenigt. wenn das Emlegue dwdI Scbloduwel'
lttI:qe verderbeIl würde.
\'obM:+ "+er R.-cttrocIuIft'- Ocr Troc:lrnu.
behaller hal eine kreisf6rmige Grundf1icbe uDd D.ll"
Aufsle.llulll im Freien ein Dacb_ .Be$dcickuDI UDd
EIllkcnmgsiDd voll medJaDisiert. Die SdDcbIh6beD
belntell 1-2111. Oie BtliihWlg erfo!lt 'IOn Wlltll
nach oben. Die gkidunlBiF 8cscbKIrung ...in!
durdl ein kreiKndesTeleslr.oprohretrcidte. Die EIlt-
ßablDe erfolge iiber EIltDalunewertzeuge, die um ei-
ne Zl:DuaIeAdlse drehend, das GUf VOll innen nach
auBcll tramportitren und über eine Tiir6ffnWlJ iD
ein weicerc:s F6rden:lemelle abwerfelI.
...-opfM!:tDWew - VtU'd mit Warmlufttroek-
nUDpaoIaac.n FcudclJUe von 60% auf 14% berabce-
uoctnet. 10 sind je ha Grilnlandftiche folgende

einzupb.nell:
.. Bebilfergrundflkbe: 24 ml,
.. GeblistIeislWll: 11000 m'/b.
.. HeWeistun&: 72Sooo tJIh.

- Sie setzen sieb bei W&rmfu!l-
uoctnem im wescntlic:be!l zusammen 1115 E.nerpe-
1r.0000D. KJpilllk05len und ArbeiWOilCn. Bei iibIi-
cbeD UntemeUungen (EDdCeucheegehall - 14'10; 01·
!RU- 0,8) DM/kl; Sl:rompreis - 0,2S DMlkWb)
muß mic folgenden Koseen gerechnet werden:
.. Etwgitkoutll:

Tlbelle 141 EM:rglekoscen bei derWarmlultlrock-
nung (OMIdl Trockengut)

""""- Ot Strom ......,._h_
",",.Ie-

% kOSlIHl

'" ,..., '.20 5.lXI
50 '.lXI '.30 '.30., 12.50 0.'" 12,90

.. KapitlllkOJtefl: UntersceUt man jlhrtiche Kapi-
ta.lkostto VOll 14% vom Neuwen, so ergeben sidt
filr den Troctoer 3,50--4,60 OMldt.

.. Arbeitsko.Jtell: Je nach Mechanisierungsgrad der
Ein- und Auslagerullg sind ArbeilUO$l.en poj-
schen 1,00 und 2.00 DMldt ZU veranschlagen.

Die Gaaatk05te. der Wannlufttroc:knunl bewegen
sitb im Bereich voa 10,00-18,00 DM/de.
Für den KosIeovergieidl mit der 8c:lOftuflISlroclr-
DUßg ist die Warmlufttrocknung zllJltzlidt mit
1-2 DMldt Um1Igerunplr.oittn (Trodnungsbehll-
ter -l..J.gttTlUlll) zu belasl:en.

4.2.4 Hel81ufttrocknung
Bei derHriflIuftuodnlUllwird fri5dlaemlbees oder
leicbl angewclktes Gue cechnisch FlroCknet. Die da-
bei anfaUenden p-08eo \\'wnmtngen k60nen nur
im Gleidl:stromverfahreo bei bober Temperaeur der
Troctnunr;Wft enerpesparmcl enczocen werden.
Für diese Aufpbe eipen sieb T/'OtIIIMltlOck/uurp-
.....m.
Aufgnmd deshohen ted\nisdlen Aufwandes lohnen
sieb diese Anlagen DUf iD b6beren LeistWlpklasstn,
die wiederum zur Ausamml den Überbelrieblicbell
Einsatz erfordern. Es werden Dur nodr mtionlrt
Gro8aJllqen für den GeooueMdllfubetrieb ge-
baut.
TrdI......... A.n- - Troclr.mmgsluft
und Griingut werden gemeiDsa.m aq( riPet Seite der
Trocknungstrom.Jnd tirtge5peisc. Durd1 die hohe
Wasserabpbe bei Troctnunptqinn emnne sieb
das Futter uotz haber Lufuemperatwen nur wml-
AlIl Ende der Trocknunptrommel belt die Tempe-
ratur des Futten am h6dlscel'l, erreicbt jedoch nie die
AblufnernperalUr, SOI'ldern steiJl auf 6O-8S"C, je
nacb Tnrlnunpbedingunaen.
Bei den HeiBIufttrornJDeluoclrnem muB aus lecbni-
.scbenGniDden die Dirtklbebeizunl anpa.ndl wer-
den, d. h. die Rauchpse dutchstr6mt:n zusammen
mie angesaugter Friscbluft das TrocknullpgUe. Als
Energiequelkndieneo derzeil lcie!ltes oder sch.....eres
Heiz6l.. seltener Flüssiggas.

Preis: 0,23-2,3 Mio. DM
UistuIl&: 0,5-2 tIb Trockengul, 2-3011b Wasser-
verdampfung

10)-150 kW je I/h Troclr.engue-

Koste. - Je oach Bauart des Trockner'! und durch-
scltnittlicber Anfangsfeucble liegen die Gesamtko-
$Ien zwischen 16 und 37Dt.lIde Trockengul. Auf-
grund der start gestitJCotn HeizölkO$l.en I'ird \·er-
sucbt, auf dem Feld mög.tidU! weit vonu.....t1ken. um
EnerJie einzusparen.
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4.3 Lagerung von Heu

Die Laseruog \100 Heu gcsdI.iebl meisl deden1asO&
in AltgebiudeD_ Gr68ere VlC:hbestinde. bei denea
auf eine Heuration nicht venidllet werden kaM. Cf-
fordern spezielle LaJetgebäudc:...-eiche
.. eine mechanisiene Ein- undAuslqerungenDÖl"

""'".. eine Lageruol. sesebenenfalb eine
Uorerdacb:roc!rnuDg.

.. auf die Mechanisicrung der Unleketle •
stimmt sind.

Für eine mechanisiene Heulagenmg sind die in AbIt.
368 (Seite 308) genannten Verfahren üblich.
VupridI du VufaIIrN - Dafür sind die RaUIll1lUI-
mog. der Gebludepreis und der Arbeitszeit- bzW.
Kapitalbedarf fiir die Einlagerung und Entnahme
von besonderer Bedeutung. In Tabelle 144 sind die

Ktllllwute der verschiedenen
Lagerungsverfahren miteinander verglichen.
In Abb. 369 (Seile 3(8) werden Arlteitszeit- und Ka-
pitalbedarf verschiedener Verfahren zur Heuentnab-
me und Fütterung gegenübergestellt. Daraus
hervor, daß nLlf bei großen HeLlrationen durch
Mechanisierung wesenl1iche Einsparungen zu erDe-
Itn sind. Der dafür nötige hohe Kapitalbedarf lohnt
erst abHerden von 60 Kühen fürdas 81ocbchntidt-.
gegebenenfalls für das Greiferverfahren,
chanisiene Verfahren tur die Entnahme und Fulte-
rung siDd nur bei großen Herden LllKI in VerbindUllg
mit einer voUmechaniUenen Silagerutterung. l. B.
Futte:nnisch- und Verteilwagen. sinnvoll.

4.2.5 Yerglek:h der Ttoeknungsverfahren
Die Troctnunpverfahrell lasscD sieb DICh uoter·
sdlicdlicbcn Mulunaltn bewel'kll. Aus den Tabel-
len 142 UDd1431i& sidlab&eiten. uDterwek:ben Ver-
hiltnissen die einzcloc:n Verfahre!l ihren AIIwm-

findta.

Tabeße 142 Zuordnungder-.c:hIedenenFvtlef-
Ti knullgS'tlef1lhnfl'"'_... An__

-"" Oualltltsheu gefordert;
gliNtIglTrocknungsbedifl>
\lU'9t" arn F-'d:

Bol_· notwM-
nung(lWt)

dem Feld 0ber2 Tagetliuflg-;
a.JaIttlngs1rOCll;•
nung(wann) qualitlt:Vorwelktntlglidlk.

lInMJI demFeld liber 2 Tage
nur..
Trodmungatlhlgkelt derAu-
8enluft nlehllmlTltfMlSrtI-"""";

Warmlufttroek- !lo1MAnsprache InGutquell-
tlt; schleehte Vorwelkm6Q-
Iichkelten eufdem Feld durch
ungOnsl\gI K11ma1agt;

Hai8lufttroeknung IlOcNtIGutqualitlt geton:llrt;
IuBtmungQnstige IOlrna1lge;.........



dGrO I ttert kTabelle 143 Vergle"chde verlahrenz Hei.lblt It, , "' re ungun "" ro<: nunQ.
verfahren Temper. verdamp- Trock- ""'" Kosten') ""',"" Vo"eile Nachteile

lurder fungstel- nungs, ""'"Trock· "ung ltl-
nungsluft nerDurth-

schnitt$-... OMl'"·e '.. Togo Troelterlgul ..
Bodtnlrock- 2O-JO - 3-, - - ""50 billig hohe .....r·
""", luste
BeIOftungs- 2O-JO ,..... 5-12 """'" 3,(1)-4.10 ""20 billig. Verluste,
Irocknung weniger -,..
(ka'l ""'.. aufwand

hooh

BelOftungs- 2S-35 30-'50 H mlll8l 4,lG-6,50 bio" blllig,_ Arbeits·
trocknung nig wetter- aulwand
('forv-Arm- riSiko,,, hooh
te Luft) ...

Trock-
nungswlr-

"'"'Warmluft- ...... 250-500 1 ""'" 11-20 blal0 tehrwenlg -,..
Irodtnung Verluste, aufwand

kuruVor- hooh
welkzelt
möglich,
hoheFut·
lef"qualitlt

Heißluft· 30<>-1000 200>- 5-10 ..,,, '5-37 bio' kaum Ver- _boI
Irocknung 25000 (min) hooh lusta, none .......

Futtef'qua- .....10-
IItlt, Preß- ",,-
linge, eln-
IacheAn-
wendung

T.chnlache Trodtnung -+ Belchlckullll -+ Entt-e!ung Warm-und Hellllufl

Tabelle 144 Verlahrensabhlnglger vergleich desHeulagltl"rlUrnSfOr SOKOhe'" Nachzucht (Rallon .. kg HltutGV
undTag 2OOWlnterfuttartaga) (nach Rrm:LI

Gntlfem.J1e Heubergehalle Heuturm
SaIOftung auf glIOlItl- BoxenbalQftung
ehigemHolzrostbo- Ober Stichkanlla
denol'lne Durchfahrt ohneDurchfahrt

lag"""" m ',00 ',50 ',50 '>7'
l..agerdiehte kglmt '35 '30 '20 '50

Nattolagamurn m' ... '96 538 ...
umblutlll" Alurn m' 07. 610 "" '"bel2O"Dachnelgung

Nutzraumlllltell .. .. " 70 83

""'. ""'m' 7..... 01-70 '00-200

Htu/agtfWlg 301
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8fCIIaStige l..agenM'lg bis zu 10 mTtau1hOtle; UfliYer3ell
efiMtzban!r Brückenkran auctl tor Silage geeIgoet;
cliChte l.agel'ung dlKdl hohen Stapel, aber geringe
AatJmausnutzung dun::h Bn1ckenkran (2-2,5 m Frei-
I8Urn);
Trocknoog meist in Kastentroekner mit lJr'nlag8nJng
VofteIIe: uniYerselles und schlagkrAftlges Ein- und •.....'
Nachteile: teuere, stützenfnlle Gebäude; hohe
Scheune lASt slc:h 10 Dorf- L.andsc:haftsbi
elnbOclen

ercILastlge Lagetung In nk!drIger SCheune; BefülIen
durch G&bIlse mit SctrweI'llu'o/'lnler1eilEN'; Entnahme
durdl Heublockschneider am Schlepper;
Beluttung dun;:h
- ganztlichigon HolzJoslbodel't
- lOStabgedeckte Stlc::hkanäIe in
Trocknqsbomtl (5 m)

\tlmIiIe: einfad1e Mectlanisierung; günstige Aaumaus-
nuttung, biIige GebAude (50-120 günstige"'--,Nachteile: kalne

geschlossenes System mit sutomatlsctler Verteil- und
EntnahtneYonictltung; Zentralschadlttroeluloog;
Größe zwischen 390-1350 In'; 80% Ausn6tzoog des-- Besc:hicken und Entneh-
men; giinslIgo Bedingungen fUr Nac:tl1rod<nung.

können nicht
gleIc:hzeltig enll'lOrl'lmen -..den; sehr hoher lnvesli-
tloosbedatf (100-200 OM/m3); E1nzwedtgebAude; rv

1..Itord!IUDg d« Verlallrea _ Für die besprochenen
Verfahrtn ergibt sich:
.. Der ist mit der volhncchanisierbareo.

kapitalintensiven Lösung der HochsilokeUc mit
Häcbelgut und Friscntnahme vergleichbar. Er
stellt eine kostenintensive Lösung dar. die aller-
dings beste Fuucrqualilätcn ennöglicht.

... Die ist mit Hochsilos zu kombinie-
ren. Da der Greifer ruf Maissilage nkht w
fehlen ist, ist dieses Verfahren vomehmlkh iD,".......Kalt ....,

...o

12'" i'IIllIIUl\nl T
2OK::tle

"""

Abb. 3ll1Illinbl Arbeitsait-Wld KapiIaIt*atllUfdle
EntnIh"" und fUr.-s F.m.tnvonHw (rwdI

n Vtrfahnnsttdflljktn dtr FUntnrnlt und Fut/trkQIUtMlitrIUIg



den reinen Grllnlandbelrieben mit hohem Heu·
anleillllUlI5.iedeln. Die L6suni isl sehr kapilalin-
tensiv.
IkftJllrbort Htuberftho//en mit mobilen schlep-
pergetriebenen Blocbchncidegeriten fur die
Entnahme sind der Si1a&tbereituns und La&c.
nms in Flachsilos %U%UOrdnen. Sie erm6gLicben
eiDe konstensunstiSC, vielseitig einseUbare Me-
chanisiervng der HeuJaj:eruns und Enlllahme.

4.4 Ernteverfahren tür Heu und
Troc:kengut

Die erforderlKhe ScIUptaIt tur die Emlt; von Heu
tmd Trockengut w:ird VOll folgenden Fa1:tortn be-
stimmt:
Der ufordtrlkMn Sie er·
l«fInet sieb ausder Zahl derT"tere. der tiglicben
RatioD und den Winterfutlertaeetl; sind
LSO-200 Winterfuutnage und 2-12kl HtWKub
tmdTaj:.
Deli wifiifbunt FtldMbtiuUlfm, wobei bei der
Heubergung2-3 Periodenmiljewri!s 3Tagrn fUr
den el5tell Sdutitt zu vtransdllaFn sind. trib-
rrnd fit UnterdadllTOCblu"I wie fUr Anwelksi-
bge 4-8 PeriodC'n mil jeweib sc:bOoem
Weller ZUI Vel'fillunl $leben.
Der 'iJlJichot die "'egea dC'r flbriatn
StaIlarbeiten und der Werbearbeiten nur
<Hi Stundm'r.. beutet:.

Fw Bodenbru sind nur die langutkette und die
BaIlrngutketle üb6dl. Die
rr. der HeuemIt; und der Ernte von Anwelkgut fiiJ
die Unlerdachrrockllung zeigt Abb. 370 (Seite 310).
Bei der I.ugwtkdCe wird der 1Adtto." bevof·
zugt. der echte Ein·Mann-Arbeit enn6s1icbl. Eine:
Arbeitskraft übernimmt du Laden. TransportierrD.
Eoliaden und Einlagern luf dem Hof. AUerdinp
sind 3.8 AKhiha erforderlich. so daß lediglich tine:
Bergeleisrung von 1.31!b erzieh weRkn kann. Des-
halb ist es meist erforderlicb. eine zweite ArbeilJ-
tn.ft für das Einlaaern mit dem Greifer einzuselZC'n.
Dadurch kann je nach l.Idewagenyölle die Ikrae'
leistung auf 2,2-2,7 tIh gesteigert .....erden.
Die Hid.!drulhtte für die Ernte von AnweUrgut
zur Unlcrdachll"OCl:nllng istllhnlich Zli organisieren
wie die Ernte von Anwell:silage (5. Seile 292). Üblich
ist meist dasUmhiingtverfahrtn. wobei eine ArbeitS-
kraft das Häckseln übernimmt und die zweile den
Transport und die Einlaserung. Bei weiten Feldent·
fernunlen empfiehlt ein drittes Gespann fürden
Transport. Ea sind Bcl'leleistunsen V()Q l-)j l1h_.

Für gröBere Bergeleistungen gewinnt die 8allenktt-
le bei der HeubergulIJ an Bedeutung. Zudem er-
m6g1icht die höhere Vtrdictllung des FUllers Einspa.
rongen beim TnlrISport und bei den uSCrrJumen.
Bei der KldJlbalIe.kene sind zwei Verf.hren mög:.
Iidl:
.. Das direlrlt; Beladen des Waaens mit l.Ideschur·
re oder B.a.llenschkuder.

.. die Ablage der Ballen auf dem Feld.

Wird zum dirdkn IhIadtrt de$ Waaeos eine Lade·
scburre C"ingcsettt. so sind mindesceos4 Arbeitskrif·
le &leiduritil etfordertK:b. DldllKb ist eine lIilndli-
ehe Bergdeisnmg yoo 3.61 m6g1jch. Oun:b den Ein-
satz der 8a1IenscbleudeT UnD cil'lC Arbeitsknft ein-
gespart "''erden. Zusitzlidl Sleigl durch das schnelle-
re Laden die Bergekisl:u.DISOSU auf 4,5 u'b.
Bei GnJO••c. i$l das Prcssenund I..adenimmerund
in zwei ArbeiupfllCn tu ertediFn. Als I..adegerit
dient del Front1ader. W'lJbei fir den Tnnsport rrtri
Vtrfahrm m6glich sind:
Transport mil Froollader und Hectpbcl.
Transport mit Platdorm..n.

Bei hofnahen F1k:ben ist der dird:1C Transport mil
ScbkppeiftOOtbder lind H«:kpbel von:uzie:hen.
Bei jeder Fahn wcrde:unri Ballen uamponien und
direkt mit dem Front1adef ciDgelafert. Trotz bluti-
ger Fahrten ...·erden damitledipicb BcrJdeiMuneen
von 1.7-2.5u'b erreidlt. Durch den Einsan eirteS
PLlttformwacens 1l'C'rden die Transponu:ilen lIark
reduziert. Die erforderlichen Umbln&e- und Ralt-
gieruiten beim Be- und Entladcn ertaubc:n aber nur
bei groBen Tnnsportcndcrnunp eine Leistungs-
stC'-iJCfWl&. Damit sind beide Verlabren bei ebenrans
edlter Ein·Mann·Arbeit mit dem Verfahrrn ..BaI-
Ienladewagen_ vergleichbar.
Tabelle 14.:5 (Seite 311) zeia den ArHibzritbHarf
und die ßer&dd5CuI versdticdener Verfahren.
Eine wirtsdIaftHdle BCIIrt...der Ernleverfabren
für die Heuemte ist nur in Zusammenhang mit den
EmlC'-yerfahreo für das gesamte Grundfuller sinn·
voll.
Im allgemeinen gill folgende Zuordnung:
Die lAngglllkmc ist das Slandardveifahren für
die Heuetnte, soweit dies einzelbeuieblich in Er-
gänzung zur SjlagebC'reitung erfolgt.
Die Hlkkstlgutkme bzw. der Kurz:5t'hnillladewa·
gen sind bei der tJnterdachuocl:nung üblich.
Dies ist bei einem Ilöheren Heuanleit in der Ra-
tion zu empfehltn.

.. Die Bo/ltllkdle. in!>besondcre die GroBballen·
kelle. iSi bei überbetrieblichem Einsan übhch.

Die HC'IIbc:rcitull& verursacht höhere Kosten als die



Gi.' ...

Silagebereitung. Trotzdem wird sie ihre Bedeutung
behahen
in Hartkäsereigebieten,
rur vielseitige Futterrationen (Rohfaser).

bei Betrieben, die häufig kleinere Portionen Fut-
ter ernten und einlagern.

Dabei ist keineMindestgrö8c: DÖtig, imGegcnsatzZU
der Ernte von Silofulter mit ca. 100 ml/Charge.

310 Vt:rfahnl1St«hnibn dt:r Futttrt:rntt und Futtt:rkon.urvit:rung



Tabelle 145 HetJoorgevertahran im Vergleich
v.rtahreo') """''''''''AJ( -. Al<WN tIh lfhundAK
Ladewagen,Greiler 1 3,8 1,3 1,3
l..adewagen,Greifer 2 3,8 2,7 1,4
Feldhlebler, Kratzbodenwagetl, 2 2 4,6 3,0 ..5
Handzuteiluno'l

Feldtllcksler, Selbstentladewagen, 3 3 5,8 3,8 """'''',
HD-Presselj, Wurtband, :H 2-3 3,3-5,2 4,5 2,3...1.5
F6derband

HD-PresM'I, I - ,. 7 7
nurPressen und Feldablage

+WurlgabellFOrdertland 3 2 .. 5,2 2,8
I I " 2,4 2,4

Gro8ball&npresse, 1 - 0,5 10,0 10.0
nurPressenundFeldablage

+Frontladerund Heügab&l I km FE') 1 - 2,0 2,5 ,.
2kmFE '0 1,7 1.7

+Frontlader, P1attlormW898" 1kmfE I I " '4 2,4
2kmFE " '0 2,0

'I 'I Unterdllcllttoeknung (7 t/halo

Ernleloer{ah,en!a, Heu 311





Verfahrenstechniken der
tierischen Produktion

1 Allgemeine Anforderungen

Aus der tierischen Produktion erzielt die Land-
wimchah der Bundesrepublik Deutschland etwa
75% ihrer Einnahmen. Eine sinnvoUc Mechani-
sieruog dieser Betriebszweige ist deshalb von
größter Bedeutung.

Für alle Verfahren der tierischen Produktion miissen
folgende AnfOrderulJlt'B beachtet werden:
.. Optimale UmweltbedinpDKen uad arteellli8e
Hahnag: Dies sind Vorau5SelZUngen rut hohe

lierleislungen. Sie werden durch das TIerschutz·
gesetz geforden.

... F1DspInmg .. Arbrilskraft: Die Pro-
duktionsveriahren sollen menschliche ArbeilS-
krah einsparen oder zumindest die Arbeit er-
leichtem.

.. JUpital..lwand: Der Kapitalaufwand soll- ins-
besondere bei Gebäuden - möglichst niedrig ge-
hallen werden, um die Produktion langfristig
nicht mit überhöhten Festkosten zu belasten.

Diese Hauptanfordenlllgen an die Verfahren der tie-
rischen Produlaion stehen in tngtr Wtch.Je/lHzie-
hung zueinander. Wird nur eine der genannten An-

"
•

Abb. 371 Ki:l$l...sll\lklur
der lletbehen Pl'odulctlon.
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- - +5 +1lI +15Abb.372 OptlmaJerSlall-
lempe,.ulberelch -.:hiedenl<
Nutztieft.

MilchviehhaJtung 3D



forderungen allein beachtet, fühn dies zwangsläufig
zur Vernachlässigung der anderen. Maßstab für die
Beuneilung eines Haltungsverfahrens kann letztlich
nur die des gesamten Produktions-
verfahrens sein. Allerdings ist die Gewichtung der
einzelnen Anforderungen bei den verschiedenen
neranen unterschiedlich undwird vorrangig von der
Kostenstruktur bestimmt (Abb. 371, Seile 313).
Bei der l\olilebviehhallllng entfallen 40% der Produk-
tionskosten auf Kosten der Arbeitserledigung und
der Gebäude. Günstige arbeitswinschaftliche und
kapitalsparende Verfahren sind deshalb ""ichtig.
Bei der Schweine- und HfihPerbaJtDDI entfallen da-
gegen nur 15 bzw. 10% der Aufwendungen auf Ge-
bäude· und Arbeitskosten. Hier kommt es vor aDern
darauf an, durch eine oP/ifn.ak Um...·elt nerverluste
einzuschränken und eine optimale FUllenoen,leTfUflg
zu erzielen. Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit
der nere werden entscheidend vom ri<:hrigen SIalI·
klima beeinßußt (Abb. 3n, Seite 313).

2 Milchviehhallung

Die Milchviehhaltung bringt elW1 40% der ge-
samten landwirtschaftlichen Einnahmen und ist
HauplbetriebRweig vieler biuerlither Betriebe.

Besondere Sdlwerpunkte der Me<hanisierung sind:
.. Verringener Arbeitszeitbedarf beim Melken;
... geringe Produktionskosten durch eine zweckmä-
ßige Mechanisierung der Fütterung;

... verbessene TIergesundheit und NUlzungsdalier
dllrch eine liergemäße Allfslallung und Fütte-
rung;

... geringer Kapitalbedarf durch einfache Siall- und
Lagergebiiude oder giinstige Umbaulösungen.

2.1 Melken und Milchbehandlung

Eine zweckmäßige MtcltanWerung der Mdlwbei-
len ist besonders wichtig, da
... SO% der gesamten Stallarbeiten auf das Melken
entfallen,

... die Milchleistung und die EUlergesundheit vom
sorgfältigen Melken abhängig sind,

... die Milchqualität wesentlich bestimmt wird dllrtb
den fachgerechten Einsatz und die richtige pflege
von Melkmaschine und Milchkühlung.

Die Mechanisierungder Melkarbeit bedarf einerop-
timalen Abstimmung von

Kuh -Maschlne-Arbeit:serledlgung

2.1.1 MIlchbIldung und maschineller
MIlchentzug

Allgemeine InfonDationen zu ,.Haltungsformen und
-techniken« finden sich in Band 2 B ,.Rinder,
Schweine, weitere Nutniere•.
Das Ellier ist eine empfindliche Drüse, welche der
Milchbildung, -speicherung und -abgabe dien!. Die
Milchbildung erfolgt kontinllierlich durch Mildlbil·
dllngszellen. Die Milch sammelt sich im Hohll1lUDl
der Dnisenbläschen (Alveolen). Dieser Vorgang
wird unterbrochen, sobald der Druck der angesam-
melten Milch eine physiologische Grenze überschrei-
tet. Wird die Milch innerhalb von zwei Tagen ni,ht
abgemolken, beginnt die Rückbildung der Mikbab-
gabt (TrockensielIen). Regelmäßiges Melken ist
deshalb für eine hohe Milchleistllng entscheidend.

llty
r .. ...t'__••

"":1---1-----\-+---1----1---1i
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Abb. 373
'-" lolildlenlZllgM(nachR.o8WII.



Beim maschinellen Mi/ehen/zug wird
.... die Ausschüttung der Milch aus den Alveolen
durch Stimulation angeregt,

.... die in die Milchglinge und·zisternen lttingeschos-
sene_ Milch abgesaugt.

Tabelle 146 Teilarbelten beim Maschinenmelken

Die Mikttabga.be erfolgt beim MlI5Chinenmelken in
mehreren Abschninen (Abb. 373 und Tabelle 146).
Zwischen den technischen Kennwerten einer Melk·
anlage und der Milchabgabe bestehen enge Wechsel·
wirkungen (Tabelle 147).

Melkl.bschnitt ..,,- Artleitsvorvang melkphyalologlsche
WlrIlung

Vormelkan Reinigen desEuteB; grundrictHtMassaoeder durch MassagedarZitzen
Abmalken desersten keim- Zitzen; wird In derHirnanhang-
helligen MIlchstrahles; Ansetzen der en druse das Milchausschüt·
AflrOsten prelle Zitzen; tungstMmnonOxytocJn lrel:

&in ungenllgendesAn- diesesbewlrllt dasAuaprllS-
rOstenmindert dieMilch- I8l'lderMilch IUSden
lbglbeundemOht das OrOsenbllschen
Nachgemelk (Einschießen derMilch)

Maschinen· anzustreben ist eine IIohe In derS8ugpmsewird maschinerlesAbseugender
hluplgemelk Mllchllußgaschwindlgkelt durch tinenUnterdruek MilCh IUS denMlIchgAngen

von über2 Vmin,elne 'IOnO,4-0.5 bardieMilch
schonendeZittenbehand- abgesaugt, MassagederZltte. um
lungundeine vollstlndige In der Blutlteuungen und
Milchabglbe InmlX.amin wird In denZwischen· verhArtungen zu ver·-rische dIe

denZi12engumml kun·
zeitig zusammenpre81

BlIndmelken entsteht bel einemMilch- muBdureh rechtzelllge$ bei abnehmendemMilch-
fluß unter 200 glmin Nachmelken (Artltitlorga- nuß kJettern die Zitzen.

nisation) oderdurch teU· beeher und klemmen den
lutomatisierteMelkzeuge oberenZitzenkenillb: da-
vermiedenwerden durdl; ZUsammenpressen
(s. SeIte 319) und Reiben derZitzenkenl-

Ie; erh6hteVlkuumbela-
stuog desZltzenkanales
und derOrOsenzisteme

Neehmelken Abmelken derReslmilch kurzes Belasten derMelk· durch Druck luI die Melk·
(elW.O,3 kglMelken); zeugemilderHand: zeugewird die verbindung
Il1ZUStfllben !stein rn6g- Ausslrtilenund Kootroll\&. zwischen Dn:isen- und
liehst voI1sUndigerMilch- rendesEuters; Zitzenzlstemewledar
entzug ohne besonderes Abnehme desMelkzeuges -"Nachmtiken ohneVakuumeinbrueh:

Zilzendesinleklion (Dippen)

. hen Milchllbgabeund technischen Kenn_f1enli belle '47 W hse1 'rk, K ungenzwlSC

technischer Einstellung Maschinen- ,,-, Eulerttygiene
Kon_", Hauptgemelk

hooh k'" I..,. ungünstig
MelkYllkuum

nieehig "'" Iw" gOnstlg

Pulszehl schnell "'" I..,. ungünstigSo,,,,,.,. """"'''''''' -",- """ k," gO••II,"""hae k,"
MiJchbiJdung 315



2.1.2 Aufbau eIner Melkanlage
Aufgund der engen Wedt5elwirkung zwischen
Meltpbysiologie und Tedmit werden In Melbnla·
gen bobe AIl10nXrPcei gesteUt:

.. SUbiles Belriebsvakuum an der ZiIZe,

.. aJeidlmi8ige PulsatiOll,

.. .scboneode Mikbab4eitung,

.. leidltes Remip der Anl:age.

Bei denMdkanlagen sind 1:'I"ei Bauarten übtic:b: Ei-
mermeltanlagco und Rohrmelbolagen.

- Hier ffie& die Mik:b über den

langen Milchscblaoch direkt in den Melteimer. [)je.
ser ist an die Vatuumleitunl angeschlossen und steht
unter Vakuum. Da die Mildl obne langen Transport
tun oacb deD MC'it:zeugen alJ:SF5ChiedeD wird. ben-
sehen in Eimermelbnlagen !ÜnsbF vakuumtedmi-
sehe Bedingungen. Dem steht der schwere und zeil.-
raubeode UmPOl mit dem Melkeimer entJt!m.

(Abb. 375) - Das Vakuum wird
über zwei Leitungen in den Stall sefübrt. Die: \'ab-

venorgt den Pubator und erzeugr den pe-
riodiscben Unterdruck im Meltbec:berzwi5cbea-
raum. lhr DurchoJemcr ridlletsich nach derl.ahl der
Melbeuge.

-
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.._-

--

--- .....

-

-

•_..
FWo.tI
-



Tabelle 148 Bauarten von PulsatOfen

technlseher Pulsatoren Merkmal Beurtellul'lg
Kennwerl

Antrieb pneumatisch; pneumatJach, FhlsslgkliJSo für alleMelkanlagen geeignet;
geschlo6sener dimpful'lg vakuumabhll'lgig
Pulsator

lielttrischer Il&ktrlsch, MagnetYltnlile hohlPulskonstanz; einfache
Pulsator Bauweise, NledrJgstrorn.

Wf10rgung erfordeftlch
Pulsler1Jng Gllk:htakl glelctu:1itIgbelallen BechIm gfOllerflVakuumbelastul'lg;

(simultane einesMelkZluges .Zilzenbaderl_und Inlektlon..
Pulslerung) jjbertragUI'lgwI rd 'o'II'hlndert

W8chse/talct') abw8chsIInd bel jewells der autgegllcherMi VakuumbMn-
(.tternilrende $pf1JChung;Glfahrdes
Pulslerung) -Z1tlerlbadensw

Steuerung Einzel$teuerung jelkIrPulsatoraroeitet ausgeglicheneVakuumbela-
unabMngig stung: aufwendigeBauwellII

Zentralsteuerung altePulsakQnWIfden zentral eInlache Bauweise; ungleiche

""'- Belastung desVaIluu.,.

" Bei Wechleltaktpullllen.ong kann., YOr1<ornrMn.dalIlnlolge .... P\IIIku...... tQ, belOe ""1..lorul-
len llictll mehr absolut declcungsgleictllirlCl,Ot<UnllrXtllld Im S8ugtaklwird ...S8ugtaktdIII.,.ru:CIdIrHinken In

Tabelle149 TeehnlscheAnlorderul19lnanMelkanlagen nach DIN 11845...,""", Anforderungen erlaubte "",.'k,,,....-,'"
Melkvakuum (0,4}-O,5 bar ± 0,02 bar höheresVakuurn • Kt\nelleMIlch-

abgabt, aber höheresNac:hgemelk:
Vakuumkonstanz Rohrmelker 0,2 barls entsteht beiMelkzeugwec:hMl;
(bei 10 I Lufteintrjtt) Elmermelker 0,4 bar/s durch Reser'YelUtlIUszuglelc:hen:

(VakuumabMn--

"'''''Pumpenllistung EJmermelkanJage: Mindestlelstung, dleauc:h bei ilteren
(LuftOurchla8) (SO IImln +BOlimin jeME') Pumpen I1t>rac:hIW8fderl muß

Rohrmelklnlage:.
150 IImin +80Uminj&ME')

""""" 50-60 DTlTnin') .'" tIOhIrer Saugtaktantell filhrtzur
PuIsverh6ltnls 5<>-,," .'" schnelllf1lfl Milc:habgabe. aberzu
Oruc:kphase '''' tl6tlerem Nachgemelk:
Saugtaktdirterenz .'" -Hinken- beiWlchMltaklpuIsatot'ln'l
Vakuumllitungen beieinerPumpenlelstung von: • gUt nurtürStammleltungen; bei
(Innendurchmesser) 3DOUmin. , .......... . ... ... 25mm Yenwelgungen

300-600 Vm(n ...... , •• ... ... 32mm mind. 0,4%6111:111; keineRohrwInkel
600-tOOO Umin.•.•...•••.•..• "'mm undV8f&r'lgungen
1000 Ilmin ••..••..... ....... 50mm

Milc:hleltungeo ...... • keiMSte9lngen 10 _ Leltq; RI"9'"
eln!acheLeitung 2OmI2ME .................. 32mm leiturlgM \IOdDoppeIelnllufln Milchlb-

3OmI3ME ••.. .. ... ......... 38mm scheid« bI'YomIgefl
Ringleitung 30mt12 ME •. .... ........... 38mm

eoml5ME ..... .. ........... :Hmm

Mtlkanlogtn 311



Die Melkleilung führt das Vakuum in den Melkbe-
cberinnenraum und sorgt gleichzeitig rur den Ab-
transport der Milch. Dabei kann uro Vakuumverlu-
Sien und Vakuumschwankungen an der Zitze (Be-
triebsvakuum) kommen. Melkleitungen müssen so
bemessen und angeordnet sein, daß zwiscben Nenn-
vakuum und Belriebsvakuum kein größerer Vaku-
umabfall als 3 kPa auftrin, wenn alle Melkz.euge in
Betrieb sind. Ein ist ro er-
zielen durch:

für Eimefmelkanlagen, Rohr-
melkanlagen mit gOnstigen
Val<uumbedingungen und MeIo:-
stände (Unterflur1eilungen)

... Ausreichenden Durchmesser der Melkleitung
(Tabelle 148, Seile 317, nennt Mindestwerte);

... ebene Melkleitung bzw. leichtes Gefille zum
Milchabscheider hin;

... Ringleitung mit zwei Einläufen in den Milch·
abscheider bei mehrreihiger Aufstallung und bei
Melksländen;

... Unterf]urleitung in Melkstanden oder Spezial-
m in Anbindcställen.

PuIsaIOf - Dieser Sieuert den Wechsel zwischen

Zwel-Raum-Zilzenbechor: Im
"nenraum herrscht zum
Absaugen def Milch ein
s1ändiger Untefdruck von

bar; 018 Saugphase
wird periodiSch durch die Ent-
Iastuogsphase untert:wochen,
wozu in den Zwischenraum
atM9ctIselnd l)nterdnJck und
8tn'lOSphllrisc1luft einge-
lassen wird (StImulation und-""""",

- ---

-
lufIein1a6 durch Ventil oder
spezlelen SChauglaselnsalZ in
den Innenraum während des
Entlasll.ngstaktes; lie Wi-

Luft fOtwt zu $ChOl tellOel
Zilzenbllhand-'lOg

Y9Itlesserte Vakwn1YerhAItniSSe
an d&r Zitze. besonders bei
hoctr.oef1egten RohrmelkatUgell

--...
----

TI'9fV1Uog von Melk- und
TransportVakuum dtJ'dl ein
spezieles MilchsanwneIstUck

Abb.376 8au8It8l'I von "'alkz8ugen
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Saugphase und Entlastungsphase. Anzustreben ist
eine konstante PuIszahl (45-60 Pulszyklen je Minu-
te) und eine gleichbleibendeSaugphase (50-75%). Je
nach Bau und Funktion der Pulsatoren sind die in
Tabelle 149 (Seite 317) genannten Bauarten und Sy.
sterne möglich.
Meßatua - Es besteht aus der Zitzenbecberhillse
(Nirostastahl), dem Zitzengummi, den kunen
Milch· und PuISS(;hläuchen und dem Milchsammel·
stück. Der Zitzengummi soll schmiegsam, beständig
gegenüber Milchfen und ReinigungsmiUeln sein und
die Spannung möglichst lange behalten. Das Sam·
mtUtikk soll so konstruiert sein. daß die Milch ohne
Stauung abfließen kann und das Zurückströmen der
Milch in die Zitze (Zitzenbaden) verhindert wird.
Dazu muS es ausreichend groB und stromungstcch-
nisch günstig gestaltet sein. Der Lufteinlaß (10 L'min)
muB ständig gereinigt sein.
Abb. 376zeigt übliche Mellueuge. Neben verbesser·
ten Slandardmelkzeugen wird versucht, durch Melk·
zeuge mit periodischem Lufleinlaß oder durth eine
Trennung von Melk· und Transportvakuum ein sta-
biles Melkvakuum während der Saugphase auch uno
ler schwierigen Vakuumbedingungen zu erzielen.

2.1.3 TeIlautomatIsche Melkanlagen
Teilautornatisierte Melkanlagen erleichtern oder
übernehmen einige Überwachungs- und Routinear-
beiten. Folgende S,"'em.t sind üblich:
... l\otikbftußanzeictr sind eine Vorstufe teilautoma-
tisierter Melkzeuge. Sie signalisieren durth zei·
ger, Lampen oder ein gut sichtbares Schauglas
das Ende des Milchflusses. Sie machen den Mel-
ker aufdie Gefahr des Blindmelkens aufmerksam
und venneiden so unnölige Kontrollwege oder
ein verfrüht einsetzendes Nachmelken.

... Absellallaulomalel verhindern selbsttätig ein
schädliches Blindmelken. Sinkt gegen Ende des
Melkens der MilchfluB unter 200 gfmin, so wird
nach einer Verzögerung von ca. lOsder Melkvor-
gang unterbrochen. Das geschiebt durch Ab-
schalten der Pulsatoren im EntJastuogstakt. Das
Melkzeug bleibt am Euter baften, eine Blut·
sammlung in der Zitze wird jedoch durch mecha-
nisches Zusammenpressen des Gewebes trou be·
stehenden VaJcuums weitgehend vennieden. So-

fern die Abschahphase nicht unphysiologisdr
lang dauert, kann nach Wltdereinsch.alten der
PuJsierung maschillClI nachgemolken werden.
Der Abschaltautomat erspart Kontrollwege und
erlaubt mehr Melkzeuge je AK, ohnedaB negati.
ve Auswirkungen auf die Eutergesundheit zu be-
li:irchten sind.

... AbnakmeaulOallttD nehmen die Melk:zeuge
nach Beendigung des Milchflusse1 automatisch
ab. Diesgeschiehtnach Belüf(ungder Melkzeuge
mit einer Abnahmeschnur oder einem Abnahme·
arm. Abnahmeautomaten sind nur bei völligem
Verzicht auf das maschinelle Nochmelken sinn-
voll. Die arbeitswirtsc:haftlichen Vorteile sind da·
bei weniger durch die Zeiteinsparung beim Ab-
nehmen, sondern durch das Einsparen von Ar·
beitswegen gegeben,

... Milddlu&gesteaent AnIlleft steuern Melkvaku·
um und Pulsierung in Abhängigkeit vom Milch-

""".Neben der Minderungder Blindmelkgefahr wird zu·
slit:zlieh eine ..Mechanisierung_ des AnfÜstens und
des Nachmelkens angestrebi.
In Abb. 3n (Seite 320) sind die verschiedenen For-
men teilautomatisierter Melkanlagen einander ge-
genübergeslellt.

2,1.4 Organisation der Melkarbelien
Die Arbeitsleistung beim Melken wird bestimmt von
... der Unge des Masc:hinenhauptgemelkes,
... dem zeitaufwand für die Routinearbeiten,
.. den Wtge:zeiten (RiisUeiten).
Daraus kann die m..u1.al.aIe Albeltsltlstultl beim
Melken nach untenstehender Formel berechnet
werden.
Diese maximale Arbeitsleistung isl in der Praxis aber
nur dann zu verwirklichen, 'Nenn eine aUSTeiehende
Zahl von Melkzeugen von einer Arbeitskraft gleich-
zeitig bedient wird (s. uoten).
DasMaschinmJr,auptgoMk dauert 3-8 min/Kuh und
Melken. Bei konventionellen Melkanlagen muB von
schnellmelkenden Kühen ausgegangen werden, da-
mit ein Blindmelken vermieden wird. Auf länger·
melkende Kühe muß dagegen gewartet werden. Teil-
automalisierte Melkanlagen mindern die Gefahr des
BLindmeltens, so daß die zahl der Melkeinheiten

..=KOhl/AKt!.. SummederRoutlnezelten(jeKuh, mini+WIgezeiI(jeKuh, mln)
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-

biIg, 8fleictltert Oberwac:tlung der
Meltzeoge (MZ)

N8Chfwll: 81indmelken wird nicht gemindert
ZuordrnJfIQ: Anblndestall: 3-(4) ME
MeIlstand.: 2x4-(2x5)

Vorteil: r'I'WIc:Ser1 BlindnWlkan, cladurch rnefY
Melc8Wleilen (ME) je AK mOglictl
N8ChteJ/: keine Medlanislerung von
RoutInearbeiten
llJOfdncJng: AnbindestaI: 4-(5) ME
Mebtand: 2x5-2x6

'I1Of1vil: automallsche Abnahme schließl
B1intlmelken aus und span
N&CIlteil: setzt YOIständige Milchabgabe
ohne Nachmelken YOftIUS

Zuotdnung: Melkstanel2x6-(2x8)

'fIOmtif; t.4echanislerung von AnrUsI8fl t.nd
Nachmelken teilweise m6glich: "*'denBi""""'''''
NtJChl8il: Handarbeit wIn:l derleit noch nicht
voll erselzl; EntwIc:Wung noch nlcht abge-..........
ZUOtdlJUng:Anbindestall: 4,5) ME
Mebtand: 2x5-2x6

70-130 DM

65O-ll5O DM

__2000 DM

701)-1000 DM

nach dem längeren Maschinenhaupl:gemelk ausge-
legt werden kann. Wanezeilen entfallen dadun.:h
und die Arbeitsleistung steigt beträchtlich.
Die RowifWlr!Hitt1l dauern in der Praxis von
O.7-3,OminlKuh und Melken und beslimmen da-
durch entscheidend die Arbeitsleistung beim Mel-
ken. Insbesondere die Nachmelkarbeiten sind in der
Praxis beträchtlich und beanspruchen bis zu 5O%der
gesamten Routinearbeiten. Anzustrcbende Planzei-
ten für die Routinearbeiten und VerbesserungsmOg_
Iichkeiten sind in Tabelle 150 zusammengefa6t.

Abb. 378 zeigt den Arbeitsablauf beim Melken mil
2 und 3 Melkeinbeiten.

Die ArbeilSknh (Abb. 318) rüsttt Kuh A111 UlId hinstda
MelwlIIll.Il. NUll Irbeilet dieMelkmascbine selbsttitil;;
diese Zeit wird als Masehincnhauptgemcl .... bezrithnet.
dieser üit U.llllnUn A.rbeil$knft"l\l einem lIlldercnTIEf
(Kub B) gehen, lIachmelken uDd Melkzcug 2 abllChmeD.
Dicsa MclkzcU! wird DUQ tu Kuh C umgcselZl, bei ci.llclll

Zcitaufwand flir diese einzelnen Roolinearbeitell
wird DUD bei Kuh A das MasdtillCnhauptgcmclk zu E.rKk
geben. Die A.rbcitWaft muß also m6gIidlst umge1lclld zu
dicxm Tier gebeD, IIIdtmclkeD UDd die Melkzcugc ab-
ncbmcD.
Werden diese einulllCll RoutiDca.rbeiten dageJCn scb!
sdtncU erledigt, kao.D die ArbeilSknth wiltrc:1Id derpcil:ba
üit flir daMascb.illCnhauptgemelk durchaus DOCb eiD wei-
teres Melbcug J1cidmitig bedicDcD. Folglich Magt aueb



Tabelle 150 RichtwerteIOrden Arbeilszeltbedarl beim Melken

Routinearbeit Arbeilszeitbed81f YerbesserungsmOgtichkelten
sfKuh und Melken

Eintreiben derKDhe 10 ruhiger Umgang mit oen Tieren, Umtrieb 'o'Om
(nurMelkstand) Uegen zum Fressen, gerader ZutrIebrom

Melkstand, lockluttergabe

EutervOlbereiten ,5-30 saubereEuter durch guteAulstallung; Z'lIZen und
(Reinigen. Vormelken. Euter tlOCken abreiben.&BtenStrahl abmelken.
,,"rüsten) Zitunmassieren; maschinelles AnrOsten

Melkxeuge anselufl 10 Metkzeugesofort nachAnrOslen ansetzen
AusmelkgrlHe '5-30 nur bei wlr1dichem Milchllu8endenachmelken,

besseres ErkennendurchMUchfluBanzeiger;
$elektion auf kurzesNachgemelk;
technisch richtig ausgelegte undgepflegte
Melkanlage;
T1e11l nicht an langes Nachgemelk gewOhnen

Melkzeugabnahme 10 Vakuumelnbruch durchAbsperrventil vermelden;
und Zittendeslnfektion bei Gro6rnelkstoindengegeb&nenfallsAbnahme-

automalen

Austreiben 7 s. Eintreiben
(nur Melkstand)

" --
--- 15 KUN/Slurdll

,,1______________ " '

die Arbeitsleistung WIl ein weiteres Drillet. Höhere Ar-
bciUlcislungeDbeimMelke" $ind abo durchmebrMelmu'

scJAK rnöIIich. Voraussetzung dafiir $ind aber kurze Roun·
und kurte Wege.
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2.1.5 MelkverflIhren

Voraussetzung für hohe Arbeitsleistungen beim
Melken sind eine gute Übersicht, eine günstige Ar-
beitshaltung und kurze Wege von Euter zu Euter.
Hier bieten Anbindesrall und Melkstand unter-
schiedliche Voraussetzungen.
Melkverfabrea iJa AnbindestaU - Bei der Eimer-
melbll1age sind etwa 20 mlKuh und Melkeinheit zu-
rückzulegen (Abb. 379). Hinzu kommt der körper-
lich anstrengende Milchtransport, so daß eine Ar-
beitskraft nur bis zu 2Melkeinheiten gleichzeitig be-
dienen kann. Dadurch können im Durcbschni" nur
etwa 13 Kühe proArbeitskraft und Stunde gemolken
werden, wobei in der Praxis erhebliche Sueuungen
zu beobachten sind.
Bei RollnnelbDlagel entfällt der Mikhtransport, so
daß eine Arbeitskraft 3 Melb.euge gleichuitig be-
dienen und so im Durchschnitt etwa 20 Kühelh mel-
ken kann. Der Einsatz von Milchflußanuigem ver-
bessert den Arbeitsablauf und ermöglicht unter glin-
stigen Bedingungen sogar den Einsatz von 4Melk-
einheiten je Arbeitskraft.
Eine weilere Sleigenmg der Melkzeugwlll erforden
teilowomatisierle Me/kanlogm. Da hier ein Blind-
melken niclll zu befürdlten ist, entfallen Kontrollwe·
ge und es ist ein geregelter Arbeitsablauf möglich.

Dadurch können ohne Überlastung 4-5 Melkzeuge
von einer Arbeitskraft bedienl und zwischen
30-40 Kühdh gemolken werden. Der Arbeitsweg
sinkt auf 15 mfKuh.
MeiherfdlrtJl im Mdbtand - Im Durdltrtibt- und
Tudemmelkswd stehen die Kühe längs der Melk-
grube. Beim Durchtreibemelkstand werden die Kü-
he gruppenweise, beim Tandemmelkstand einzeln
aus- oder eingetrieben. Durchtreibemelkstinde sind
einfach, plalZSparend und billig. Sie sind deshalb bei
kleineren Herden üblich. Tandemmelkstände sind
wesentlich aufwendiger, erlauben aber ein besseres
Anpassen der ArbeilSOrganisation an die unter-
Khiedlicben Maschinenhauptgemelke der Kühe.
üblich sind Durchtreibemelkstände mit 2 x 2Bucb-
ten und 2-4 Melkeinheiten sowie 1 x 3Tandem-
melkstände mit 3 Melkzeugen. Mit diesen Melkstän-
den werden ähnliche Arbeitsleistungen wie beim
Melken in Anbindeställen erzielt. Sie sind deshalb
nur CUr kleinere Laufstallbetriebe zu empfehlen.
Beim F"lSCbgritenmelkstaDd (FGM) sind durcb
SchrägstelIen der Kühe bei kurzen Arbeitswegen
und geringem Platzbedarf größere Melkstände mög-
lich. Die Ausrüstung mit Einzelmelkzeugen CUr jede
Bucht führt zu einer Entflechtung der Arbeit und zu
höheren Arbeitsleistungen, die im 2 x 4-FGM mit
8 Melkeinheiten bei erwa 33 KühenlAKh liegen.

Lo""'"

voneile

Arbeitskraft gehl zur Kuh Ilnd Io'l'Irr'ic:hlet in
""Qlmliget' HaltU'lg die ArbeIt

15-20 nvKuh

"""
geringere Voc· ood NactJar1)enen; kein
Eln- und Austreiben lief Kühe;
gMnger&f Bau- und Kapitalaufwand bei
minieren und kIeinerl Heroen-""'_.-Wege und hilhef8 Iklfallgofh';
I-.ge ood IIoctrIMem der
Mlctllühren zu \lII'lSlabiIefn Vakuum

TJ8( kommt zum Melker; dieser kann.,
gijnsliger Arbeitshaltuog bei k1.n9n
Wegen ood guter Obefslcht die MeIk-

""""""'->-8m1Kuh",,,,
(Haltung,

Wege.""""'-"
bessere ted\ni5che 8edinguogen (kurZe,
tiefver1egte Milchleitungen)

zusit:zllcher Arbeitsaufwand für Trelben
und
ZU$ätzlicher GebäIJd8bedarf und höh9r8l'
Kapilalaufwand bei kleinen und mittIer8I'I

"""'"AbIl. m Y&rgIek:h derMelkverlahfWllln AnbillOestatl undMelk_tALS).
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Abb. 38lI
und ArbeilsWatunog beimMelk.,
ImAnbindellIll.

...
•I

Der Einsatz von AbschafloulomOltfi bzw. mifchjluß-
gtsltuene" Gerliun ist erst im 2 )( S- bis 2 x 6-Fisch-
grätenmelbtand sinnvoll. Dadurch ist ein geordne-
ter Arbeitsabbufohne Obcrlammgdes Melkers und
eine ArtN:itslcistung von 40-60 gemolkenen KüheB!'
AKh möglich.

sind tm ab 2 x 6-FdCbgrilcn-
melbtänden sinnvoU. ..'tnn aufdasNachmdken völ·
lig verzkhtel wird. Im 2 x 8-Fischgrälenmelbtand
sind dann bis lU 70 gemoll;ene KüheiAKh mOglich.
Der Fischgrilenmell:stand gilt als Standardmdlr.-
standform (Abb. 382, Seite 324). Bei beengten Ge-
bjudeverhiJlnisstn kommen ..Side-by-Side-Melk-
st1nde. zum Einsatz. bei denen die Tiere im rechten
Winkel zumMelknurstehen. Die MdlanJ&e werden
duld! die Hinterbeine der Kühe
Der bietet mit3-5 mAr-
beil51VegKuh optimale Bedinpnaeo. die aber dwch

erheblichen technischen Aufwand erkauft werden
miißcn. Voll zu nutten sind die arbeilSwinschaftli-
ehen Vorteile nur beim Fortfall des Nachgemel.l::es,
beim EinsaIZ von Abnahmeaulomaten und minde-
Slens 9. besser 12 Buchlen. Im letzleJen FaD sind Ar-
beitskisnmgell von 80 gemoIteDen Kü.beWAKh zu
verwirklichen. Kleinere Melktanwelle bnngen da-
gegen kaum Vorteile gezeflüber dem funkDonssiche·
rell F'lSChgrätenmelkstand.

2.1.6 Wartung und ReInigung
von Melkanlagen

Tedln&h vmllCle und mangelNft sePßegte Melk-
anlagen führen zu langen Nadtmelkzciltn. zu Euter·
ertnmkuncen und zu sdll«hter Milchqualn.lI
EiDe 5lindige Wartung der Mdbnbgc ISi deshalb
besonders widlti&; (Tabelle 151, Seile 324).
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Abb.382 flIcl>llrJlMlmelksW>d (2 x ll;jeMelkllucl'1tenpurIstdef t.l\lblltlCl um 1.10mZIl-'lngemOdtr lIJwrkOl'len,
IMllIlIlnem).
VIo,;..,wA: l*:I<,"l8stlglo l<nft1utterlageNng: Buch...bocNn mitGe'6nelllm KotI'Olt

B:Kt1oftlunll1agerulllllrn Silo: Sc:hneckenl6rdetUng. ohne undmJIGellUezuro"- AbIlullrillM

Tabelle 1St WartungderMelkanlllgen(nllChWORSTORFF}

z,;t Überprüten und pflege •
tAgUch Konttolledes Vakuummeters auf und N&nnvakuum;

Prüfen und Einstellen derPulstahl bei einstellbaren Pulsatoren;
LufteinlaB am SamrneistOck relnigen;
Prüfen _ kurzen Puls- undMUchsehlluctHtauf LecQteilen

wOctlentlich Yakuuml'eQ8lventit slubem;
Oistand derVakuurnpumpeprüfen;
PrOfen derZitzengummIs auf verdrehen,Aulrauhung und Beschidigungen

monatlich Pulsator reinigen, InsbHoodere Filter;
Mllchl'llhneau1Dichtigkeit undVerdrehen prüfen

halbjihrlich PrUfen der Keilriemempannung bei derVakuumpumpe;
Vakuumpumpe reinigen (Kühtwll1cung):
Spülen VOll Yakuumleituog undVakuumlank (auch !lach jedem .Obermelken.
notwendig);
Zltzengumml1l1JS\llf8Chseln:
Milchleltung und Verschraubungen.vIDichtigkeit überprüfen

BesondereSorgfali ist aufdie tipidle Reiaipac UDd
DesiDldl:tion der Melkanlage zu legen. Dazu sind
DLG-gtprilfte Spezialrniuel erforderlich, welche
wenig schäumen und gleichzeitig desinfizieren (D0-
sierung etwa 100m) fiir 20 IWasser). Bei "hartem«
Wasser sind spezielle Misc;hungen empfehlenswert.
Im wOUeal1kHa Abstud ist eineGtflualninigung
der Melkanlage notwendig, bei der Melkzeuge,
Melteimer, Hähne usw. und
gesondert gereinigt .'erden. Bei dieser Reinigung
sind saure Millel empfehlenswert, um Kalkablage-
rungen zu beseitigen.
Das Rüsten und Reinigen von Melkanlagen erfor-
den einen Zeitaufwand, derweitgehend unabhängig
von der Herdengrö8e ist (Tabelle 152).
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Tabelle 152 Zeitaufwand (mln/Hef'de) je Melkentür
Rüsten und Reinigen

Elrnermelkanlagen 1>-20

RohrmeIkanlagen 2<>-30

Flschgrateflmelkstlnde 2H5

2.1.7 Vergleich der Arbeltsvertahren
für das Melken

Ein Vergleich der verschiedenen Melkverfahrtfl
muß ArbeilSleisrung, Kapitalbedarf und Kosten be-
n1ck5ichtigcn. Oie wichtigsten Kennwcrte sind in Ta-
belle 153 zusammengefaßt.



Tabelle 153 Vergleich und Zuordnung vertdlleOene MelkYerf h, 8 'M.-- ..........., ---KO.... technltcr. .......- -,oe.
"""AI( Einrichtung ......"'NIO'l

DM DM (KOho)

EiIMrmelkMIltIge. 2ME'I 13 ."'" - .."
" ""'" - '2-25

(1S-25)
AbKhaIlautomatM, 4-5ME 35 ""'" - 2S-6O.......)-,
2x 4," komoInliontlleME " ""'" ""'" o...v.....

(25-00) ......
2 II 5. 10tellw1omet1sch8ME .. .,"'" ""'" ......,......)
2ll 8, 121eileutomati:Ic:MME " '7"'" ""'" ....,......)
2x 8, 18Abn8tvneautomal8n 70 .."'" "'''''' "'Oll(65-75)
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Der ArbcitJultbedarl" der verschiedenen Melkver-
fahren (Abb. 333) settt sich aus den eigentlichen
Melkarbeiten und den Vor- und Nacharbeiten für die
Reinigung und Pßege zusammen. l.etttere sind von
der HerdengrOae weilgehend unabhlngig und bela·
sten deshalb kleiDere Herden je Kuh erheblich. Dies
i5I der Grund, warum moderne Melkveriahren mil
b6heren Riistzeiten el'Sl bei p8eren Bcstlnden Ar-
beitszeiteiDspuun.gen ef1ll6Pchen.

Neben dem ArbeilSZCicbcdari iSI fiir dieAuswahl der
Melkveriahren auch der Kapltalbcdarfzu beachcen.
Dabei zeigt sich. daß MelkSlinde. vor allem wegen
der zusätzlichen Gebllude. einen wesentlich höheren
Kapit.albcdarf erfordern. DIeser wird in gröBeren
8esländen durch eine höhere ArbeilSleislung ge-
rechtlenigt.
Bei einem VftlkidI sind die MelkverfahIen ..ie
foI&1 0nm0nIn<n,
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Milch die Wärme, erwärmt skh dabei und fließt in
den Eiswasservorrat zutikk. Dort taut die enuogeDe
Wärme das Eis am Verdampfer ab. Dieses Eis bildet
sich während der Melkzeiten neu und stellt eiDen
Källevorrat aueb rur größere, sloBartig anfallende
Milchmengen (z. B. beim Weidemelken) dar.
Vorteilhaft iSl der geringe elektrische AnschluBwet1 .
Nachteilig ist der hobe technische Aufwand für Eis,
wasserkühlanlagen.
Direktklil&lulIC- Bei diesem Kühlverfahren konunt
der Verdampfer direkt mit der Milch in Berührung.
Da keine Kiiltespticberung erfolgt, muB das Kühlag-
gregat rur Spitzenbelastungen (frisch ennolkene,
warme Milcb) ausgelegt werden. Dies setzlleistunp--
fähige Aggregate und hohe AnschluBwene voraus.
Ein leislUDgsf"ahiges Rührwerk muB das "Anfrieren"
der Milch verhindern.
Voneilhaft sind die einfache Bauweise und der ge'
ringere Wänneübergangsverlust zwischen Milch und
Verdampfer.
Vugldc:h und Alm'fllhl der Kühlverfabrtll - Die
Auswahl der verschiedenen Kühlgerite und Lager-
behälter erfolgt unter Beriickskhtigung von Milc!l-
menge und Lagerzeit nach
... dem Eoergieverbnluch (Abb. 386)•
... dem Kapitalbedarf (Tabelle 154, Seile 328).
... den GesamtkOSlen.
Entscheidend rur die Auswahl von Kühlverfahren
sind die Gesamdmslell. Diese werden bestimmt
... VOll der Auslastung.
... VOll der zu kiihlenden Milchmenge •
.. vom Kühlverfahren.

0.01 0 lS 2" , 48 • 72 h lllI
2-1IgIglo 3-du/lII......

Abb. 3&l l<eImge/laIlderMilch bei UgerzIl!
ufWl (ß.lIC:II BusIiE).

2.1.8 KOhlung und Lagerung der Mllc:h
Der Keimgehalt der Milch als bestimmendes OuaIi-
tätsmerkrnal wird wesentlich von Lagerz.eit und
Milchtemperatur beeinßußt. Dabei sollen nicht
mehr als lOOlXX)Keime pro cm) überschritten wer-
den. Dazu muB die Milch innerhalb von
auf +4°C gekiihh werden und bis zur Ablieferung
bei dieser Temperatur gehalten "'erden. Dies gilt ins-
besondere für die z".eitägige Stapelung der Milch,
die beim Einsatz \"On Tankwagen schon vielfach iib-
lieh ist. Mit WlWtrkUhlwtg ist diese Forderung nicht
zu erfüllen. so daß tltkrrist:he KiWanlagen für aUe
Milcheneuger notWendig .....erden.
Indirekte Kiihlung (Eiswustrk.ihlu.ng) - Bei der in-
direkten Kühlung dient Wasser als Kälteträger zwi-
schen Verdampfer und Milch. Das Eiswasserwird im
Kreislauf vom Eiswasservorrat an die KühJnächen
des Mikhbehälters gepumpt. Hier entzieht es der

... Für Herden bis 25 Kühe sind Rohrmelkanlagen
mit 2-3 Melkeinheiten und Milchflußendanzei-
ger zu empfehlen.

... Bei größeren Herden in vorbandenen Anbinde-
ställen ermöglichen AbschaltaulOmaten bzw.
mikhflußgesteuene Melkanlagen eine kosten-
giinstige arbeits\\iruchaftliche Sanierung, die für
Herden bis zu 50 Kühen genügen kann.

... Durchtreibe- und Tandemmelkstände sind bei
kleinen Laufställen üblich. Sie erleichtern die Ar-
beit. bringen aber gegenüberdemMelken im An-
bindestall keine Arbc:il.szeiteinsparungen .

... Betriebe, die neu bauen und sich auf die Milch-
viehballung mit Herden über 40 Kühen speziali-
sieren, sollen den Fischgriitenmelltstand mit Ab-
schaltautomaten oder milchnußgesteuenen Ge-
Iiten wählen. Die untere Größe liegt beim 2 x S·
Fiscbglitenmelltstand; bei langfristiger Planung
ist der 2 x 6-Fischgrätenmelk$tand mit 12Melk-
einheiten als optimale Größe anzusehen. Melk-
stände sind in spezialisienen Milchviehbetrieben
auch wegen des größeren Arbeitskomforts zu be-
vorzugen.

.. Für Milchviehhalter mit Herden über 80 Kühen
können wegen der beschränkten Zeitspanne für
das Melken große Fischgriitenmelkstände - aus-
genistet mit automatisl;!ler Melkzeugabnahme -
interessant werden, 5O.....eit die Herden darur ge-
eignet sind.

.. Für Herden mit über 1.50 Kühen wird der Rund-
melkstand mit Abnahmeaulomatik auch von den
Kosten hergesehen interessant. In Fremdarbeits-
betrieben ist aber zu prüfen, ob ein funktionssi-
cherer Fiscbgrätenmelkstand tTOtzgeringerer Ar-
beitsleistung nicht vorzuziehen ist.
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AbrI. 385 NrMildllWhlung und 1..aget\HI\J.

Wie aus Abb. 387 (Seite 328) hervorgeht. hat die
Auslaslung der Kühlanlagen einen entscheidenden
Einl1uB luf die Gesamtkosten. Anzustreben ist eine
Auslastung von mindesteM 70%. was bei zweitägiger
Stapelung meist nicbl erreicht .....erden kann und
dementsprechend die Kühlung veneuen.
In Abhängigkeit von der erforderlichen Ktihlkapaxi-
tät können die Kühh'crfahren wie folgt zugeordnet
werden:
.. verursachen mit Ab-
stand die hOcll5len Kühlkosten. Dazu kommen
erhebliche arbeilSWinsdlaftliche Nachteile bei
der Reinigung ußd beim Umgang mit Kannen. so
daß diese Verfahren nicht %U empfehlen sind.

,...".,

010 12 M 111 18'C211
Ru_.....

• "", t:§
" V." ,

Abb. 386 S1romYWb<Mlch beldetD1rektkOhlungln AbIlIng!Q-
u;r_Auslallul'lg3grad und (nIChAn!).

MifcJrllJgt!rung 327



t bell 154 Ka italbedarffürM"lchkühl undlagerltlnrlchtungen• • p , -
MilchkOhlsystem DM_, OWlOOI

KOhlwanl'llllUr500 I 9000 '"00
KühlWikmit dlrek1em ""rdampfer (1200 I) ..000 1350
TauchkOh1ermit200 5"" 2750

.. TludLkiihler mil Hofbehilter sind in den Belrie-
ben üblich, bei denen aufgrund der geringen
Milchmenge keine Hofabholung erfolgt. Sie ver-
ursachen ebenfalls höhere Kühlkoslen als Kühl-
wannen und Kühltanks"

.. Külllwinnen sind bei mittleren Herden mit Hof-
abholung zu empfehlen. Diedirekte Kühlung hat
sich wegen des Anschaffungspreises
und der etwas geringeren Energiekosten durch-
gesetzl.

.. Kühlt_nb sind ab etwa 12001 Lagtrkapazitäl zu
bevorzugen, da sie bei Kostengleichheil gegen-
über Wannen zusatzlich eine problemlose aulO-
rnatische Reinigung ermöglichen.

größerem Warmwa.sserverbrauch kann eine Eleklro-
heizung im Warmwasserspeicher eingebaut werden.
Für Wirmeriickgewinnungsanlagen ist mit folgen·
den Größen und Anschaffungspreisen zu rechnen
(TabeUe ISS).

Tabelle 155 Behllte'llT08e und Kapitalbedar1 für
WArmeruckgewlnnungsanlagen........... Behlltltl"gr6Be Kapitalbedarf,....
KOho I DM

'5-25 "" 30<10--<20O,..., 300 3OlD--<900......, ." .700--6500

, ----

Eine Wirmeriickgewinnung isl bei folgenden Bedin·
gungen winschaftlich:
.. Ab 15 Kühen, wenn der Stall niebt andie zenlrale
Warmwasserverwrgung des Hauses angeschlos·
sen iSI;

.. ab 30 Kühen auch dann, wenn eine zentrale
Warmwasserversorgung vorhanden ist.

2.1.9 Milchräume
Milchräume dienen zum
.. Aufbewahren und Reinigen der Melkgerite.
... Kühlen und Lagem der Milch.
.. Aufstellen der Maschinenaggregale.
Während das Reinigen der Melkgeriite und die
Milchlagerung in einem Raum erfolgen können.
müssen die Maschinenaggregate außerhalb aufge-
stellt werden.

• 1•, -. --- TaueH<iihIIr,, .......,
\ • --, , --
,

llllO lIIXl 1200 «lO I 180CI-"bb. 3117 l<oIlIn oendIledtne'Milchkiihl\feffw.,.., bel7O'lb
AusIaslung (1IICh 8ElzI.
WinaerickJ_iJuJaB! - entzie-
hen der Milch Wänne und geben sie an die
Luft ab. Mit Rückgewinnungsanlagen kann mit die-
ser Wärme Warmwasser bereiletwerden (Abb. 388).
Die beim Kühlen der Milch an das Kältemittel abge.
gebene Wärme wird verdichtet und damil das
Brauchwasser in einem Wasserspeicher aufgeheizt.

Wänne bei zu kleinem Wasse:rspei.
eber oder bei zu geringem Warmwasserverbrauch
wird an die Luft abgegeben. Die Abluft des Verdich-
ters wird bei den meisten Anlagen ebenfalls zur War.
meriickgewinnung Winneriickgewinnungs-
anlagen eTRugen je IMilch 0.51 Warmwasser mit

Zusätzliche SlTOmkosten fallen dabei nicht an. Bei
gewünschten höheren 'Nas.senemperaturen oder

\
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Bei der Einrichlung der Milchriume miissen folgen-
de Anrorderungeo beachtet werden:
.. K1lI'Zt um StaU: Die Milchkammer
soll an den StaU all5Chließen, allerdings ebne di-
rekte Verbindung mit diesem. Zwischen Stall und
Mikhl::ammer muB mindestens eine »Luftschleu-
se. in Form eines abschlieBbaren Ganges sein.

der gleichzeitig als Gerliteraum genutzt werden
kann. Bei den MelkSländen ist eine direkte Ver-
bindung zu den Milchräumen möglich .

.. GiinstiCc Abfahruweae fir die MiIdl: Tankfahr·
zeuge müssen ohne Rüc!r.wlinsslO8en auf befe·
stigten Wegen an die Milchkammer heranfahren.

.. Hygitnisdlc ADfordenlItlCD: Um Qualitälsmilch
zu cTlcugen, rn6ssco einige wichtigeAnforderun-
gen an die Hygiene erfüllt werdcll. Die Milch-
kammer muß durch ein mjt Aiegengilter ge-
schütztes Fenster (möglichst nach Norden) gut zu
lüften sein. Boden und Wände sollen sich leicht
reinigen lassen. Der Boden soll deshalb mit säu-
refestem Ik:lag (Estrich <Xier Planen) und einem
geruchsicheren Ablauf versehen werden. Die
Wände müssen 1.10 m hoch gefliest oder mit ei·
ner wasserfesten Farbe gestrichen sein.

2.2 Futterungsverfahren

2.2.1 Anforderungen an dIe Fütterungs-
verfahren für __

Beiden Ptoduktionst05lenderMilch nehmen die
FUllertosten einen Anteil VOfl 40--60%ein. Dabei
haben die Kosten tUr das Kraftfutter ein besonde-

Einspannöglichk.eiten bieten sich durch:
... Hohe Milchleisrung aus dem Grundfuller.
... gezielien Kraftfuttereinsatz.
An die M«hanisitrung tkr Milchvithfiitttrung sind
deshalb folgende Anforderungen zu stellen:
... Optimal gestalteter FreßplalZ,
... arbeitssparende lind 1;000engiinstige Vorlage des
Grundfuners zur freien Aufnahme.

... leistWlgsabhiingige. rationierte Kraftfuuervorla-
ge an das Einzel!ier.

2.2.2 FreBplatzgestaltung bel Rindern
Die Füuerungseinrichtungen für Rinder müssen fol-
genden Anlordenulgea gerecht werden:
... Optimaler. tiergerechter FreBbereich,
... geringe Fuuerverluste.
... verhaltensgerechte Vorlage.
Optimaler, tiergeredlter Freßpbb. - Dabei isl vom
FreplKreich der Tiere auszugehen. innerhalb dessen
die Rinder das Futter tiergerecht erreichen können.
Den lieren soll das Funer. um es immer bequem zu
erreichen. mindeslens IOcm über der SrandfläcOe
angeboten werden. Als seitlicher Freßraum reichen
beiderseilS 55 cm. was eine Ktippenweite von
4O-SOcm ermöglicht (Abi:!. 390. Seite 3.30).
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Werden Kühe dazu gezwungen, außerhaIb ihrer na-
türlichen Reichweite zu fressen, so kommt es zu ei-
I)Cr Überlastung der Vorderbeine. Diese hai bei
kurneitigem Einwirken vermUllich teinen schädi-
genden Einßuß. Sie ist bei dauerndem Auftreten
über die gesamte tägliche Freßzeit von etwa 651un-
den aber schädlich.

o 50 10 90 1'10 130 em t50-SCHImilIle UbIrSlIfdic:tIII Kl an

Abb. 390 5enkre<;hll ulldWUlglAChtl Rlichweillvon

Vermindern der FutterYeriustt - Beim Fressen wird
von den Rindern in erheblichem Umfang Futter ver-
geudet (bei Langgut bis zu 20%). Dies ruhn nichl nur
zu spürbaren Futlerverlusten, sondern auch zu SIÖ-
rungen im Afissigmistsystem. Ursache dieser Fulter-
verluste sind die Freßbewegungen der TIere, die sich
bei Lang. und Kurzgut wesentlich unterscheidcn.
Vemlheasgeredlte Vorbge- Bei den Verfahren der
FÜlIerung ist auch das TIerverhalten zu berücksichli-
gen. Dieses unlerscheidet sich wesentlich bei EinzeI-
und Gruppenfüuerung (Abb. 392).
Die Einulriillerung isl im Anbindestall üblich. Im
Laufslall ist sie auch mit Fangfreßgilter nicht mög-
lich.
Die Gruppcarüttenllll fiberwiegt im Laufstall. Um
Fuuertiimpfe in der Herde zu vermeiden, sind fol-
gende Maßnahmen erforderlich:

EIlthornen der TIere, um bei den unvermeidli-
chen Rangkampfen die VerlelZUngsgefahr einzu·
schränken.
Die Rangordnung soll möglichst stabil gehalten
werden. Dazu sollen die Tiergruppen möglichsi
Wh zusammengestellt, bei Mastlieren ab Y. Jahr.
und möglichst .....euig verämkn werden.
Die Funervorlage muß auf VOffal erfolgen, da-
mil abgedrängte TIere nach ranghöheren fressen
können. Dies erforden einheitliches, hochwerti-
ges Futler oder Futtermischungen; nur 50 tann
verhinden werden, daß ranghohe TIere gezieh
vor allem wenvolle Futlerbeslaodteile heraus-
fressen.
Verwenden geeigneter F"pgitltr, welche sowohl
Futlerverluste als auch den Freßplatzwechsel ein-
schränken.

Teclln.is(be Gestaltung der Freßplitle - Das Fre8-
und TIerverhalten bestimml die Gestaltung der Ful-
terkrippen (Abb. 393) und die Ausbildung der Fre8-
gitter (Abb. 394, Seite 332).

das r .... rupft ein Maul val Futter aus
dem Haufen, Irin flaeh hinten und
beginnt erst dann, den BiSsen mit der
Zunge insMaul zu schieben; daI:lel wird
Futt&r über den I<rippenraoo ge.rogen
oder seitlich VIItI"SC:NeOO9

d8 r... sc:hOpfen mit ZUnge und Lippe
des Futter; c1abei wUhIen Sie im Futt.-
SIOdt, vor allem bei schIectIIerer""""".

_.
11ere mQssen am ZurüdI-
IrtIlen gehirIdlHI werderl:
- IunkIlonsgenK:tle
Anbindwlg Im Anbirlde--
stall,

- Fro6ginet im Laufstal1

ZurOckwfihlen dlI1l Futters"'""---\Whindem (JlfOb'emaIisdJ
im AlIbilIdestal)

330 Vf!r[ah"lIStechllikf!n df!r tierisc:htn Produktion



FÜltenlIlgslorm - ...."'" geeignete """""""-,,,,,,,,......-.... -"" m"",,· "' ... ratlonlerte---. ...., """". E'_- - - mOglidl, 'oQ' alIeITl· ,- _.
bel Krattfutter und

auchOtler)
_. A_

I) eine ralic). """"". N«:hMiJe:hOher8rnierte Futter· ......., • • • lO 12 U 11 18 2Olh24 m'"l'" A...., -.,- alle r.... frvs- """ höherer Mechafli.
sen LWnillel, -... --..._"'" --,,- ""--'_I r__

mUul· ...... \obtTeJJe.. elnlac:he... Hou """
_.

entmnalUri- """" GiOogul; da keine ReIkJnie.-- bel Fun.- rung; Fre6platl:eln·-'" ........ sdrinkung biS I: 3
'""",,",. ...... '" -,-"-- ... --$id'I an· Rm.· NlIdllfllle:nIdtI für""""" .... ..... alle ElnNlfuller'• • • • lO 12 U III 18 2Olh2. -......" mittel geelgneI;- Tag;

keinedas setlI eirI

'-' """',,,,,,,,..""- -voraus (Vor-
-.><......1

r lInfversalkrippenform,
beSOllCl8f"ll fUr Rauh·
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aufwendigenl, Ilet·
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1TIOgIictl: geringef PlatzbecMrf
NachWe: direIde Zucwdnung von LagerbehIIlW
und StaI; lUr jeOeFulhud_ eigene AnlIige:
Slfnnfillig; nicht tilr ... Ful!enniItel geeignet

wenig stäwItIIig; austausd'lbat, da
nicht an GebAude gebunden; ZUordnung \/OI'l
SIMen Int l..ageItlehIner nicht lIffordel'lich;
vielIIitig einzuMaen
N8chMie: ArtJeiIslaa'i. et1ui08i Iidl;
FutIIrtiIdI nolwMdlg; keine Autom8tIsietunI-



2.2.3 Mechanlslerung der
Grunctfuttervortage

Die Mechanisierung der Grundfunermrlage um-
faßt:
... Die Entnahme aus dem Silo,
... den Transport zum Stall,
... das Veneilen an das Einzeltier.
Von besonderer BedeutUDgist dabei dieMechanisie·
rung der Fune,enmahrm, die 60% der gesamten Füt-
renmgsarbeiten beansprucht und zu den schwersten
landwirtsehahlichen Arbeiten zihlt (s. Abschnitt

3.1.2 und 4.3, Seite 283 und 3(6). Dies gill insbeson-
dere für die Silagefiilterung (Abb. 397, Seile 334).
Den TIeren ist ständig Grundfutter anzubieten und
die Vorlage ist mit einem vertretbaren Aufwand zu
mechanisieren. Man untencheidet zwischen statio-
närer und mobiler Mechanisierung (Abb. 395).
StatioDireFilteru.gsceritt (Abb. 396)- Hohe tech-
nische Aufwendungen lassen sich nur vermeiden,
... wenn die nahe am Stall und direkt
der Futteradlse zugeordnet sind;

... wenn die Frepp14lze schmal und möglichst einge.
schtänkt sind, was nur im LaufstaU möglich ist.

""""- F_ """""" ...."""" V""'"' N_ -""""" ) .... DM')

Fuötiiet. I C'. Molo- "'" IWn- Unge:mex. "" ....... -- 8000-- - 5Om; """"""- nienll Füt-

Dli
..... ,Eln- (bi8 1 cml

F__

""'"' ""''''I'"'"""" - -- -..-"'" """'- (kg!"*"): eIlll1l68chel, .-,
"""') MS: 100-180 ........ -'"AS: 20-50 - ......-- \IMd*-' "",,,.,"

0,11 kW/m_.- ... ,""",- '- """', ... ,""",- .- 23000-..- "'" IWn- m8ll:.50m: -. """"" 30000-.. ... F__ -" '"'Bond

d?' Ieistung: "'" '" erfOfderlc:ll;
12m1mln ...- -VcnchUb; --, """'O,K) kW/m --y,,-..--- .....,Hov - """', -- --- 30000""'- m8ll:.30m: - """"- gut (bis
F__

""""" ........0"-,,,. - 15 on) - -l « =19 (kg!m): wenig stör-t'
,,f M$:200 ...-

AS: 100 kein EnInJi.-, .-
0,10 kW/m

.,.,........... ..... """"'- F__ ....... -",,- '0000..... - ......... -... 'on (kglmin): -..... (Staub);
M$: lto ""-- -AS:70 """""'- --Antrieb: ............ ...-3O-5OkW """

, IJ WS-MoIiMIlwge.AS-A'YMIUlwl1L "l BIl311mUnga.
Abb. 3Il6 Ylrrglek:h dlrwlclotigstan -'-tionlrMlM1emIbriIlQl8l".
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"bb. 397 Z..,.,......nsetrung der Flittetungsarbeiten bei

Mobile FiillclUllpgerite-Sie untel'Kheiden sich in:
.. Geräte für die FUlfuentnahme und den T"lfupon

in den StaU (Abb. 398). Durch einfacheMechaoi·
sierungslösungen werden erhebliche Arbeitsteit-
einsparungen erzielt. Das Verteilen de1 Futters
bleibt Handarbeit. Der Einsatzder Entnahmege-
räte ist auf eine Aachlagerung beschränkt .

... GerAte für den FutrertrallSpon und die FUlttrzu-
(Abb. 399). Diese ermöglichen eine voll

mechanisierte Fütterung. Allerdings sind dafür
gesonderte Entnahme- und Beffillgerälc für
Hodl- und Aachlagerung erforderlich. Die Wei-

Kapital-
...orl DM

hydraulische Klapp-
lange Kir Flachsilo-
enlnatwne;._"'"TransportIelsIun:
Anwelksilage: 30 dtIh
Maissilage: 60 dlIh

-..s.
vielseltiges
Geril; Kir alle
Silagen
geeigneI

FutIer3tapel
wird aulge-

"""'"
4000

8Ioc:IkecftI...... Anbau an Heck oder für. Ielstungsfä- für Silage:
Fronl des Schleppers Sit.agengut ... S<hIep- 6000-'0000-, - ....-- tür Heu:
Entnahme- und ...... lieh; Futteml· '0000-18000TllIIlSPOrtIelswng: Mschnitlt- IeiJng 8US
AnIll8lkaiJage: 50 dVh liehe; Futter ...
Mem;lage: 80 cIVh kann auf VfX* Bl6cken Ist
mit HubgerUst auch 18.1 in den .............. ....- --geeignet --,00_

"lnOhme-
lI'Id Trans-
pongeril für
Fut1orl1a<hlo-

"'""'"BehIIterfI_ -- ..... .... """"" 6000-'0000
peIt nwt 0,&-1,5 Anschnitlf- ...
gro6Etn Transportbe- ""'" --....... I<llrine Ent- Silomais;
Emnohme- "'" """"""'" ..-Transportleistung; gen möglich; Transpor1Iei-
""'-ksil&ge: 15 dtIh erIeictIterte stung; kein
Maissilage: 50 dtIh "''''''''''''- Bevorralen Im.... ""-

I-bb. 398 Mobi..Gertt. torelle Entnlh..... und dIn TrallSpOrl des FullltfS
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terentwicl:lung zielt deshalb auf eine Kombina-
tion von Entnahme- und FlIlterveneilgeräten.

Die mobilen FiiuerungsgeTäte werden iiberwiegend
an Schlepper angehängt Inw. angebaut. Aus diesen
Grunden sind breite überfahrbare FWluriswerfor-
derlich.
VeTlleidl du Medauisierungli'·erfahrelt - Bei ei-
nem Vergleich der Füuerungsverfahren sind zu be·
rucl:sichligen:

Die technist-he Eignung (An der FUltermillel,
Störanfälligl:eit),
die bauliche Zuordnung,

... der Arbeits- und Kapitalbedarf (Abb. 400, Seite
336),

... die Kosten der Verfahren (Abb. 401. Seile 336).
Ein solcher Vel'lleidl zeigt die Vielscitigl::eil und die
universeUen Einsatzmöglichl:eiten der mobilen Me-
chanisierung. Vorausseuung ist allerdings ein be-
fahrbarer FUffertisdl, der hliufig nur bei Neubauten
möglich ist. Bei beengten Altbauten hnn deshalb
auch die stationäre Mechanisierung der FÜllerung
sinnvolllotin.
Allgemeine ZDOrdDung der Verfahren für die
Grundfvttervorlage:

tectlnische V"""" Nadlteile
_.

Besdweibung """'" DM
Transport- und .. -- _.......- ZUteIgerlite, die FlJttefYerteilurlg; .........
mll eiIem eige-

_.
,0000-

oeo Entnahme- stung erlorderlch; 1ic:tI: KnIh- 20000
g&rätbeliillt selbslfahr80de GerAte """""ol- selbstfah·-: euch bel schmalem Fllt- -",- """.FlISSungsverlllÖ- tertlsch einzusetzen .....: llllOO-g." 20000gelogen: "",. """
5-16m'l SChnittgut
selbstfahlend:
:Hlm'

--
-
Futlwi ••1isdl- und Verteil 19en _..- -- -- ,5000--. mehrererGfIJlld· und >JOOO

RütIrwellen oder KraltMterat1en,
_.

Ktatzkettefl wWd daclUrd1 gOnstige Iictl: hohe
eine nichl selek- emährungsphysiologt-

_.
tierle FUIleml' .... """""""" "" -",schung hergeo Vorratsfütterung; Irele ""....","g
stellt lRl den Futterautnatme nadl (abSOkW);
TI8feI'I zugeteilt; ""'- ..........'- Ratiomanteilen; Fre6- unl8r5cm
gen: 4-17 m> platteNchrinlwng ScMitt·

auch bel VOlTIItsIUU&- -"""'---- KombWlaliofl von Einspan.lrlg eines eige- -- ,......_...
'nen l...8degerätes; ""'" lU<

teilwagen:
mII FutterYerteil- (sons1 wie Futtervert8il-

M_ laooo
und Mlsc:hwageo) bei geeignet; ,-

Full8mliSCh- --- """" --,--: die kontinuierlche ........ >8000-'............ BetüJILng den Misch- ......... 50000-, """""" ""'"FrisWfteilwa-
gen: 3-4,5 m>,,,,,,,,,,,,.
wagen: 4-12 m>
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Tabelle 156 Techniscl1-bauticheEignung verschiedener Fütterungsverfahren In der Mllchvlehhallung.

FQttenxlgs- "''''' SiIofonn """"""'" ""'- Fre6platl: Futtertisch- Funll.-

'""""', ... ""',. ""'"V"""""'" m dlemeil')

1btIol..
_.

Hochsilo;
_.. "'..,,,... 1:1 1-2IMec:hInI....-ung gut: (-) SIall und (AnbinCle- (1:3)

Silage, rrit Qosier- Futter- ......)
(Heu). .."'" """"Kraftfutter

.-. Front· -- ""'"'" bio 500 m """""" 1:1 1,5-4 +- .-; ... EmIe<. '"I=- _. (Langgul): """ ""-"""'" Silago "'" Laut·....... "'"""",.
_. -- direkt am Futl.erti9ch 1:1 1,5-4 ±...... gut: Silage "'" .... '"..... """"" -und laUf-...

""",. -- -- ....... ,- 1:1 3-4 +-- ." "'" '" bio..... .....' _. - 1:3
(Heu), "'" Laut·

""""''''' """". -- """". ""- """,. 1:1 3-4 ±..... ... ""'''' bio
Ua!ssj!age - (1;3)

und Lauf-..., -

..::;"1

"" .-•'" ••• I".. • . '-.i'. 1--,.. '"- ._-. ..-..
", " ......

• NOt& , 2 0 llOllO 2ODllO 3lIlIlD ON 5llOODAI'· 'tWa1I-Kuh I'!.', ,•••
1ß12IXlT.

Abb. 400 ArtleltazeIt· und Abb. 401 Kosttn der türdiftGrundlun.rv<lf'"
1-oelnMIIcIMllh$lll!enIMdl lagtlnach
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Abb. 402 Meo;hanlsierungsverlah,en IOrelle K..
InAnblndflstlllen.

-""""""..--
--n............--- ""------.':.c::;.-

In Herden unter 30 Kühen ist die HandarlHit das
billigste Fünerungsyerfahren. Die hohe Arbeits-
belastung bei der Silageentnahme empfiehlt aber
den Einsatz eines Süoblocbchfltitkgtrol'-S be-
reits bei Herden ab 20 Kühen.
Ab etwa 60 Kühen ist eine weitere Mechanisie-
rung der FuttemlleiJung dun:h den Friirwagen
wirtschaftlich yertrelbar.
FUllervenei!wagefl mit Befüllen durch eine geson-
derte Flach- oder Hochsilofräse sind ab etwa
80 Kilben zu empfehlen.
Futttrmisch· und FWltrventilwagtn empfehlen
sich bei größeren Herden, wenn eim vielseitige
Funerration den TIeren auf Vorrat vorgelegt
wird.
Hochsilofriirtfl und stationärer Funtrzubringtr
sind in größeren Herden dann zu empfehlen,
wenn dadurch Gebäudekosten eingespart wer-
den können.

2.2.4 Mechanlslerung der Kraftfutter-
vorlage

Die freie Aufnahme von Gnmdfuner muß in der
MilchYiehhaltung ergänzt werden durch eine lei-
slungsorientierte Kraflfutterzuteilung, wobei hohe
Anforderungen an die Technik zu sielIen sind:
Laufendes Anpassen der Krahfutlerration an
den Laktationsyerlauf jedes Ein:zeltieres,
exakle Kraftfullermengenzuteilung (übliche Ab-
weichungen: Hand ± 30%; Krahfunerautoma-
ten im Melkstand ± 10%),
geteilte Krahfuuergabe, um eine Pansenuber-
säuerung zu vermeiden. Bei einer Kuh über 251
Tagesleistung und einer Ration unter 18% Rohfa-
ser ist dazu eine mehrmals tägliche Krahhltter-
yorlage notwendig (s. Band2 _TIerische Erzeu-
gung_).

Diese Anforderungen werden in einer Reihe milch-
viehhaltender Belriebe nicht erfüllt. Dies führt häu-
fig zu einer unbefriedigenden Wirkung des Krafthll-
tereinsatzes.
KnfIllIltUßteiluDl iB Anbinde5tiUea - Anbinde-
ställe erleichtem ein individuelles Zuteilen des
Kraftfutters, das im allgemeinen von Hand durchge-
führt wird. Dun:h Kraftjurrerwagefl mil hand- oder
baueriegetriehener Zuteileinrichtung läßt sich diese
Arbeit erleichtern. Das ungenaue Zuteilen von
Hand, vor allem aber der Wunsch nach häufigeren
Kraftfunergahen bei Hochleistungsherden, ffihrte
zur Entwicklung mobiler oder stationarer Dositfafl-
lagen. Sie mindern den Arbeitszeitbedarf von
3AKhfKuh und Jahr auf etwa AKhlKuh und Jahr.
erfordern aber erhebliche Investitionen (Abb. 402).

KraftfuttenuttiIurll iB Laufställen - Schwieriger ge-
staltet sich eine individuelle Krahfutterzuteilung an
die freilaufenden Tiere im Laufstall. Folgende Vn·

sind üblich:
Kraftfutlerpbe lila Fangfre"citler: Dazu werden
die Tiere zweimal täglich nach dem Melken an
das Fangfreßgiller gelockt. wo ihnen das Kraft·
fuller von Hand oder mit einem mobilen Gerät
zugeteilt wird.

Vorteil: Einfache, billige LOsung.
NiJdJuiJe: Für jedes TIer ein Freßplatt erforder-
licb; Tltre könntn sich wegen der engen Freß.
plätze (O,65--0,7S m) das Kraftfutter gegenseitig
wegfressen; schwierige Tiererkennung, unge-
naue Zuteilung.

Kraftfuttergabe imMelkstand: Zuteilen während
des Mell:ens mit seiJbedienten halbmechanischen
oder zeitgesteuerten yollmechanischen Krahfut-
ler-Zuteilem. Die Futteraufnahme wird durch
die Standzeit der Kühe im Melkstand begrenzt
(FreSgeschwindigkeil bei mehligem Futter 200 gJ
min. bei Pelleu 3OO-4QOglmin).

KapitaJbtdllf'/: HaIbntechanisch: SOODMlMelk-
buchl, yo[]medtanisdl: 800 DMIMelkbucbt.
Vorrti/e: In größeren Herden kosleDJÜnsrig;
Kraftrutter lockt TIere in dtn Melkstand.
NadlreiJe: Kraftfullergabt an Melk:zeit gebun-
den; Fre6zeit imMelkstand begrenzt oder Melk:-
ablauf wird verzögert; ungenaue Zuteilung
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'8 * .........-- viduelle Spitzengaben an Kraftfutter können dar-
über hinaus im Mtlkstand verabreicht werden.

Abb. 403 Krattfunerzutelktlnriclllungen Im IMlkatand
lnaeh KTBll.

.. Aufgewertetes Grundlutter. Grund- und Kraft-
tuner werden durch Futtermischwagen so ver-
mengt, daßdie liere beide Komponenten zusam-
men während des ganzenTagesaufnehmen. Indi-

Vonrile: Physiologisch günstige Kraftfutterauf-
nahme; Einschränken der FreßpUitze möglich,
arbeitswUuchaftlich besonders vorteilhaft.
NudtteUe: Mindestens drei Leistungsgruppen er-
forderlich; dies ist nur in gröBeren Herden sinn-
voll .

.. Kraft!uuerfiitteruogdurdl Abrufaulomaleo: Die
Kühe holen sich selbst beliebig oft auf den gesam-
ten Tag verteih die ihnen zusIehende Ration. Da-
für ist für jede Kuh ein liererkennungssyslem
und für 25-35 Kühe eine Abrufstation erforder-
lich. In einem Computer sind die vorgesehenen
Futterrationen für jedes lier gespeichert. Ein

Systemtelle

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

--

...--I:;
Beschreibung

Aufpa/)e: NurTlm8f des Eiru:elti&r9s wird automatiSch
und dem Prozessreehr'l6f zugeleitet

Funkrion: die ErlIennungslogik 8TNUgt eine Frequenz, die an
der Erllenl'ltJl'lgSStelle ein eleklromagnetisctles Feld bilde!; wird
ein von der Kuh getragener Anl'Mlrts&nder In dieses Feld
QDbracht, so gewlnrn der Antwort$ender seinen BetriebsslrOrrt
und beginrn mit der Aussendung des Kodes tor die KuhnurnrT*;
dieser Kode wird 't'Ort der Er1<ennungs:stelle er1aßt, von der
Er1tennungslogik enlsctllUsseh und an den Computer weiter-...,....
Bauerten: Transponder tIaben eine Frequenz fQr die S!r(lITt'JeT-
sorgoog und eine FreQuenz fOr die Kuhnummer (Antwortsendef):
Responder benötigen nur eine Frequenz sowohl filr die Strom-
YlIfSCI'gUf'lg als auch filr die Kodeübertragung

Aufgabe: KraftMIenation jedes einzelnen TIeres speichem,
diese mit eflem &euefprogramm den Tteren Z\Jteilen und Ober
die abgerufene Krattfuttermenge jedes TIeres irIformleren
Sleuerprograrnm: MindesI· und Höchstni81'9ltßbegreolUßll je
FI88perioOe: Übettr8gung der Restkrahfutterm eines Tages
auf d&n Iolgenden Tag;
künfig: die in AbhAngigkeil von der Milch-
lelsMg die KtaflfuItemltiOn enedlnen

Aufl1abe: exaktes Zuteilen des KrattMtDftl beim Aulsuchen
durch die KutI
Funl<rion: gesteuert dun::tI den Prozessrectlner wird das Kraft-
futter in kleinen AJrtionen (50-150 gj oder kontirUer1iCh zuge-
teilt: die ZUleilungsgeschwirldigkeit muß geOOger als me Fre6ge-
scttwindigkBll ....; sind genauer als V()lumen-
cIosierer; eine AbnJfstation kaM 250 g Kraflfutlet je Tag Z\Jt811en,
malC. für 35 KUhe
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entsprechendes Steuerprogramm leih Kraft-
futtermenge zu und registriert die von jedem ein-
zelnen lier aufgenommene Krahfutlermenge
(Abb.404).

Vorteiu: Exakte, tierindividuelle Kraftfunerzu-
telJunl auch im Laufstall; emihrungsphysioJo-
giscb günstige Verteilung der Kraftfuttergabe;
KontroUe übtr Kraftfulteraufnahme jedes Ein-
zeltiercs; ausbaußhigzu einer prozeßgcsleuerten
FÜltefllng (s. Abschnitt 2.2.5).
Nadrld/: Zusälzlicber P1atzbedarf für Abrufsta-
tion.
KapiUllbedarj: 2SO-6OODMlKuh.

V«'gIeid; der Medaanisierungsverfahrhl - Durch
das Mechanisieren der Kraftfuuerfi!tlerung kÖßnen
sowohl im Anbindeslall als auch im Laufstall nur ge-
ringe Arbei/nei/eilUparungen erzielt werden

(1-2,5 AKWKuh und Jahr). Dem erhebliche
Kapitalalljwe/ldll/lgl'fl gegenüber. die zu spürbaren
Mehrkosten bei der Arbeitserledigung führen
(Abb.405).
Die MeÄrkO:!llen einer mechanisierten Kraftfutter-
fijlleruog können durch Einsparungen bei den Krafl-
fullerkosren, insbesondere in Laufställen. gerechl'
fertigt werden. Dabei ist folgende allgemeine Zuord-
nung möglich:
... AnbindatiUle: Kraftfuuerdosierwagen ab 20 Kü-
hen; automatisch arbeitende Dosierer nur bei
sehr hohen Kraftfullergaben (mehrmalige Vor-
lage).

... Lauft/iJlle: Einracbe Dosierer in MelkstAnden für
kleine laufstAlle und als Übergangslösung; Ab-
rufautOffiaten werden zunehmend zur Standard-
lösung; FUliennischwagen bei Herden ab 80 Kü-
hen ufld vielseitiger GruTldfuuervorlage.

2.2.5 Prozeßgesteuerte FO"erung und
Herdenüberwachung

Eine weitere verbesserte individuelle Futterversor·
gung bei gleichzeitigem Aussehöpfen des geneli.
schen Leistungspotentiales sowie verbesserter
Fruchtbarkeit und TIergesundheit ist durch die Pro-
zeß5teuerung in der zu erwarten.
Eine umfassende Prozeßsteuerung ist dadurch ge·
kennzeichnet, daß bestimmte Eingangsgrößen (z. B.
Fullerration) in Abhängigkeit von den ZielgröBen
(z. B. Milchleistung) unter Beachlung der Umge-
bung so geregelt werden. daß dadurch ein optimales
Produktionsergebnis erzielt wird.
Die herkömmliche Steuerungder Produktion erfolgt
aussehließlich durch den Menschen. Demil wird
versucht, diese Managementaufgaben mit elektroni-
schen Hilfunilleln zu erleichtern (5. Abschnill _Pro-
zeßsteuerung... Seite 8S ff.).
Eleklronische Erkennungssysteme und leistungsfä-
hige Computer sind die Voraussetzung rur ein redl-
.ergestülZles Mmagementsystem in der MiJchvieh-
haltung, wobei unterschieden wird zwischen einer
rechnergesflllZlen
... Herdenrubrung,
.. individuellen Filnerung,
... TIeroberwachung.

'"
J '"

30

, •..
0""
'"

J'"
30

, .. 50 I!O 10 I!O 90 1IXI......"""
.r.bb. 40S KoIlon der hlrdie ICnlttMter·
VOI18gtl bei Mileffliet1lm Anbillllemli (obenl undlm U1ul$lall
(unllKl).
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2.3 Stallformen für MIlchvieh

Im AIlbiDde5talI werden die Tiere auf einer eng be-
grenzten Fllichefestgehalten. Dieshat zur Folge,daß
.. die einzelnen FunkJiol1Sbereidle .Fiittern•• _Ue-
gen., _Melken. und _Entmisten.. auf engslem
Raum vereint sind. Dies zwingt zu vielfältigen
Kompromissen bei der Standgestaltung (z. B.
langer Stand'" gute Liegefläche. aber höherer
Aufwand beim Entmisten und umgekehrt) und
zu erschwerten Arbeilsbtdiftgungen beim
Melken .

.. das gesamte Gebäude nach dem Bereich mit dem
höchsten nämlich nach der er-
wünschten Raumlemperatur fiir den Melker.
ausgeführt werden muß.

Als Vol1eile des Anbiodesfal1es sind zu nennen:
.. Einfache Einzeltierbeueuung,
... keine Rangkimpfe zwischen den Rindern.
Im ......rswJ bewegen sich die Tiere frei in der Herde.
Sie gehen deshalb selbst zum Melksland, zum Futter
und zum LiegepIau. Dies hat zur Folge. daß
.. die einzelnen Funktiorubtreiche - Liegen, Fül-
lern. Melken - getrennt sind. Sie lassen sich des-
halb nach ihren unterschiedlichen Anforderon-
gen bestmOglichgeslahen. Dies gilt insbesondere

rur den Melbtand, der eine g\ill5tige ArbeitshaI·
tung und kune Arbeitswege.fiir den Melker er·
möglicht sowie fiir den vom Freßplau: abgetrenn-
ten Liegeplau: der Tiere.

.. nur der Arbeitsbereich _Melken.. höhere RtlUnI·
Itmpertllunn benötigt. während die übrigen
Stallbereiche keine oder nur eine geringe Wit·
medimmung erfordern;

.. weniger TrunsportarlHiten anfallen und dadurch
die Mechanisiml1lg vereinfacht wird.

Schwierig ist im Laufstall die Tierbeobachlung.

2.3.1 Anbindest.1I
Wegen der ständigen Festlegung eines TIeres an ei·
nen Platz werden an den Anbindestall hohe AafOf'

geslellt:
.. Die Tiere dürfen beim Aufstehen, Fressen, Hin-

legen und Liegen nicht behiDdert werden,
.. ein wlirmegedämmtes und elastisches Lager muS
gesundheitlichen Schäden vorbeugen.

.. die Standform muB dazu beitragen, die Tiere mit
geringem Arbeitsaufwand und geringer Eimtreu
ln:w. einstreulos sauber zu halten.

Als Folge verschiedener Abmessungen unterschei·
det man zwischen Lang-, Mittel- und Kunstand.

- 7 IR
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Jc nad! Eingliedcrung der Bergeriiume in das Stall-
gebäude unlerscheidet man dtcktnUutigt und t,dla-
sage lAgt'Wlg. Bei deckenlastiger LagenJng weiSI
der Stallnum eine IIqende Decke auf. so daß der
Raum darüber als Bergeraum für Heu und Stroh ge-
nutzt werden kann. Bei erdlRSliger Lagerung wird
möglichst in Verlingerung der Fulterachse der erfor-
derliche Bergenum angeordnet. Da diedecl:enlasti-
ge Lagerung einen höheren Kapilalbedarf erfordert
und außerdem die Mechanisierung el'5dlwen. ist die

zusehen. Demgegenüber benöligen einreihige An-
bindestlille große Stallgebiude und sind deshalb teu-
er. Sie lassen sich außerdem nur schwer klimali-
sieren.

..-
,

LaPptud - Er iSI nicht unlergliedert und hat eine
Unge von iiber 22Oem. Um die liere sauber zu hal-
len, ist eine Einsueumenge von 15 kgfIier und Tag
erforderlich.
MittetlaogstaDd - Er weist ein verschließbares Freß-
gitter und eine abgesetzte Kotplatte auf. Die Liege-
fliehe ist auf nocm begrenzt. Bei geschlossenem
FreBgitter steht oder liegt die Kuh an der Kotunte
und verschmutzt den Stand nur wenig. Beim Füttern
wird das FreBgiuer gclffnel und die Kuh lritt ca.
4{)cm nach vorne. Da die Kühe meistens beim Fres-
sen tOlen. fäUt dieser niehl auf die Kotplane, son-
dern auf die Liegeßache. Deshalb müssen auch bei
dieser Standform 8 tg Eimtreu je lier und Tag ge-
streul werden. Zudem können dieliere
senem Fre6gilter nichl an das Fulter und nehmen
teilweise nicht genügend auf.
Kllnstand - Hier entfällt das Freßgiuer und die Krip-
pe ist unmittelbar an die Tiere herangeschoben, 50
daß der Bereich über der Krippe den TIeren als Be-
wegungsbereich zur Verfügung steht. Die TIere ha-
ben so ständig Zugang zum Fuller. Zudem können
sie nicht nach vorne ausweichen. so daß der Kot auch
wAhre"d dc:s Fressens überwiegend in <Jcll Kot&l"-
ben fällt. Dadurch kOnnen die Tiere mit geringen
Einslreumengen (2 kg pro Tier und Tag) oder auch
völlig einstreulos sauber gehalten werden.
Planafll-AnbindestlilIe können ein- oder zweireihig
ausgeführt werden. Der befahrbare FUlltHisch erfor-
dert einen hohen Bauaufwand. Um diesen auf m6g-
liehst viele TIerplätze zu verteilen, soll die FUlltrach-
se zweiseitig genuttl werden. Für den Neubau istda-
ber die zweireihige AUßlaUung alsSrandard(orm an-

Abb. 408 Oertturm.nd bIntldell wie ,.1otiNol1angttwlcl.-.nindMallef die Ymcllmut-
ZU"ll Und c*l In alIl.
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Abb.•10 Grund10rm de$Anbindestalle$(Malleln cm).

erdlastige Lagerung vorzuziehen. Nur in Sonderfäl-
len, z. B. beengten Hoflagen, in denen dererdlasrige
Bergeraum nicht unterzubringen ist, kann die dek-
kenlastige Lagerung sinnvoll sein. Als Zusammen-
fassung dieser Planungsgrundsätze entsteht die in
Abb. 410 gezeigte Grondfonn des Anbindestalles.

2.3.2 Der Kurzstand als gebräuchlichste
Form des Anbindestalls

Der Kurzstand hat sich bei Anbindcställen eindeutig
durchgesetzt. Gesundheilliehe Schäden bei den lie-
(cn sind dann nicht zu befürchten, wenn auf eine
sorgfältige Slandaustilhrung geachtet wird. Dabei
mUssen häufig gegensätzliche Anforderungen erfüllt
werden. (PaSt man z. B. die Krippe dem fressenden
Rind an, so wird diese Krippe der Kuh beim Liegen
und Au&tehen zum Hindemis.)
Auf die tiugeruhreGnlaltung folgender Bereiche ist
deshalb besonders zu achten;
UqeplllZ - Er soll SO bemessen sein, daß alle liege-
formen des Rindes möglich sind, insbesondere kurze
liegeformen mit untergescblagenen Vordergliedma-
Ben und breite l1egdormen mit abgcslrecklen Hin-
tergiiedmaßen.
Die AblllCSMIrttea des Liegeplarzes werden von der
rasscnspezifischen Tiergröße bestimmt. Sie sind
nach der in Abb. 4!l gezeigten Formel zu berechnen.
Die Ausbildung der Standßäche erfordert:
... Wännediimmung: Sie sol1 einen übermäßigen
Wirmeentzug verbindern. Dazu ist eine Sperr-
schicht gegen aufsleigende Feuchtigkeit, ein wir-
medimmender Eslrich und eine Gummirnatte
bzw. eine Stroheinsrreu erforderlich.

... Ausreichende Elo.sti;ziliit; Diese für die Tierge-
sundheit wichtige Forderung kann durch eine
mindestens 2cm dicke Gummi· oder Kunststoff-
maue erreicht v.'etden (80-120
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... Tritt· oder rutschfeste Oberfläche: Ein 1-2'Yoiges
Gefalle sorgt rur ungehinderten JaucheabfluB.
Trockene Gummimauen sind auch ohne Profil·
gebung auf der Oberseite griffig und trittsicher.

Die Gummimallen werden lose auf die Standflächen
gelegt und vorne angedübelt. Sie können gegenüber
fest mit dem Unterbau verbundenen Malten einfa-
cher ausgewechselt werden. Längsrillen auf der Un-
terseite der Matte sotgen für eine trockene Auflage.
FreBberetdi - Im Anbindestall (Kunstand) gehön
der ganze Raum übet der Krippe zum Bewegungs-
raum und Ruhebereich der nere. Da der Kopf.
schwung, den die Kuh zum EntlasIen der Hinlerhand
während des Auktebens benötigt. nach vorne und
unten gerichtet ist, ergeben sich eine Reihe von An-
forderungen an Krippenfonn und Anbindevorrich'
tungen (Abb. 412).

LiegeIänge - 0,922 xRumpftänge (f\.) + 20
lJegebreite - 0,85 xWldelrislh6he (Wh)......-- 170-175 ca 115"""""""'.. 170-175 ca 115
"..,.".. 175-t80 ca tt5F_

t75-t85 ca. t15

Abb. 41 1 Bestimmungderllegefttcllenmalle für
(Ma8elncml·
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Abb, 412 Aulsle/lbewegung des Alndel (SChlluderbnrttp/'leMJ (n8Ch DIs T1er"lfSUChl durdl elnen koptwchlO'llng das
KO'l)ergewiehl nach YOmfI zu Ye<1egen und damit die HlnMmaf'dZUenlla$llln. .... lftSdlIl.eelldeGewle/ll.l-
'o'IIl1agll"" Illl nacll hin{enda Autriehten Irt derVonle<tllnd.

An die Krippen werden folgende Anforderungen ge-
steilt (Abb. 413):
.. KripJKfIS()hlt 1()..IS cm über dem Niveau der
Standfläche, um die Vorderhand der Kühe beim
Fressen nicht iibennäBigzu belasfen.

... Krippen weite 4()..{,() CO!, damit das FUller sländig
im Freßbereich der Kühe liegt.

... flexible Krip,nnriJckwand, welche das Zunick-
wühlen des Futlen verhindert, die TIere beim
Aufstehen und Abliegen sowie beim Ruhen nicht
behindert.

... Säurefeste und leicht zu reinigende KripJKnJcJuI-
len (Steinzeug und Potybeton).

Abb. 413 An/of'derullll"" antineFullefflriPll"llolallIoin cm).
1_ KrIppensohle: 11)-15 cm d\lrS1.lIndt>6/le..2 _ Krippw>-
wand: freste Wwtd&-'2 WInd 2D cm hoch, 3 - Krip-
penweite; ClL 50 an: 4 und lIbrlebt.terBelag.

Trinktbedm ml1sserl SO geslaltel werden, daß die
liere ihren von der Milchleistung abhängigen Was-
serbcdarf von 30-100 vner und Tag ohne Behinde-
rung decken kOnnen. Dazu siodspczielJe Kurzstand-
lrinkebecken erforderlidl (Abb. 414).
Die ADbinde.-orridllllnltD (Abb. 415. Stitt 344)
sollen die Trere

... auf dem Stand festhalten,

... ein artgemäßes Fressen, Liegen und Bewegen Zu-
lassen,

... die Tiere beim Abkoten nach hinten drängen
(Sleuerfunklion).

Da eine artgemäße Haltung der lien: eine lockert!
Anbindung fordert, wird die Sieuerfunklion zuneh·
mend durch andere Einrichtungen lIbemommen
(Kuhtrainer, SchulterstlItten).
Abkotberek:b - Ist die Liegefläche bzw. Slandlänge
für die liegende Kuh richtig bemessen, würde die
stehende Kuh auf die Standfllkhe koten. Es iSI des-
halb erforderlich, die Kühe beim AbkOien nach hin-
ten zu drängen. Fofgende SteuertyJteme (Abb. 416,
Seite 345) sind dafür iiblich:
... Stindiges Zurilckdrängen beim Siehen durch die

Anbindtvorricht/.lOg. Dazu wird bei der Senk-
recbtanbindung der obere Anlenkpunl IS cm zu-
rückversetzt.

-.....
Abb. (1_ AnIorderullgerlan'" KUI'Z$land-r,."Mbecken.
1.. FlOheW_.....c;/Il(,utgelchwindigkMt(18 Vmln). 2 •

8edien\lllgshlll*.dIf lIeI

....l$pfIdIl atTl bntenelnbreIta, fIaf;hes Becken in 1IO cm 1'lllN.
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AnbindevofrlChtung rs:........, ...- geeignel für'} ..........
hIld""'.....

.......Iai.. die 8en1cr9clltanbindl '50 + '" ,..,-
-.no .. IiI'l8l' Kette oder --KL.nsl- ......... "'"atoffgeweOeband mit einem """'-

blMegIlchen H8Isbügel: • Ist -
5enknlcI'rlkellen ermOglk:hen
eine gewisse SWuen.Ing des

mit {SII*uht) T_

GeleioldW8l-r- HIlsnlhmen ein 200 + + "'-gruppenwelses Eio- und AuI- -""Jill laS98f\ der T.,.; eine Steue- --rung ist m6glictl:
m lrlteten DritUIl des

HaIar8/'IrTlInS el1auben metv
e-g.,ngsfr9lheit beim Auf-
stehen ulld Al:lIieg8n

!WNtfa1iJ" enn6gIichen zusltzIch MI "IHlOO + + + für 'Nreid&-
Gelei........_. seIlstlltlgn dir -""einzelnenTIere,,, ....-

SOIldere bei AnbnOMtllkln ""' ........... mit Melkstinden YOI'I Bedeu- _m'
tung ist """""""...... dl.wt:h die PfOlJlefWlflblncllMlg 200 bei B8darl tu'a wild das 11er Millich fWert; -das An- und Abhingen der ..-....
TIere Isl nur indMduIll YOI'I "'" Gott-""""- -')+ gH91et. - rj(:ht geeiglet J

Ständiges Zurückdrängen beim Steben durch
Schwtmtiilun.
Zurückdrängen der Kühe nur während des Ab-
kotens durch einen KuhuoiMr. Dieses Gerät be-
SIeht aus einem Biigel, der >-4 cm über dem Wi-
derrist hängt und an einen Stromimpulsgeber an-
geschlossen ist. Vor dem KOien krummen die
Rinderden Rucken undwürden dann den Bügel
berühren. Um den dabeim erwanenden leichten
Stromschlag zu vermeiden, treten sie soweit zu-
riick, daß beim KOI:en der Stand niebt ver-
schmutzt. Der Kuhtrainerrnuß abcrSOfgfältigge-

344 VtrfahrttlSttchniktn der titrischCI ProduJcJion

wartet, von zeit 'ZU zeit gercinigt uod unbedingt
den Tieren individuell angepaßt werden.
Die hohe Wirksamkeit des Kuhtraincl'5 erlaubt
die volle Iiergcrechte Standlinge. Spezieilt Git-
terroste sind nicht erforderlich. Zusätzlich ver-
bessert eine Krippe mit flexibler Krippenwand
den vorderen Bcwegungsnum erheblich.
Vtrkürztn dtr Standld1lgt: Hier müssen die Tiere
teilweise auf dem ROM stehen. Schieberoste. die
den einzelnen Tierlingen angepaßt werden oder
breitere Stäbe an derder Kuh zugewandten Seite
des Rostes (Kombirost) sind deshalb notWendig.
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Abb.416 Sy$..... zum S'-ndtfKlihe'*"'Abl«IIeoItn
Kuf2Sl.lnd (Ma8e1n cm).

[nlmmen (Abb. 147) - Tägliche EinSll"eumengen
über 0,5 kglT'ler führen zur Ft5tmi5tlxtdIUO&, wozu
der Kurzstand mit Kolgraben üblich iS!. Die Liege.
fläche endet an einer Wem hohen Stufe, dem SOlle-
nannten Kotgraben. Dessen Ausfiihrung wird von
den Entmistungsgeriten bestimmt, wobei zwischen
Slationiren (Abb. 418, Seite 346) und mobilen (Abb.
420, Seite 347) Geraten onlcrschieden wird.
Mobile EIltmitßUlg3rrfiUe sind Fmmladerschleppc:r
und Spezialbofschlepper. Beide Gerate tOnnen in
mehreren Ställen eingesetzt werden, wobei die
Dungstlllt: dem Stall nicht direkt zugeordnet sein
muß. Der vielseitige Frontlader ist kOSlengiinstig,

Tabelle 157 Vergleich lSer MOglichkeilen den Slandsauberlu hallen

SleuefUngssystem Vorteile NIellieile
Kuhtflliner gilnsllge HaltungsbedJngungetl IklrgtlltlgeWartung des KuhtrallMlBer·

vermelden HaltungsschAden; saubere lorderllch; einige Tlef1l sp...chen luf den
110";wenigerArbeit beim Entmisten: Kuhlralner nicht an und verachmuWtn
Wirksamkeit bei ca. 95%der ....bkot- die LJegeflAche: belfalsch&rHandha-
vorginge bungBeefnfrlchllgung cIe, T1ttre

Anbfndevorrichlung guteHallungsbecllnguf\9&f1 duren volle nur bei Slnkrechtlletterlanblndung:
StandlInge Wlrk3amkelt bei ca. 85% der AbkolYOf'

"""SChultel1lüllen volle Standlinge auen bei Plostenanbifl- BeweguogMlnschrinkung;Wirksam-
dung rTlOgllch kilt bei ca. S5'Io liefAbkotvorglnge

Verk.On:8Il der Stand- IlnfacheHandhabung Ilngesd'lrtnkte BewegungslAtlheit und
,.".. kurze SIInde lWonenw \ltrletzungen

undHanungsechiden Nihren;
hOMrerVilrschmutzungsgr1lll_.......

Tabelle 158 Vergleich YOfImobiler und slatlonlrarEntmlstungsfaehnik

mobile Enlmlstung stationIre Entmlstung

vIeIseltig und Inmehreren SIIlIen einzusetzen; _Druckknopfarbelt_ mOgJlch;
Dungsl.llte ITlUBnlcht unmittelbaramStaJllleQen: keine Rüstleifen:
geringe baulicheVtorAnderungen;
geringe Störanflliigkelt; geringer Raumbedarl

abw-: a1»r.
lIngere Rüstzelten; eigenesGertt türjedeMlstachal:
keine ....utomatisierUng möglich Mlstlagerdire+;t .", StaU erlorderIlch: sföranf.lllig

K... ,utand 345



mall. F6rOetIänge:
60m
lelstungsbedar1:
0,4--0,8 kW/l0 m
KBpital:ledBtf:
18000 DM
(bel40GV)

mall. Förderlinge:
60-100 m
leistungsbedarf:
0,5-1,5 kW/lO mK.p'."."""10000DM
(bel 40 GV)

AuslUhfung

8lnfache SeüuganI8gen ....., eine
llandgeführte SChIepplchaul'e1 auf, die
bel ROddUhrungw Ideinen RIdem n)It;
mit cIerartipen Anlagen lind du
$l8p8ln und UTII&nlwn m6gIlctI;
SeiIzugar'lI8ge mit Rllc:kholseiI ersparen
du miName Rückziehen des Sc:tnp-
pers, lIl10rdem aber gerade Jobt8chMn

Schub- oder ZUgstangenanIagen IOrdern
konlinlMlictl; die SChtb- oder ZUgstange

dabel YOfWIns

SctIub- oder Zugstangenanlagen kOnnen
nur in einer Ebene 1lH'dem, zum Dung-
Mapeln wird für jede MiStaChSe ein Hoch·--da jede Achse eIoe komplette Anlage
erfon:Iert, verteuert sich die Schub- oder
ZUgstarlgeoanIa beimetlrreihi;er...........

KiItbii,f60dli. beim Kettenf6rderer sind die SChub-
klappen mil einer Kette verbunden. dle
einen Kleis bildet, der Dung win:l in einer
Ridltung Il8lördert;
durdl dle Beweglichkeit der Kette können
auctl zusAlZIictleWIOkel übefwunden--.
durdl schrAge Führung del' Kette außer-
halb des Stalles lABt slc:h der Kenenf6nje.
rer aud1 zumOUlgslapeln ---.cten; da
ein Teil des KettenknlIses stlndig im
Freien liagt, bes1eht Im WIl'lte1' die Gelahr
des Eir*i8!ens

mall. FördertAng8:
2X80ml_
0,4-0,8 kW/l0 m-18000DM(bei 40 GV)

sem aber große Tore voraus, die im Winter zu s(3,l1·
kJimatisdlen Schwierigkeiten führen tOnnen. Der
Hofschlepper tann auch bei üblichen Türen und
Durchfahrten benulZt werden. Nachteilig iSI sein ho-
her Anschaffungspreis.
Bei eiltSCreulosef Halh1Dg wird im allgemeinen die
Giuerrostaufslallung mil F1iissigmislbereitung be-

vorzugt. Bei dieser Aufsl811ungsfonn geht die liege-
fliche bUndig in einen GiUerrost über, durch den der
Kot fallt.
Der GittLnOSf muß so ausgeführt sein. daß sich die
liere beim Siehen, Liegen oder Begehen des Rostes
nichl verletten, der Dung möglichst ungehindert in
den Kanal fälll, die Reinigung nicht durch unnÖlige



...- Diesel 20-70 kW """" 1O-25kW
Elektromotor 6- 8 kW

lenkung v""""'" Ksöleokung. BJemslenkung.
YlEln'ad\enkung

MiStgang ,m 180-200 ".T_.... <m 2001260 bis 2201280 ".,""(BreitelHilhe)

Kapitalbed8l1 ON SOOO fFronllader) 18000-30000

Abb. Vergleichmobiler EJ1lmlslungsgertleIMa8el" cm).

Querstäbe behindert wird und eine lange Haltbarkeit
gewährleistet ist (Abb. 419).
Die Ableitung des FIÜ$$igmistn zum LagerbehiiJrer
wird iiberwiegend im Aie6mistverfahren vorgenom-
men (Einzelheiten s. Absthnitt 6, Seite 4(9).
Kunsllndl'onnen - Aus den bisher genannten An-
forderungen an den Anbindeslall sind der Kurlstond

mil Kuh/rainer (Abb. 421) und der Kurzstand mit
ytrkiltzler UqejUJche (Abb. 422) entwickelt
worden.

Abb. Kumtand miT Kuhlrlin«; oben: mhGinerrost:
unten: (1.Iaa.lo c:mJ.

Abb. 422 KumWid mit I'Il'kOm...UtgeIlk:he. KombIrost und
festt. ctII).

2.3.3 Laufstall
Laurs(aUfonnen - Je nach Ausbildung \"Oß Liege-
und Lauffläche untencheidet man unterschiedliche
Laufstallsysteme .
Beim laurstall mit VoUei!lStreu (TIeflaufslaJl) besle-
hen Liege- und Laufflächen aus einem TIefslreubett.
auf das täglich frische Einsueu geworfen IlI;rd. Der
so enfSrehende Dungslllpel wird in gröBeren Ztitab-
ständen mildem Frontladereßlfeml. Das Dung-Ein-

.... "iig6dIII,rrA. ""'"_.- -=-=:;--'__.J
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streupolster bildet ein warmes Lager, SO daS einfache
Leichtbaulen genügen. Der größte Nachteil dieser
Siallform ist die hohe Einstreumenge VOll U-15 kaie
TIer und Tag.
Beim em,estreulen La,r.stalllllil Festbodeabumi·
dte (Laufhol) kann der Stwhbe<\arf um die Hälfle
auf6-8 kg je TIer und Tag gesenkt werden. Bei die-
ser Stallfonn ist der Fre8bereich, in dem etwa'" des
Kotes anfallen, betoniert. Diese Lauffläche wird in
kürzeren Absländen mil dem Schlepper abge.
schoben.
Der Uegeboxenlauf51a11 mit FestboK.. oder SpaI·
tenbodenbun1idte hat sieh für die Milchviehhallung
gul bewährt, da er gegenüber den anderen laufslall-
systemen folgende Vorteile bielel:
... Stroharme bis strohlose Aurstallung,

.--

I ! "r-

Tabelle 159 Vergleich von Hoch- ulld THttboll.e

... geringer Aiclienbedarf,

... bequemer und geschützter Liegeplatt.
Uegebolea - WlChtigsles Bauteil der laufst.i1le fUr
Milchvieh ist die Liegeooll:e. Sie muB. genau wie der
Kun:stand, ein tiergerechles Abliegen, Liegen und
Aufstehen ennöglichen. Bei den Liegeboxen wird
zwischen Hoch- und Tielboll:e unterschieden
(Abb.423).
Bei der Gata.ltultl der Liegeboxen für Kiille iSI fol-
gendes zu beachten:
... Richtige BoxcMbmwungcn: Diese werden be·
slimmt von der Liegefliche (s.•Kunstand_, Ab-
schnin 2.3.2, Seite 342).

Uegeboll:enllnge (ern) - Koplraum (40-50) + ue-
gelinge+ luadlllgTJefboll:e (10)

Uegellnge (ern) - 0.922 x RumpllAnge (As) +20
(s.. Abb. 4'1, Selle342)

Uegeboll:enbntlle(ern)'" 0,85 x W1derristhOhe
(s.Abb.411)

Je nach Rasse und Boxenform errechnet sich dar-
aus eine Boxenlänge von 210--245 an und eine
Boxenbreite von 115-12S an.
Wandständige Boxen miissen um 10-20 cm lin-
ger als gegenständige sein .

... Ausrekhender KDp/uhwWlgruum: Dieser ist er·
fOrderlich, damit das aufstehende TIer nicht be-
hindert wird. Eine Bugkante (bzw. Kopftasten)
und ein Nackenriegel hindern die TIere, zu weil
nach vorne in die Boxe zu trelen. Für das
.Schwungholen. beim Aufstehen nutzen die Kü-
he bei gegenständigen Boxen den Kopfraum der
gegenüberliegenden Bucht, bei wandsländigen
Boxen eine seil1iche Aussparung.

... VersieUbarer Nacktnriegcl: Dieser zwingt die
Kiibc, beim Stehen nach hinten zu treten und au-
6erbalb der Boll:e zu koten .

... Stabile, nach binten abgerundete 5nteMbtrtn-
nungf'n: Diese erlauben es den Kühen, sich beim
Hinlegen mil dem HiifthOcker abzustüw:n.
Scharfe Kanlen und herausstehende Schraubver·
bindungen verletzen die Tiere und müssen unbe-
dingt vermieden werden.

Hochboll:ll Tlofbo..

l..agerwin:l von denTIerto bevorzugt; geringerPflegeaufwand;
bllliger.- .ber.
l'l6htnrKapitalaufwand (150 OM/l(uh) lautender Pnegeautwand;

schwierige Reinigung

348 VerfahTenJt«hniken df'r tiuixmn Produktion



Abb. '24
(MISe in cm).

..-

200 em Brctite
Lautgang blJi einer-"laulg.,g lWiIehen zwei_.M
laulg8ng *lI Futtertilch

Sackgassen enden. damit abgedrlingte Tiere auswei·
chen kOnnen.
Bei der dichten Belegung der Liegehalle ist eine
Wirmedimmung des Gebäudes nicht unbedingt er-
forderlich (Kallstall). Dem Liegebereich ist der offe-
ne Lauf· und Freßbcreich vorgeordnei. Hier ist le·
diglich eine Überdachung des FreBplat7.es nOlwen-
dig. Nur in nieder:J(:hlagsreichen Gegenden emp-
fiehll sich die Überdachung des gesamten LauIbe-
reichs. Um dem mobilen Entmislungsgerlit ausrei-
chende Rangierfläche zu bielen, ist zwischen Liege-
bereieb und Fullerachse ein Absland von 6m erfor-
derlich. Der Melkbereich mit Nebenriumen wird
zweckmäßig seitlich der Liegehalle angeordnet, wo-
bei darauf zu aebten ist, daß der Umtrieb beim Mel-
ken von den Liegeboxen zum Freßplan erfolgt.
Die Zuordnung der Futlerlagemume ist beliebig.
Ein Erweitern der Liegehalle ist möglich.

Gesddos5e_ üqdlolle-stall (Abb. 425, Seite 350)
_ In diesem Laufstalhyp sind die Funktiooen ..lie-
gen, Laufen, Fressen und Melken« in kompakter
Form in einer Balle zusammengefaflt. Weg<:n des
hohen Kapitalbedarfes rur die HUlk muß die Lauf-
fläche im Gebäude auf das geringste Maß beschränkt
werden, bei dem die Funktion noch sichergestellt ist.
Dies ist gegeben durch:
... UngsaubchluBdcs Gebäudes mit parallelen Fut·
ter- und EntmiSlungsachsen,
ausreichend breile Gänge zwischen den Liegebo-
xen mil folgenden Abmessungen:

11 ......., ,
1 Wtd :,

... Ausreichender seitlicher Fnir(l/Un (30-3Scm):
Er ermöglicht es den Kühen, beim Liegen die
Extremitäten durchzusuecken. Einzu tIohcr seit-
licher Freiraum unn allerdings dazu führen, daß
Kühe durchschlüpfen und sich schwer verletzen.
Hinderlicb sind weiterhin AbstülWngen der Sei-
tenwand im Bereich der Hinterhand. Bei den

wird desbalb das Sliitzrohr am Ende:
der Liegefläcbe nach unlen gefübrt; bei den tur-
zeren Hochboxen sind freitragende Seitenabtren-
nungen zu empfehlen.

... BOiknbelflg; Er bat den Anforderungen an Wir-
meschuLZ. Trittsicherbcil, Elastizität und Halt-
barkeit zu entsprechen. Hochboxen müsscn eine
ausreieberK1e Wärmedämmung aufweisen und
mil einer elastischen Gummimatte ausgelegt ....ocr·
den, die allerdings weniger als im KUlZStarK1 be-
ansprucht wird. Zum Mistgang hin ist eine Stufe
von 20-25 cm vonusehen. liefboxen haben eine
SchOtlung aus Hicbelstroh urK1 Sand. Diese
liefstreu wird gegenüber der Laufflicl\e durch
eine 15 cm hohe, abgerundete Holzschwelle ge·
trennt.

Bauformftl - Bei den Liegeboxenlaufslällen unter-
scheidel man zwei Bauformen:
... Liegeboxenställe mil Außenftillerung (Laufhof),
... geschb\sene J..jcgeboxeOSlälle.
lRaeboxcll5tallmlt 1.I.Dtof(Abb. 424) - Bei dieser
Stallform sind Freß.. und Liegebereich räumlich ge-
trennt. Das eigentliche Stallgebiude kann auf eine
Liegehalle mit Melkstand und Nebenräume redu-
ziert werden, da der Freßplan außerhalbdes Gebäu·
des untergebrachI ist. Durch die alleinige Beanspru·
chung des Gebäudes als LitgehDlle ergibt sich eine
intensive GebäudenulZUng (Liegehalle 4mllKuh).
Der Liegeboxenstall mit Au8enftitterung erfordert
verhältnismäßig große Laufflächen, die nur mit ei-
nem mobikn EnJmUtu1Igsgeriit (5. Abschnitt 2.3.2,
Seite 342) gereinigt werden können.
Besonden vielßltige Möglichkeilen eröffnet der
Liegeboxenlaufstall mit Außcnrutterung hinsichtlich
der MecJumisienmg FiUtvung (5. Abschnitt 2.2.
Seite 329). Typisch für diese Laufstallform sind je.
doch Verfahren der Selbstruuerung aus Heuraufe
und Aachsilo.
PlaaulII - Sie kann die Funktionsbereicbc ..Liegen,
Fressen, Melken« je nach örtlichen Gegebenheiten
(z. B. vorhandene Altbauten) unterschiedlich zuord-
nen. Trotz dieser planerischen Freiheit, die dieses
System ennöglicht, hat sieb folgende StalldardlÖ5llna
als gunstig erwiesen:
Der ücgebereich wird von der Unpseite her
kammartig enchlossen. Die Gebäudebreite wird VOll
der Liegeboxenzahl bestimmt, die zwischen 10 und
15 Boxen betrigt. In Boxenreihen diirfen keine
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• Der FreBplatzgang muß so breit sein, daß hinter
einem fTessenden Tier eine futtersuchende Kuh
vorbeigehen kann. Dazu sind mindestens JOOan
Gangbreite not....endig.

Abb. 425 GfI,lfldfonn delI gesehlos5en&n lJegMIo_enlaut·
$181"'(1.1610 cm).

Entmisten: Bei geschlossenen Liegeboxenlaufställen
verteilt sich der KOI- und Harnanfall auf räumlich
beengte laufgange. Er muß laufend beseitigt wer-
den. Dazu eignen skh
• Spaltenbodenlaufflächen
• planbefestigte Laufflächen mit Flachschieber.
Bei Spaltt'nbodt'lllaufllitht'D wird der Harn sofort
abgeleitet, der Kot laufend von den Tieren durch die
Schlitze getreten (s. AbschniIlJ.2.3, Seite 362). Die
Forderungen nach einem festen Auhritt der Klauen,
einer raschen Hamableitung und einem schnellen
Koldurchgang werden dann erfüllt, wenn die Bal-
kenbreite 8 cm und die Schlitzweite 2,5 bis maximal
3,5 an beträgt. Die wichtigsten an
Spaltenböden fiir Kühe sind:
• Einhalten der Funktionsmaße,
• frei von scharfen Kanten und Graten,
• ebene, trinsichere Oberfläche,
• ebene Verlegung.
Zur Dungbescitigung uDterdem Spallboden wtrden
das Fließmistverfahren und das Zirkulationsverfah-
ren eingesem (s. Abschniu _F1üs.sigmist_. Seite
412).
f1adlsdlieber reinigen planbefestigte Laufflächen
mehrmals täglich. Durch die geringe Höhe des

Dungsc::hiebegerites von ca. 20 an und der geringen
Vorschubgeschwindigkeit von 2-4 mlmin können die
TIere über den Schieber hinwegsleigen ußd werden
von ihm nicht behindert. Die verschiedenen Anlagen
unterscheiden sich in den Schiebewerkzeugen, den
Zugmilleln und in den AntriebsstalKlnen.
Als Schitbewerkztug haben sich Falt- und Klapp-
schieber eingefiihrt. Faltschieber öffnen sich in AI-
beilSSlellung V-förmig, bis sie an die Begrenzungs-
wände des Ganges anstoßen; damit können sie sich
unterschiedlichen Gangbreiten anpassen. Beim Zu-
rückfiihren klappt der Faltschieber zusammen
(Abb.426).
Beim Klappschieber schwenkt das Reinigungssdlild
beim Zurückziehen nach oben und beim Kotriumen
nach unlen. Eine Anlaufstrecke wie beim Faltsehie-
ber entfällt dadurch. Seitliche Klappen erlauben
ebenfalls, wenn auch nur eingeschränkt, ein gewisses
Anpassen an Gangbreitendifferenzen.

f:sr...--.........
Abb. 426

Als Zugmitttl für F1achschieber werden Stahlseile,
Kellen und verwendet. Der Einsatz der
Aachschieberanlagen ist wirtschahlicher, wenn
gleichzeitig zwei oder drei zueinander parallel

Tabelle 160 Vergleich von Spaltenboden und Flachschleberanlage
SpaltenboOen Flachscheberanlage
sehr funktlonsslchtY; geringererbaulicherAufwand;
nicht achIeogebund&n,deshalb gut geeignet IOr für Altgebäude gut geeignet, da keineKanlle
YerWlnkelteAnordnung; schnelle Hamableltung; notwendig;
wenigerKlauenerltrankungen.- .ber:
hoherBauaulwand; getadeMbtachsen erlorclerliCh;
$tOrungen bellingerern Futterundbei tu reiChlicn. repamuran'i1lig;
Einstreu IL B.OerBoxen) mangelndeHlrnableilung;

VeOelzuß9Sgelahr
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laufende, gleichlange Mistachsen mit einem Aggre-
gat angetrieben werden können.
P1aDlln& - Der geschlossene Liegeooxenstall mit
kombinierten Funktionsbereichen hat eine einheitli-
che Grundform, die je nach Zahl der Boxenreihen
den unterschiedlichen Betriebsbedingungen ange-

paßI werden kann. Die Grundform siehl in der
Längsachse des Gebäudes einen überfahrbaren Fut-
terusch vor, an den der Freßgang anschließt. Parallel
zur Fuuerachse sind die Liegeboxen in Einfach- oder
Doppelreihen angeordnet.

••

2Xeinreihlger
liegeOoxenstall
mitJungvieh

tOr Milchvi&hhaltung
mit 'Neldegang in
klein8f1 und mitlleren..........,

--l.Ieg8boJ(anstalf
mit Jungvieh

für MilchvIeh bei 'f'OII8f
Nachzucht und Mast

Abb. Geschl0$58ne LJegeboxenlaubtillemlt kombinierteflfunlulonsbllrelchan (MaBeln m).

Tabelle 161 Vergleich von offenemundgeschlossenem liegeooxenlauf$tall

Uegeboxenl.ufstallmit ....ulhof (olten) geschlossener L.JegeboJ.enlaufltall

guteGebiuoenutzung (\'01" allem beIAltgebilJden): wegen arbeltswlrt&chaftllcherVorteile lleYonugt:
tOrA1tgeOAudenutzung IngünstigerKlImalage keine Entmistungsarbeiten;
geeignet: MenschundTMlrgegen Witterung gachiitzt
geringerBauaulwand;
einfache,NnktloossichereEntmistullg:
MOgtlchkeit derSelbstfütterullg
aber: -,

T!ertleobachlung; hOhertf"Bauautwand:
schwierigesReinigen des lsulhofes aulwendipereEntmistullgstaehnlk

2.3.4 Sonderstalltormen
Neben den gezeigten S1andardverfahren der Milch-
viehhaltung gibt es noch einige Sonderstallfonnen.
Bei diesen Stallfonnen wurde versucht. die Vorteile
der EinzeltierhaJtung zu nutzen, gleichzeitig aber
auch die Melkarbeiten zu verbessern. Sie nehmen
deshalb eine Zwischenstellung zwischen Anbinde-
ställen lind Laufställen ein (Abb. 428, seile 352).

2.4 Vergleich der Stalltormen tür die
MIlchviehhaltung

Die AlJ5wahl geeigneter Sr..aUsYSleme kann nur auf-
gJllnd einzelbetrieblicher Verhältnisse erfolgen. Als
Hauptpunkte miissen dabei beachtet werden:
1lerlri'ltulll - Untersuchungen über die Höhe der
MilchJeisl:unll ergaben teine gesichenen Unterschie·

Vtrg/tich Sto/lformtn 3S1
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tlesMnIr Zugeng beim Melken;
Adun::h bis ZU '10% ArtleiI:u8itIIn-"""-..-:".".,.
(300 DM/SUnd): hcNr PIIItzbedM
MIAIUng und Ende der StInd-
Mlihen; duIch gelt• .."..,-_.....
mobiIIn MeIkst8ndMUe SIalIIonn
.e-...

,..,.: I ' .. SUnd erapoic:hC grunctsitzIctI
dem idMtaII, ;e.ctodl klJnrwl
dilllIre jedIrzelI dil8olle_-
1aMn; dieM s-IIonn 111 mit
...., MIIkIlancl mit VotWa1e---

der sich die Kühe
lIlIlbaI eillfal9811 und Zl.iYI MIIken
gR4lpIl ...iel weg I ,-

gut fÜ' dIn Llrnbai

der lJagIIIIc:tle trott
........NKbnbUgel nichl-:MeIlen Im Melkstand,
aIIetdlngs mit h6heniIn Treib-
art*len -oondlln

Fre8boxenIt8Il;

aor.greeere cIIr
ne.. und neittId'I der BUgal;

beim-:.......... bel t..lmb-.nen--
dt rwisdlcn den einzdnen SUillfonnen, lucb nicht
niscben AnbiDdc· uDd Laufstall_ LedigJic:h bei der
UiIlSteUung vom Anbinde- zum l.aublall muß mit
einem kunfristigcn gerMmet wer-
den. Dagegen scheint in einigen LaufstiUen ein et-
was höherer Aufwand an Futter erforderlich zu lein.
der allerdings durch fehlerhahe Fütterongsledmik
verunachl werden kann.
GuuAdlltit••'ntelltbartleit und neo'erbalten - In
AnbindestlilIen kommt es bei baulichen Mängeln
häufiger zu Verletzungen der Euter und der Glied-
maßen. In Laufstiillen sind dem&egenüber
Klauenerkrankungen festzustellen. wenn Klauenbad
und K1auenpflqe vemacltli5.sigt wenkn.
Untenchiede bestebea in der Fruchtbarkeicserten-
nung. Obwohl im Anbiodcstall die Ttm: bcsIcr t»-
obaduet ....erden köcmen, i5t das &kamen der

BI1lllSt 5cbieri&er. weil die äußeren Anzeic:beO
nicht so deutlich werden wie im laufsta1l. UJl&m
Zwi5cbenUJbeteiten sind die Folge.
Die Einzelhaltung im AnbiDdescall ermöglicht die
gezielte Ttervenorgung und -betreuung auf einfache
Weise. Allerdings sind die Bewegungsm6g.lichlteitcn
auf der Standflache und durch die Anbindevorricb-
tung beschränkt. Demgegenüber bietet der LaufscaIl
reichliche BewegungsmOglichkeitcn. Die Konfron:
ration des Einzehiercs mit der Herde: führt jedoch beI
rangniederen Kühen zu einer erhöhten Bewegungs-
aktivillit und zu kürzeren Ruhezeiten.
Kapitalbeda:rf - Ein wesentlicher Gesichtspunkt für
den Vergleich der verschiedenen Scallsysteme ist der
KapitaIbedarf für Gebäude. Inoeoeinrichtung und
MasdtiDen. Hier zei&t sieb. daS bei guter RaumaUS'"
DUczuns und bei Lricbtbautcn der Kapitalautwand
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rur die Gebäude gesenkt werden kann (Abb. 430).
Gute Möglichkeiten dazu bielet der Liegeboxenlauf-
stall ohne Wärmedämmung, der aber nicht in allen
Klimalagen der Bundesrepublik Deutschland befrie-
digt.
Zaordllunc- Anbindeställe haben bei Herden unrer
40 Kühen, soweit kein Aufstocken möglich iS!, nach
""ie vor großeBedeUtung. In vielen Fallen lawn sich

-.."..,.,.,.
Abb.43lI KapltalbedarTfürMildMehlaufsUlll

vorhartdene Anbindeställe mit geringem Kapitalauf-
wand durch verbesserte Kurzstlnde Ufld ttilautoma-
tisierte Melmuge arbeitswirtschaftlich sanieren.
Geschlossene Liegeooxenlaufslälle sind in speziali-
sierten Milchviebbetricben mit künftig mehr als
40 Kuben zu empfehlen. Durch kapilalsparende
Hüllen ist trotz höheren P1atzbcdarfes eine möglichst
geringe Kosteobelasrung anzustreben.
Laufställe mir Laufhöfen sind als Umbaulösungen in
günstigen Klimagebieten sinnvoll.
FrcBboxeDSlille eignen sich filr den Umbau vorhan-
dener Anbindestilk bei Herden über 40 Kühen.

2.5 Planung von MIlchviehställen

Grundlage der Gebäudeplanung die Ermirtlung
des Ibu.lllbed:arfes. Dazu sind folgende Schrille lIOI-
wendig:
.. Bestimmen der Zahl der erforderlichen
u (Tabelle 162. Seite 354)•

.. Beslimrnen des DUIlg-Lagurauma,

.. ErsreUen einer FunkliolWkizu (Abb. 431, Seile
354).

.. Bestimmen nach der
FomIcI:

FutterlagM- • Tlerplltze )(
f*lm(m')

Futterbedarl (dIJJahr
uodTiaf?IIttl

P/t»lung von 353



Tabelle 162 zahl dererfortlerllchenTlElrpllitze In derMllchviehtlatlung (ALB)

THlrll: KUhe') KAlber') Jungviehweiblich Mastbullen GV
Produl(tions- ,,"4 bisca.4 5.mit 15. t6.mit26. tragende 130->50 350-550 .....
richtung Monat ","'" Kalbinnen kgLG kgLG Ym'

(Flirsen)

MilchvIeh
ohneNachzucht I. l,S - - - - - - 13

Milchvleh mit a.-
sland:sergAnzung
-4jihrlgef Umtrieb I. ,. 3 2,S 2,S 1 - - 17
-3jihrlgerUmtrieb I. I,S 3 3,3 3,3 1,2 - - 19

MllchvlehmilAuI-
zuctuallerweib-
lichen Rinder I. l,S 3 4,S 4,S l,S - -
MllclMehmltAuf-
zuchtallerwelb-
lichen und Mastaller
mlinnlichenAJnder I. l,S 3 4. 4,S 1. 22 2,2 24

') In Laublll'-n noe.6111iclll AbUlt.undKrankenplllZ IUr je20Kuhpllue \/OIZIII8Ilen.
') bei konlinul..-llcherAbkaltlllng.

3 Rindviehaufzucht und -mast

Abb. 431
mrtAultudlt ZUr 6estalldHlglnzung (Nallein QlI).

354 Vt!rfahmlsltchnikm de, lit!rUcht!tl Produktion

Für die Rindviehaufzucht und -mast sind folgeDde
Anforderungen tu stellen:
.. Gün5ti&e arbeils1rirtsdlaßJkb Bedingungtll: In

der HandarbeitsslUfe (Abb. 432) enlfallen etwa
3S%der Arbeiten auf das Entmisten, 32%auf die
Kälberaufzucht und 27%auf die FÜllerungsarbei-
len. Vordringlich ist bei der Bullenmasl also die
Me-;hanisierung der Entmistungsarbeiten,
zweckmäßigerweise durch strohlose Aufstallung.

..•""
'""J " ,-'""..
'" --..•
,'--'---'--

...
dlmindMBullenmast (HandarwltssMalrn Anblr>destall).
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Abb. 433 Haltung,. und FUtterungsYel1ahfllflln der Kilberaulzucht und -mast

In einem weiteren Schrin ist dann die Grund-und
Kraftfuncrvorlage zu verbessern. Bei der arbeits-
wirtschaftlichen Verbesserung der Kälberauf-
zucht und -mast stehen die Tränkearbeiten mit
9O%Aßlei] an den gesamten Arbeiten im Vorder·
gnmd.

... Ökonomisch tragbarer IDVe5lidorlSllurwaDd: Ka-
pitaleinsparungen sind durch einfache Aachsilos
lind billige Gebäudehüllen möglich.

... UptimaJe Voraussetzungen für Itohe Produk·
tioll.'ileistungen: Wie die Kostenstroktur in Abb.
371, $eile 313 zeigl. enlfallen davon allein Y, auf
die Fütterung. Alle Stallformen müssen deshalb
beste Voraussetzungen für hohe TIeTleistuDgen
und FUlferverwertung bieten. Bei der Futterkon·
servierung und -vorlage sind Fiitlerungsverlusle
möglichst .

... KilbelYerillSle müssen unbedingt vermieden
werden: Etwa YJ dieser Verluste beruhen auf Füt-
terungs- und Haltungsfehlern, die meist Infek-
tionskrankheiten nach sich ziehen.

3.' Kälberaufzucht und Kälbermast

In der Kälberaufzuchl und Kälbermastsind zwei Pro-
duktionsabschnille zu unterscheiden, die durch ver-
schiedene Haltungs- und fÜllerungsvetfahren ge-
kennzeichnet sind (Abb. 433).

3.1.1 Tränke- und Fütterungsverfahren
von besonderer Bedeulung fiir die Kälberhaltung
sind die Fütterungsverfahren, da sie den Erfolg der
Kälberaufzucht entscheidend bestimmen und 90%
der Gesamtarbeitszeit auf Fuueraufbereitung und
FUflervorlage entfallen. Die Verfahren zur Fülle-
rung mit Milchauslauscher lassen sich in Eimertrin-
ke und Automatentränke bzw. in Warm- und Kall-
tränke gliedern (AOb. 434, Seite 356).

Eimertrinke - Dabei ....ird die halbe oder ganze Ta-
gesration bei wenigen Kälbern von Hand gleich im
Eimer, bei allen anderen Verfahren arbeilSSparend
in einem Mixer aufbereitet. Diese haben ein Fas-
sungsvermögen von 100-300 I und sind mit einem
elektrisdl betriebenen Quirl ausgestattet .
Zur Tränkevorgabe dienen Spezialeimermit Nuckel,
welche zwarteuer und etlll'ilSschwer zu reinigen sind.
aber ein zu hastiges Saufen wrhindem.
Die wesentlichen Unterschiede zwischen den einzel-
nen Eimertrinkeverfahren ergeben sich hinsichtlich
des Transportes der Trinke zu den Kälbern:

Bei geringen Mengen werden die Eimer am Mi·
lIer abgefüllt und entweder zu den Kälbern getra·
gen oder mit einem Wagen gefahren.
Der Mixer läßt sich auch mit einem Fahrgestell
ausstatten und in den StaU fahren (Füllen der Ei·
mer im Stall).
Bei großen Tränkemengen löst man das Trans·
portprobtem mit Pumpe (ca. O,5kW) und
Schlauch mit Zapfpistole bzw. fest verlegter
Rohrleitung mit Hähnen über der Eimerhalte·
rung. Die Eimer werden vordem Tränken bereits
an den Buchten befesligt und nachher zum Reini-
gen wieder herausgenommen. Das Leitungssy·
stern ist zu

Alltollllluirillke - Der Tränkeautomat rübrt die
Warmetränke in kleinen Mengen bei Bedarf frisch
an. Je nach GrOBe reirht ein Gerät für 15-40 Kälber
(bis zu 2S Kälber je Sauger). In jeder Gruppenbucht
stehen den Kalbem ein oder zwei Sauger zur Verfü-
gung, die immer zugänglich und voll funktionsfähig
sein mussen.
Zwei Spteme sind zu unterscheiden:

Triinktaulomaltll zurJrtitn Furruaufrwhme: Sie
erlauben kein Rationieren der Tränke für das
Einztltier und erschweren die TlerkontroUe.
Trllnktaulomaun mil 7itridtmifizitnmg: Hier
wird die Tränkemenge für jedes lier durch einen
Computer bestimmt und die lalSichlich abgerufe-
ne Menge registriert. Beim Tränkeaulomaten

Kii/lNraufzuc:hl 3SS
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bleibt neben einigen Kontroll- und Wartunpar-
beiten lediglich das Auffüllen des Vorratsbehäl-
tcrs mit Mikhaustauschpulver.

Kalttrinke - Bei der Kahlränke wird versucht, die
arbeilSWinschaftlicben Vorteile der Automaltntrin-
ke ZU nutzen, den hoheo technischen Aufwand und
die Störanfälligkeit des Gerätes aber zu vermeiden.
Dieses FültcrungsverfahreD basicn darauf, daß die
Zubercilungder täglichen Tränkemenge für alle Käl-
ber nur einmal auf VOlTa! erfolgt, wozu die Tränke
hallbar sein muS. Zu diesem Zweck wird den $pe-
zialmikhausllluschem bzw. der Magennikh konzen-
lriene Ameisensäure zugegeben. Die Kalltränke ist
bei Einzel- uDd Gruppenhaltung einsetzbar.
Je nach Bestandesgrö8en sind folgende "erfahre!!
möglich:
.. Für Besliinde: Anrühren in säurefeMen

Vorrarsbehähem, Schiauchverbindullg zu den
Saugern an den Kälberbudlten. Die Kälber sau-
gen die Tränke aus dem Vorratsbehalter. Ein
Rikbchlagvenlil sorgl dafür. daß die Mikh di-
rekt am Sauger steht. Der Vorratsbehälter befin-
det sich auf gleicher Ebene wie die Kälber. Bei
Gruppenhalrung reicht ein Sauger für 3-4
Kälber.

.. Für grOfkre lksljruk: Vorntsbehälter mit Ring-
leitung. Pumpe Udd Saugern. Die Pumpe ..ird in

356 der tinischtn Produktion
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Zeitabstinden von 20-30 Minuten jeweils fUr
fünf Minuten in Betrieb gesetzt (autolll3tische
ZeilSChalteinriclttung), damit die Kälber .sIändiZ
frische Milcb rur Verfügung haben.

Verpeidl der Trittkeverfalue. - Dabei interessien
neben dem AtbeilSZeitbedarf vor allem der Auf-
zucht- bzw. Masterfolg. Die wichtigsten Bewtet-
tuDgskri1erien sind in Tabelle 163 gegenübergestellt.

3.1.2 Ha"ung von AufzuchtkAlbern
Die Kälbentufzucht 5011- ausgenommen in der Mut·
ter- und Ammenkuhhaltung - aus hygienischen und
stallklimalischen Gründen von Milchvieh- und Mast-
stall getrennt sein. Die Kilber könntn sowohl in Ein-
zel- als auch in Gruppenhaltung aufgezogen werden.
Einzelha1hUlg - In Milchviehbetrieben mit weniger
als 20 Kiihen und bei gleichmäßig über das Jahr ver·
teilter Abkalbung ist es meist nicht möglich, in GC'
wicht und Alter ausgeglichene Gruppen von mindC'
stens4-S Kälbemru bilden. In diesen Fällen werden
die Kälber einzeln gehalten, sei es in größeren Ein-
zelbuchten oder in Anbindeställen (Abb. 436, Seite
358).
GnappeUaltug - Die Gruppenba.ltung (Abb. 437,
Seite 359) von Kälbern span Platz und Arbeit. Das
gleichzeitige Verabreichen von Heu. Silage. Kraft-



Tabelle 163 Verglelch derTrlinkeverfahren

Verfahren Arbeit3l:ell- llerllonlrolle und Zuordnung
"",.rl Wo"""" '''''''
AJ<M<A1b

ElmerlHand ••• sehrgule I(ontrolleder ble20 KAlber Elnzef-und
Eimer/Mixer 3.' aufgenommenen Milch- ab 20KAlber Gruppenhal-

EimerfSchlauch ,. menge;StandardWlr- '"""fahren fürAufzuchtund ab 100KlJber....,
Trinkeautomatan I.' keineKontrolle der luf· Gruppenab 15Kilbw
zur1reJenAuI- genommenenTtlinke erlOfdttrlIch;nur In EIn-
nahme beimEinzeltieor; unlet'- :tellilfan Ciblich

schiedlicheEntwla· SpezJalbucht
fung in detGruppe rorGruppen-

Tl1nkeautomat8l"1 I.' ratlonlerteslutellen Gruppenab 15K1lbw; .on,,",
m!tllerer1ten- und automatischeTIer· inPraxiserprobung
nung kontrolle

Katttl1nke I.' m6gllchst frOhesUm- tOrKlJber1Iulzucht Elnzel.und
stellen 8ffor(Iertlch; belm Erzeuger, dI hieor Gruppen-
sorgfittJgeTIetbeob- trlitIesUmatelhtnaow" bud>'
achtung notwendig; gCinstigeMagennllch-
Vorslcht beim Umgang Ylll'Wertung m6glich
mit konzentriert.
Amelaendurel
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funer und Wasser wird gegenüber der Einzelhaltunll
wesentlich crleichten. Frcilaufcnde Kälber haltcn
sich sauberer als angebundene. Die Gruppeneinlei-
Iung mit 4-10 Kälbern hat sich bewährt.
Die Einrichtung verschließbarer Krippengiuer
(Freßplat2breite40cm) ist notwendig, damit die Kil·
bernach der Eimermilch'ränke 30Minuten lang fest-
gehalten und mit Trockenfuller versorgt werden
können. Dies ist zum Vermindern des gegenseitigen
Besaugem nötig und führt zudem zu ungestörtem
Saufen. Für jede Bucht ist ein Tränkebecken VOT'ZU'
sehen. Bei der Gruppenhaltung ist zwi.sc!len einge-
streuten und strohlosen Aufstallformen zu unter-
scheiden.

3.1.3 Vergleich der Verfahren filr die
Kilberaufzucht

Entscheidende Kriterien zum Beurteilen der Hal-
tungsverfahren sind Arbeitszeitbedarf, Raurnan·
spruch und Aufzuchtergebnisse.
Der AJbeitszeitbNarf wird bis zu etwa 30 Kälbem
enUCheidend von der Herdengrö6e bestimmt. Daher
sollte bei der Kälberaufzuchl für die Rindermast
möglichst ein Bestand von 20Tieren angestrebt .....er·
den. Zur Senkung des Arbeit.szeitbedarfes trägt au·
ßerdem die einstreulosc Aufstallung bei (Abb. 435).
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Eigen.
schahen ergibt sich bei den Verfahren der Kälberauf·

ZUtht folgende ZuordnUllI (Tabelle 165. seite 359):
Kilbtrbine: Kapilalextensh'e Aul1;ucbt in mil-
deren Klimaten. meist in Verbindung mit einer
Milchviehhaltung in Kaltställen.

.. Einzdooxe: Sie ist in allen Fällen für die Biest-
milcbperiode zu empfehlen; für die .....eilere Auf-
zucht empfiehlt sich ein Umstallen in Gruppen-
buchlen.

.. AllbiDdebltlng: Für Kälberaufzucht in kleine·
ren Milchviehbetriebtn mit kontinuierlichem
Abkalben. In diesen Betrieben können keine
ausgeglichenen Gruppen zusammengestellt
werden.
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mobile KiIlerhüne. 8I'lQ8SlleuMr-_ HiftentloOen ... 40 an über cIeln

""""zun Auf$l8IIIn und%\m EnlmISten
kam sowohl die VCIIdere ..-.dI c-.
rüc:trrirtige wand geöffnet W8I'den

strohlose AUstaIloog !Ur
weibliche TMf8:b'l15O kg: 70 an-,
.tl 150 kg: 90 an SlwdingI.

oDer KlilliItSlOtfInaDl ertor·-.
"lgltStIeute
mInnlit:::he T..: bil1l0 kg: 100 cm-,ab 110 kg: 1:1) an StancIAnge,
Kotstufe 12 crn; HamlOS1 ertordef1lch

\b18ie:gIIUlde Autzucht ab
dllt emen Woche;
garingef
(ca.. 500 0MfAaU');

Nach": hlINr.-ArbeltsaI·
w;vw:l; gr66lKer FI6chenbedarf;
ungOnstige ArbeItsbeclingun-
gen im Fre*1

VottlNle: -nilldert in lIen
etSWn WocfW'I das gegen--
.-tige e.eug.n; gute

deshalb
besondets I\ir-Nach";"': bei liieren KiIbemgr06eAlf P1a1Ztledart, höherer
Artleitszeilbedarf und
zunehmende Versd'lmutzung

für kllIln8AJ BestAnOa
(bis 25 KUhe) mil ganljäIwigar-;
taum dllt K...-Wr, hoIW

.... ige
cktS $landeS 1In

wae:h8encle Tiele

A.b/:l. G verrlh...,. _elnzlllhaltung 'll)Il K.IIlbern(MaIIoIlnern).

r.b&lle 164 VeJgJeleh der EJrue+- undGruppenhaltung von Kllbem.

Vorteüe der Elrtzltltlaltung

.. • .. .

.. bessIteIObelw8ChendefTlen m6glic:h. .. hOhere Futteraufnahme•

.. 8esauge't undHamsaufen clerKIIber wird .. BuctdKlra.leAlleBgruppengeelgMt•
eingeschrlnkl .. arbeits- und p1atzspareocleHallungslorm,

.. saubereTier.

... Gnlppubudil Für die pcriodi!che
Aufzucht \Ion Zukaufülbem im Rein-Raus-Vcr-
fahren bei vorhandenen Gcbiudcn.

... Für die Aufzudll \1011
Zukaufkilbcm in Rindennastbc·
trieben. Dabei "'crden die Kilber fn1hzciti! an
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dic §Ilälere Haltuog im VoIlspaJtenbodenstaU &t'"
wöbot (Klauen!).

Bei der P1u1llll VOll Kälbcraufzudllstillco ist \IOIl
folgenden Gl1I.OdsiarD atlSZUlChc:D:
... Ab 40 Kilbcrplitz.cn ist riD abgetrennter Kälber-
aufzucbwall erl"ordcrücb.



Tabelle 165 AuswahlkriterIen beiderKlilberaufzucht

Vllf1ahr811 Arbeituelt- Gebliude- Tlerbeobach- Klimatlsle- Einrichtungs-
bedarf (beI20 anspruch '"'" runllsanforde- aufwand
KAlbern) NO""
AJ<hIl1M m'rr.....,.... 5 '.30 - +

Anbln- streut H gering hoch
denal·
tung

slrohlos 4.0 '.25 H hoch sehr hoch

eingestreute ., 1.'" • gering gering
Gruppenbuch!

Vol/spalten- '.5 1.00 • hoch hoch
bodenbU<:ht + + -

3& 130 30lI

'Ja••p..... lboOei lbUdrt

35 i 2iö

"

I 70 '

Auslührung

die Klilber ben6tlgen 1,2 m' einge-
streute l.legeftAche; lI8r wln1
nach der Aufzuctltperiode mit Hilfe des
Fronlladers abgerlumt (Reln-Raus-
Melhode);
der Fre6platz kann mIl elI'Iem absperr-
baren FreBgItter oder FreBstand llU8l)8-
slatte! werden; Ietzt_ sk'ld für ent-
harnte Tiefe besonclers geeignet;
der Ffe6Platz kann auch mit Spahen-
baden ausgelegt werden; um ElnsUeu
von den Spalten fern zu halten, in eine
Trenr1wand zur l.Jegef\Ache mit einem
60 an breiten Sc:hIupI erlordertictl

die Kälber ben6t1gen O,!r1,1 m2
Spa/!erIbOd9nfl; geeignet sirJd
Balken aus Stahlbeton mit einer
DirnmschlCtIt und einer Breile wm
8-12 an; die Scttatzweil8 darf 2,5 cm
nicht Qbersteigen:
llesondltrs hohe AnfortIer'un!Ie sind
an die zu stelen:
15-20"C; t..uftIeuc:hte 60-80%: Zugldt
ist zu IIUml8Id8n, deshalb dten da
&:rr-mmkanäle mOgliChStl\adl ange-
legt werden; es emptiehft &iCh das
Stau-SchwemmVerfatven getrennt für
jedes&alIaOleil

-",
'obtteII;Haltung der
KAlber auch bel nIlIcl·
rIgen TemperMUfen-,-StaIform !Ur K.IIber ab
14 Tagen; Elrlbau In_...-,
NlIChfttlJ: hohef
ArbeItsaufwand; Stroh
ertOlderllch (1,5 kgI
Kalb und Tag)

geringster
Arbeitsautwand und
RaumbeOlrf; Abhir-
tung der l<lau8n für
spi18,. s!Jtlhlose NA-
stalung:
NlIChtefl: HeIzung
ertordriCh; für KAlber
&I'1t ab 3 Wochen
geeignet autwendlgeGob.O_

Abb. '31 ""'"ahren <.le<Gruppenllal1uogvon KAlbem (M. In em).
... Die Reinigung und Desinfektion von Stalldn·
riChtungen, Lauf- und Liegeflkhen sowie AÜ5-
sigmistkanälen muß nach jedem Gruppenll'ech-
seI möglich sein. GröBere Kälberaufzuchtställe
werden dazu in mehrere Slallabteilungen geglie-
dert_ Dabei iSI aufeine strikte Trennung von Lü!-
tungs- und Entmistungssystemen zu achten,

... Kälberställe sind so zu planen. daß die Wege zwi-
schen Fuuerlagerraum und Stall mögliehst kurz
sind.

.. Klilberwarmsläl1e müssen .....egen der erforderli-
chen hohen Stalltemperaluren geheizt werden
können_ Au! eine gute Wärmedämmung in zu
achten.
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3.2 Mastbullenhaltung

-I
--

Die Haltungsverfahren der BulJenmasl werden in
Einzel- und Gruppcnhallung (Abb. 439) eingeteilt.
Die EiauhiertuhuDB erfordert ein Sittiges Anpas-
scn des Standes an das starke körperliche Wachstum
der BuDen. Deshalb sind unterschiedliche Anbinde-
stände tur die venchiedenen Altersgruppen erfor·
derlich. Weiterhin ist auf eine gute Hamabltiluns
von der Uegeflache zu achten.
Der wesentliche Vorteil der Einzeltierhaltung Iiqt
darin, daß das Hc:rdenvc:rhahc:n ausgex:haltet ist.
Dies jS( vor allem bei Maxervichzutauf (250-400 tg
LebeDdgefticht je Tter) aus wlIencbicdlic:ben Be-
ständen VOll Bedeutung.
Die GnppeD..bttul setzt voraus. daß sich die TIm
bereits im Kälberalter aneinander ge,.,tlhneo. Dabei
sind Gruppen von 6-15 TlC'ren gleichen Alten uDd
gleichen GewicblS üblidl.

Anblndestille
Oie EiDzeltic:rbairungvon MaslbuIkn ";rd io Anbift.
dc:stilkD NUT der Kun:st.and steßt.-
eber, daß FUller auf Vornt gegeben werden tanIl
UDd die Tiere SliDdig Zugang zurTrinke haben. Bei
eingestreuten Kun.uiDdeo isl: es scbieri!, den HanI
von der l..iegcflicbe abzuleiten. Deshalb sind nur
eimlrculose KunstiDdc zu empfehlen (Abb. 440).

•o....--........

,

-
Abb. Q lCIl'*-tlllUdll$lall tIlrGl\IPJ*llllltung und ElIIlIf-
lrltlk. (Waln cm). --Sr n lbodoio.

Abb."O Eins1f1UloMrl<unstlnd IürWMltIulltn
{MallI in an).

-_r_YerhMInIIl:1

-...--v.tlIlIriIl:2" 1:3



Die Abmessungen des K.nseandel werden von der
1iergr66e bestimml, wobei zwei Gewichtsk.l:wen
unterschieden werden.

Tabelle 166 Kurz.
$linden für Mastbuillfl (nach 08ER und KoI.UR)

Gewk:htMnt- ......... ..........-..,.. "" ""
"'"'''' "" 7<HlO..'" 1<" 90-100

Da beim Kurwand die Bewegunpablfiufe liegen,
Fressen und Koten auf eng begrenzteID RaUID RalI-
finden, isl auf ein besonden IOfJfiItip AusfUhren
der Kun:standdetaiis zu .chlen. Dabei sind die bei
der Mikbriebhaltung (5. Abschniu 2.3.2. Seite 342)
&enannlen Gf'WIds.ilU bei der AUSCCSWlUng _
KripPe, üe,efUcbe und Ginerrost zu beachten.

3.2.2 Eingestreute tallfstille
Eingestreute LaubdlJe stellen aerioge bauHche Alt-
forderuneen und eignen sieb deshalb be:sooden für
dieNutzung von AIIJC'biudet:l. Je DIeb EiIlSlreUllJen-
SC und EnlmlstunJSSYStemeD ist Z'IItisdtea TIef- llDd
AacblaubtiJJen zu Uluencbeidm.
'I\dl:nbtatI - Im Tld!aufsUll (Abb. 441) dieol die
gc:5amte Bucht ab J.auf-1fIie aueb ak ücaeflkbe. Sie
ist e10Je5Ueu.l. Das frische EinstreumateriaJ wirdau(
die \'Ofhandene ...eneill:_ Das Entmi-
SIeD edoIgI pcriodisdJ. mit Frontlader DadI einem
HaltuDgsabschnilt Imr. bei Mastende. Breite Tore
und berausnehmbare BuchtenabttenDun,eo sind da-
fi1r notWendig.
Die BlICIItotdbmaslUf, wird bestimmt
.. VOll der Tieru.h.l io der Gruppe,
.. VOll der Fre8plJabreite fUr das Einzeltier (ohDe
Umtrieb 1Oan),

.. vom fUchenbedaJf jeTier (6-8 mI/GY).
Der hingt von der Belegdichte ab
(Beispiel: Bei 6 m /GY bis zu 15 t.a pro Tal, bei
8 m1/GY5-6 kl pro Tag). Das Mistpolster unter den
1ieren wichst während der HaJlung:speriode ständig

an. Damil das Futter erreichbar bleibt, sind Beton·
stufen (60cm auf 6Ocm) erforderlich.
Wegen des hohen Strobverbraucbes kann der 1ief·
laufstau nur als Stallsystem zur VOTÜbcl]Chenden
UnterbringuDl kkinerer Gruppen von1ieren sinn-
voll sein, nicht aber imspezialisienc:n Bullennwtbe-
trieb.
FbdIIH&taI - Im F1ac::bllulstail (Abb. 442) sind
ücgeflädle und Fre6platz &elteMt. 0160% des K0-
tes beim Fresten anfallen, tlllll damit sehniei SItOb
eiJlJCSpar1 werden. Allerdinp muß der FnjJpkuZ
tigtich werden. Das PTofiJwird deshalb
50 an,elegt, daß entwrc:dcr mit dem Sdl.leppc:r oder in
gr66eren BesdDdc:n mit einer AadlsdUebc:ranlagc:
entmistet wUd.

Die: ansdlließeDdc Liqqr«M wird ,egenübc:r dem
FreBplalZ höher gelegt und mit einem Ge.flliezu d)e.
ser Flicbc: versehen. Die Litgenkheerbllt eine Ein-
strC:us<:hidlt, die im Gegensatz zum 1ießaufSlall nur

Tabelle 167 Buchttnma6edn A.chlaufstilles

T1erg_lcht u.g,f11che Buchttntlefe Fr.e-undMIIl-
(ohne Fr.eplatl) "".....(MlnMtmallt).. """'" "" """'" "",,...,. I.DlH..50 206-"" ..." 18'-'" 1,50-2,10 ,.,.. 55-70 '"
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eine dünne bildet, die von den TIeren in
Rkhtung des Gefälles allmählich herontergetreten
wird.
Die Abmessllllg(1I der Buch/eil werden den TlCrgr6-
Ben bzw. Gewichtsabschnitten angepaßt (Tabelle
167, $eite 361). Ein Gang hinter den Buchten er·
leichtert die Einstreu- und Treibarbeiten. Von der
Einstreumenge hängt cinerseits die Sauberkeit der
TIere, andererseits aber auch die Mistkoosistenz ab.
Bis ca. 0,5 kg kurz gehäckseltes Slrohje GV und Tag
kann Flüssigmist bereitet "'·erden. Festmist entsteht
ab einer Eiostreuffi(nge von mindestens 15-2 kg je
GVund Tag.

3.2.3 Vollspaltenbodenstall
Beim VolIspaltenbodenstail stehen, liegen und fres-
sen die Rinderin einereinstreulosgehaltenen Bucht,
deren Boden aus Spaltenbodenbalken oder -rosten
besteht. Durch den Spaltenboden ni(6t der Harn ab,
währenddcr Kot von den TIeren durchgetreten wird.
Dadurch entfallen sämtliche Einstreu- und Entmi·
stungsarbeiten.
Diese arbeitssparende Hallungsfonn wird von den
TIeren aber nur dann gut angenommen, wenn
.. durch ausgewogene FUllerration und reich1khe
FUllervorlage sowie durch richtigen Umgang mit

den Tieren Ruhe innerhalb der Tiergruppe ge-
währleistet ist,

.. die Klauen derTiere bereits im Aufzuchtstadium
an den harten Boden gewöhnt .....erden,

.. die Bochtenabmessungen den Erfordemissender
liere angepa6t sind.

SpaltmlloMn - Dieser ist wichtigster Bestandteil
dieses Haltunpsystems und erfüllt folgende Funktio-
nen (Abb. 443);
.. Trittsichere Lauffläche,
.. Ablciten des Harns,
.. Durchtreten des Kotes, .....ozu eine entsprechend
dichte Belegung erforderlich ist,

.. üeg(fläche für die TIere.
An die Spaltenböden werden besondere bau- und
haltungsrcchniscbe Anforderungen gestellt.
Bauteclm.isdle t'ordmJ"Iti sind in D1N 1808 ...Fuß.
böden für Stallanlagen« und DIN 1045 ...Beton- und
Stahlbetonbau« festgelegt. Hersteller von Spalten.
böden miissen sich der Giiteüberwachung unterzie-
hen. Transport, Lagerung und Einbau der Spalten.
böden erfordem hohe Sorgfalt. Vor Inbetriebnahme
ist die Spaltenbodennllche auf HOhendifferenzen zu
kontrollieren. Scharfe Kanten müssen nachgearbei-
tet werden.
Aus IIa.ItDnptechniscberSicht ist bei der Bullenmast
eine Auftrittsfläche von 80-120 mm und eine Spai-,-

Vergleich ver- 61....... -- loc:tIbodiIrI
,.."-.,,,-_.

t-[ :, L I Ji"""- 11111111111 DDU:lWDUR tun:. .. -- -...... - - ......--= .. - ..
, AuflriItsbnllIe an 12-10 12 • -
SpaIteoweiIe an 3,.... 3-3,5 2,5-3 05,1-= .. 50 50 --. 0,54 ".. 3,53 0,65-1,90...... m'
Spaltenfll· 25 25 30 20""""'... "Gewictrl: ;e .40 250 700 '30-400...... ..-- lelchler zu 1I8I'Ieger1; V8f1egen I'IU" mit neigt zum Ver-

gute gute Standsleher- Klan mOgIidl; -,.... gute Standsic:her- guter Auftrin

""........."'" für lotk:tMeh in AIt- !Ur BuIIenmast In ----, Al_
Milc:tMeh 1mNeu- Selbstreilligung für

für Bullenmast weoig IilrMiIchvietl in AK· .... Rinder ridll zu-- "",,-..on -Abb."3 ElIu..,lungsluiteriln '/OI'l Sp.a/Ienb6den (r.ta6Iln cm).
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Abb. ...... flithenbedarf1*dI1 Bull..,m.sl aul VoilsplllMn-
boden (n.ch H,w"'ER und MlTTRN;HI.

.. "..'"-

-,--,-

Abb. «5 riir In All/ljllglgkailllOlll
HAuWEA und MITl!YICII).

und in der Endmast 70cm Freßplarzbrc:ile no[-
wendig, bei Rein-Raus-Buchten ist von vornher-
ein eine FreBplatzbreite von 70 cm erforderlich.

... Vom Neben den üb-
lichen Buchten mit (in(m FreBplarz je Tier ist bei
der Bullenmast auch eine VorratsfUtterung mit
eingeschränkter FreßpJarzzahl möglich (Freß.
plarz:Tier-Verhältnis von 1;2 bis 1:3). Dadurch
verringert sich der Fultenischanteil und damit
der Slallfläehenbedarf je Tier merk.lich. Der Lie-
geflachenanspru<:h je Tier wird durch längere

"= V
"1.. ./

"...- ,.,f .., V

", .. "" ,.,

"" ,.,-,

.',
./• :,...--

./,
V, -.' .. .. ..,

r,

lenweite von 30 mm anzustreben. Ein SpaJtenanteil
von 25-3QY. der Gesamtfläche ermöglitht einen gu-
ten Kotdurchtritt bei ausreichender Aufstandsfläche
für die Klauen. Aus konstruktiven Gründen sind die-
se Forderungen nur vom Verbundbalken und vom
Spaltenrost zu erfüllen. Diese Bauanen von Spalten-
böden sind deshalb besonders für die Bullenmast zu
empfehlen.
Butbtenabmessungen, Budttenformen- Beide wer-
den bestimmt von:
... Der lierubl je Budtl: Die giinstigste Gruppen-
größe liegt zwischen 8 und 15 'liefen. Kleine
Gruppen erfordern eine stärkere Unteneilung
des Stalles und damit höheren Kapitalbedarf. In
Gruppen fiber 15 Tieren steigt die Unruhe der
Tiere und die 1ierbcooochfung wird elSChwen.

... Dem Aädtcnbedarf je TIer: Das Sauberhalten
der Bucht erfordert deren dichte Belegung.
Trotzdem muB jedemTiereine ausreichende Lie-
gefläche und ein ausreichender Bewegungsraum
beim Fressen zur Vetfugung stehen. Je nach Tier-
größe sind die in Abb. 444 gezeigten flächen er-
forderlich. Beim Umtriebsvetfahren beanspru-
then die Tiere in der Anfnngsrnast (ISO 300kg
LG) 1,6m2, bei der Endmast (300-600kg LG)
2,2 m2Buthtenfläche.

f'NI\*'P.r•• 1:2 .._.
-,,"'"--at. 2,l ,"Ir•

Abb. "'6 BuctlllflfonMn belVoIItpaI&ttIbodefIsfjj....,
(Ma6otInl:ll1).

Das UmtrejMn macht Arbeit und ist nitht unge-
fährlich. weswegen häufig darauf verzichtet wird
und von Mastbeginn an 2.2-2.3 m2 Buchtenflä·
chefTier bereitgestellt werden. Der Slalll1ächen-
anteil erooht sich damit um ca. m. Ein Treib-
gang hinter den Buchten mitSOcm Breite ist aber
in jedem Fall zu empfehlen.

... Der FreJplatzbreite: Diese ist ebenfalls vom
wachsenden Tier abhangig (Abb. 445). Bei Um-
triebbucbten werden in der Anfatlgsmas[ 50 Oll

MrulbuJ(enha(rung 363
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Abb. ue
Bullen (18 kgMalMIlIveproT,.r \WldTltg: 15 QM'otJOl.

bao. 2O'liI\fOlI\

Der Vng&eidI der Fiil1tnulgSYelfahre. rur die Bu!-
knmast erfolgt naeb Atbeitszeitbedarf und Verfabo
renskosten.
Aur der Handarbeitsslufe sind fiir das Füllern eines
Mastbullen etwa 9-12Utvrier und Mastperiode
erforderlich. Bereits durch mobile Mechl-
oisierungsgerite wieFrontlader oder Bloctschneide-
gf:r3l kann dieser ArtN-itroufwantJ auf unter 5AKb'
TIer und Mastperiode gesenkt werden. Eine volle
Mechanisierung, audl der Kraftfuuervorlage, istmil
dem Futtermischwagen m6g.1ich. Bei Beständen ab
lOOTleren kann derA.rbeitsaufwand bei diesem Ver'
fahren rur das Füttern luf annähernd 1,5 AKbffier
und Mastperiode gesenkt werden.
Für eine iJkoffOmi.sdle BeunliJUIIg sind die verfabo
rensspezifischen Kostenwichtig, wobei Arbeits- und
MaschinenkOSlen zu erlassen sind (Abb. 448).

Anfangsmastgruppc zu und füllen dann ersl Kraftfut·
ler fiirdie Endmast nach. mischen es ein und \"Crfilt-
tem die Restmischung. Anzustreben iS( eine Koppe-
lung von Fräse und FUltermischwagen (Frismisch-
wagen).

Buchten ausgeglichen. Ein ungehindener Zu·
gang zum FUlter für alle 1iereisl in diesen schma-
len Buchten nur möglich, wenn je Bucht minde·
stens lS Bullengemastet werden. Diese Buchten-
form setzt den Einsatz. VOll Futtenniscbwagen
voraus und erschwert die lierbcobachtung.

Wegen der genannten Zusammenhänge sind die in
Abb. 446 (Seite 363) dargeS(ellten BudllenfOfllltll
beim Vollspaltenbodenstall iiblich.

3.2.4 Fütterungsverlahren tilr die
Bullenmast

Hierzu siehe auch Abschnitt 2.2, Seite 329.
Die Fillterungsarbeiten beanspruchen in der Rinder-
mast auf Vollspaltenboden 60-80% der gesamten
Stallarbeiten. Davon beträgt allein die Silageentnah-
me 50%, die Silagevorlagf: 30%. Eine durchgehende
Mechanisierung vom Fuuerlager bis hin tur Krippe
ist deshalb anzustreben.
St.tionire FiittenaDgsyer&.h.R.n erfordern eill konti·
nuierliches Zuteilen. wie dies bei Hochsilofrisen
möglich ist. Zudem muB, um Mechanisierungsko-
sten tu sparen, der Silobehälter in unmittelbarerNi-
he des StaUes stehen. Aus diesen Grunden hat eine
stationäre Fütterungsmechanisierong kaum (nur bei
beengtenGebäude\'erhältnissen) Einganggefunden.
Die StIb5tfiittenmaaus dem Flacbsilo ist an Laufstäl-
le mit Laufhof gebunden. Diese Stallform erfordert
zusätzliche EntmiS(ungsarbeiten und erschwert die
Gruppeneinteilung erheblich. Fiir eine intensive
Rindermast ist deshalb die 5elbstfüllerung nichl ge·
eignet.
Mobile Fiittenmg5velfahren sind nicht ortsgebun.
den, können deshalb größere Entfernungen zwi-
schen Stall und FutterLager iiberbriicken und auch in
mehreren Ställen eingesetzt werden. Vielseitigkeit
und die universellen EinsatzmögIichkeiten haben da-
zu geführt, daß Frontlader, Bloctschneidegerät,
Fuuerveneil- und Futtenniscbwagen in der Rinder-
mast bevorzugt werden.
Besondere Bedeutung haben dabei schleppergezo-
gene FUtllrmi.rdlwttglfl gefunden, da sie aus Silage,
PreBlingen, Heu, Gras und Kraftfutter eine aufge.
wertete Fuuermischung herstellen und innig mitein-
ander vermengen, so daß bei den Tieren die Kom-
ponenlenauslese nicht mehr möglich ist. Dieses h0-
mogene Vermischen erlaubt die Vomltsfütterung
(einmal täglich) sowie eine eingeschrankte Freß-
platzzah1.ln der Rindermast ist eine voll aufgewerte-
te Funermischung anzustreben, wobei zwei verschie-
dene Mischungen jeweils rur die Anfangs- und End-
Mast oolWendig sind (Eiweiß: Stärke-Verhältnis von
1:4.7 bzw. 1:7.1). Kleinere Betriebe bereiten nur
eine Mischung rur die Anfangsmast. teilen diese der



AufgnJnd dieses Kostenvergleiches ist folgende .n-
gemeineZuordnung der Füuerungs\'erfahren für die
Bullenmast möglich:
... Bis 100 Masuiere: Frontlader oder Block5ch.nei-
degerät,

... von 100-200 MasltitTen: Funennisdiwagen mit
FrontladerbefülJung bzw. Fräsmischwagen.

... über 200 Maslliere: Aachsilofrise und Fuller-
mischwagen.

3.3 Vergleich und Planung von
Verfahren der Alndermast

Der Vergleich der veßChiedenen Hallungsverfahren
für die Rindneischerzeugung ge5Chiehl nach folgen.
den Kriterien:
... Atbeit2eilbedarf
... Kapitalbedarf
... Maslerfolg
ArbeimrirtsdlaftUdwr VergJeid - Abb. 449 zeigt
drei wesentliche EinfluBfaktoren:
... Die Hmkngrofk: Sie besumml- ausgenommen
bei Handarbeil _ bis zu 80 lieren entsc;be.idend
den ArbeilSaufwand je Tier. Darüber hinaU5 er·
möglichen gröBere Herden nur oodl geringe
Zeiteinsparongen je Tltr.

... Die M«:Jwnisierung tkr Fiinmmg, wobei der
Übergang von der Handarbeit zu einer vollme-

cltanisienen Ftirterung den Arbeitsztitbedarf je
gemlslelen Bullen um 8 Stunden senkt.

.... Die Stollfonn, wobei - voUmcchanisierte Fülle·
rungsverfahren und Herden ab80 Bullen voraus·
geset%l: - im AnbindestaU IOAKh'Bulle, im
FlachlaufstaJl etwa 1,5 AKhfBulie und im Voll-
5pallenboden Dur noch S,5 AKh'Bulle notwendig
sind.

80 100 120 14Q n... 110
HIN...."'•

Abb.4t9"'.< l.5 ""KI1IfltutWf pron.. lIIld T8g. .. Futt...
1lscIl) (1l8Ch

Ktpttllbedarf- Für das Stallgebliudewird er von der
benötigten Stallgrundf1iclle und dem Innenausbau
beslimml. Die AufSleIlWlg(Abb. 4SO)uigt,daß hin-
sidltlich Neubawen AnbiDdeställe infolge des gr0-
Ben umbauten Raumes und der erforderlichen Wir·
medämmung den höchsten Kapitalbedarf haben.- w_
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1 d Mastbull h lt58 F ..

) 6Mon.ttLagerzeol.

Tabelle 1 , r-un , agerung n er e" a u"g.

m'/Maslplatz DMlMastplatz

Fvtterlageru l19
600Flacmilo 10 ..

HochsIlo 10 "' 1100
GOlIelagerung'j

480TIeIbehAlter mit befahrbarerDecke • 12'
Hochb8h.lilter • 70 ""•

.. Der AadalaufstaU erweist sich wegen seines ein-
fachen Profils und geringer Umbaukosten ab
günstig. sofern ein ausreichend breites, wärmege-
dämmtes Gebäude \'erfügbar ist.

<D

<D

<D...

flachlaul'statJ und Vollspaltenbodenstall mit einem
Freßplatz ruT jedes Tier nehmen eine mittlere Stei-
lung ein. Durch eingeschränkte Freßplatzzahlen
kann - Bestandsgrößen ab 200 Bullen vorausgesetzt
- spürbar an Baukosten gespart werden.
Bei Umboulen vorhandener AnbindestäUe ist der
Flachlaufstall deutlich billiger als der Vollspaltenbo-
denstall. Berücksichtigt man jedoch die erforderli-
che Stallbreite, so zeigt sich, daß der Aachlaufslall
nur in reichlich dimensionierte Miltellangstaod-Stäl-
le oderScheunen einzubauen ist. Im Gegensatz dazu
paßt das Profil des VollspaltenbodenSlalles gut in bis-
herige Rindvieh·Anbindeställe. Die billigste Lösung
rur die Nutzung vorhandener Scheunen ist der lief-
laufstall. der häufig wegen des hoben
Strohbedarfes ausscheidet.
Zu den Gebiiudtprnst1l kommt bei der Bullenmast
ein nicht unerheblicher Kapitalbedarf für die Futter-
und GiiUelagerung (Tabelle 168). Hier kann, unab-
hängig vom Stallsyslem, z. B. durch die Wahl von
F1achsiios oder Foliengruben, der Kapiralbedarf für
die Bullenmast verringen werden.
Vergleich von FutterverwertuDg, F1tisda8wu.b5 _
Bei der Bullenmast bestehen zwischen den einzelnen
Stallformen bei intensiver Maissilagemast in Verbin-
dung mit der Fnihentw6hnungder Kilber und einer
rechtzeitigen Gruppenbildung keine nennenswerten
Unterschiede. Bei Magerviehzukaufund unausgegli-
chenen TtergrupPen siDd meist im Anbindestall bes-
sere Mastergebnisse zu erzielen.
Eine allgemeine ZIIOn:lawag der HalI1lllps}1ifeme
für die Rindermast ist wie folgt möglich:

.. Der Kunstand-AnbiDdtsfail hat in zwei Be-
triebstypen seine Berechtigung. wo eineausgegli-
ehene Mastgruppenbildung ausscheidet:
- Bei ....·enig Jung- und Masttieren in Ergänzung
zur Milchviehhallllßg,

- bei Zukauf von Magervich unterschiedlicher
Größe.

.. lieflallfsfille - auch in veroessener Form - sind
für die Rindermast nur bei \ufÜbergehender Un-
terbringung in \'Orhandenen Scheunen zu emp-
fehlen.

A/)I). 451 VoIl$pahenboclenslall für 120MasIbullen. FI1I&-
pletz : TJet.....rtlillllnlll Plitnf(j, l(f;I-
boltl,MM3einemj.l -lIOPWzellltAnllltlgSlTl8Sl.2_ 6OPlillll8
hlrEncImlsl. 3 _ Fvltemlu.... 4 .. HeIuaum.
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.. Der Vol15palteDbodellSlaU mit einem Freß.. platzzahl mUßen Grund- und Kraftfutter intensiv
platt: Tier-Verhältnis von I: 1 ist die $tandardlö- vennischt .....erden. Dies erfordert einen Futter-
sung für die Mastbullenhaltung in den Belrieben misehwagen. Futterungste<;hnik, GruppengrOße
bis zu 200 Tieren. Alle Tiere können gleichzeitig und Gebliudefonn (Breite ÜheT 20m) machen
fressen, ...."Odurch in Verbindung mil der kleine- den Vollspaltenbodcnslall mit eingeschrlinklen
ren TIergruppe und dtr geringeren Buchtenliefe Freßplälzen für jene Betriebe geeignet, die im
die Ständige TIerkonlrolle erleichtert wird. Au· Neubaufall bei über200 Mastbullen Gruppen mit
ßerdem können die Futterminelohne Einmi- 15-20 Tieren einstanen können.
sehen \"erabreicht werden. Plmung von RindennlStstillen - Ihr muß die Er-

.. Der Vollspaltenbodennall mit eingeschränkten mitt/ung des Raumbedarfes vorausgehen. Dazu sind
Fre8plätzen (FreßplalZ: Tier-Verttällnis 1:2) er- folgende 5<:hriue not .....endig:
möglicht deutliche KapitaJeinsparungen. Aller- .. Beslimmen der Zahl der erforderlichen Tierplät-
dings ist die Tierkontro1Je besonders sorgfältig ze (Tabelle 169),
vorzunehmen, da nicht alle Mastbullen gleiclu:ei- .. Bestimmen des Futterlagerraumbedarfes.
tig fressen. die Gruppen größer und die Buchten .. Errechnen des Lagerraumbcdarfes für Aüssig-
tiefer sind. Wegen der eingeschränkten Freß.. und Festmist.

Tabelle 169 Raumprogramm IOr elnao Bullenmaststall mllKAlberaulzuchl (120MaslplAlle)
KAlber- AnUhl der Kllber· not- taglIehe Mastdauer Maslplltzebei Mastplltze bei
zukaul plAtze fOr KAlber bis wendige Zunahmen 1x Umbuchtan 2xUmbuchten
pro Jahr tSOkgLG KAlber

pro Jahr , T... Mastab- Anzahl Mastab- Mzahl
schnllt kg aehnlltkg

3x .. '" ".. 335 15<>-285 ..4x 33 15<>-365 60 ,....." ..
3x .. '" ".. 365 360-560 60 430-560 ..4x 30

3x '" 'l6 ".. 375 150-310 ..4x " I........, 60 31...... ........., 603x 36 HO ".. 410 ........ ..4x 27

4 Schweinehaltung

In der Schweinehaltung isl die Arbeitsleilung be·
reiu weit foftgeschrillen. M8.lI unterscheidet
.. Schweinezuchtbetricbe.
.. Ferkelerzeugerbetriebe•
.. &hweinemastbetriebe,
die unterschiedliche Anfordenwgen an die Me-
chanisierung und an die Stalbysleme sIelien.

Zucht_ und Ferkelerzeugerbelriebe sind durch einen
hohen Arbeitsaufwand je TIer gekennzeichnet. da
durch den hohen Anteil der Nebenarbeiten der Me-
chanisierungseffekt gering bleibt. Die Stallsysteme
sind in mehrere Bereiche bzw. Slallräume mit un-
terschiedlicher lechnischer AUSSlatlung gegliedert.
Mit zunehmenden Hygieneanforderungen und Be-
standesgr6ßen werden zwar auch &hweinemaststäl-
le in kleinere Einheiten unterteilt. Die Ausstattung
bleibt jedoch weitgehend einheitlidt.

In der Schweinehaltung kommt den flltlerkoslen ei-
ne besondere Bedeutung zu (Anteil bei Zuchtsauen
40%, bei Mastsch.....einen über 50% der Gesamtko-
sten). Möglichkeiten, auf te<;hnischem Wege diese
Kosten zu senken, bestehen in der hofeigenen Fut-
teraufbereitung und in der genauen Fuuerzuteilung.

4.1 Hofeigene Futteraufbereltung

Der Einsatz von betrieb:seigeoemGetreide in der
Veredelungswimchaft. insbesondere in der
SCh.....einemast. erfOf'Clert eine Fuueraufbereitung
in Mahl- und Miscfllldagcn. da
... das Getreide ZUl besseren Verwertung (Ver-
daulichkeit) zerkleinert werden muß und

.. eine den FiillerungsanspfÜcben angcpaßtt
Mischung aus vt'nduedenell Fultenniueln
herzustellen ist.

SchH:einehaltung 361
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.. zum selbst erzeugttn Getreide: preiswerte Kom-
poaeoten gemudll werden können.

.. die verf\1gbare Afbeiutapazjdit für das boteige-
ne MisdJm lusreidIt •

.. La&erraum, Fördergerite und eine MahJ... lind
MisdwtJage bettil$ vorillnckn sind.
In MIIII- und werden Transporte
und MeD&CD- oder GewicbUZUleilungm YOrge-
DOIlI.IDl!n. Die AoordnutlS dereinzelneD B.auteile
erJibt 5icb aus dem Arbc:itsprinzip der AnJage.
Vnn besonderer BedeutllnJ ist dabei die Mecha-
n.isierunS des SdIrottns und des Miscbtns.

4.1.1 Schrotmühlen
Das der K6ner kouet zwar Eoerpe,
dadurdJ wird lber die Verdaulichkeit des Fuuenwco
sentlicb erb6bt. da

.. die 5Chwaverdlulidle ScbaJe zerbrochen wird,

.. die Oberfiidle des Futten vergr06en wird, was
ein besseres Einspeicheln und eine bessere En-
zymwirkUßg ermöglicht.

.. Kauellergie eingespan wird,

.. Zusatzstoffe besser eingentisdlt werden koonen.

j:1-----::;;tro'l---r--
J"'+---I---

Je hanschaliger und kleiner der Mthlk6rpcr ist, de-
stO günstiger wird die Verdaulichkeit durch das
Schroten bec:influßt.
Filr die SchweinefütlerungwihJt man am besten ciDc
mindfriM SdzrotwlI. da mit ßirkerer ZtrtJcine-
rung die §taubfönnjgcn Anteile im Futler zunehmen.
Dies ffihn zu einem erböbten Staubanteü in der
StaUuft. zu b6bcren Futlerverlusten, und IChIieBticb
werden die bllberen Kosten Nir das feinere ZertJei.
ncm nidtt durch eine bes.scre Verdaulichkeit Iusce-
gticbcn.
Die vencbcidc:ncn Sauanen la:ssen 5ich fol&ender-
maßen gruppieren (Abb. 453):

W.bnwiWe. - AltWerk:zcUJC dienen zwei sqc''''
Liufigc:, 5Chraubcnf&1ni&; geriffelte nder
StIbJwaIzen_ Seide Walzen ",..'trden vencbicdcD
schnen angetrieben. Das DrehzahJverbiltnis tiqt bei
1 :2,5 bis 1 : 3. Das Getreide wird in dt.n Riffeln der
IanpuntT laufenden Walze eehalten und VOll den
Riffeln der schneller drc:bcndcn Walze
Dasbei diesem scbnittihn1ichen Vorgang entslcben-
dt. Gut ist hart und picsig mit "-enig Stlubantei1.
Nach einem ihnJicbco Prinzip arbeiten Hrrftrqua-
sdtot, die in jünpter Zeit vor allem fiir das Herstel-
len von pferde- und Rindenchrot wieder an Bedeu-
tung gewonnen haben. DerQuetscltvorgangentstebt
in einem Walzcnpaar (Jiatt oder geriffelt). wobei oft
nur eine der bciden Walzcn angetrieben wird.

Mttaibdldba.üIe. _Sie entspr«:hen im
den StdlunUhkfl. In der Metallscheibenmlihk wud
das MahJgul zwischen Hartgußschciben zerkleinert,
die von scharfkantigen Rillen durchzogen sind. Eine
der Scheiben ist fest rnontien, während die andere
auf der Motorwelle sitzt und mit ca. 500'min rotien.
Das Mahlgut wird in der Mine eingespeist. Nach
ßcn bin verengt sich die Verzahnungdcr Metallschei-
hen. so daß nur zcrkJeinenes Gut durchtreten kann.
Die Scheiben sind auf heiden Seiten mit Rollen aut-
gestattet, so daß sie nach Abnutzung einer Stite ge-
wendet werden können. Das Schrot ist infolge (\cl
scbDCidendcn Zerkleinerung durdl Druck- und
Scbcrkrifte griesig mit wenig StlUbanteil.
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Abb. 453 Obelllc:hl OberdIe Schrotmllhlenbauarten.

Sebllgmliblcll. - Die am meisten verwendete Bauart
ist die HommermuJrJe. Der Name ist von den harn-
rnerartig ausgebildeten Werltzeugen abgeleilet, die
an einem Rotor (Laufscheibc) pendelnd befestigt
sind. Diese Hammersireichen mit groBer Umlaufge-
schwindig.keit (110 rnIs und mehr) nur wenige mm an
PralJeislen vorbei und zerschlagen dabei das Mahl-
gut. Die Feinheit des SCbroles wird durch das Aus-
laumeb bestimmt. (MiuclschrOl: 2,5--3 mm Sieblo-
chung). Nur entsprechend zerkleinertes Gut kann
den Siebmantel passieren. Bei flügelartiger Ausbil-
dung der ROlorscheibe fördern die Hammermühlen
das Mahlgut bis zu 30m.
Minels eines Zu5atzgeblises können sogar Entfer-
nungen bis zu 100 m überbrückt werden. Die Geblii·
sewirkung der Hammermiihle verursacht auf der
Eingabeseite einen Sog, so daß der Einlauf für das
Getreide nicbl unbedingt von oben erfolgen muB,
sondern auch seitlich angebracht werden kann. Zur
Absicherul18 gegen Beschädigung sollte im Zulauf
eine Fremdkörperabscheidemulde angebracht sein.

lUessermilllta weisen anstelle der auf dem Rotor
beweglich angebrachten Hämmer feststehende Mes-
ser auf. Messermühlen eignen sich )e nach Ausfüh-
rung zum Zerli:.leinem von Feuchtmais. Com-Cob-
Mix (Feuchtigkeitsgehalt bis zu 50%) oder von Raub-
luller (Heu und Stroh bis zu einem Feucllfigkeitsge-
hall von 25%).
Verglridl der Sdu'otmihltn - Neben den qualitati-
ven Anforderungen an Schrotmühlen entscheiden
bei der Auswahl weitere Kriterien wie Funktionssi·
cherheit, spezielle St6rempfindlichkeit (gegenüber
Fremdkörpern bzw. Leerlauf), elektrischer Lei-
stungs. und Energiebedarf sowie der Kapitalbedarf
(Abb.454).
WalullDliia.kn sind störanfällig und haben schlechte
Lcerlaufeigenschaften. Sie sind deshalb für amoma-
tischeSchrot- und Mischanlagen trolZ hoher Leistun-
gen ungeeignet.
l\1etaIlsdeibenmiibJen weisen bei mittlerem sperifi-
schen Zerli:.leinerungsaufwand und mittlerem Lei-
slUngsbedarf eine geringe Störanralligkeit auf und
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sind nicht leerlaufempfindlich. Sie eignen sich daher
für den vollautomatischen Betrieb.
Metallscheibellrnühlen haben nur eine geringe Ge-
blisewirtung. Sie eignen sich dahervomehrnlich für
den Diretteinbau in Mischer (KompattDnlagen).
Sdrolapniihkn gellen als Standardbauart für größere
Mahl- und Mischanlagen. Sie sind .....enig störanfi1lig
und nicht empfindlich gegenüber Leerlauf. Die Sog-
wirkung erleichtert den Einbau von fremdkörptrab-
scheidern. Da das Mahlgul vom Luftstrom der Müh-
le über begrenzte Strecken gefördert wird. sind in der
RegellWischen Mühle und Mischer bzw. Futtervor-
ratsbehälter keine zusätzlichen FördereinrichlUngen
nötig.
Hammer· und Messermühlen werden in angepaßler
Ausführung als Maismuhltn für erntefeuchten Kör-
nermais und Com-Cob-Mix geliefert. Wenn das Ern-
tegut vor der Einlagerung geschrotet wird, muß bei
einem spezifischen Leistungsbedarfvon 0,7-1,0 kW/
dt und h und einer Emtegutanlieferung von 1511h
(4reihiger Mähdrescher) eine Antriebsleistung von
tOO-I50kW zur Verfügung stehen. Derartig hohe
Leistungen \\'erden entweder durch Schlepper (An-
baumühlen) oder Aufbaudieselmotoren bereitge-
stellt.

4.1.2 Mahl- und MIschanlagen
Allgemeines - Getreideschrot muß in der Regel
durch zusiitzlicht KompOtletlltn zu einer vol1\1o'erti-
gen Krahfullermischung aufgewertet werden. Dazu
sind Mischanlagen erforderlich, die auch kleinere
Kompontntenanteile bis zu 1% gleichmäßig einmi-
schen......obei die Abweichung bei einer Vielzahl von
Proben nicht mehr als ± 5% von der kleinsten Kom-
ponente belragen soll. Komponenten mit einem An-
teil unter 1% müssen in eintr Vormischung (soge-
nanntes PremiJI:) aufbereitet werden (z. B. Mineral-
stoffe, Wirkstoffe).
Mahl- und Mischanlagen lassen sich nach ihrem Auf-
bau grundsätzlich in absälZig und kontinuierlich mi-
schende Anlagen einteilen (Abb. 455). Anlagen, die
kontinuierlich mischen. haben keinen eigenen Mi-
scher. Die einzelnen Komponenten werden während
des Fordervorganges im entsprechenden Verhältnis
zusammengeführt (Abb. 456).
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Abb. Konllnulerllcherb&l\eflOe' t.lisch8. In.COm<:ob-
t.lix und Troekenfvller.

Absiitzig arbeitende Anlagen verwenden sogenannte
Cbarge.unisder. Man unterscheidet Horizontal-
und Venikalmischer.
Horizo..tll1miKber- Sie weisen einen horizontal an·
geordneten oder leicht geneigten Mischerbeh.älter
auf. Bei kurur Mischdauer von 4-8 min wird eine
hohe Mischgenauigkeit erreicht. Der Energiebedarf
liegt bei 4-5 kWhlt. Horizontalmischer eignen sieb
besonders für fasrige, feuchte und klebrige Fuller-
mittel. Zum Entleeren wird eine eigene Auslragein-
richtung benötigt.
Vertikalmi5dter - Diese haben einen stehenden
zylindrischen Mischbehäller, der sich nach unten
lrichterförmig verengt (Abb. 457). I.n der Behiller-
mitte in senkrecht stehend eine Mischschnecke an-
gebracht, die das FUller nach oben fördert. Anschlie-
ßend waßdc:rt es am Behällemtnd wieder abwärts
und wird erneut durch die Mischschnecke nach oben
gebracht.



FreimUchtr arbeiten mit einer Drehzahl von 9O-14()'
min. Zwong.l'mil'chermitmmin; die Miscbzeit hangt
bei beiden Bauarten vom Anteil der kleimten Kom-
ponente ab. Die Mischzeit ist bei Zwanpmischern
etwas küner. Zwangsmischer erfordern einen Min·
clestfüllstand von 20% des Behälterinhaltes.
Bei Vertikalmischem sind folgende Kenaclaten an·
zugeben:

Absät2ig lI'beitenck Mahl- und MiKllaDlagen - Sie
gibt es al5 Kompaklanlagen. bei denen Mühle und
Mischer integriert sind oder als gröBere Anlagen. deo
ren besonderes Merkmal der zylinderförmige Mi·
scher mit triehterfönnigem Unterbau ist.
GröBere absätzig arbeitende Mahl- und Mischanla·
gen benötigen zum reibungslosen Ablauf Transport-
und Dosiereinrichtungen sowie Zwischenlagerbehäl-
ter(Abb.45g). .
Aus den Getreidebehältern wird das Gut über eine
Durchlaufwaage der Schrotmühle zugeteilt und von

.. Misctlerinhall

.. Anlriebslelstung

.. Energiebedarf

.. Mlschzeit(ohneFüllzeit)

.. Yemlllnis von Mlscher1lOhe
zu -durchmesser

O,T-tOm'
1,s-..4,OkW
O.5kWhlt
7-15mln

1,5:1

dort inden Mischer bdördert. Die Zugabeder gewa-
geoen Komponenten zum Schrot erfolgtlllt Mischer.
Eine weitere Fördereinrichtung transportiert du
Mischfutter zu den Futter-.'OITItsbehiltem. Der Vor·
rotsbehälter über der Schrotmühle muß auf das Fas.
sungsvermOgen des Futtermischers abgestimmt sein
(20% weniger als der
Das Fördern des SChrotes mit dem Milhlenluftstrom
erfordert einen Luh- und Staubabsclteider. Deste-
hend aus einem Zyklon und Filtenchlluchen. Die
Dimensionierung richTet sich nach derMiihJengrö8e.
Bei Vonnisdt· und Mahlanlagen steht der Mischer
vor der Miihle. In einem Freimischet mit Spezialein-
satzen werden Getreide und Komponenten gemischt
und dann der Muhle zugeleitet. En Vomllsbehälter
über der Miible entfällt (Abb. 459).
Vonnbd- IQId Ma.blanJllfa - Diese lassen sich
durch motorisch betriebene Drehschieber an den
Getreide- und Komponentenbehältern. die von ei·
nem Wiegemischer aus gesteuert werden. voll auto-
matisieren. Das Mühlengebläse dient al5 Transport-
vorriehlUng. Die einzelnen Teile einer Mischcharge
werden vom Gebläse zum Mischer gesaugt und dort
nCK:h während des Befllllvorganges gemischt. Der
Mahlvorgang seilt ca. 30 s nach Füllung des Mischers
ein. Die Mühle saugt die Mischung an, mahlt und
bliist das GIII zu den Vorral$behliltem.

-

-
-

Abb. 6
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auf I...astkraftwago aufgebaut werden. In dic:scf
Form Slcben sie meist dwdJ Lobnuntemehmcr zur
Verfiigunl·
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K..l" i itidl utldteNr Aabca _ Sie stdkn
ebmblb eine YormiscbUDI bu. AlIerdiDp ge--
semeMdies bereits bei der Enmahme aus denGetrei-
de- bzw. Komponcltenbehl.hcfD. EimlCln ugeuic.
bene Dosicnchoed:eo schleusen dasGut peic:buitil
in die Tn.nsponeioricbtu.lll zur Mühle. DerMischer
eotfiltt.
Bei kontinuicrticb IIbeittuden AnIlgeD bestebl die
Gefahr. d.a bei StOnanl'Cn elDcs Dosieren eine
Komponente fehlt. wodwdl eine bJscbe MöcbIlnJ
cOl$lcbt. Dies muß durch Lec"nddef, die die Anla-
ge JOfOlt absdWtea. werdeo.Bftrtaa-. -MahJ. und Misdwllal'Cn kOnnen auch

Tabelle t72 Vergleich der Mlsdlanlagen

MdefAnlage Eigenschaften

aItzIg arbeitende undMllc:tlanlage BetrIeb erfordert Übefwachurtg, _weU
Handzuteilurtg

8bsItz1garbettende aulomatltchtYomllsch- und einlacheAnlege; MisctlgInaIlgkeit vomW\Ilge-........... miSCherabhlnglg
kontlnuiltl1lct1 arbeitendeVonnIech-IM"IdMahlanlaglo Mischgenaulgkeit 'tOt! 1Ibhtng1g;

vollautomati:5c:herBetrieb



Aus der DarsleUUJI& der Mahl· und MischkQ5lcQ
(Abb. 461) geht hervor, daBdie hofeigene FuIlC\1Iuf.
bereitung gqeniibtr der LohnaulbcreitllDa scbora
bei 55-75 Mastplitzen rentabel seiD kann.

....

4.1.3 Aufbereitung V"on Com.cob-Mlx
(CCM)

Aufgrund der stark gestiegenen Energiel::OSfcn ha-
ben die Verfahren der Feuchtmaisemlc und -koMeT.
vieRiog an Be<leUlußg gewonnen. Erweist sich bc-
reilS die KOmermaisschrolSiJagc als besonders giin-
stig gegenüber dem getroemetCD KOrnermaisachrot.
10 liegt Corn-Cob-MiJ: in den Spezialt05lcD 1lOCD-
mab günstiger (Abt!. 462).
Com-Cob-Mic (CCM, Mais-Spindd-Gcmiscb) wird
trie K6rnmnais mit dem MibdreItber seemiet (I,
Abtcbnitl 6.2.4. seite 215). Daneben li& sieb CCM

auch aus I...ieschkolbemchrot aewinnen. DiesesMa-
terial wird mit dtm Feldhkkslcr mit PfIik:kYorsal:l
,eemlet. Die Aufbere:it\lnl des CCM sctzI nach der
Entnahme aus dem Silo tiDen Trtnnvorpng 'ZUm
AbaeoDea der l..ic:KbeD YOJ'lUS. DieWirtsd:laftIK:b•
teil dieses VtrfahrnlS ist nur dun ae,eben. welLll
aud:l die und lllit Maisalebl anrerei·
cbertca Lic:sdleo L B. ibef Rinder UDd Zucbllauen
l"eJWertet werden t6nnen.

- 11l ptdidlflNl HH•••'.'OilJ...... OCM _
p:hnM:eI eirtcebFn wetdcll. Dieses Vcrfalmn cr-
Iorden be:Ioadefe Vortellrunp biQSidxIidl da
psdidttea AbIcbJ\ISIeS bei der Entnahme (Unten.
frlse. Prc:8schoecte). Das Sduotcn erfolJt riß.. oder
mchnrla.ls ti&\idI rihrmd der Entnahme aus dem
Hocbsilo (Abb. 463).
In oder _c. dicbun Hoc:bsüo5 .,.;ro
CCM geschroI:et einJeIajer1. Dies bedin&t riDen bo-
hen Lristungsbedarl filr das Schroten wihttnd der
Ernte (7-10 kWft ußd h). Die Lc.istungsbereiulel.
Jung erfolgluber starke Schlepperoder überAufbau-
lJlO(oren.
Bell1cilllltJ - Das AachsiJoverfahren ist kostengiln.
stig. Es erforden einen relativ hohen AfbeilSluf·
wand und mehrere Arbeitskrihc (Fe:stwalun). Das
Verfahren mit Hochsilos verursachl
habe Invcsririoocn. Dafür isr der 8edaIf an Arbeits-
pcl'SODC.ll Jenn,. Miniere Kosten verursacht das
VerfabTcn mit nonnako Hodlsiios. W"IC beim f1adt.
silo besteht abcT eia hohtr Lcistu.npbedarf für das
ScbroceIl VOf dem EinJa&c:m.
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AIIb. Uberslcht Obef die FOnerungswt1ahrwn In der SchweiMmaSI.

\lQUroendD..... I I

Nicht an Gebäude gebunden, daher
auch in mehreren Ställen einzusetten; wenig stör·
anfällig.
Nochtale: Nur tur wgsbuchten; breite Fulter-
ginge; Unruhe im keine Automatisierung
mögI<h.

FiuerunpwageQ - Sie bestehen aus einem Fahrge.
stell, dem FUllervorrntsbchäller und der Zuteilein·
rithtung. Bei den angebotenen Wagen treibt eiD
Elektromotor die FUllerzuteileinrichtung an. Die
Bedienungsperson zieht oder sthiebt den Wagen.
Die Dosierung erfolgt nach Volumen oder Gewidil.
Die Verteilung des FUllers im Trog hängl somit VOll
der Bedienungsperson ab. FÜllerungswagen benöti·
gen ausreichend breite Gänge (1,lo-i,JO m).-...,

Stationire Futterdosierer - Die Trockentuttervorla'
ge eignet si<:h gut für die Vollmechanisierung. Die
Anlagen bestehen aus Fördereinrichtungen und Zu·
teilgeräten an jeder Buch!.
Die wesentlichsten Forderrinrichtungcn sind (s.
Abb. 46S und Abschniu 4_6, Seite 195):
.. DraJrrwendelfördtrer: Biegsam (Steigung bis

10%), von tiefer liegendem FUllereinlauf auf H6-
be über FUllenuteiler, eigener Antrieb für jeden
Versorgung5Strang, F6rderlänge maximal 80 m,
Sl:ellCrung durch Endabschalter.

.. Ketlenf6rderer: Förderkreislauf mit einem An-
trieb, Versorgung meh.rcrer Fullerachsen. senk-
rechter FUllenransport möglich, Steuerung über
Zei1SChalter und Sicherlleitsnachlauf.

An die mechanisiene FUllcrvorlage im Schweinestall
werden folgende Allfon:ltrungen gestell1:
.. Arbeitszeiteinsparung trotz erhöhten Aufwandes
für TIerbeobachlung,

.... geringer Kapitalbedarf, z. B. durch Einsparung
von Futtergängen,

.... Reduzierungder FutterkOSlcn durch genaues Zu-
teilen und Vermeiden von Funervergeudung,

.... einfaches Handhaben und EinSielIen,

... funktionssichertr Betrieb,

.... keine Terminbindung an Fultcrzeiten.
Bei der Mechanisierung der Schweineffiuerung wer-
den die in Abb. 464 gezeigten "edUma unter·
schieden.
Die Mechanisierung der Fültcrungsverfahren richlet
sieb nach der Futterkonsistenz (mehIig-ll1Xken oder
flüssig, Fließfulter). Zwischen Fütterungsverfahren
und Buchtenform besteht ein enger Zusammenhang.
Während fütterungswagen vorwiegend Längsuöge
erfordern, kann bei Trocken- und Aüssigfüttcrungs.
anlagen das Futter auch in Quer- und Rundtrögen
vorgelegt werden.

4.2 Fü«erungsverfahren in
der Schweinehaltung

4.2.1 Trockenfünerung

Neben der Handzuteilung kann Trockenfutler den
TIeren durch mobile Futterveneilwagen, durch sta-
tionäres Dosieren oder auf Vorrat durch FutteraUlO-
maten vorgelegt werden.

"'"'" _.
SteigU1g Eig""",

""""D1 ••"-ldelf6ldei. BOm bis 70'" 1500m bei _nigen, langen Futteraehsen l.n:I
dimk\er VooatsbehäIIenuordnung

FIot'Ii'kett8t.l6idln. <Sm ...... 30"" bei rnehrervn kurzen Futterachsen. auch
bei U'lgÜnstigern Standort des Vorrats---.
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Die Zuteilgerite bestehen aus einem Vomllsbehil-
ter, der eine Ralion aufnimmt und zur FUlleruit sei-
nen Inhalt in den Trog enlleen. Da Tiere
einer Sialleinheit gleichzeitig Fuller erhalten, ent-
SIeht wahrend der Fuuervorlage keine unllÖlige Un-
ruhe. Die Behiller werden unmillelbar nach dem
Enlleeren wieder befüUt. Die Fiillmcnge der Behäl-
ter UiBt sielt nach Volumen oder Gewicht eillSlellen.
Bei Volumendosienl"g muß das Fassungsvermögen
des Gefäßes durch Verschieben einer Wand, durch
Anheben des Bodens oder durch Verändem eines
Teleskoprohres begrenzt werden. Da die FUllerra-
fionen nach Gewicht angegeben sind, erfordert das
erste Einstellen und jeder Wechsel der FullemISllJTl-
menselZllng eine Eichung, um das Verhältnis zwi-
schen Volumen und Gewicht zu ermineln. Bei geän-
derter TIerzahl einer Bucht ist die richtige Einstel-
lung über eine Umrechnung möglich.

"bb..<466 ..ild\Wlbehin.:Mengen-
durch \IlIrstellbares 6odeoblec:h (links) und_·

SC:h!ebbuesfOnrohr (..chts).

VOrUi/ der Votumendosierung: Eitlfacbe Bauarl,
geringerer Kapitalbedarf.
NlJChteil: Höherer EinstelJaufwand 'l,egen
Umrechnung von Gewicht auf Volumen UlId
evenlueU erforderliche EidlUng.

Bei Gewkltl5dmlerung (Abb. 467) kann die FUller-
ration direkt am ZuteiJgerit an einem Waagebalken
durch Verschieben eines Gewichtes eingestellt wer-
den. Der Waagebalten iSt mit dem ZuleiJbehliher
verbundep und unterbricht dessen Befüllung. sobald
die gewiinschte Fulternllion den Behälter gegen die
Waage noch unten drückt. Der Mechanismus der
Gewichtsdosicrung erforden einen höheren techni-
schen Aufwand als die Volumendosierung, erleich-
tert aber den Weehsel von Ration und Fullermiuel.

Vontil der GewiehlSd05ieruns: Einfaches Ein-
stellen.
Nadltei1: Höherer Kapitalbedarf.---
Besondere Einrichtungen sind zur Fullt:"t'rttUuag
in:r.'froc erforderlich. Dies kann dureh einen punkt-
fÖTmigen Auswurf bei der Rundlrogfiltterung oder
durch seitliche Fallrohre bei der Ouertrogfüuerung
erfolgen (Abb. 468).
Die VorratsfUllt'ntng. wie sie vor allem für die An-
fangsmast von Bedeutung ist, erfordert spe:rielle
Vorratsbchälter. die mehrere Rationen aufnehmen
können. Die Anzahl der FreßplälZe ist eingesehrinltt

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

-----
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Tabelle 173 MaBempfehluogentOrFut1erautomaten (ALB)

T_ """ lichteWeite Fre8plaubreite H6t1e der vorderen
derTrog· TrogschaJenkanle

= schalecm an an
Saugf8f1lel .. 20 14 10
Abselzferkel (bis 20 kg) .. ., 18 12
VOrmast, Liufer(bis 4Okg) 10 ., 23 15
Anfartg$ßlut (bill 60 kg) 85 .. " 18
Endmast(bls 110 kg) 85 .. 33 18

(zwei TIere je FreßplalZ). Die Futlerzubringung er-
folgt meist von Hand, aber auch durch stationire
oder mobile Futterzubringer. Automaten rur die
VorralSfülterung können sowohl quer als auch längs
der Buchten angeordnet .....erden (Abb. 469 und Ta-
belle 113).

.......--
'40"""-

Abb. 469 futt......tomallO'd!e Yorrats1l1nerung _ Mast·
IChweinenvonliO-lllO kg L.ellendmasse (ALB) (Mallein cm).

VortM der Vorratsfiitterung: Billige Mechani-
sierung, unkompliziert Wld wenig stOrtlIÜallig,
keine Zeitbindung, für Quer- und längsaulStal-
IWlg geeignet.

Nadlrdk: Futtervelleudung, geringen: Schlacht-
kOrperqualitit.

4,2.2 Wasserversorgung In der
Schweinehaltung

Wassermangel führt zu einer verringerten Nährstoff·
aufnahme, zu StoffwechseLstOrungen und Leistungs-
minderung. Wasser muß den Schweinen daher in
ausreichender Menge und guter Qualität zur Verfü·
gung sieben. Der Wasserbcdarf von Mastschweinen
liegt bei 3-91 je Tag, bei laktierenden Sauen steigt er
auf bis zu 50 I je Tag an.
An Selbstträntn sind folgende Anforderungen zu
stellen:
... Sichere Funktion,
... einfache Kontrolle und Reinigung,
... einfache Montage und AnpassungsmOg1ichl::eil
an vorhandenen Wasserdruck.

Das umfangreiche Angebot an Selbsttränken läßt
sich nach Form und Betätigungsmechanismen ord·
nen (Abb. 471)......., - - -- - .......- --- ...........-..... ...- ea8cm\ber -- .. -"" -'-I..T_

Mast:id 'weine Iiche Ren-
gu",

belM.I- -- .- -"" --....-.... "- """" endiln
(Endmast) F8fll;et (Ieicht-

_bis
60=_ -- """-- oIk)

mil.TrittstlU 40 -- - weniger befrie- .......cmiiber dem -- digend bei --_(Eod- ....... -- -mall -....-
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Abb. 471 def Selbtltttnkentol SchwIne.

_...
WIIgwiI.u.....

Praxis verbreireten Mischungsverhlhnis isl der nor·
male Wasserbedarf der TIere gedeckl.
Der Einbau zusätzlicher Tränken isr dennoch lU
empfehlen, damit die Tiere an heiBen Tagen den zu-
silZlicllenWasserbedarfdecken können umleine bö-
llere f\lfIerkonzenlration ermöglicht wird.
Aiissigfülleruogsanlagen bestehen aus folgenden
Eiaridltupleika:
Wasser- und FuUemlbringer.

... FU!lermischtechnik,

... Fördertechnik,

... FUllerdosierung,
eleklrische bzw. elektronische Schalteinheit.

fUltt'nn:isdltecbnik - Trockene, feuchte und flüssige
Fuuermillel (bzw. Wasser) müssen zu einem homo-
genen (einheitlichen) Gemisch aufbereilet werden.
Folgende AllfordelUDgeu siDd zu stellen:
... Mischgenauigkeit.
.. korrosionsbeständiges Material.
Das wird in einem auf die Bestandesgrö8e
abgestimmten Mischbortich (Fassungsvermögen ab-
gestimmt auf den Tagesbedarf von 10 VMastschwein
und Tag und die Zahl der Mischvorgange je Tag)
vorgenommen. Im Behälter befindel sich ein Rühr-
werk. das zum Mischen. aber auch - da sich das Ful-
ler sofort absetzt - zum Homogenisieren während
der Zuteilung dient.
Bei neuen Anlagen werden MutigWitgtmi.«:her ein-
gesetzt. DerMischbehlher1'\lhi aufmehreren Biege-
sliben, die zu einer elektronischen Waage inlegriert
sind. Mit Hilfe dieser Waage können die einzelnen
Komponenten nacheinander in der ricbligen Menge
abgerufen oder auelt von Hand in den Bc:hiller gege-
ben .....erden.
Hinsichllich der Anforderungen an die Miscblltnau·
igkeit (Zudosieren der Einzelkomponenlen)wird bei
gebräuchlichen Pullerrationen von einer muimalen
Abweicbung von ± S% vom SoUwert der kleinsten
Komponente der Fultermischung ausgegangen. Es
empfiehll sich, die prozentuale Abweichung auf das
W1Särhli<:M Gewicht

T--
Bei Bedl;etltrinkelt, aber auch bei Zapfentnlnten,
soll der Wassemachlauf der Trintgeschwindigteil
der Tiere angepaBI sein (Masl- und Zuchtsehweine
ca. ll/min). Die Was5eraufnahme an Beckentränten
entspricht dem natilrlicben Trinkverhalten. Bek-
temrlinten verschmutzen leicht durch Kot und Ein-
streu. Sie mussen daher regelmäßig kontroJlien
werden.
Zapfentriaken liefern immer Frischwasser, bedür-
fen nicbl der sUindigen Reinigung. Allerdings muß
auch hier die Funktion täglich tontrollien werden.
Wegen mangelhaher Anpassuilg an das TrinkverbaJ-
ICIl der Schweine kommt es bei einigen Bauanenzur
Wasservergeudung. Lediglich bei der JkißlTlJnke ist
die Wasservergeudung gering.
Bei 1h:Igspni'era kommt es zu einer indirtkten Was-
seraufnahme. Trogsprüher sind knapp 10 l:lIl über
der Trogsohle mon/ien. Wenn Schweine das Ventil
betätigen, läuft das Wasser in den Trog und wird in
der Regel zusammen mit dem FUller aufgenommen
(Abb.470).

4.2.3 Aüsslgfütterung
Bei der Aüssigfürrerung wird durch Wasser oder
flüssige Fuuermitrel (l. B. Molke. Magennilch,
Schlempe) das geschrotete Fuller pumpfähig ge-
machlund über ein Leitungssyslem zu den einzelnen
Buchlen gefOrdert. Das Verhihnis VOll Schror: WiJS-'
serliegt zwischen 1:2 bis 1:3. Bei geringeremWasser-
zusall beslehl die Gefahr, daß sich das Futter im
Trog nicht mehr genügend verteilt. Bei dem in der

FiltterJ4ngSVtrfahren SChweintnuur 3n



Ikbpid: Die kleinste Komponente einer Futlermi-
schung betragt 420 kg; S% davon sind ± 21 kg maxi-
male Abweichung.
Fö!'dertedmik - Der Fullertransport findet in Ring-
leitungen mit einem Innendurdlmesser von
5O-ffl mm stall. Als Pumpen gelangen die Bauanen
Kreisel- oder Enenterschneckenpumpe zum Ein-
satz. Exumenchn«ke/'lpumpcl liefern auch unter
schwierigen Verhältnissen einen konstanten Druck,
weisen aber einen höheren Verschleiß (Stator) auf
und sind trockcnlauf- und fremdkÖrperempfindlith.
FuUerdosif,rung - An die FUllerdosienechnik wer-
den folgeDde Anforderungen gestellt:
... Hohe Dosiergenauigkeit,
... groBe Zuverlässigkeit,
... Möglichkeit des Handbetriebes bei technischen
Störungen.

Mastschweine können mit F1üssigfulttr, das das Ma-
genwlumen weitgehend auslastet, nur begrenzt
überfüllen werden. Zuviel zugeteiltes Funer bleibt
im Trog und Durch Reduzieren der Dosier-
menge kommt es zu Unterversorgung. Daher wird
eine Oosiergenauigkeit von ± 5%des Sollwertes ge-
forden (Tabelle 174).

Tabelle t7'( Beispiele fOrDoslerm8l'lg8l'l und
Abwelchurlgen

T_ 00."_ absolute Ab-
jeV8f1til-und _lehung (S%)
Futteneil

Mastschweine ,.,..... 1,5 -3 k,
ZlIChtsauen 5o-20kg 0,25-1 k.F""" 5kg 0.15-0.25kg

Um die kontrollieren zu köonen,
soll bei jeder Ringleitung am Anfang, in der Mine
und am Ende Futter entnommen werden können.
Die verschiedenen Dosiereinrichtungen lassen sich
arhtitsWirtschaftlich (von oder vollautoma-
tisch) oder nach dem technischen Prinzip (Zeit- Vo-
lumen- oder Gewichtsdosierung) gruppieren (Abb.
473 und 474).

Abb. ..73 derOo!lereinrid'ltunglrl Yllll FIUaalg-
hlllerun;santagen.
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Bei den angebotenen Anlagen Siehen die Vofumm·
dosierung mit Durchflußmesser und die Gewichtsdo-
sierung im Vordergrund. GewichtJdosiere/'lde Anla-
gen verwenden den Wiegemischer nicht nur zur Her-
stellung der Fuuermischung, sondern teilen unter
Verwendung der im Mischer eingebauten Waage das
Futter auch zu. Dadurch werden an die Waage noch
höhere Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit ge-
stellt.
Seit einiger Zeit bieten verschiedene Hersteller Fit-
terungsromputer rur die Fuueraufbereilung und Fut-
terzuteilungan. Die Meßtechnik beider Bereiche lie-
fert Signale an die zentrale Steuerung, von wo aus
das Mischen und FUllerzUfeilen nach eingestellten
Werten geregelt wird. Dariiberhinaus können FÜlle-
rungscomputer je nach Herstellerangebot weitere
AulgabeD übernehmen.
Beispiele:
... Berechnen der Komponenten-Anteile in der Mi-
schung nach Eingabe des Mischungsverhfl.ltnisses
und der Einzelmengen je Ventil.

... Automatische Korrektur der Mischung bei Än-
derung einer Einzelmenge am Ventil.

... Restmengen-Rückrechnung fiir die neue Mi-
schung.

... Verbrauchskontrolle (Eingabe des Einstallungs-
datums und der Mastdauer): FUlIerverbrauch
nach Einzel-Komponenten, insgesamt und je
Ventil.

... Bei weiterer Eingabe des Einstallungsdatums je
Bucht, des Einstallungsgewichtes je Bucht, der
lienahl je Bucht, der Ausfälle je Bucht, des
AllSSIa.lIungsgewichtes je Bucht: Futterverwer-
tung und Futterverbrauch bezogen auf die Zahl
der aufgestallten TIere.

... Wöcbentliche automatische Anpassung der Zu-
teilmengen an den Ventilen.

Bei Eingabe entsprechender Daten kann vom Rech-
ner auch eine WirtsehahlidlkeilSberechnung vorge-
nommen werden.

4.2.4 Vergleich der Fütterungsverfahren
Bei einem Vergleich der wesentlichen Fütterungs-
verfahren sind der Arbeitszeit- und der KapitaJbe-
darf sowie die Betreuung des lierbestandes während
der Fuuerzeiten. die Einsparung an umbautem
Raum und die Verwenungsmöglichkeit billiger Fut-
terminel zu beriicksichtigen (Tabelle 175).
Vollautomatische FÜlltnmgsan/agen weisen zwar ei-
nen relativ hohen KapitaJbedarfauf, der aber bereits
weitgehend durch die Einsparung der Fuuergänge
aufgewogen wird. Bei 300Mastplätzen sind Trocken-
fütterungson[agen gegenüber Aüssigfiitterungsanla-



........... ......."..,

l.fJ5jlI
SchIeuch mit Pis10Ie wird von M8ngenIc:hltzung, Dosleren
Trog zu Trog gezogen, ZUteilen Ober DoeierplIlole m&gIich,
ckHdl Ortnen eR PiarJlen- gefilItlII' SdUUdl Ist lKtIwer zu-.. -

-,.."

, I geht von Buctrt Dosiefen moglictl, Ellndul'lg der
zu Bucht, Mfnet du ArtleftsknIIl an FDtlerungszeiten

I Ventil, beobachtet die Monitor-..-- anzeige und sc:hlie8t nach EIn-
A /,I88t""""l laufen der erforderlichen Menge

"""'"
--10::::::1 Anlage leiII voIauIomIilbch zu 00Mtten ohne fWIdurIg deJ-- (Schaltung lSef Venllle Ober an Fütterungszeicen- zenlrale $teuerungsJ8inh und

Oun::trflu6messer bzw. WIegit-
milctlet)

;ei. --
gen noch ,giiru;[iger, Mit zunehmender Bestandesgrö-
Be sinkt jedoch der KapiraJbedarf je Masrplal:Z für
F1üssigfünerungsanJagen (Abb. 475, Seile 380).
Die Unterschiede im sind so ge-

ring, daß die Differcnzzwischen handbedienten Ein·
richtungen und voilaUlomatisdlen Anlagen durch
zusätzliche TIerbeobachtung beanspruchI wird. An
vollautomatischen Anlagen wird besonders ge-

I400M lplitze Mpl)dFlü . fOltTabelle 175 V tel h Trock, "" erung " .-
Art der Fiitterung AKl\fMpl. Bemerkungen KapltalbeOarl

undJahr OMiMpl.

Futtervertellwagen, 0,7 Bindungan FOnerungszelten, .......-..., Ungstrogmit FutterQaflQ

vollautomati8d\e 0,4') Umreehnung von VollJmert auf iO-8O
Volumend03leranJage bei auertrog bis zu 20%Einsparung an

umbaulemRaum

voltal/tomatische 0,4') beiOuertrog und Rundlrog bis zu 2(M 85-100
GewJchtsdosl8l'aniage _nigerumbauterRaum

AClssighitterung. •.2'} verarbeitung feuchter und ftCrssIger 00-70
Handzuleilung Futtermittel. BlndllflganFunenelten;
Monitor bei Ouertrog biS zu2O'lfo weniger

umbauterRaum

vollautomatische 0,4" feuchIerund Illlsalger 85-100
AüsslgfUtterung Futtermittel; beiOuertrogbls zu2O'Ifo

weniger umbautllf Raum. elnlache
Alltagenerweilerung
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Schlempe, Kik:henabftlle) oder Feucbtmais. Zu-
teilung iiber Moaitorkontrolk.

.. F7UssigJUnmMf: Hober Kapi-
talbeduf bereiu für Misch· und Pumpstation;
wegen starter Depession des Kapitalbedarfes
nur für JfÖ6ere Anlasen (ab 500MastplJtze).

I

J
•·'-;....--.,..;;!;;---.....--.,...=----=1lllI 4.3 Verfahren der Zucht••uenhaltung-Abl:L415

lftIIgen lUrHn't' ..........
4.3.1 Allgemeine Anforderungen

Die Produktivitlt der Zuc:btsaUC1lhaltwJ& wird
u. a. bestimmt \lOG
.... der Zahl der betreuten Zucbtsauen je At-
beiuttaft. Arbeiuwituchaftlicbe VerbeDe-
I'WIICn siDd durdl eioen hoben Aufwand Ul
NebenarlIe:iten (L 8. stlndiae T.ertoottolle.
Decken, Umbldlten. Hypeoearbeiten. Ge-
bwtshiIfe) se1'o'isIeGrenzengestttl. voraUem
in tleinen BestAnden. Eine Kosteosenlrungje
Sau ist deshalb vor allem durch Bestandsaus-
weitung (z. 8. auf 60-120 Sauen) und Spezia-
lisierung m6g1icb.

.. der Zahl der aufgezogenen Ferkel je sau
(Verbessell1Dl der Aufzucbtergebnisse). Ei-
ne wesentlicbe KoAernsenkun&wird durch die
Verbasc:TWI& des Aufzucbtergebnisse:s er-
reicht_ Drei Fertd mehr je sau und Jahr-das
sind 1-2 Ftrtd mehr je Wurf - senken die
fertel.toslcn um 10%.

,",'0"••

0-..._ .... }=
0'"
-0 }- ....0 _-:-_---,---1 =..

- ao;"."""AIIIf

5Chi1ZP. daS die 8edieIlunpperson nicht unbedingt
zur Futteneit anwesend sein muS.
Die einzelnen techni:scben Lösuncen lassen sich un-
ter Einbeziehung der verscbiedenen Eigenschaften
folgendtrma8en nonInnen:
.. Geu:ho#HMr mit

ZutdhinrlchhUlg: NachlrAgliche, preiswerte Füt-
tenmgsmechanisierung für bereits bestehende
Teil· und Vollspallenbodenstllle mit LängstrO-
gen und ausreichend breilen Futtergingen.

.. TrockenJütttrlUlg: Standard-
verfahren türdie Trockenfuuervorlage (Mast mit
Getreide oder Fcrtigfuner). für Betriebe mit
JOO-SOO Mastplitten, wegen eioflCherer Einstei-
lunA VOtWiegend Gewicbtsdosieru..; einfacbe
Vohlmendosierung für Zucbtsauenbetriebc.

.. Trochn/Wtmutg mil Vornuwutomatm:Mit Hil-
fe YOII Fördereinric:btungen läSt sich die5a Ver·
fahren bei geringem Aut.'11ld voI1aulomati$ie.
ren. Ei&eoe Funerginge endallen dann. Dieses
Verfahren ist don wettbewerbsl1hi&, wo das Fut-
ter IÜIlSti& aqeboten 11Iird und die Fkisc:bqlüÜ.
lit teiDc:n zu hoben Einfluß auf den Vertaufs-
wen. derMasucbweiDe aUSUbc.

.. mit HtlIIdz&Ildwrg: Belriebe mit
billigen Miscbfuncrkompornenren (L 8. Molte,

HöIIert Ferteb:alllg je Sau und Jahr Lusen sidl er-
reichen durdl;
.. Mehr Ferkd je Wurf (L 8. du.rdt andere Rauen
oder Krcuzunpcffette),

.... mehr Wiirfe je Jahr durch frUhe:s Absetzal und
hobe KDDupOonsrate (5dme1les

.... wem,er FerkelveriUSle in der Aufzucht.
Gegenüber dem AIJlJetzft oac:h6-8
Wochen t.ann durch frühem Absetzen (nach H
Wocben) das Aufzuc!ltergebois um 2 Ferkel je Sau
und Jahr gesteigert werden.
Die FerblTertwste liegen bei 9-12%. Ein Drinel da·
von ist in ilteren Haltungsverfabren auf Erdriicten
zuriickzufiihren. Zweckmäßige Abferkelstände tOn·
neo diese Verluste spürbar senken. Verluste entste-
hen auch, wenn es in Gruppenhaltungzu Rangkämp-
fen kommt. Von großer Bedeutung für hobe Auf·
zuchtleistungen lind schließlich optimale Stalltempe-
raNftn (Abb. 476).

den wirucbaJtlkbeD und bioiogi5cben Gegeben-
AbO.'" beiten l2ssen sieb foi&mde Atlfor....e. an die
r.Mln. bautic:heo UDd teeImitchtn Einricbtungm abki!etI:
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.. Verringerung des Arbeilsaufwandes (z. B. durch
strohlose Haltung, einfacllc Reinigung, leichlere
lierltontrolle lind Occkubeiten im Deckzcn-
trum).

.. Erhöhung der Wurfzahlen je Jahr durch Einbau
eines Fertelstalles rur früb abgesetzte Ferkel
bzw. Verbesserung der Konzcptionsrate (sorgfi1-
tigeTlCrbeobac:btung.Oeduentrum),

.. verringenc Verluste dun:b technische MaBnab-
men im Abferltelst.all (z.B. FcrkelscblitWÜlCI,
Heizung des FertelplalZCS) und durch Einzelhal-
tu", tragender Sauen.

.. Schaffung optimaler TempetIluren fiir die ein-
zelnen TlCrgruppen. Dies zwingt zum Untenei-
len des gesamten Bestandes in einen beheizten
und unbebeizten StaUbcmdl.

Sauen und Fertel durd:lbufen einen innerbeoiebü-
eben Umbucbtzyklus (Abb. 477 uod 478), der dI5
Rawnprop-amm bceinßt1fll;.

AbtI..n

Abb. 471-.....,

4.3.2 Stall 10, lee'e und tragende Suen
I:«re und tragende Sauen werden in Gruppen oder
emzeln aufgestalJt (Abb. 479). Bei leeren und tra-
genden Sauen wird lUlIChmend die einsIreulose Hal-
tung bevonugt.
G... EineTlCrgruppe umfa&: 4-8 Sau-
en. Die Gruppcnbaltung von leeren und trageDdc:n
SallCn erforden eine Budrlenform mil gelrennten
Funktiombenidlen ror da5 Fressen und Uqen bzw.
Laufen. Während des freMcns müsscn die Sauen tur
Vcnncidung von Rangkimpfeo völ1i,geltConl in ab-
sptrrbaren Fre8s1:äDden oder Bolen untc'Ftndu

t6nDen_
liclbllfslall ., EiautfrdIliade.: Oie Budllen-
form besteht aus Einzelfrc8sl:lPden uod einer an-
sdilieBcnden eingestreuten l.icgdllcbe. Sie 1l8I sich
blufig oboe groBen Bauaufwand irI bc:sIebendcn
ScbeUlleO einridllen. WeFn des winncndcn Mist-
poIslers bnD auf eine WimIedlmmUOC des Gebiu-
des vcnicbtet ....'Crden. ln Abstinden von MonII-
ICD wird mit dem Fronllader enllnislel. Dafür sind
entsprccbcnde Tore an beiden Seiten des Slaßcs YOf-
Z1I5Cbcn. Z....iscben TldeiDsucu und Freßsland be-
findeD sieb SMen, 15 cm bodI, 30an breit_ Die ein-
gestreute LiqdIidle JIIu! h1r die Frontbderenlmi·
stung mindc:slens 2'soID breit sein.
DM: E.inze1freBstinde weisen eine Breite von minde-
stens 45 an WKI eine Unac von 1.66-I.lll JIIaur. Die
!CD8UC' fkmes:sung hängt YOO der jeweiliFn T1tr&r6-
Be ab. f)(T Boden des FrrisIandc::s erhlh ein GellUe
von 3% hinlen. Fiir <!eil Trog wird eine Halb-
schak mil 40 cm Durduncsscr verwendet. Sie wird
sovericgt, daß die Obcrbnle zur Fre&wxbeile ca.
Man fiber dem Boden liegt. Eine Einbuchtung un-
terhalb der StbaIe erieichfCn den TlCren du Sieben
beim Fressen.
freßlit&d*dlI: O)ese Buchtenfonn beslehl aus go-
Beren Fre&lioden mil einer Iichlen Breite von
60-65cm, indenen die liere auch lieFn kl5nnc:n. Bei
Junpaucn mußdie Fre&randbl'Cileurn JOcm \·enin·
gen "'erden, wo zu verhindern, daß skh die Sauen
im Sland ultldrehen. Die Laufflkhc ist mit Beton-
spallenboden (SpalIenroste) ausgelegt. Der vordere
planbcfestigle Teil des Freßliegeslandes muß wlr-
megedälDmt sein.

.. -- " -,":

- --



FunkoollSf1UljJe und Hinweise: Stalldabtrennung
lOOcm hoch, im Kopfbereich derTIere geschlossen.
senkrechte Trennstäbe mit maximal 10 cm Abstand;
Bodenabstand des Trennrahmens 15 cm. Mehrere
quer über den Trennrahmen verlaufende Rohre und
absperrbare Türen verhindem das überspringen des
Standes und das Abdrängen von sthwacheren Tieren
(Selbstfangvorrichtung).
El.uelhaltung- Die EinzelballUng leerer und tragen-
der Sauen ermöglicht eine inlensi\'e Nutzung der
Sialigebaude. Außerdem bielet sie günstige Voraus-
setzungen zur individuellen FÜllerung. Sie ist über-
sicbl1ich und erleichten das starKIige überwachen
der Sauen. Da keine Machtkämpfe mehr möglich
sind, entfallen die Probleme der Gruppenzusam-
menstelJung. Bei guter Zuordnung von Fulterungs-
und Entmistungsachsen ist der Arbeitsaufwand ge-
ringer als bei der Gruppenhaltung.
Nachtrilig ist die eingeschränkte Bewegungsmöglich-
keit der Sauen. Die Einzelhaltung kann in Kasten·
oder AnbindeSIinden erfolgen.
Kaslenstinde: Kastenstände entsprechen in Form
und Abmessungen im wesentlichen der Freßliege-
buchl. Die Buchtenlüren sind einzeln oder gruppen-
weise zu öffnen und zu schließen. Kastenstände wer-
den mit planbefestigtem (wännegedämmten) Boden
mit Kotstufe oder leilperforien (Spaltenboden oder
KragrOSt) ausgefühn.
Anblndestinde: Im Anbindestand ist das lier mit
einem Hals· oder Schultergun befestigt. Der Gun
bzw. Bügel muß leicht zu verslellen sein. um ihn dem
Tier gut anpassen zu können. Mit dem Schultergun
lassen sich die Sauen im allgemeinen sicherer fi-
xieren.
Der haIsurnschIießende Teil geht in eine kurze Kelle
iiber. die in einem 25-30cm hinter dem Trog vertieft
angebrachten Bodenanker befestigt wird. Die Stand-
breite betrigt 65 cm (60-70cm). Der Trennrahmen
ist im "orderen Bereich ähnlich ausgefühn wie beim
KastenSlancf. Er ist jedoch mit einer Unge von
l20cm - gemessen ab Troghinterkante - deutlich
kurzer und ermöglicht durch eine abgeschrägte Bau-
weise das Decken im Stand.
Wegen der exakteren Fixierung der Sauen können
Anbindestände sowohl als KotgrabellStände mit
oder ohne Einslreu als auch mil Teilspahenboden
(Roste) ausgeführt werden. Die planbefestigte flä-
che erfordert eine Wärmedämmung. Der geringere
Bewegungsspielraum der Sauen bewirkt, daß bei
Spaltenboden weniger Kot durchgetreten wird als
beim Kastenstand.
Rostböden rur leere uPd trageltde Ssoe. - Rostbö-
den tragen zu einer raschen Hamableitung bei. Kol
muß dagegen \'on Hand über dafür vorgesehene Ab-
wurfluken entfernt .....erden. Besondere Beachtung
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muB der Schlitzweite entgegengebracht werden,
denn zu breile Schlitze lassen die Klauen so weit in
die SchlilZe einlaucben. daß es zu Kronsaumverlel-
lungen kommen kann. Die SchlitzWeite ist daher auf
1,6cm zu begrenzen.
Als ROSImaterialien haben sich GraugruB und Stahl·
beton bewähn. Für leere und tragende Sauen wer-
den Stahlbelonrosle wegen ihres wesentlich giinSli.
geren Preises bevorzugt (Abb. 480).

"bb. 480 Spallenroslll1lltll1reund sauen
(AlB) (M.eeln em).

Vergtekb der Verfahren - Der Vergleich der einzel-
nen Bucbtenformen oder Stände läßt sich anhandder
quantilativen Krilerien Platz- und Kapitalbedarf
(Abb. 481) und einiger qualilaliver Maßstäbe durch·
fUhren.
Der PlatWedarfhängl zwar unmittelbar mit dem Ka-
pitalbedufzusammen. gibt aber zusälZiich Hinweise
über die Flächenausnutzung beim Einbau in vorhan-
dene Gebäude.
Als besonders günstig erweist sich hier der Anbinde-
Sland, der auch eine Reihe von anderen Vorteilen
aufzuweisen hai, denen aber der Nachteil der Slärk·
Slen aller Buchtenformen
entgegenzustellen ist.
In größeren Beständen stellt sich die Frage der Me·
chanisienmg duFutleTUf/g. Da das Fiiltem gleichzei-
tig als TIerkontrolle anzusehen ist. bleibl der arbeits-
wirtschaftliche Effekt der höheren Mechanisierungs-
stufe gering. Der Kapitalbedarf vollaulomatischer
Füuerungsanlagen bewegt sich um 200 DM je Tier-
platz. Er ist dann vertretbar, wenn gleichzeitig durch
Wegfall eines Funerganges beträchtliche Raumein-
sparungen möglich werden.

4.3,3 Stall für Jungsauen
Diese Hahungsperiode umfaßt den Gewichtsab-
schnin von 20-90 kg. Die TIere kommen aus dem
Ferkelstall und gehen entweder in den Stall für leere
Sauen oder in das Declaentrum. Je nach Organisa'
tionsfonn kann diese Hallungsperiode im eigenen
Betrieb ablaufen (eigene Nachzucht) oder in Zucht-
betrieben. aus denen die Jungsauen zugekauh
I\'erden.



Buchten!Ofm ...... ....... ""'-'"""" """" """"'.m'/Sou OMI.... .........
mit 9lzelfnl6- 2,15 "" T_ gutepli"'" ,."""'!'4 rntlglichIulIt Iiif die Sauen," hoher

""lTog &roh. l.Wld Reunbedarf: nur nI'
NuIzuolg von A/lgetliudIn llblictI;

""'"
2,73 550 ...,... -'-"""'" keil, UnslaIItn; hoher

FIichen-1.Wld RIng_
kItnPe In der Gruppe (Totgebwten);

Grupperl-
bIdung Im kleinen 8eSlInd unter 50--1'*01 .. ! !QQ I !5!HllI !

2,60 ... S_
EImeIIeIlurIg; elnI8Ches lMnstIIlen;

"""'" schwierige 1IIfkon1rDlle l.Wld Behand·
lung: ...... ERiChtuog (SO"
fIIQ9IIilber AnbIrldestand)

IiOJ MI I 1IX! I

MIO,IOO 1

2,60 300 ElnzeIIahung, clun:tl hW Sl8rldrOc:k-
seile DtK:ken lnl Stand tl'I6gIc:Il.
Obersicht. eo.IcMene Entmstung
dLWdl ZUgang; Sauen lI6nnen
lieh nk::ht ulTldfel'len; giins. K8pi1aI-
bedaIt, QlIrinlIe
kert; Unstallen mil Art- l.Wld Abhingen
verbunden; der Jung-
S8I.I8I1; Slh;jge BUgel' bzw. Gurt-
koo_

Die Haltung der Jungsauen erfolgt in Gruppen von
6-12 Tieren. Auf diese Weise haben die Jungtiere
ausreichend Belll·egungsmöglichteil. Hierfür eignen
sich grundsätzlkh die in der Schweinemast verwen·
deten Gruppenbuchten.
Zunehmend .....erden auch fiir die Nachzucht d ...
tCnulose Budllcn be\·onugt. da
.. ein geringercr Arbeits- und Bauaufwand erfor·
derlich ist.

.. eine bessere Selektion auf gutes Beinwerk mög'
lich ist. Ineinstreuklscn Buchten wird diesesstiir·
ker beansprucht, und ungeeignete Tiere kOnnen
deshalb besser ausgesondert werden.

Bei der einstreulosen Haltung von Jungs&uen umer·
scheidet man teil- und vollperforiene Buchten (Alm.
482, Seite 384). Die Bucht gibt den
Jungsauen eine planbefestigte und wirmcgedimmtc
Uegeflicbe von ca. O.6m l rrlCr mit einem zusätzlj·
chen ca. 1.3 m breiten Mistgang.
Volfper[oritrft Buch/tll sind kleiner (O.6O-tl.66 m!/
Tier) und bilden bei sorgfältiger Wärmedämmung
des Gebäudes und IIlter Klimaführung eine ebenfalls
den Bedürfnissen des TIeres Umwelt. Die
perforiene Räche besteht aus Spallenrosten mit
7-llcm Auftrittsbreite, einer Spaltenweite von
1.6-1,8 cm und einer SpahenJinge \tln 15-25 cm.
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Zur Elltmislung lassen sicb das Stau- oder das F1ieß-
mistverfabren einsetzen. In jedem Fall iSI das Kanal-
system absolut zugftei auszufiibren.
Die "'uuen'omee erfolgt rationiert für einen Tag in
Futlerautomalen oder mehnnals täglich durch st.atio-
näre Futterdosierer. Zur Trinkw8SSCn'enorgung
eignen sicb unmittelbar über der Ttogschale mon-
tierte Spriihnippel oder am Mistgang bzw. an der
Buchlenriickwand angebrachte Zapfentrlinken.

---
-AbIl.483
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Abtl. Dllc:kftntrum IIlrea. SOsautn(korllinuieriche StlUbIlegung ohniI kllnstlidlllleumung) und IIlr75-110SIllen
(Reln-l'l-sl.llibelegung unctkGnlllliche 8eMmung (nach lDRENz. "'allein ern). ,. 2. Etl8r

.•
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4.3.4 Deckstall

Ein eigener Deckslall empfiehll sich in Herden ab60
Sauen. dasich hier der ArbeilSbedarfsenken und die
Konzeptionsrate steigern lassen. Im DeckstalJ sind
die Leersauen. die umrauschenden Sauen und die
Eber untergebracht. Die Leersauen kommen aus
dem Abferkelstall (Jungsauen aus dem lungsauen_
stall oder Zukauf) in eine Stimulierbutht neben den
Eber. Gedeckt werden die rauschenden Sauen in der
Eberbucht, im Anbinde· oder Decksland (Abb.
483).
Zu diesem Zweck weiS! der Deckslall folgende B-eb-
tea auf:
... Fiirdeckfähigelungsauen eineGrupfNnbuchl. in
gröBeren Beständen mehrere Buchten. ca. 6lie-
re je Bucht mit teilperforiertem Boden,

... ElNrbuchten (für 25-30 Sauen einen Eber). Ein-
zeUaufbucht mil teilperforiertem Boden. Buch-
tennäche 6--1 ml ,

... für leere und gedeckte Sauen entwederAnbillde.
5liinde. in denen auch gedeckt werden kann. oder
Freß/itgebuchten.

Beispiele für Deck!täUe uigt Alm. 484.

kelschullgiuer. einem Ferkelnesl und einem lehma.
len Aucbtbereich für Ferkel auf der anderen Seite
des Ferkelsdlutzgillers (Abb. 485).

I-
(d.. r
-

4.3.5 Abferkelstall

Während des Abferkelns und der nacflfolgenden
Aufzucht werden besonders flohe Anlonktullgtll an
die Buthtenform, die Buchtenausstanung und das
Stallklima gestellt:
... Buchtenform und -aU5litallung sollten vor aDern
vethindem. daß Ferkel schon unmillelbar wAh·
rend des Abferkelns oder später erdriickt
werden.

... Zur Erhaltung der Gesundheit der Ferkel sind
optimale hygienische Vertlältnisse anzustreben.
l. B. durch rasche Hamableitung. einfacbe Rei·
nigungder Bucht.

... Ferkel stellen in den enten Lebenstagen sehrbo-
he Anspruche an das Klima. die \'Or allem bill-
sicbtlich der Umgebungs- und Bodelltemperatur
wesentlich über denen der tragenden Sauen
liegen.

Zum der Ferkel vor dem Erdrücken dienen
folgende Maßnahmen:
... Einengung des seitlichen Bewegungsbereiches
des Muttertieres dun::h Ferkelsdluflgitu:r.

... AuchlWege für die Ferkel beiderseilS des Schutt-
giuers.

... geheiztes Ferkelnest, damit sich die ferkel nicht
am Muueruer wännen und sieb oiebt unnötig
lang im Gefahreobereich aufhalten.

Abrertelbudtt _ Sie wdreigeteilt und besteht aUli
einem AufenthallSbereich für das MUllertiermit Fer-

In der gröBeren der beiden Nebenbucbten befindet
sich das nrkef"esl. das zur besseren TemperaturhaI.
tung als Ferkelkiste ausgebildet sein kann. Eine Ioka·
le Heilquelle sorgt für die :zur sklIeren Ferkelauf-
zucht erforderlichen Temperaturen. Das Fe,kdbn·
[um:, wird in einem Vorntsbehäller zur Verfügung
gesteUt.
Die schmale Nebenbocht hat die Aufgabe, den Zu-
gang:zum Gesäuge:zu ermöglichen und fürdie Ferkel
einen Auchl1l"eg zu schaffen. In diesem Bereich der
Bucht sollte auth die so angebracht
werden. daß sie nahe dem Mistgang liegt und damit
Tropfwasser nicht über die Bodenplalle
läuft.
Hinsiebtlich der Hakllng de5 Mullertieres unter_
scheidet man zwei vel'$Chiedene Formen. den Ferkel-
schuttkorb und die Anbindebucbt.
t"crkebdtltzlortl - Der Miuelteil der Bucht ist für
dasMUliertier kifigartig IUslCbildet. Die Sau kann
sich in der Unpachse bewegen. ISt jedoch nicht in
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"bb. 486 AblerllelblM:htenll'itgeo-.n undlCllrigem Fer1<.el5dlutzgllWlAnbindestand,oben) \IIId
schutd<o<tI(Ka$IanlWld.unMIll!lolae. in
der Lage, sich umxudrehen. Wegen der unterschied- ter des Sauenkastens vorne und hinten fest ver-
liehen Tiergrö8e sollten die Seitengatter verstellbar schraubt.
sein oder unten in Abweishörnem auslaufen. In bei- Bei neueren Ausführungen findet man den frrifTIJ-
den Fällen soll dadurch verhinden werden, daß sich gClltUll Käfig. der im hinteren Bereich ohne Verstre-
kleinere Sauen unter dem SeitengattCf festklemmen bung um die sau herumgezogen ist. Dies erfordert,
(Abb. 486). In der einfachen Formsind die Seitengit- da die hintere Befestigung fehlt. eine bedeutend sta-
Tabelle '76 vergleich vonAnbindebYchtund Ferl<elschutzkorb

-", Anbindebucht ---Vortelle geringererKapltarbedarf mehrBewegungsfreiheit tOr die
(35O-500DMlBuehl), Mutt_u.
leichteReinigung, keinAnblnden.1eichtefaElngeWöhnen
ObenlehtlfelleAnordnung Y'Ort Jungsauen

Nactlteile Jungsauen müssen iIll dasAnbInden hOhererKapItalbedarf (600--&50DW
gewöhntwerden, Art- undAbbInden Bucht),weniger (Ibef$ichtllctl
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Die plubdötitte hdlte.nidte muß wlrmege-
dlmmt sein ('A'innedlmmender Estrich. Spezial_
Stallbodeoplattrn. Gu!aspbalt). Sau und Ferkel Slel-
Ien hobt AnsprUche I!l die Griffipeit.

verbessern die Hamableitun, und las5en
wgen ihrer Jl'ringcD F1kbe Ferkeln und SauMe bcl
p1mbefc::stiJten Buchten ein bequemes J.a&er. erfor-
dern aber men ltompliDertal Ableitunpsdladll.
Planbdcstip Budllea DU! und ohne Harnrost wer·
den meisl serindUlig einJe$lrCUI.
Bei der teilpeforiertftl a... kann der ROSI bai iiber
die Hitfte der liegdlJdte Darun-
ter vertiuh ein Kanal. mil mechaoi5dler UDlerlJlU-
entrnistual Dder auf das StaumiJtver(1brm ringe-
ricbld.. Von den vencbiedenen RDstmaIerialietI eis-
nen sieb ror allem DrablJOSle. GuBroste. LodIbIe-
che und Betonf05le. Die venchiedencn ROSIe UOler-
.scbeiden sich in bezlll auf Selbsueinigung. Tler·
freundlichkeil. Hahbarkeit und Preis (Tabelle 177).
Bei der Abferltelbucht mit .'oIlperforierte. Bode-
wird häulig angestrebI. die Ferkel nicht in einen Fer-
kelstall umzusetzen. sondern in der Abferkdbucht
bis zur 10. bzw. IS. Lebenswoche aufzuziehen (ein-
phasige AufzuCht). Damit wird ein eigener Ferkel-
stall eingespart und den Ferkeln die Umstellung er·
spart. Dafür beanspruchen die Ferkel aber in der
gleichen Zeitspanne den teuereingeric:hleten Abter-
kelstall.ln den mlen LebenSll&tn mußdie Liegeßl-
ehe für die FerkelluBerdem abgedeclu werden. da
SOQSl die Mben Klimunsprikhe nicht zu befriedigen
sind. Bei SchIitzbOden (GuflrosI. Stahlbeton.
Sloff) m besoodendanufzulChten. daß die Schhtz-
weile den rdativ kleinen Klauen anJCPI& um
Kronsaumveriettunacu zu .-ermridcn (Abb. 488.
Seite 388).

bilere Alßführung des Sauentastens. Der freitracen·
de Kasten erleichtert aber dasArbeiten in der Bucht.
da über den Freiraum hinter der Sau von einer Buch-
tenseite zur anderen ge...ttbselt werden kann. obne
daß die Arbeirspenotl die Budlt \'ul.lSSell muß.
Mil dem sdllich JChlff1lkbtum k&ll.D IU·
ßerdem das MlJuertier rihrend der Reinigunp-
beiten zur Seite geschoben "''erden. Bei einer ande-
ren AusfUhnang li& sich der KIsten hochklappen.
Diese Lösung 'l.ird in Betrieben bcYorzust. die die
Sau aus lkr Abferteibudlt herausnehmen und die
Ferkel .....eiterhin iJ:l der Abfertelbucht aufzieben
(kombinierte Abfert:d-Auuudllbucht).
Aabillde-AblertcltMdt - Auch diese Abfertel-
bucht wem die Fnannte Dreiteiluqg IUf. Durcb die
Anbindung des MUllertieres wird lkr Fertelschutz-
kOfb überflüssig. Das verbleibende Abweisgiuer
(Fcrltebchutzgitter) erfüUt nur noch SChutrluntl;o.
nen gegenüber den Ferkeln und schränkt die seitliche
Bewegungsfreiheit des Muttertieres ein. Man unter·
scheidet fest montierte und bewegliche Ferkelschutt-
gitter. Wegen der gröBeren Stabilität werden feste
SchUlZbügtl bevorzugt.
Als Anbindevorrichtung dient in erster Linie der
Schultersurt (Abb. 486). Die Halsanbindung lißt
sich nicht bei allen Sauen durchführen und bedarf
auch der ständigen sorgfältigen Anpas5UDl.
8ockUU5filuv-e - Der Fußboden der Abfertd-
bucht kllhe
.. den TJeren möpd:Ist wenig Wirme eatzieherl.
.. keine Verletzungen havorrufen.
.. eine 5Cb:nelle Haroableitull& und

le:K:ht tu reinigen sein.
.. strobanne bzw. srrohIose Auf-
sca1Iun,: ennöglicben.

fabel_ln-. ....- 'oW- und NIc:tJt.iIII -D04'"""".... Oraftt s-amm 91>-1<,
Schlitzt x 50 mm

""- LochIbrnessUngM 10 x 20 rnm '"'" ...'"
undlQll;45mm geringereSllblnlnlgung

Gu8roste StabbAiIe lG-20mm
Schlltz9 ll; 30 mm tltrtrelJndl1d1. tauer

Betonroste Stabbreite10-90mm trittsiehIr. gerlngert "SchUtt t8 ll; 200 mm gung. hoIlerWam-otzug._..."
Kunatatolf -, Obenug nldlt haItbU, nlcht 10 '"

kunltstol'tübew:Jgen """"""
Yollkunstslotr tIIlIIzu zuMn, zu rutIChIg.

-""'"""""""'"
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Enlmlslungstechnik K8Mzelc:hen

vor allem bei
lUChI. für die 8f*tn Tage n8dl
der Geburt der Ferkel GummI-
matte "' Fer1IeInest

Fu8bodeMeiZuI'l möglich,
mit Einstreu.
kein Aoslbodeo

Fu8bodeoheiluog m6gIlch.
mit Hamrosl.""-"""'".........-""""."".".n__

als Ao/V8nImlsluog
'-1------""=-=1 _ ......

Ftaloden- Entmistlong.-

Al)b. _ SchlilZrOlte 10. F.n<el.llnk$:EntslrJhung von Kron-
.. (nach GE"ftR):
weite und AuftrittsbfW'iW(nw. lCIlENl).

Entmi5tuDgsYt:rhbren fiir Abft:rblstiOt: - Bt:i pion-
bqtStiglo Aus[Uhrung des Buchtenbodens wird der
Mist durch Türen oder anzuhebende Buchtennkk-
wände zum außerhalb der Bucht liegenden Mistgang
geschoben. Der Abtranspon des Mistes geschieht
entweder in Handarbeit oder mit einer Entmistungs-
anlagt:. Hierfür eignen sich Schubstangen- oder
Aachschieberanlagen. bei abgedecktem Mistgang
aber vor allem auch Seilzugsc:hrapper
mit automatischer Rückführung (Abb. 487).
Bei tt!i/· oder "ollptrfoMntm Burh/rnbodtn, werden
vor allem AUssigentmislUnssverfahren eingeselZl.
Das Staumistverfahren verdient vor dem Aießmist·
verfahren den Vorzug, da sich die Kanäle vollständig
entleeren lassen. Bei konsequent durchgefühnem
Rein-Raus--Verfahren ist das Kanalsystem so anzule-
gen. daß der Mist eines Stallabteils nicht durch ein
anderes fließt.
ZUSltrllrirong für ferbl- Neugeborene Ferkel be·
nötigen in den ersten Tagen Umgebungstempeutu-
ren \'on ca. 3O"C und bei einstreuloser HallUng
dentemperaturen bis hinauf ZIlr Körpertemperatur
(Abb. 489). Mit zunehmendem lebensalter können

Umgebungs' und Bodentemperaturgesenkt werden.
Der optimale Temperaturbereich für Multersauen
liegt dagegen bei 1S-llrc. Da beide Forderungen
nicht gkichzeitig zu erfüllen sind. wird die Raum-
temperatur im Abferkelstall auf 15-18"C gehalten
(in rauhen Klimagebieten: Raumheizung) und der
zusätzlich erforderliche Wärmebedarf der Ferkel
durch lokale Heizquellen gedeckt.
An diese Zusatzheizung sind folgende Anfordtrv..
gt:o zu stellen:
... Wirksamkeit im Ferkelbereich ohne Beeintrich-
tigung der Muuersau. Die Temperaturabgren-
zung des Ferkelbereiches gegenüber der Sau be-
wirkt. daß sich die Ferkel außerhalb der Säuge·
zeiten gerne im behaglicheren Warmbereich auf-
halten und soausder ..Erdrückungszom:" von der
Sau weggelockt werden. Außerdem wird durch
zu hohe UmgebungstemperalUTen die Mikblei-
slUng der Zuchtsau beeintriehtigt.

... Gleichmäßige Temperaturveneilung über
samte der Ferkel (0.06 mllFerkel.
0.6-0.7 m2/Wurf);

... einfache TemperalUrregelung:

.. Einhalten der eingestellten Temperatur;

.. geringer Kapitalbedarf und geringe Kosten
(Energiekosten);

.. Einhalten einschlägiger Vorschriften (Brandver-
hütung, VDE).

Hinsichtlich der t«hnischen AUJführung lokaler Fer-
kelheizungen sind zy,'ei Möglichkeiten zu unter-
scheiden:
... Strahlungsheizung (von oben).
... Bodenheizung (von unten) (Abb. 489).

388 Verft3hrenstechniken der tierischm Produktion
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Tabelle 178 Vergleich der Fer1lelzontnhllzungtn

- .......
-..

HelZUrlgSlrt Leistungund beheiz1eAlI;heund -......-'" etrelthballlTemper1-
turen(Boden)

elelctrleche 150-1eoW 0,75 m" glelehmA8lo- Temperltur-
8odef1neiz:ung Thermostat,..tung YefUllune.

"'" OberWC IIoIMBtlrleblkolten,
IntervallschllJh.mg WlrmeY6rlu.tedlirch

KonvH:lIon,
I-.Anlautult--- 150--111OW 0,75 rn" g'-ic:hllll8igt Temperatut·_....... Hatldrtgelungoder -""".""""""" Uber36"C -----.W'"'-tusltl durch-_...----............... ""W ca.O,7 m" ....................- ""- ,...,.C ---.....--....A_

7OObzw. ea.O,7m1 rNtIY glelehrnilligeTempemur-
InlnorotltJ1lhler begrenztregelba" \IMleIlung,

(""') 3O-«I'C Regelung lehr belchrinkt,
..
relativ hohe Belriebsk05ten,,..,mI8lge P1IeQe erlordenIch

Witmesfrahkr senden Infrarollichf aus, das beim
Auftrdfeß auf den Boden bzw. auf die TIere in Wir-
me umgewandelt wird. Die umgebende Luft er·
wärmt Nch dabei kaum. DieWärmcvertcilung hing!
vom Strahler ab. Beim die
Temperaturvt'rtciluog kreistömUl- Die höchsl:eß

Temperaturen liegen im SIt1lhlunpcm. Gasin/rIJ'
fQtJlrahfer liefern bei ••escnllich höherer Wirmeab-
gabe eine gleichmäßigere TemperalUrvenellung.
Die BodeUtiDnc tann duc!;t mir clettnschem
Strom oder - mdSi m Vcrbmdung mJI der Wohn_
haus-ZenuaIbeizu"I - DUI WumWlWCf \'ersorgt

AbfrrblJwJl 389
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-
werden. Die elektrische Bodenheizung ist einfacher
zu installieren und leichter zu regeln.
Wegen der begrenzten Heizfläche (0.75 und der
Begrenzung der Bodcntemperaturen iSl die Hewei-
stung auf 150-11l)W beschränkt. Am Anfang der
Siugeperiode reicht die Bodenheirong allein oft
nielli aus. Die Wlrmew:rteilung ist gleichm Big.
Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich aus der An-
laufzeil. die die Bodenheizung benötigt. um die ge-
wünschten Temperaturen zu erreichen. denn dazu
müßte die Bodenheizung jeweils einen Tag vor dem
Abferkeln eingeschaltet werden. Steigende Boden-
temperaturen lösen außerdem LuftstrÖffiungen aus.
die nur durch ein geschlossenes Ferkelnest ro be!l(iti-
gen sind. Das Ferkelnest erschwert aber wiederum
die Tierkontrolle.
Der Verglddl der (Tabelle
178, Seite 389) wird durch die unterschiedlichen Ei-
genschaften der Bauarten ersch",·ert. Deutliche
Überlegenheit hiosicht1ic:h der Leistung zeigt der
Ai:issiggasinfrarotstrahler. Da die hobt Leistung nur
begrenzt berunteTZuregeln ist. kommt es in zeilen
eines geringen Zusatzwämlebedarfes zu Schwierig-
keiten. Bei Elektroinfrarolslrahlern wird in der Pra-
xis die einfache Installation und Handhabung ge-
schätzt. Die Bodenheizung ergibt eine !l(hr gleich-
mäßige Temperaturverttilung. Die Warmwasserhei-
zung erfordert zwar tinen hohen Kapitalbedarf. da-
für sind die Betriebskosten bei Olfeuerung oder
Wärmenickgewinnung gering.
Unter Einbeziehung der verschiedenen Eigenschaf.
ten ergibt sich folgende ZuordDung:
... Elektroin!rarotstrahkr ohM Rawnhdzllng: Für
teichlidl eingestreute Ställe. mit guter Wänne-
dämmung bei mittleren bis günstigen Klima·
lagen.

... E/eklroin!rarootrahftr, kombiniert mit Fußbo-
Für einstreuarme und einstreu10se

Haltung; besonders günstig bri Warmwasscrbo-
denheizung und AnschluBmöglichkeit an Wohn-
haU'iheizung mit Ölfeuerung.

... f7üssiggasin!rClrotstrahlcr: Wegen hoher Leistung
besonders geeignet für einstreulose Abferkcl-
(und Aufzucht-) budllen mit Voll· und Tcilrost-
böd<o.

4.3.6 Ferkelaufzuchtställe
Die Fcrkclaufzucht kann einphasig oder zweiphasig
erfolgen (Abb. 490).
Beim tinphasigen Verfahren wird die MuttefSlu ab-
gesetZt und die Ferkel bleiben in der Abferkelbudll.
Beim Z""eiphMigtn Verfahren kommen die Fertel
(ab 4. Lebenswacht) aU'i der Abferkelbvcht in spc-

nelle Ferkelbuchten (Abb. 491). entweder in Ferkel·
veranden oder in Aat Decks.
Bei der Venmcltllathm& sind Liege- und Lauf- bzW.
Freßbcreich getrennt. Der ücgebereich beslt!ht aus
einer geschlossenen Kiste mit Lüftungsklappcn. der
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.. Stallbelegung: Kontinuierlich oder Rein-Raus

.. Säugezeit bzw. Wurfzahl

.. Ferkelaufzuchl: Ein- oder zweiphasig

.. Zeit für Reinigung und Desinfektion

.. Organisationsform (z. B. mit oder ohne eigene
Nachzucht)

Die Grundlage des Siallraumprogrammes bildet der
Produktionsablauf. Je nach Säugezcil und zeitspan.
nen für Reinigung bzw. Desinfektion ergeben sich
darall5 unter Berücksichtigung von Sidltrbeitszu·
schlagen die einzelnen UmbudllZtilpuntle und s0-
mit der pTOlenluale ADleil der PUit2e für die Hal-
tungwuppen (Tabelle 181. Stite 392).
Beim kontinuierlichen Umtrieb werden die Sauen
innerhalb der Produktionseinheit einzeln umgestlZl,
während beim Rein-Raus-Verfahren das Umbuch-
ten groppen.....eise erfolgt. Die Gruppengrö8e liegt
bei den iiblichen Bestandsgrößen zwiscl'ltn 4 und 12
Sauen. Wegen der individuellen Unterschiede bei
der Säuge- und Giistzeit erforden das Rein·Raus-
Verfahren Sichernc:il$Zuschläge, die einen um ca, 5%
erhöhten SlallOädJenbedarf verursachen (Tabelle
180).

Tabelle 180 Raumprogrammvon Ferkelproduktion$-
einheilenmit 54Produklivsauen. Rein-Rau$-Verfahren
(Tumus·3'Nochen ALB)--!ge einphasige

"''''''''. """""',
("""'I (PIiIZe)

Abler1lelslall 16in2Elnhei- 321notElnhel-..... lenie

"""""11 19(+3Eber)') 19(+3Eber)')
(l5%Zu-
schlag lul 16
EInheiten).....,-, 35 35

FerIIelplitze 216 In -
3 EinheileII.,,"""

uufbereich am einer perforienen Aache. Bei wär-
megedämmten Gebäuden ist keine Heizung erfor-
derlich, da die Ferkel den Liegebereidl seibsi ....'llnn-
halten (Abb. 491).
Bei den nal Deds werden hohe Anfonlenangetl an
d.u Raumklima und die
.. 0.01 m1/kg Lebendge-
wKht; 0.20-0.30 m mer. möglichst quadratische
Bochlenfonn (Breite mind. Um).

.. Blldllellbode:n: voll- oder teilpcrforiert. Gu8ro-
sIe (Tabelle In, Seite 387).

.. StaJI.ldiJu: GleichdruckJühung mil luherwir·
mung oder UnterdrucklUhung und
ler, Luftraum 1mJlFcrkel. wegen gleichmäßiger
Luhveneilung keine gcsdllossencn Bucbten-
trennwände (Abb. 491).

.. Trog oder FUllerautomat. Trogkan-
tenhOhe 13 cm über Slandflkhc, Fre8platzbrcite
18 an, bei Vorratsfiillerung Fre8platz: TIer-Ver-
hältnis _ I: 3.

.. Trinke: Eine Zapfentränke je Bucht (bei sorgfäl.
tiger Reinigung ludi Beckenlränke), Nieder-
drockanlage mit Wasservomrsbebäher oder

Abstand zum Trog
85-90cm, je nach Alter der liere höbenverstell-
bar im Bereich von 2S-45 cm.

.. Elltmbtllßl: Staumistverfabren bzw, Lagerung
für die gesamte Allfstaltllngsperiodc im Kanal.

&DrfeilIlDC: Oie \"ClSC"ltiedenen Eigensc.haften (Ta-
belle 179) bestimmen ....·titgehend den Einsatzbe-
reich der Ferkelbuc:hten. Fcrkelveranden eignen sich
tur Betriebt mil einer geringen Zahl von Zuchtsauen
und vorhandenem umbauwürdigem Allballvolu-

Bei Neubau und Beständen von mehr a1s 60
Zuchtsalltn wird der Flal-Dt<:k-Haltung der Vorzug
gegeben.

4.3.7 Raumprogramm und Planungs-
beispiele

Das Raumprogramm eines Zuchlsalltnbetritbes
wird bestimmt \tOll der
.. Bestandesgr08e: Zahl der Produktivsauen 'I

hTabelle 179 VergleichdefBuc len ormen ur

Buclltenlorm Kapitlilbedarf Vortlile Nachteile
D.." ....

Ferllal'tleranda - einlache E1nriclltung hohef P1atlbedarf:
TIe1konlroUe;

hOhererArbeItsaufwand

FerMIbucht - guteUberslcht; Heizung erforOtrtlch;
(FlatDecll:) guteTiertlontrollti; GOIIekanaI notwendig

geringerArbeitsMJlwand
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Tabelle 181 Berechnung desAaumprogrammes ell'lllr Ferkelproduktionseinheit tur 54 Procluktivsauen und bei
LB)kontinuierlichem Verfahren (A

Gruncklaten Aeehengang Anzahl derPllilZe

BelegZeitlWurf: 2,7Wiirf&'Wo<;he x6Wochen BeIß9Zelt Abferkel$tall: 18
Sau vordemAbferkeln: 1Woche jeWur/-16.3 PlAtze +10%Zuschlag-
Sau mit Ferkeln 4Wochen 18PIltze
Reinigung und Desinfektion 1Wo"'"

insgesamt 6Wochen
64Sauen x 2.2WürfelSau und Jahr -
141 Wiirl'-Jahrocler2,7Wiir/&lWoche

_ 2,7.bgesetzteSaoenIWoche 2,7abgesetzte SauenlWoche x 5Wo- Deckstall: 15
ch&nAufenthalt -13.5Pllitze + 10",\- (und3 Eberbuchten)
15Plitte

5Wochen Aufenthalt ImAblerkelstall 54Sauen Wartestall (tragende
5Wochen Aufenthalt im Deckstall - 13.5Sauen Im Abferkelstall Sauen): 40

- 13,5Sauen Im Decks1all
- 31Sauen imWartestall + 10%Zuschiag
- 40SauanplAtze

8eIegzeitIDurchgang: 9 FerkeVWur/ x 2,7Wl1rfe.Woche_ Ferkelaufzuchtstall:
Ferilel imAutzuchtstall 'Wo_ 25FeaelJWoche x8Wochen 8eIegzeit _ 220
Reinigung und Desinfektion 1Wo"'" 200Plitze + 100Zuschlag-

insgesamt 8Wochen 220PIlitze

Tabelle 182 Vergleichzwisch&n kootinulerllchem und Rein Raus Verfahren (nach VN! DeNWHEGE)- -
kontinuierliches Verfahren Reln-Raus-Verfahren

laufendeZu- undAbginge 'IOfl Tieren In derSauenbestand Ist InGnJppenaufgeteilt;
deneinzelnen Haltungs- und Produktions- InnertJalbeiner Sauangruppedurchlaufen"',,'n dieTiere gemeinsamdmtilcheHaltungs-

und Produktionsphasen
Vorteile keine Arbeitsspit:zen; Unterbrechen der Infektlonskenen und des

optimaleNutzungderSl8llabtelle; InfektlonsdnJckesdurchgn1ndliche
elngestr&utewie elnstnlulosaVerfahren Reinigung und Oeslnfeld:lon;
möglich bessere Arbeitsorganlsation;

Wochenendarbeit kann reduziertwerden;
Sta!llemperatur kann denAmpruchen der
Tiere angepa8t warden_...

grOndllche Reinigung und Desinfektion der nur in gl'08eren Bestanden (50 und mehr
StaUeinheit nicht möglich; Sauen) durchliihrbar; hoher In'l8$titlons-
Ouarantineabtell erforderlich; mehraufwand In BestAnden unter 100
Krankhelwlsiko gr06er bzw. Sauen;
KrankheitsbekAmplung schwieriger Arbeltsspltzen lSonderarbelten) an

bestimmten Tagen:
gr08ererAufwand an Ebern oder kOnstl1che
Besamung erforderlich

Das Beispiel zeigl darüber hinaus. welchen Einfluß
die An der Ferkelaufzucht (ein-oderzwciphasig) auf
die Zahl der erforderlichen Stallplätze ausübt (Abb.
492 und 493).

Bei eigener Nachzucht muß das Raumprogramm um
die entsprechende Zahl der Jungsauenpliitze ergiinZt
werden. Sie ist von der durchschnilllichen NulZungs-
daucr der Zuchtsauen abhängig.

392 VtrfahrttUrechniktn dtr titrischtn Produktion
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4.3.8 Verlahrensverglelch

Auch bei der Zuchtsauenhaltung muß bei der Aus<
wahl geeigneter Verfahren die einzelbetriebliche Si-
tuation berücksichtigt werden. wobei der Einbau in
vorhandene Gebäude besondere Beachtung ver-
dient. Als allgemeine Anhaltspunkte für eine Aus-
wahl können bei annähernd gleicher Produktionslei-
slung Arbeitszeit- und Kapitalbedarf dienen.
Arbeitsuitbedarf - Er wird vor allem von der Her-
dengrö8e und der Mechanisierung beslimmt.
Die wesentliche Abrulnmt: des Arbeiuzeitbedarfes
findel bis zu einer Herdengrö6c von 60 Produlniv-
sauen statt. Ein gcring<:rer Arbeilsreitbedarf ist zu
erreichen, indem auf Einstreu verzichtet, das Friih-
absetzen der Ferkel eingeführt und automatisch ge-
füttert wird (Abb. 494). Damit sinkt gleichzeitig der
Anteil der regelmäßigen Arbeiten auf ca. 23% (nach
LoIIENZ u. a., 1979). Der Rest besieht aus den nur
schwierig zu ralionalisierenden Sonderarbeiten.
KlpitalbNarf - Er wird hauptsächlich durch das

..,
"..

"

•
• --......._.-----

.,l--=
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Raumprogramm (vgl. Abschnitt 4.3.7. Seite 391)
und vor allem von der Stal1belegung (kontinuierlich.
Rein-Raus) und von der Ferkelaufzucht (ein- oder
zweiphasig) beslimmt. Gleichzeitig verschieben sieb
die Anteile der einzelnen Siallbereiche am Kapital-
bedarf (Abh. 495).
Die Aufteilung des Kapitalbedarfes auf dieeinzelnen
Bauleistungen und Installationen ergibt einen hohen
Anteil für das Gebäude von annähernd 60%. Einspa-
rungen lassen sich daher hauptsächlich durch das
Nutzen vorhandener Gebiudcsubstanz und durch
den Einsatz von eigenleislungsfreundlichen Raukon-
struktionen vornehmen.
Über weitere Einflüsse der Hahungsverfahren auf
das Produktionsergebnis liegen keine differenzieren-
den Erkennlni5se vor. Eindeutige Unterschiede in
den Aufzuchtergebnissen zwischen eingcSlreuten
und einstreulosen Verfahren konnten nicht feslge-
stellt werden. Anscheinend werden die Klimavortei-
le dereingcstreulen Hallung von den Hygienevortei-
len der einstreulosen Haltung v.ieder ausgeglichen.

Abb. ol94 Arbeitszellbecl-.1 in
def Ferl<elproduktlon.

Abb.•95 K.pitalbedld1tilr
ZUe:hISllUOWl$lllIe.96 Produktßo..
..uen.StMlemil

(MCh Koslenblock'
rnetI\<ldIl.I982).
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4.4.1 Allgemeine Anforderungen
Dtr ErfoIS in der Sdlweiuemast 'Wird 1'01" alkm
dudl die futlertosteo bestimmt, da cWse en-
Anteil von 5()....6(Ilf, einnebmel'l (Abb. 496). Z.
Ve:rnnltJUllg der Funm:05ten trIgt Deben eiDer
JllDstiscn Fatterbesdlaffuu& (z. B. hDfeiceoeMi-
sdlq, Einsatt "'Oß CCM. $. Abschoitl U.2 UDd
4.1.3) audJ eine pu: f'urterverwnt1llli bei.

4.4 Verfahren der Schweinemast

Abll.m a.....dlrSllIJlb _z...
FuIIti"_l"'"lI\lQlN '-gro8m Gruppen. Die JiiMliJSle Gruppengrl&
liegt etwa bei 1G-15 Tieren, da hier RangUmpfe
zwiscbcD den MaslSCflweincn eiOJeSdlrinkt sind.
Müssen aus vendlicdenen Würfen zusam·
mengelegt werden, soll dies möglid151 frülluilig
erfolgen.

.. mw des ridltilfil U.bacltfverfUreM: Mast-
schweine s!ellen je nach Alter unterschiedliche
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Die t1rttcrt"_enu., neben der,meti5dlenVer·
anIIgunl der Tiere und der Funt1tJuaJidll1ldl VOll
deD UmW"cfrbediDJUOgen abbInFa. Diese k6DDc:D
1edtni5ch lC5lallet ....erdC'n. Foqcndc Punkle lind be-
lOndC'rs Dl beachlen:
... Gaidce Fittcnnll= Sie soU nach einem Ralioo5-
pIao an dieMasagruppc Reine VOJnIt5-
fülleru,. (-e:I IibinnD) ohne Mensenbe5c:brln-
IeWlg führt bei video Schweinen Zb 5dIJed1lem"
FUtlC'l'YeTWCrtWlI und :cu ()ualjtiQntindrI'WlJ
(Verfellen).

... Sta1Ik.IimI: Es liegl bei einer Siallrem-
pcralur von 18-2rC (Abb. 497). Dun:h gure
Wirmedimmung und Liihung der Stäßc: sollle
dieser Temperalurberekh möglichst wAhrend des
ganzen Jahres eingehalten werden (•. Kapilel S
-Funktion und Planung landwirtKhaftlicher Be·
lricbsgcbiude_. Seile 93).

... EiIllcDlUII dcr 1\tasbdIwdlle in C ...ppu: Wie
aL1li Abb. 498 hervorgeht. isI bei $ehr kleinen
Gruppen die beste FutiefVelWertunl:CU eniden.
Sie Yerursarncn aber bobe Bauauhvendun,en
und einen b6benn ArbcilSttilbedarl ßC'IC'nüber



Platz.al15proche. Je häufiger umgebuchtet wird.
desto geringer ist der Stallnächenbedarf in der
Mastschweinehaltung. Dem steht entgegen. daß
häufiges Umlreiben zusätzliche Arbeit verur-
sacht, eine erhöhte Verletzungsgefahr in sich
birgt und die Futlerverwertung beeinträchtigt
(Umstellungsstreß).

Beim Rem-Raus- wird der ganze StaU mit
Ferkeln gleichzeitig belegt. Diese bleiben dort bis
zum Erreichen des Schlachtgewichtes. Danach HiBt
sich der StaU sehr gut reinigen und desinfizieren.
Vom hygienischen Standpunkt aus gesehen können
damit beste produktionstechnische Voraussetzungen
geschaffen werden.
In der Praxis sind unter anderem die in Abb. SOO
gezeigten Urntriebsverfahren möglich.

Abb. 500 Umlriebs..-rlll'l,en Inder Schweinemal.

4.4.2 Buchtenformen
Buchtenformen und Buchtenabmessungen werden
von der Art der Funervorlage und der Entmistung
sowie vom Aller bzw. Gewicht der Tiere bestimmt
(Abb.50I).

Einen wesentlichen Einfluß auf die Buchtenabmes-
sungen nimmt die Freßplatzbreite. die wiederum
\'om Ttergewicht abhängt (Tabelle 183).

Tabelle 1&4 Abmessungen von Mistgangbuc:hten

Tabelle 163 Frellplatlbreite inAbhAngigkeit vom Tler-
gewicht

Mastperiode Gewicht Fre6platlbrelte

'" m/l1e'

Vormast 2<>- 35
Anlangsmast 35- 65 0,27
Endmast 65- 65 0,29

65-105 0,33

l\1istgiDgbudlt - Bei Mistgangbuchten ist der Mist-
platz tiirdie liere deutlich \'on der liegefliiche abge-
setzt und als Gangausgebildel. Aufgrund eines ange-
borenen Instinktes beschmutzt das Schwein sein La·
ger nicht, sondern setzt Kot und Harn außerhalb ab,
Dadurch können die Entrnistungsarbeiten wesent-
lich vereinfacht werden. Die Sauberhahung des Lie-
geplalzcs wird zusätzlich gefördert. wenn die Mist-
gänge in einem dunkleren Stallbereich (meist Au-
ßenwand bei hochliegenden Fenstern) liegen, da die
Schweine dunklere Zonen zum Abmisten bevor·
zugen.
Der Vorläufer der Mistgangbucht ist die diinische
Au/stallung, bei der der MislgangdurchTrennwände
von der Liegefläche abgeteill ist. Während des Ent-
mistens tann man die Tiere auf der Liegefläche ein-
sperren und den Mistgang ungehindert mit einer
Schubkarre befahren.
Bei derMi.slgangbucht mitmcchanischu Enlmi.stullg
fehlt die Trennwand zwischen Liegefläche und Misl-
gang. Der Mistgang isl hier lediglich durch eine Stufe
von der Liegefläche abgesetzt. Die Höhe dieserStufe
wird vom Entmistungsgerit bestimmt und belrägt
bei Flachschieberanlagen z. B. 15cm. Die Bemes-
sung von Liegefläche und Mislgangbreite isl aus Tu-
belle 184 'l\I entnehmen.
Mislgangbuchten können mit oder ohne Einstreu be·
trieben werden. Bei eingestreuten Budllen sind
0,5-1,5 Ir.g Strohf[jer und Tag erforderlich. Das er-
gibt einen läglichen Dunganfall von 2.5-4 kgflierso-
wie 31 Jauche je lier und Tag. Bei einsIreulosen
Mistgangbuchten ist darauf zu achten, daß die Liege-
fläche wärmegedämmt iSI (wärmedämmender
Estrich oder Stallbodenplalten).
Zur Mechanisierung der Entmistungsarbeiten eig'

Gewichts- Troglirlge UegeMchen- UegellIche Mlstgang-
,-hnm tieleem m'_ brelteem

Anlangsmast
bisca.65kg 27 150 0.41 110...-bis 105 kg 33 170 0,56 120

J96 VeTjQh"n.ttuhnik.en der ProduJclion



-Gew!<h<s- TrogllrJge neM derSpalten- ........• bsdmitt befestigten Fllcl'lll bodon"",," -""""" ,. """'"An'_
bisCL&5kg: 27 ., ,.. ...
"""""blal05kg 33 ., ,<I 0.13

-AblI.502
EtdmMt.

QwatJ..p;;dIC'll - Fiir Ouertrosbudllen Fun
priazipieU Abmessunp (Tabelle 186).
Ausnmehmen ist der TI'OI. der von beiden Seiten.
also yoo zwei Tiergruppen . benuttt wird. Gleichui·
rig verrirtBtrt sieb auth der Anleil an UmIOem- und
Koatrollpn,en.
Bei der 0uertr0Ibul:b1 fehlt der dirckle Zugang des

zum TI'O!. D'ese Budllenfonn setzI

neo ü SdJubstmp. und F1adlsdliebecanbp.
Letzrere haben den VondI, daS sie in RuhesteUullfl
au8erhalb des Aufenlhaltsbereiches der Tiere steben
und daß sich dadurch die Tiere nicht verlelUn
können.
Ein NodruiJ der f1acfJschjcber besieht darin, daS
Verltlzunp ...Ihrerrd des Enlmisrem durch Ein-
klemmen an der Buchtenlrennwand nicht auszu.
schließen sind.
Tdhpallcnbodt:nbudll .il Ullpf"OI- Sie hai sich
UBprilflllidt aus der enllvidelt. Die
TeilspallenbodenbudJr neuerer An hai sieb in den
AbmessunarD mthr der VoUspallenbodenbudll ce-
nähen. Die p1anbcfestigtt Akne isl soweit einF-
schrAnkt. daß die Tiere beim Fressen sicher liehen
und die neu eingeslalllcn Tiere iD der Anfanpmöt
noch auf der planbefestigten fUdxo: liqea .können
(Tabelle 185).
'·oDsp.he.oode....te••it Liaptros - Die F-
samte Buchtenflkhe ist mit Spaltenboden ausgelegt.
dlltCh den die Schweine den KaI: durchtreten. Dies
lIßl eiDC dichte Stallbelegung zu (Tabelle 186).
Zu. Spahenboden und EnUDistu." Jdka die bereits
bei den nUt TeiJspattenbodm F-
gebenrn
Bei der Anordnung von Ungsuogbuchten bmeht
das besonden Problem des Ein·. Aas- und Umlrei·
bens der Tleft. Hierfiir sind besondere Ved:el!tWI-
gen zu treffen. Dazu "om:Ien entweder zu
den Funergängen oder eiJent Treibzingc anceord-
net. die ZIl5ätzlichen PlatzbcdarfveruDllChc:n (Abb.
502). Srichgällge verursachen einen geringeren flA-
chenbcdarf. e:rMben aber den BauaufwanddadufdJ.
daß an einer Budlleorribe die Tf'ÖBe unletbrocben
werden miissen.

..
.,.,

..

,- ....- .......-"""'" '" -AnfatJgllTlast blI ca. 65 kg :l7 ,.. 0."
E1Idmast bill05 kQ 33 "" 0."_m



also eine mechanisierte Fuuervorlage voraus, führt
aber zu einer stallraumsparenden Anordnung. Für
die beidseitige Nutzung des Troges werden spezielle
Trogformen eingebaut (U-Schale oder Doppeltrog).
Bucbtell für Vorntsftitterunll- Bei Vomusfütterong
ist die Zahl der Freßplätze eingcscltränkt. Im allge-
meinen steht für je 2-4 Mastschweine ein Freßplatz
zur Verfügung. Daraus ergeben sich eigene Buchten-
ronnen mit Teil· oder Vollspaltenboden (Abb. 5(4).
nerstreubudlt - Bei der Tiefstreubucht (Abb. S04)
findel ähnlich wie beim Vollspaltenboden keine
räumliche Trennung zwischen Laufbereich und Mist-
platz stall. Die Einstreumatratze wird nicht erneu·
en, sondern durch ständiges Nachstreuen im Ab-
stand VOll 2-4 Tagen \'erbessert. Daraus ergibt sich
ein haher Strohverbrauch: 3-4 kgflier und Tag bzw.
S dt/Mastsehwein und Mastperiode. Um den Ein-
streubedarf in Grenzen zu halten, sind für den Platz·
tHdarffolgende Werte einzuhalten:

O,7m'
l,Om2

RtndtrogbucllteD - Die Buchtenform wird von dem
in Buchtenmitte angeordneten Trog, um den sich die
Tierewährend der Fre8zeiten gruppieren, bestimmt.
Teil- und VoJlspaltenbodenbuchl unter;cheiden sich
in den Abmessungen. Ähnlich wie bei denQuertrog-
buchten gibt es auch hier keinen direkten Zugangdes
Tierbetreuers zu den Trögen.

4.4.3 Spattenböden für Mastschweine
AaContenmgtn der Tiefe - Die Spaltenbodenfliche
bildet einen Kompromiß aus tiergemäßer Bewe·
gungs. und Liegefläc:he und Sauberkeit (Hygiene).
Die sauberkeit hängt hauptsächlich von der Kot-
durchJaßfläche (Schlitzfläcbe) und der Schlitzausfüh-
rong ab. So fördert z. B. eine Kotabrißtante den
KotdurchlaB.
Dagegen kann die Sauberkeit nicht durch einen er-
höhten Schlitzflächenanteil erreicht werden. Auf·
triltSbreile und Schlitzweite sind tierspezifische
Funktionsma8e (Tabelle 187).
Bauausfühnuag-Sie ist in DIN 19908 festgelegt. Als
Material hat sich Stahlbeton in Form von Einzelbal·

Tabelle 187 FunktlonsmaBe lürSpaJtenboden IUr
MastschW&lne............. Auftrittsbreite ......,....k, om ""

20- 45 7-11 ',6
.>-105 7-' 'ß

398 VtrfoJuenst«hniun der titriJchtn Produktion

ken oder Rosten durchgesetn. Roste weisen künere
SchlilZe auf, so daß die TIere leichter Halt finden.
Spaltenböden sind so auszufiihren, daß sie griffig
sind, den TIeren (durch scharfe Kanten oderGraten)
teine Verletzungen zufügen und daß insgesamt eine
ebene F1äche entsteht.
Entmbtung - Für das Entmisten von Mastschweine·
buchten mit Spaltenboden stehen verschiedene Ver-
fahren zur Wahl. Staumistverfahren bieten hygieni-
sche Voneile. F1ießmistverfahren werden vor allem
dann eingesetzt, wenn durch die Fütterung fasriger
Futtenninel (z. B. CCM) die Mistkonsistenz schwie-
riger wird (Näheres in Kapitel S. Seite 93).

4.4.4 Verfahrensvergleich

Der wichtigste Maßstab für die Bewertung der Auf-
stallungsformen ist die tierische leistung, die in den
täglichen Gewicbtszunahmen und in der Futterver·
wertung zum Ausdruck kommt. Umfangreiche Aus-
wertungen zeigen, daß in der Praxis gute Zunahmen
in allen Buchtenfonnen el'"lielt werden können. An-
dererseits zeigen gut gefühne einzelne Betriebe. daB
auch bei Vollspaltenbodenstillen hohe Tageszunah·
men möglich sind. Allerdings müssen bei Vollspal-
tenbodenställen erhöhte Anforderungen an die Kli-
matisierung gestellt werden (Abb. 504).
Dariiber hinaus unter;cheiden sich die verschiede-
nen Buchtenformen in ihrem Platzbedarf. Hier er·
weist sicb die Vollspal!enbucht als sehr günstig.
Für eine abschließende ökonomische Beurteilung
der ver;chiedenen Aufstallungs. und Mechanisie·
rungsformen in der Schweinemast sind der Arbeits-
zeic- und der Kapitalbedarf von groBer Bedeutung.
Diese sind abhlingig von der Herdengr6ae (Abb.
5(3). Bei Herden unter 400 Mastsehv.·einen ist das
einzelne Schwein mit einem wesentlich höheren Ka·
pital- und Arbeitszeitbedarf belastet, insbesondere
bei hochmechanisienen Verfahren.

"'">'=-,---,-r"'T""'r-'-t"'--r"''r-TO""t :f-I'»!c--I--I--I--I--I--I--H
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Abb. 503
Nebenrlume.einsehli.elich
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Abb. 506 t.laslschwtlinesbiliin kammerti\ler Anordnung mit 3B4Maslplltzen (ALB) (I.lalle In em).

Der IUpitaJbedarf der Slatlanlage teilt sich etwa fol-
gendermaßen auf:

51011
AOs5Igmlsliagerung
Troc:kenfCrtten,mg

Für F1iissigfülIerungsanlagen gilt in etwa die gleiche
GrOßenordnung. Allerdings verhält sich hier der Ka-
pilalbedarf mit zunehmender Bestandsgröße stark
degressiv (5. Seile 380. Abb. 475).
Auch der Arbeitszeilbedarfwird stark von der FÜlle-
rungstechnik geprägt. da die Unterschie(le zwischen
Teil- und Vollspaltenböden gering sind (Abb. 506).

4.4.5 Planungsbeispiel
Das Beispiel (Abb. 505) zeigt einen Stall mit 384
Mastplätzen (einschließlich Vormast). Die einzelnen
Stallräume sind kammanig an einem Versorgungs-
gang angeordnet.
Die Anlage ist auf der anderen Seite des Ganges und
in beiden Giebelrichwngen erweiterungsfähig.

Abb. 506 Atbeilszellbe4.lrlln der MatWtwllnehailung (Voll-
$plIftenboden. MuIPl'riode 150 Tage.500Maslplatzej.

5 Hühnerhaltung

Die Huhnerbaltung zählt zu den höchstmediani-
sierten landwirtschaftlichen ProduktionSZ'Nei-
gen. Mehrere Faktoren haben dafür gtinStige
Voraussetzungen geschaffen:
... Akhenunabhängige Produktion,
... vorwiegend einheitliches, standardisiertes

Futter,
... weit fortgeschrittene Züchtung, die zu ein-
heitlichem 1iermaterial rohne,

... reine Stallh.altung.
Diese Gründe haben auch eine starke Spezialisie-
rung und Arbeitsteilung mit sich gebracht.

400 Veifahrerutec:hniken der rieriJc:htn Produktion
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5.1.1 Bodentl.'tun"
Bei der Bodcnhaltung können 6 Hennen/m1 aurae-
stallt werden. Die StaDftidIegliedertsidl in ro!gcnde
Bereiche:
Sdwnwn

.. Kolgrubc

.. LegetlCSler
Je nach StalIlnite "'erden diese Bereiche unle.r-
schiedlidl angeordnet (Abb. SOS und 5(9).

SCharrtIkM 3O-SJ'M,derStaInk:he
Kotgrube

O.75-1,oW,m'--bill FrI8mo.,...--T..--............,.........
OuerKttnitl{Qber-......-.-

Kotgl..

SdtaTauI- Um dieTiere verstlrkt zum Aufenthalt
aue der Kolgrube zu zwingen. schrlnkt man den
Scharraum ein und vergrößert die Kotgrube bis auf
70% der Stallbodenl1äche. Eingestreut wird der

•

Ziel des Hilhnerhallcrs ist es. bei haber LegeJei-
stung mit möglicltst geringen Koseen avsnalom-
mc:n. Bei der Kostensentuog riduet sidI das ln-
teresse zunächst au{ den Hauptt05ttnfaktor, die
FldUrkaslbl. ffic:r spielen neben der Futterver-
wenuRt vor allem die ledlndch bceinlJu8bamI
Futlcrverlusle eine Rolle. Die
JlUnI1I& sich imBereidJ der Ha!tun&Wn::b opti-
male Umwell beeintJusseD;
... pIes Stalltlima und rieb. Beleucbtuol-
.. Tempet'ltw", LuftfeucbtiJkeil:. GatoazJen-
lrIhoo. Udnprosnmm.

.. SWkinridltWlS: Vcrieaußpfme, lCbooen-
dc Eierbebandtung,

.. rictttigc.

5.1 Legehennenhaltung

die me--
- FonD öer LqellmDcaUltlllll ........ YOOi& 00-
drilIct und dwdI die aDcillice StaIIllaIh-.: qd&l:. Die
SUIIbaII:... SIdJ[ .m lIoIw: AaIpridle: .. die KJirutisit-
l1UII- eiKfdaO.
l...ufIfeutbopell \I0Il 6S-""rihread des .,.,..tUlJ"
eiJlzuhalteD. A••IIII Cl'mlIsIät die Sulllull:l"
kUmtlicbc: die Bee1aOus-e 6es T.".

rh)'ÜUllus derTiere. 10cbI mnzic:ka_
(Abb.m).

Abb. 507 IleiIu<:hIullQllPfOllflll' (8IlIpiI/}fürLiVII••••
lUId Aufnw;hl

ßej der Stallhallung 'Oll Legehennen unlencbeidet
man zwischen Bodenhallußg und KMigha/lung. Aus
den Bemühußgen.lietBerechle HaJtungs{onnen mit
der guten Raumnu12ung der KifighaltullI zu kombi-
nieren. sind netlere Hllllungslormcn cntslanden.
z. B. die Volierenhllllung.

ßI ,. I ••
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Tabelle 189 Kenndatan für die Klfl5lN.ttung.

biazu1mt.

5lux1Tier (GJOhbirf*'l)

..... fürjaOeKifigbesat-....
10-12CtI'II'Henne

Klfigfllche 4:JO-.45O cm'JHenne
Kifigti1f8 40-45 an. ttli.....mehr--......""""-.........
MaachenweiW
DrV4durch. 111

Abb. $11 AntorderUngtn an e1ne1l Ltgthtnnellkl!ig
(L Tabellel89).

5.1.2 Käfighaltung
Das Angebot an Klfigen reichl vom Einzeltierkifig
bis zum KoIonieklfig. Am gebrlucblichsten sind Kä-
fige für 2-5 Tiere. wobei sich aus verschiedenen Ver-
suchen abze:ichnet, daß bei einem Besatz VOQ l--4
HennenfKifig pmtige ProduktionsvoralmelZUD-
gen gescbaffell sind. Die Klfigf1Acbe muß auf die
Anzahl derTIere ab&'estimmt sein.
DuvorbemcheDdeMaterW bei Klfigen ist verzink-
ter Sahldrabt. Mehr und mehr werden auch Kunst-
stoffteile Verwt;ndeL

Scharraum mit einem Gemisch von Hobelspänen
und Strohhkbel, wekhes allerdings schimmelfrei
sein soI.lte. Wichtig ist, daß die I'..imnft schanfihig
bleibt und nicht fest wird. Bei falschen Einstreutttate·
riwo (L B. SiFmehl) und zu bober Luftfeucbtig-
keit verlestill sich die Einstreu llfld muß umgesto-
chen werden_ Die EillStttu wild aUt jeder Dellen
StaUbelepni erneuen.
Kofp* - Sie besieht an der Vorderseite aus einer
'7O-tOOcm hohen Trennwand aus imprtgnicrten
BreHern oder Bohlen, die mit I...üftullgsschliuen ver-
sehen sind oder an der Oberseite durch ein
8edllmd2:t werden_ Abgededr;t wird die KDtpube
durch ein Spc:zialkotgrubetlgiller aus Stah'dnllt, das
Eier uDd HühDe:r vom Kot trennt. Auf dem Drahtgc-
ned1t sind die bölzernen SitzstaDgen in einem Ab-
stand von 35em anteOfdnet.
Fitlnuc - Sie erfnl.gt von Hand oder durch Fütte-
rungsanlagen. In beiden F"aIlen sollen die Tröge auf
der Kntgrube angeordnet werden. Das FuHer wird
zur freien Aufnahme verabreicht.
Ebenso wie das Trockenfutter soll auch das Wasser
jederzeit über der Kotgrube verfilgbar sein, da
Planschwuser in der Kotgrube weniger stört als im
Scharnum.
LqeACSter - Bei ihnen muß dafilJ" gesorgt werden,
daß die Tiere nicht unnötig aufsitzen. Bei den einta·
cben hat sich das Abrollnat (Abb. 510)
zegenllber dem Familiennest durchgesetzt. Ein lOl-
ches Nest reicht für 3-4 Hennen.

•..
Abb. 510 AbrolIMM (Md! SOtol.TYssal) (Malle In=).

Zur Mechanisierung der wird außer·
dem eine Anlage angeboten, bei der die Eier samt
Nesteinstreu mittels sorgsam
aus dem StaU gezogen werden. Auf einem Rost im
Vorraum trennen sich Eier und Eimtrcu. Die Eier
können bequem uDd schonend abgenommen wer·
den. wihrend die Einstreu in die Legenester zuriick-
,.-anden.

Hinsichtlich des flidttll.Ulgeboies in den Käfigen
gehen die Forderungen zum Teil erheblich über die
angegebenen Wene hinaus. So beinhalten politische
Entwürfe und Empfehlungen die GrßBenordnulIJ
von SO()..6(X) em2lHenne. vereinzelt bis zu 900 cmIf
Henne. In den diesbezüglichen Untersuchungen hat
sich das bOhcre Flicbenangcbot nicht auf die Lei-
stung derTIere ausgewirkl. Allerdings ist der Fuller-
verbrauch und der Anteil der Knid:eier gestiegen.
was auf die bObe:re Alnivitlt der Hennen zu.nkt,ge-
ffihn wird.



Tabelle 190 VergleichVOll FOtlerung!&inrlehtungIIn für dieKälighaltung

Futterwagen Futterll;ette

VorteIle geringerAnschatlungsprels, Q88lgnetfür hoheOoslefgenaulgkell, geringeVerluste,
kOru18Anlagen, auch von HllI1d zu restriktive FotterungmOgIlch, tunktlonMl-
scIllebefl, mit Entmistung kombinierbar cher, gerIngeWartung, geringer Vel'1Chle18

Nachteile ProblemehinsichtlichDosiergenaulgkelt, h6herelnvesIitIOl1, Insbesondere fClr
zutatzllch8 Doslel1linrlchlUngen Klimaanlagen, nichtmitKotschleberzu
erforderlich, bei restriktiver Fütterung kombinieren
bedingt geeignet

.,,,,,. "". ""

! YCI ••

Eler1ammeln
mit Korb
mitSammelwagen
mitSammelbandund Handabnahrne

r

Eiel$lUlllllm - Einen wesentlichen Anteil des Ge·
samtarbeitszeitbedarfes in der Käfighaltung nimmt
das EiersammeIn ein, Mit Hilfe neuer Techniken
sind hier erhebliche Einsparungen zu erreichen
(nach HAMMER, 1982);

-.. ' .....

1--.1

Füttenuac - Bei der Mechanisierung der Fiitterungs-
arbeiten in Käliganlagen bringt die täglich einmalige
Vomtsfiitterung Fuuerverluste bis zu 4%. Deshalb
wird eine mehnnalige Futtervorlage angestrebt, die
durch mechaniscbe Anlagen wesentlich erleichtert
wird.

Als TriJlknnlalt'lll sind Niedcrdrucksysteme zu be-
vorzugen, bei denen ein Zwischenbehälter den
Druck reduziert. Ober einen Schwimmer wird dabei
ein gewisser Wasservoml bereitgestellt, der Wasser-
ausfälle überbrückt und eine Vitamin- und Medita-
mentenverabreichung ermöglicht. Als Tränken wer-
den neben der sparsamen und sicheren
in den letzten Jahren "ennehrt NipptltriVlken ver-
wendet, die eine laufende Frischwasserversoflung
gewährleisten, Oie Anordnung der Nippel an der
Vorderseite des Käfigs erleichtert die laufende Funk-
lionskontrolle. Sie iSI von besonderer Bedeulung, da
mangelnde Wasserversorgung:zu einem erheblichen
Rückgang der Lege1eistung tübrt.

AbO.. S12 ElnlellMgderFO!lllruf'9Sllllldl.llIsi&rUng In clar
IWillhaitung.
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Eiersammelo einen hohen technischen Aufwand. da
die Eier aus verschiedenen Etagen auf ein
Niveau gebrat:hl werden müssen. Dies erfordert
neben der Honwntalför<lerung auch eine Vertikal-
förderung.
Der hohe Arbeiwufwand fürdas EiersammeIn trägt
dlll:u bei, daß dennOth in den größeren Banerianla-
gen das Eiersammein mechanisien wird.
Bei den Flat-Deck-Allbgen liegen die Käfige in einer
Ebene. Somil iSI die Vollmechanisierung (Füttern,
Tränl.:en, Eiersammeln) einfacher durl;hführbar. An
der Mechanisierungsseile liegen die Käfige aneinan·
der, sodaß die verschiedenen Bänderund Förderein·
richtungen doppelseitig 2.U nutzen sind. Die Gänge
werden nur zur Bestandsl.:onlrolle benutzt. Unter
den Käfigen transportieren Kotschieber den Dung
aus dem Siall.

Abb.S15

Kifigulacen - Bei der Käfighaltung unlerscheidet
man verschiedene Systeme, die vor allem durch ihre
Zuordnung der Einzelkäfige gekennzeil;hnet sind
(Abb. 516 und 517).

Siuren.lifi:ge (Kaskadenkäfige) sind die einfachsie
Form der Kiifiganlagen. Die slufenförmige Anord.
nung macht die Käfige beim Fültern und Eiersam-
meIn gut zugänglkh. Diese Arbeitsgänge müssen
nicht mechanisiert ....·erden. Der KOllagen während
der Hallungsperiode unter den Käfigen.
Teil- uad follmedlaaisierte Batterien lassen sich in
3-6 Etagen übereinander anordnen. Mit zunehmen-
der Höhe werden TIerkonuolle und Klimatisierung
erschwert (Besatzdichle s. Tabelle 191), Bei sechs
Elagen befindei sich auf der Höhe der 'ienen Käfig-
reihe ein weiterer Konuollgang.
Während die Mechanisierung der Fütterung einfach
durchzuführen iSI. benötigt das vollautomalische

Bei der Verwendung von Sammelbändern müssen
am Ende der Käfiganlage die Eier mittels eines H6-
benförderers auf die Höhe der untersten Käfigetage
zum QuerfOrderer gebracht werden (Abb. 514).
Enllni5Ie1- Der durch die Käfigböden fallende Kot
wird entweder auf dem Boden oder in KaniiJen unter
den Käfigen gesammelt (Kotschürzen oder Kotplal-
ten evenluell mit Schrägschieber) bzw. mil Kotschie-
bern oder Kotbändern in der Längsachse der Käfig-
reihen gefördert. Die weilere Querförderung über·
nimml dann z. B. eine SChnecke (Abb. 513, Seite
403).
Bei Abschieben des KOIe5 in die Mille zwischen den
beiden Kifigreihen kann der Mist durch einen Spalt
in der D«ke auch einem KolkeUer als endgülligen
Lagernum zugeführt werden, aus dem er dann als
Trockenkot (z. B. mil Fronllader) zu entnehmen ist
(Abb.515).
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5.1.3 Neuere Entwicklungen
Entwicklung.eu verfolgen hauptsichlich das

Ziel, die Umweitbedlllgungen ffirdie Hennenzuver.
bessel1l. fladaill'r' sind bei einem Fticbenan,ebot
\'Oll 460 cm1IHenne Dur 30an tief und dafür 60ClII
breit. Das ergibt eine FreBplatzbreite von 15mV

Da s1eichzeitig der AbroI.lwq der Eier kür·
zer wird, venninden sieb die Zahl der Knickeier
Beim Umstellen V(lIl bi:sberiFn

anderer AbmCßUDgeD Anpassunpprobleme.
andere Entwicklung, die

ibnelt der 8odenhahung. Um den StallrJum besser
auszunutzen, wird vemx:tlt, die SitzstanJen und die
VtflOfIuogseinricbtungen auf unterschiedlichen
Ebenen lnZUOrdnen (Abb. 518).

.-........
, 1. ,

AI)l).St8 VoIlinnhaIlUlllI.

5.1.4 Vergleich der Hahungssysteme
für Legehennen

Beim Vergleicb de:r Kosten der versdliedenen Hai·
lungsverfahren kcmmt vor allem den Gebi..ttt.
stell besoodere Bedeutung m. Die Gebiudekooen
stehen in direklem Zmammenhan& mil der StaUfll-
cbef1.llumJlj: bzw. dtr Bc:satzdidlte (Tabelle 191).
Im VergJeK:h zur BaneriehaltUDJ mil über XI Heu·
nenfmt wird das Ei aus der BodenballUDI mit
0,03 DM zusätzlichen Gebiudekouen belastet.

Tabelle 191 BesalntiehllbelYelSdlIedeMn
H.nungsver1ahAln IOr Legehennen

Halluogswtfahr.u ......""'...........
6oderl1tllllung <L'
Stulenkltlge 0-13
FlatQeeks 13-1.
Batlitrien,

"""" '"-23"....., V41
5Etagen 3<-3'
6E....., .....,

In eiDern neutren VergJeidl der J.Aac:1ri5hI.. rai·
sehen Baume. Boden· und VotierenballUllJ koante
kein ,,·estntlidler Unterschied testgesuUl werden.

In der 80denhaltunl waren allerdings der Futterver.
bnIucb und die Sierblidtteil der Hennen h6her. Zu
den Voneilen der Kl'ifigha/tURg zihlen dmibc:r hin-

teine pansitlreo ErkrankuoJeo auftreten.
die Eier saubererUlId aesunder sowie die Arbeitsbe-
dingungen günstiger silld.
Der wird ha:uptsIcblic:b von der
AufstaI1tmgsform, der Htfden&:rö6e llIld dem Eier·
sammetverfahren beeintlu8t (Abb. 519). Trotz voß..
auromatiscbem Eier$ammelft in der BodellbaltUD&
liegt der Arbeitsaufwand sehr hodl.

•-,
•i

i .,tt--i'---t-+-l-....j
t

I 11 '\ ..*" s.:uILlllgao'll-. -'--'--a

Abb. 5'" bIl ,-,"und ltIllgI\IlIUng In__I"'llIl9·..
'"..
..

8odIIo'oAriQ.. • , , .
lf--.!' ....,
ll!'

.,'---
-" T .....

", , " • .. ",.."..,.........(.. 1tICDI

ADI:I.520
..."""9011l1f1d..Vwt......_Eler.



Der IUlpita1bedm je Einheit nimmt zunächst mit
aeigender Bestandesgröße sowohl bei der Boden-
hallung als auch bei der Kifigbaltung ab. Der Ab-
nahme sind jedoch in der Bodenhallung durch die
StalJgrö6e (ca. 6IXXI Hennen) Grenzen gesetzt. so
daß der KapitalbedarUHenne dann ca. 90,- DM be-
trägt. Bei der Kifighaltung sinkt der IUIpitalbedarf
!JOCh weiter bis auf ca. SO.- DMfHennenplatz (Abb.
S20).
Für die Beurteiluftl der Haltungssysteme müssen
insbesOltdere im Hinblick auf die lierschutzdiskus-
sion weitere Kriterien geprüft werden (Tabelle 192).
Wie bereits dargestellI, liegt'n ArMiuuit- und Kapi-

für die Kafighaltung deutlich unter denen
der Bodenhaltung. Auch in der Nllhnmg:sqlW1itäl
sind der Käfighaltung Vorteile zuzusprechen. Ein-
deuligsprithl auch das Ergebnis im Bereich der Tlf!r-
gl":Jund.llf!itfürdie Kifighaltung. Lediglich beim Tlf!r-
vtrlwlrt1l ",.eiSI die Bodenhaltung Votteile auf. Zwar
sind im Käfig die Aggressionen geringer. "'icswegen
es auch zu weniger Verletzungen dun:h Hacken
kommt. Verhallensvorteile kann die Bodenhaltung
aber beim Ruhen und bei der Nwsuche aufweisen.

5.1.5 PlanungsbeispIele
In den Abb. 521 und S23 werden Bcbpide für. die
Planung von Legehenncnstillen gezeigt.

5.2 Küken· und Junghennenaufzuchl

Wihrend früher die Aufzucht in Jahreszeiten ver-
legt wurde, in denen sie wegender hohen Itlimati-
sehen Ansprüche der Jungtiere probkmloser
durchzuführen war, besteht heute die Tendenz
zur kontinuierlichen Aub:ucbl zu jeder Jahres-
uit. Für die erfolgreiche Aub:uchl gilt folgeDde
Zielsetzung:
.. geringe Verluste.
.. gute Gewicbtsentwickluog.
.. gute Futterverwertung,
.. geringer ArbeitsaufwaDd.

Im Stadium vom Kilken bis zur Legehenne haben die
Aufzuchlliere sehr differenzierte K1imunspritdte
(Abb.522).

Tabelle 192 VergleichverschledeflerSystemed&rHOhnertlaltung(nachWEGHE.II ZEf8U L)

M"""'" -'"' Killghaltung

Arl>oI1
Arbeitszeitbedarf Staub,Bakterien - - biS40'4wefllQer + +
Arbeitsplatz +

lmestitionen - b1s4O%wenlger +
Aufwand-Ertrag-- ca. 10% - +
"""""""""'" -

-10M +........'"' 0 - 0 +
S<hm...- <L ">. - <L '" +

Nahrungsqualltlt
Eifllfbe/VrtamloA - +
""""""'" 0 - 0 +
bakterielleKontamination - +

Tiet"geauodheh
Hacken und Kannibalismus ... - ,. +- I,,", - 0,1% +
bakterielle und virale Infekte <LI" 0 - '" 0 +An_ - +-.....
Aggresslonerl (Hacken) - +
AuhefI und Komfort + + -
Nahrungsaulnahme + --.-....... 0 0
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Abb, 5t1 18OOn- (MIlllI
In an). I .. KoolgtUbe.2 .. Auto-

Dun:tIlauft........... Fun.rtl'OgIÜl'Grillnf .........
..

FriIdlIutl.ZlllUhr.... $taI.Ibt*l. tO .. Funlffalll\.
11 .. FunlllblNit_, 12 .. EilnaJIft.

8odttlIIIttuI- In den Tabellen 193 und 194 (Seile
41:8) sind vofllhmultCMuche KDIIldDtrn der Kü-
ken. und Junghenoenaufzucht in Bodcnhallung dar·
gesICUI.
Hinsichdidl der I.in:5tlu gilt in der Junghcnnenl\uf-
zucht in Bodenbaltung ähnliches lllie ba den Lege-
bennen. Sie muß SdlllJTfihig bleiben. Kurzes Stroh·
Tabelle 193 FlIchel'lbedarl derKüke!l-ul'IdJunghel'l-
nenautzuchllnder60den llattUng (Elnstreu:Strohhlck-
sei Hob&IsPIne aultroekenem Sand Ir, UnterIroge).

"""'" ......"". ""--'" --,"".- 11-20 ...
7.-18. \IlIoc:I» .." "'"

"""" r--.
"•

Bei der Junghennenaufzucht sind Boden- und KAlig·
hallung möziidl.

Ol2.1(.5.&.1.•-Abb.522 .... tNl...



Tabelle 194 Fre6plall und Trtnke bei KOken undJungl'lennenaufzuchlln derBoder1/1allung-
Tierelter ..... 5.-8. 9.-15. 16.-20. WocM

Trogstlterllirlge Wellpappeoder 3= 6,m 10cm 12cm
Eiertlorde bzw. Rundlrog fOr3G-40Jungl'lennen

TrlnkrlnnenseltenlAnge O,5cm , ,m 1,5cm 2,5cm 30m
TIMe jeNIppeIlrinke 8-7 8-7 .... 4-, ....
Tiere jeRundtrtnke 150 12" '''' 100

relat!YI Luftfeuchte

häcksel und Hobelspäne sind vorzuziehen. Die Ein-
streuhöhe sollte 25-30cm betragen. Die Stallmll-
wng erfolgt nach dem Rein-Raus·Yerfahren. Daher
läßI sich das Entmisten einfach und koslengiinsrig
nach der Aufstallungsperiode mit dem Frontlader
oder ähnlichen Geräten durchführen.
Für die Fitteru.p' uDd Trin.t.e1eamk ergibt sich
daraus die Notwendigkeit, daß diese Einrichtungen

nach der AUfstallungsperiode ohne größere Umstän-
de aus dem Yerkehrsbereich des Enlmistungsgerätes
entferni werden können. Für diese Zwecke beson-
deß gul geeignet sind Rohr-Rundtroganlagen (Abb.
524).
Kiftcllaltuac - Die Junghennenauftuchl wird vor-
wiegend in Käfigen durchgeführt, die an die wach-
senden Junghennen anpaßbar sind (Tabelle 195).

Vont'üc der Käfighaltung gegenüber der Boden-
haltung:
.. Geringere KranklleitsanfäUigkeit,
.. bessere GewicblSenlwktlung und FUllerver-
wenung,

.. böbere Besatzdichte,

.. verringerter Arbeitsaufwand.
Nadllwe der KäfighaJtung:
.. Spltere Haltung Dur in Käfigen,
.. schlechtes Federkleid,
.. Neigung zu Kannibalismus und Nervosität.
.. böbere Anspruche an Siallklima.

5.3 BroIlermast

Die Broilermast wird in Bodenhallung durchgefOhrt.
Die Stalleinrichtung entspricht weitgehend der der
Bodeohaltung in der Junghennenauhucht (Tabelle
196 und 197).

-
-f- f--f- f--f- f--

"'" ...c.-- ... C-.
..r
.l-

I· +F
T ,

Abb. 52.( Aulzuchl-und "'Bl$taU Ro/Irtanerungsanlllgt
tur.lung/'letlnen ("'.ln o;m) (Nnkl): Runmrog der AotIrfl1tl.
ruo;san" (fllChta).

Tab&lle 195 VertahrenslICtmlscheKenndaten lur die KOken- und Jungtlennenaufzuchlin Klfioen

v.rtatlren:
.. s-aWochenBodenaufzucht, anschlie6end Umstalletlln KAftge
.. gesamteAu!zuctltln KlflQen:
aj Anlage Elnt8;skOken mit Anpassung der Futter- und Trtnkeelnrlchtungen InwIchsendeJunghennen
b) getnlnnte KOken- undJunghennenbatterien

bisS. 'Noche bis8.Woche bis l.Igef"eife

""""''''''''' 130 cm"/KOX.., mind. 180 cm'IKOken 3JOW/Junghen08......... 27"" - 35,m
FrIBplItzbedarfwleBoOenhattung, ebenso RlMentrinke (So Tabelle 194)
Nlppeltriflke e-aKUkeN'Nlppel 5-6JunghennenINiPf)ll
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Tabelle 191 Fre8platz. TrAnken und Raumtemperatur
lnderBrollermast.

Trotz verschiedener Voneile konnte sich bisher die
Käfighaltungwegen des Auftretensder qualititsmin-
demden BrustbIasen nicht einfUhren.
Tabelle 196 FIAchenbedarflnderBroilermast

Tabelle 198 Fesl- und FIOSsIg-
(Ourehsch it!swert. nad!VmER. KtAsINK u a.'mOl " • p.o. K,O

kglrn' ',;rn'

Irischer Festmlsl (1 dtlm'"l
3.'Rindriell " 1._

Schweine 3.9 '.3 3.'

F10ssigmlsl
<7 ,- ..Rindviehl'lJ% TM)

SchWeIne (1lJ%TM) ., ... .,
HüIlMf(15'iTM) 10,7 9.' -.9

6 Verfahren für Fest- und
Flüssigmist

trollgänge. Den MllStbetrieb belastet vor allem die
bei Ende der Mastpcriode anstehende Arbeitsspitze,
verursacht dlU'Ch:
.. Einfangen der ausgemisteten Tiere,
.. Entmisten,
.. Reinigen und Desinfizieren,
.. Einstreuen .
.. Aufsur.l1en der Kilken.
Obwohl eine Verstärkung des Arbeiutriftebesatzes
rur diese Zeit ur\Venneidlich ist. z. B. durch _Fang-
kolonnen«. kOnnen verbesserte technische Einrich-
tungen zur Entlastung beitragen:
.. Lichtstärkercduzierungzum beS5Cren Einfangen,
hocluiehbare Füuerungsanlage. um die Frontla-
dcrentmistung zu erm6g.lichen;

.. FO«lerbinder zum Transponieren der Fangt.-
slen;

.. Hochdruckreiniger zur schnelleren $1uberung.

Bei der tierisdJell Produktion f1Ut Dung als Ne-
benprodukt ID. Sta1Jdupg hat einen erbcbtichen
Gehalt an orpnisdler Substanz und Pflanzen-
nihrstoffen (Tabelle 198). Eine pile umwelt-
freundliche NutlUDl muß daher angestrebt

Probleme entstehen bei der Ausbringung
wenn Oberflächen- oder Grundwasser VerUnrelßlgt
wird. Im allgemeinen besteht diese.
wenn dasüblicht' MaBder DUngungßlcht uberschnt-
, also die im Sur.lktung enthaltenen Nähr-en .., . .
S10ffmengen auf den Bedarf und die:
möglichkeit der Pflanzen abgestimml SInd.
mist enthiltleicbtl6sliche N-Verbindungen. dIe beI
unsachgemlBem Ausbringen zu cinu Nitrllthela-
snmg des Grundwasscn fUhren können.

BroiltrmaJl 409

....-..-

-

3cmfJler
6cnVr.er

3O'C

SOTlere/Trog
2-3cmIT"
1-1,5 cmITler
lOOTlelVfTrinke
Entfernung zwlscllen
Futtertrog undTrirtke
max.2m

1-2.
"'C

Raumtemperatur
1.Woche
w6chentHche
Absenkung...-
"

..

Troge (Trogseitenlinge)
bls3. Woche
ab3.Woehe

Runcltr6ge
Futterketten
Rinn&nlrAnke
RuOOtrinken

Lebendmasse Be5atzdlchte SlailflAche....' neratm' cm'tner

1500 18 550
1800 18 830
2000 14 700

.L..L.-'--'-__--'
"bb. 5.2S

Aufgrond der vollautomatisdlen der
Tiere reduzien sieb der Arbc:iblufwaad auf die Kon-



6.1 Festmist

Festmisl e"lSIeht durch die Bindung des Kotes
und eines Teils des Harns mit Einstreu (Abb.
526). Bei Festmistbereitung ...-ird Harn
bend. \'OIll Kot getrennt abgeleitet.

LagerullB - Die erforderliche Dunglagerflät:he rich-
tet sich nach der MUIk,onsutent (stroh- oder kot-
reich, 5-lOdtlmJ), der SUlpelhöhe, die über das Ent-
mistungsverfahren vorgegeben ist (2,5-5 m) und
nach der ÜlgUUiJ.
Im allgemeinen reicht eine DutlBPlmte mit 1,5-2 mll
GV aus. Bei 6monatiger Lagerzeit und stJohreicht:ffi
Mist kann aber auch eine Räche von 3-4 m2lGVer_
forderlich werden. Oie Dungplatte sollle ebenerdig
angelegt sein und fürdas Laden des Misteszumindest
auf einer Seile zugänglich sein. Holzfaschinen an den
iibrigen Seiten erleichtern das Stapeln (Abb. 527).
Der Kapilalbedarffüreine soeingerit:htele Festmist-
lagerung betrligt 1:3. 50 DMlm I bzw. 100, bis 200,-
DMlGY.
Der Harn muß aufgefangen und in eineJaudregrube
abgeleitet werden. Allgemein rechnet man mit ei-
nem Jaochelagerraumbedarf von 0,5 mJ/GV und
Monat.

Bei 4monatiger lagerzeit ergibl sich ein Lagerraum-
bedarf von 2 ml/GV und ein Kapitalbedarfvon 200,-
bis 300,- DM/GY.
Laden des Mbtes - Dafür werden überwiegend am
Schlepper angebaute Lader eingesetzt. Einfac:he
Hedt.!ade, genügen mit ihrer Ladeleistung nur in
kleineren Betrieben. Hukschwenk.ladu haben bei
Schwergütern eine sehr hobe Ladeleistung und kön-
nen auch unter Aur arbeiten (z. B. Gräben). Dage.-
gen ist der Frontladerein preiswertes und vielseitiges
Ladegerät für alle Betriebe. Allerdings sind für des-
sen Einsatz genugend Rangierflacben und mögIichsl
ebene Zufahrten zur MislSlitle Voraussetzung.

..
3,0
9,0
3,0
7,0

100,0
200.0
»0,0
150.0
100,0

AinderOber2Jahre
JungrinderOber 3Monate bis2Jahre
KAlber bla 3Monate
ZUt:htsaUOfl mll Fenl:eln bi,20 kg
SdlwelneOber 20 kg....-Junghennon
Muttllhnt:hen
Mastenten..........

Tabelle 199 Beispiel lardieFesllegung derTiorzahlen
proDungelnheit (GOlleriaS desWIndes

ZahlderT1ere
jeOungeinhelt

Im Rahmen des Volhup de!l
setzes baben einzelne Bundesländer Vorschriften er-
lassen mit dem Ziel, vor allem F1üssigmist zur Dün-
gung einzusetzen. Unter anderem werden mengen-
mäßige und zeitliche Ausbringungsgrenzen gesetzt
Bei den MeDlenbqrellZUDgnl geht man von der
Obergrenze fiir das übliche Maß der landwirtschaftli-
chen Düngung aus und legl danach die lierbestands-
grö8e fest (z. B. ErlaS in Niedersacbsen: 3 Dungein-
heitenJba). Eine Dungeinheit entspricht einer Nihr-
stoffmenge von 80 kg N und 70 leg PIO, (Tabelle
199).

Oie J:titlidle. 8qrnmIngea verfolgen das Ziel,
wihrend der Zeit der iibel'lJlliegenden Grundwasser-
neubildung (Oktober bis Februar) die Belastung von
Grund- und Oberflächenwasser zu vermeiden. Dies
setzt beim Tierhalter ausreidlende Lagertapazitäten
für mindestens vier, besser sechs Monate voraus.

- --
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A-sbrilJcn da Mistes - Hier findi:n
VerwenduI!&. die als Universatwagen mit Knttho-
den auch zu anderen Arbeiten ein,estttt werden
k6nne:n.
Aufbau und AtbrilSWrisc: des StrtvaßnpJts be-
stimmen das Sueubik! (Abb. 529). Als Sucuekmeo-
Ir dienea Streusdmedcu mit au.8enliqenden Fris-
mcssem oder VerzahnunFn. DaoebtD kommen
Walzen mit aufgncbwrißlcn Frtsarmea und turn
pendelnd angebrachte' Sfreuzinken zum Einsaa.

Der wird haupuichlidl VOfl der
I'tattformgr06c: bzw. der damit :rusammcnhinFn-
den Nua:massc be:sl:immt (['lobelie 200. Seile 412).
Die MecbanisierunaderJ_ IM...,..... be:sl:and
fniber aus ciDer v.nd den laudlc:fh.
sem. die biu6s auf vortwldeoc Tramportfahruuse
IUfgesctzt wurden.
Neuerdings wudeD zur 1I1JCbeausbriDcuo& ZUl'Ieb-
mend aucb prriswerte CI'"
"m.

c -;_........

--

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

--
.... ' .1IlI
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Tabelle 200 Nutzmasse Plaltformgr68e und StOUrast lürStalldungstreuer

P1atuonngr08elx B m ca. 3,50 x 1.50 ea.",OOx 1,75 C8.4.5O x 1.75

Nutzm8SS& , 2-3,2 3,5-4,5 5.0

zulAsslge Stlltzlast H ca.7000 "..- ca. 10000

Tabelle 201 Vergleich derGeräle Iilrdie Festmistausbringung

""... Streulelltung ef10rderllclle leistung Kapitalbedarf
dtlmlrl kW OM

Miststreuer
3tElnachser :>-20 25 11 000-12600
4tElnachser :>-25 " 12000-17000
6 t ZWeIachser :>-25 50 18000-23000

Jauchepumpe - 1-5 1500- 2500
JauchelaB 3 0.8-1,2 &-1'} 3000- 4000

KDmpressortankwagen 3 1,0-1,5 S-7') ca.8000

6.2 Flüssigmist

Bei Aüssigmist handell es sich um ein Gemisch
aus Kot, Harn, eventuell Wasser, Einstreu- und
Fulterresten. Auch bei HaJIUDJSverfabren mit
Einslletl kann Aüssigmisl erzeugt werden, wenn
die Enstteu aus Strohhicbel oder Sirohmehl be-
Sieht wxIl,5 ki/GV und Tag nidll übersleigt.

Eigensdaften- Hinsichtlich des RieBverhallens und
der Pumpfähigkeil ist AUssigmisl nicht mil anderen
Flüssigkeilen vergleichbar, und zwar wegen folgen-
der besonderer Eigenschaflen:

Quasiplaslisches Verhalten: Die Fließfähigkeit
isl bei üblichen Flüssigkeilen direkt abhangig von
der SChubspannung, z. B. durcb ein Gefälle oder
durch einen Staudruck. Bei Flllssigmist muB die
Sthubspanoung zuel'Sl einen gewissen Wert über-
steigen (fließgrenze = 10 NJm1, bevor das Flie·
Ben einsctzt. Das weitere FlieBverhallen läßt sich
dann in einer Kurve darstellen. Die F1ieBge-
schwindigkeil sleigt bei höherer Schubspannung
überproponional (Abb. 530).
Fliissigrnisl enthält Kolloide, die in ihren Solvat-
hullen Wasser aufnehmen. Konsistenz und Flie6-
verhallen hängen davon ab, wieviel freies, nicht
von den SolvathiiHcn gebundenes Wasser zwi-
schen den festen Teilchen verffigbar isl. Diese
Eigenschaft. die man Thi;ltotropie nennl. be.
wirkt, daß Sioffe im Ruhezustand gelanig erslar-
ren und sich in der Bewegun,t solarti,t verfliissi-
gen. SIehende oder langsam fließende Gülte isl
deshalb zähflüssiger als schnell fließende GÜUe.
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Biologischer Abbau durch Lagerzeit und höllere
Temperatur: Der Trockenmassegehall bleibt da·
bei nahezu unveränden, wahrend sich die Rieß.
fähigkeit (GülJekonsistenz, Abb. 531) wegen des
Abbaus der grobfasrigen Teile durch die Mi·
kroorganismen verbessert. Die Folge: Teilweise
abgebautcr F1üssigmisl haI eine höherc RieBge.

Abb.S30
Oll und AiiMlgmisl:wi/l.....o belOl;.d&r Zuwkhsder Schub-
.nnung'" IUII6st,w.irkt bIi
Flrmigmlsl die EthOhung" auf Fnodl

ErttdarUl*tetd lief FIie8-
vorgqein.
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- Dabei wird der Ftüwplisa .

Dadl Kanaltirfe mchrtte Ta,e oder Woc:bcn im
EinSducberlUlul den F1iiS5tpnist

Je lIacb der Kantie rioe bcstimJn-
le Zc:il: auf. Für die 0berlei11lZll in vmdtiedcnc Ka-
nalabscbnille pbl es unlerxhied6ctle AbIeitv.np.
möglichteilCD (Abb. .534, Scitf: 414).
flidaistnrfalrt. - Bei dicsecn Verfahren lIuft der
Mist tootinuierticb ab. Ober einer flibJitkdts,fdt.
sdlidu bauen sich die fC$len Dungbeslandlcilc so
auf. daß deren ObetllJchevom Kanalamanl bis zum
KanaJende schrig abfilh (Abb. 533). Oic.scr AnSl.&u
bewirb einen hydlOltalischcn Druck. der eine
Schubspannunl aufbaut. Der AtcßVOfZIJll5e1Zl ein,
sobald die Sc:bubspannuozgr08gcnuz ist. um innere
und juBere Reibuns zu ilberwinden. Dun&. der in
den Kana1 fl1h. bring! eine entsprccllcndeMenge am
KanaJcndc %Um Oberlauf. Um die AGYipei.'.
schichl zu erbahen. wird alD Ende jtda
scbnines eine 10-1.5 CIIl hobc: anrebrachl.
Die Kinalsoille weist teilt Gefllic auf. Durdr den
scflri&en Dunpnsuu. der fiir die Obenrindu.ns der
F1ießtrenzc lIDd das Abftic8m crlordcrticb ist. mlis-
sca Kanaltide und -1ir:Ip: aufrinandcr abfptimm'
wenkn (Ta.bdIe 204. Seile 41.5).

-
schwindigkeit und lißl sich Ieichler pumpen.
Wlhrend der Lagerung bnn dieser VofPlll

Einbringen von Luhsauemotfin den Aüs-
S1grnlSl besdtleunigl werden.

• \.
1\ ----"'M' ••• \ I• .
••
• ]'-.., . -, ,

GO<

I
Die Iürdie Planung von AUssigmistsy-

Slemen WlChugsien Eizenschaflen lassen sich in dem
B:egriff.innere Reibung« zusammcnfamn. Darüber
hinaus hemmt auch die äuBere Rcibunz (1. B. Kanal.

den Abfluß (Tabelle 202).
Bel Aüsslgmist entslehen GirpK, von denen

besonders zefihrlich ist.
Schwefel"'lS$el'Slotf lriu dann in IebellSaefihrtkhe1:l
Konunlrlfionen auf. "'enn Aiissigmist bewcgl 'Irinl
(1. B. Ablassen ausSllukanilen. Aufrühttn zum Mi-

Um UnfiJle zu vermeideD. müssengttiplC
SicherbeilSvorkehrunFn ICb'OIfen wmirn (I.
Jduüu 6.2.1 und 6.2.2).

6.2.1 Aüsslgmlslableftung aus dem Sla'
Oie AbIeituna: des Fliissipnistes 1111 dem StaU DlIIl
u,erbehiller bzw. Z"isdIelliaaer kaM durdJ
Scbwerkrattverfahren erfolJCll oder dun::h Purapen
und Umspülen vorgellOmmcn werden (AbIl. 532).
Beim Speichcrvcrfahren endilll das AbicilCll. weil
&:r Misl unmittelbar unler den RQSlbödcn Jel.n
WIrd (Ab5dlnin 6.2.2. Seile 416).

Tlbetle 202 Inl"lerll undiu8ete Reibung beiFlüssIomlst.

EInfluß MögllehkMtMdllrYarringeNng

InnereRelbung lawigeFvIterresIe,Zltit undTemperatur, nldllin 0InKanal
getl: KontlaIIDllbbeu mit ZUMhrrMll'ldlt

luSMReibung AntIlI def AeitIungsI\IdIe. OberftkhMo w.no. undBodInt\ldlln Im-



Übergang: 0uerkanaI zu lAngskanal;
Schieber lWTl Ende des L.Angskar'IaIs

"" \'orgrulle oder-.'--
Übergang: Halbsc:ha1en mit Schleber parallel
zur Hauptleitung;
Kanile mit ca. 2% GefAlle zur Halbschale

Übergang: StichleiWng mit T-Stücken und
Schieber;
Hauptleitung im rechten WlIIkeI zur StiCh·
IeitI.Ing;
Kanattiele nur 40 em; Kanal ohne GeIiJle;
T-StQcke ragen 0,5-1 an aus dem Kanal--.

AlJb.Ut Sels9leIe fllrdleAblfltung blIim Stium/stYerfailren (Maßtin eml.

Anstelle des bei Längskanälen üblichen rechteckigen
Kanalprofils können zur Querableitung auch Stein·
zeugrohre und ·schalen eingesetzt werden (Abb.
536). Die Rohrdun:hmesser hängen von der Konsi-
steRZ des F1ii5sigmisttS ab (2S0--400 mm).
UmspilYerf.tlrta - Dabei wird Wasser oder behan-
delter Fliissigmist in die ca. 40cm tiefen Kanäle ge-
pumpt. Das Wasser bzw. der Fliissigmist traRspor·
tien den Frischmist zum Lagerbehälter. Die Spüllei-
lUngen sind fest im Stall verlegt. Stichleirungen füh-
ren von einer Hauptleitung unter den Rostboden am
Anfang der Kanäle (Abb. 535).

Die lWlattiere bzw. die Tiefe des Kanalabschnittes
läßt sich nach folgender vereinfachter Fonnel be-
rechnen:

Kanattlele(cm)- (Kanalllnge-2 m) x nennalet
Ounganstieg (cm'm)
+Anfangsstau (ern)
+ Staunaseohöhe(cm)
+ObertaulhOhe (ern)

Tabelle 203 Kennwerte fürdle Ber&ehrlungvon Flie6-
mfstkanAIen

Stall für AnlaDgS$tau nonnOM Oberlluf-""'.... ""o."" - <m

MlIchYleh " 1,S 1<>-20
Rinder 55 2,0 1<>-20
Schwelne " 1,8 5-10

Lange Kanäle werden in Abschnitte aufgeteilt (Abb.
536). um Kana/tiefe zu sparen, die GleilSChicht auf
der Kanalsohle sicherer halten zu können und den
Aüssigmiststrom zum AbreiBen zu bringen.

414 VeifahrrflStuhniken der tiLruchtn Produktion
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Tabelle 204 t,r destkan I lel'" " ein cm (Abstand Unter1tanteRost oder SpaltenbOOtnbisKarnlJsohlti) (ALB).

Stall für bei von ...Metern
15 20 2S 00 " <0

Matbullen und Jungvieh (beiMaIsalIaoe- bxN. 85 100 ", '00 '" 10.
troel(ener FOtteruogj

MllehkOhe .. ., '''' 115
Matschweine

100 ,<0

'" " 58 " .. 70

Tabe/le 205 vergleich der verfahren derF1üssigmistableilung........ Zuordnung

Stauml$tYer!llhr&n regelmlBlveKanaJentlMrung, KlIberstllle,
...-entuellwassenusatz. Ferblstllle.
zusltZIicherAtbeItsaUfwand. ZuchtlauenstilMi.
l-T.lllICheKlnlle MastsChwelnestille

FlieBmlstYerlahren sichere Fullktioll. Mllcl'rvlehtWlI.
auch bei dherenMlstkonalstenzlHl. MatbUl*'-tllle,

ewntuellMastIchwelnestlJle--Umspülverlahren siehe,. Funkl!oll. ,,-
zuslUfich&r IAlstunp. undEMtglebldltf tor
das Entmllten,

oderAüsalgmlstbehandlung.,""'.....
F1u.ssigmisl 415
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6.2.2 Ausslgmlstlagerung
Die gezielte Anwendung des F1üssigmistes als Diin-
gemittel erforden dessen Lagerung bis zum passen-
den Anwendungszeilpunkt. Das FIUMIlIpvenlllÖCf!n
des oder der Lagerbehälter häng! neben der lager-
zeit von derTrerart undderTierzabl ab. Der Ncnola-
germum errechnet sich nach folgender Formel:

Um F1üssigrnist als Diinger einscl:ten zu können.
sollre die Lageneit mindestens 4 Monate. besser
aber 6Monate betragen.
flüssigndstbe:billtr müssen so gebaut werden (fliis-
sigkeitsdic:ht), daß eine Grundwasserverschmutzung
ausgeschlossen ist. Bei den Lagerbehiiltem unter-
scheidet man lief- und Hochbc:hiller. die eine unter-
schiedliche Bauweise und Bedienung erfordern und
entsprechende Riickwirkung aufdie Mechanisiel'\lng
haben.
SpeicbtrVerfallre. - Sie weisen vertiefte Kanäle uno
ter den RostbOden (bzw. unter dem Fuuenisch und
den Liegeboxenreihen) auf. Beim Speicherverfabren
ist z. B. durch VOIJslindiges Unterkellern von Liege.
boxenlaufställen und in Vollspaltenbodenställen für
Mastschweine der erforderliche Lagermum für eine
4- bis 6monatige Lagerzeit erreichbar.
Bei Speicherverfahren wird zwischen dem Gülltk(/-
Itr (Kammersystem) und dem
unterschieden (Abb. 539).
Bei Sducbltiefen von iiber 2 m entsteben hohe K0-
sten wegen hober Slatischcr Anforderungen. Auch
ergehen sich Probleme, wenn bei tiefen Au6enlem·
pc:ralUren die Speicher entleen sind, da es tu Kall-
luhströmungen aus dem Lagerraum in den TIerbc:-
reich kommen kann und dabei auch Gase miurans-
portiert .....erden. Besondere Vorsicht ist geboten,
wenn der Aüssigmist gemischt wird. Beim Mischvor-
gang werden giftige Gase frei. Es muß entweder
durch entsprechende Frischlufttufuhr verhinden
Il'erden, daß es zu schädlichen Konzentralionen
kommt oder die Tiere müssen aus dem Stall entfemt
sein (s. Unfallverhütungsvonchrihen).
lkfbelliller- ikiTItfbehältem (Abb. 540,Seite 418)
läuft der Aüssigmist direkt über einen Geruchsver-
schluß (Siphon) in den Behälter. Lieg! der Behiller-
rand auf dem Fußbodenniveau des Stalles, so kann
sich das Fassungsvermögen des 8ehälteß um bis zu
25%verringern. Die Tiefe dieser AUssigmistbehälter
wird durch die Pumpenbauan begrellZt (bäufig
25-4m). Ein Pumpc:nsumpf unler der Entnahme-
öffnung ennöglicht die vollständige Endeerung.

.....erden hauptskhlich in Massivbau-
weise (Ortbeton) eßteIlt. Daneben eignen sich aber

SOIlGV undTag
35 IIGVundTag
40VGVundTag

TagesmengelGVlm'!
_ x Tlenahlin GV
x Lagerzeit lnTagen

Al'migmist·
l6gerraum
(m')

/';;::-p
••• ?Y'/

Aüssigmisterzeugung:
... Mik:hkillre
... Mastbullen
... ZuchlSauen und Mastsch.....eine

Die in der Abb. 537 enthaltenen Werte sind Mittel-
werte. die in Abhängigkeit von der Leistung bzw.
von der Fütterung \'ariieren können und geringe
Mengen Reinigungswasser berücksichtigen. Zusätz-
liches Plansch· oder Verlustwasser, das von Reini-
gungsarbeiten oder von anderen Ouellen kommt.
muß zu diesen Wenen hinzugercchnet werden (z. B.
Giuerrostaufstallung: bis zu 10 VKuh undTag, Mast-
schweineslall mil Hochdruckreiniger 20-40 IIMaJit-
schwein.

...... --- -
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auch Betonschalungssteine ebenso wie Betonfertig-
teile. Die Form der Behälter kann rund oder auch
tckigsein.
Bei Behältemohne Decke muß der UnfaUschutz be-
achtet Ilo'trden, indem der besonders gefiihrliche Be·
reich am BehälferJ'8JKlsorgfältig abge:dunt und mit
einer Anfahrschwelle versehen wird.
Eine weitere TIefbchälterform sind Erdlxckm mit
KUllSl$loff-Dichtungsbahncn. Ihre Genehmigung
wird in den einzelnen Bundesl.indem unterschiedlich
gehandhabt. Z. B. wtrden lI.l. Kontrollbrunncn
oder lcckerkennungsdrins gefordert, um die Dicht-
heit überwachen zu können.
HodIbthiller mil \'orp-ube - Der Aiis5igrnis! wird
in einer Vorgrube aufgefangen und etwa alle zwei
WOChen in den HauptbchiJler iibcrgepumpt. Seider
Entnahme aus dem Hochbehälter flieSt der F1iiMig-
mist über einen Rückiaulkanal in die Vorgrube zu·
liick. Zum Homogenisieren (Vermischen) wird iiber
die Behäherfiilleitllng und Rühreinrichtung Flüssig-
mist aus der Vorgrubc so lange umgepumpl. bis der
Hauptbehäherinhalt vollständig aufgeliiht\ isl. Bei
der Entnahme ...ird dann der F1üssigmist von der
Vorgrubc in den Tankwagen gepumpt.
Hochbt'hifter mit ru8lpstltlion - Die Pumpslalion
bestehlaus einem Gch.iusc, auf dem die PIImpesitzl.
undzv,'ei Schiebern. Der Schil:berlwischen Hochbe-
hälter und Pumpe bleibt während der Lqeneit ge-

KennGatetl. Vor- und Nachtelle

z'IIiei KanAle sind zu einem--.RCJI'lrwefk __ CS8r Trennwand saugt F1üssigmist an und
bewirktMlsttlrtwlation.
Mischen nach je'twils :r-.Wochen;
zusitzllcher Aufwand fiir das Mischen,
hoher für das MIschen;
Gasgefahr wihtencl des

schlossen, während der Schieber zwischen Stall und
Pumpe lcöffncl ist. Der FlfLWgmisl wird in den SuJl
zuruckgCSlaut und im Abstand von 1-2 Tagen in den
Hochbehälter gepumpt. Das Ein- und Ausschalten
der Pumpe kann von Hand geschehen oder automa-
tisch über eine Schaltuhr (Abb. 541, Sei{e 418).
Während ror die Vorgrobc die gleichen Materialien
wie für den TIefbchMter verwendel werden. sind bei
Hochbehlltem tür die oberirdischenTeile neben Be-
IOn aueh andere Maferialien möglich. So haben sich
z. B. Holz- und luch Metallbehlilter einführen kOn-
nen. MetalJbehiller bnllldJen einen widcrstand5fii-
higen Korrosioll55Chutt (Verzinkung. GI35icrung.
Edtlstahl).

6.2.3 Ausslgmlstenfnahme
Aii5signilil enlmischt 5ich während der Lagerung.
Bei Rindern bilden sich vorwiegend Schwimmschich·
tell, bei Schweinen vorwiegend SinkschichteIl (bei
CCM·Fiitterung aueh
SChwimmschichten sind rohfascrrcidt und verfilzt.
Sin.ltsdtidtlen bestehen aus kleillStrukturienen Teil·
chen anorganischen Materials. Schwimmschichtell
erreichen bei normalem Rinderfliissigrnisf ohne Ein·
slreu und Behiiherh6ben von 4-S meine Dkke von
ca. 0.3 m.

flünigmisr 417



FlüssigmiSt läuft In l.agerbeOAller (kein lrnpumpen);
volle lagemIumeusnutnlng ru bei GelUe zwitctlen
StaI und BehA/lef,
F6rOeftI6he bem Mischen 0--2m, daher geringer
LeiStungsOeOatf,
mil befahrbarvt Decke gOnstig In be8nglon Honagen.
aber tldIer Kapltalbedarf; 100-140DM/m' ')
oMe ()ed(e mlt 50 ')

FIüsslgmlsIIilllIn d&n 8eMtlef oder wird gepumpr:
SOfgflJtiger Umgang mit Pumpen und Rührgefitoo,
um Schiden an den Dk:htungsbahnen zu venneid8n;
geringer leistungsbedarl beim Mischen.
höheret FlAch9nbedart;
Kapilartledarf: 20-40 DMlm' ')

Kenndaten,lIcx- und Nachteile

.........
""

') OhneMiKl'I- und Pumpqdvllk.

Alltl. 540 Vergleidl.wTiefbehAlmr (KlopitalbCarl oIInellChnlsc:heEinrichtungen)lM.sein l;/lI).

Kenndaten, 1/0{- und Nachteile

1

I'-j

_ ...-- FIUsIlgmIst Iäutt in die I/orgrube und wirclin den Hoch-
behAtter gepompl;
FOldertl6tle 5-7 m, dahfK tlohet LelsI'Ungsbecl8rf beim
Hochpumpen und Mi8chen;
gttIe I...aglInaumatJSnl1lll.lng:
Arbeitsaufwand und EnetgIebed8l1 tur,-,,-,
KapItaIbedarf: 80-80 DMlrW ')

FIüssigmls1 wird In den HochbehiIter gepumpl:
gute \.agefraUfl'l8I.11nUtZUnp;
FÖlclertlöhe beim Hodlpumpen 4-5m. beim Misl;heII
ca. I m, mittler9f leistungsbedatf beim Hodlpumpen.
geringer Lelstungsbedaf1 beim Mischen:
kein Ri:lckströmen clef Gase In den Stall;
Kapi!alblldarf: 50 OMIrW ')

')

AOb. YtrgIelctl ....HclctIbehiIt8rSJ'leml nUftilf oh... tecIINcheBnrldltu........
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MiscbtD-Zum vollständigen Entkertn der Behälter
ist vordem Entnehmen ein intensivesMiSl,:hen llÖIig.
An die Mischlte:hnik werden folgende Anforderun-
gen geslellt:
.. Hohe Leistung bei geringem Leistungsbedarf,
.. einfache Handhabung,
.. geringer Kapilaliltdatf.
Das Misdle. lAßt sielt mechanisch, hydrauJiscll (mit
Pumpen) und pneumatisch (mit Kompressoren)
durchfuhren. Kompressorriihrwerke konnten bisher
keine große Verbreitung erlangen.
P'ropeDtrrillrw"rke werden in
Baufonnen und mit Schlepper. oder Elektromotor·
Antrieb eingesetzt. Gegenuber Pumpen weisen sie
lUmeist einen geringeren Wirkungsgrad auf. Die
Baufonnen sind auf den unterschiedlichen Einsal2
abgestimmt (Abb. 542).
Für dasMischen werden zunehmend leistung5ßihige
Pumpei eingesetzt, an die folgende Anforderungen
zu stellen sind:
.. AUSl'f;icbende leistung beim Mischen,
..

rnobI...
mit SdIlepperanlrieb

8-- ---- -- -- --_.-

mit
(Tauetv'notor)

.. kicble Handhabung,

.. lange Lebensdauer,

.. günstiger Anscbaffungspreis.
Diese Anforderungen haben bewirlr.t, daß haupt•
sächlich drei in Aiissigmist einge·
setzt werden:
.. Krciseltaucbpumpen,
..
.. Drebkolbenpumpen.
Knistltaucbpumptn - Hier befindet sich der rum·
penkörper am unteren Ende des PumpengesteUes.
Er wird in den Flüssigmisr versenk!. Somit wird ein
Nachteil der Kreiselpumpen, die geringe Saugiei.
stung, umgangen.
Eine hohe Leistung der Kl'f;isellalKhpumpen ist nur
mit einem leistungsfähigen Antrieb zu elTCichen.
Außerdemsollte der Zulaufverstopfungsfrei und das
PumpenJaufrad auf die Anmebsleitung abgestimml
sein.
FlUssigmist-Kreiseltauehpumpen lassen sich nach
Anlriebsform und -alJOrdnung drei
Ausführungen zuordnen (Abb. 543, Seile 420):

$CItwietlper EinSaIl. insbesondele bei BehIItem
mit [)e(::U;
nurfür TI8tbehiIter;

"""""-"" ""'""

für Hoc::hbetIäItar,!eSlef &1baY auf Montage-
sockel;
Clutd'IbnX:l1 dorch die BetIAlterwand
keiM

-gute beim MIschen, dadI.wd1 gute

troIl begrenzter Anb'iebSl8itung für Hodt-- und,.,.,..."..-
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- KreiseJlauchpumpe mit SchlepperaDtrieb: Vom
Pumpengehause führt eine ca. 3m lange Antriebs-
welle zu einem WinkeJgelriebe, das über eine Ge-
lenkwelle mit der Zapfwelle des Schleppeß ver-
bunden wird.

- Kreisellauchpumpe mit Elektromotor: Der Elek-
lromolor ist über eine tune Anlriebswelle mit
dem Pumpenlaufrad verbunden.

- KreiseJlauchpumpe mit (EJektro-)Tauthmotor:
Der Elektromotor sitzl direkl aur dem Pumpen-
laufrad. Ein wasserdichtes Gehäuse ermöglicht
das Eintauthen der kompleuen Einheit in den
F1iissigmisl.

hohe FÖl'd8fteiStung
13.5-7 m'lmin);
Sc:hleppef 8f1order1ct1;__M

BehAIterti8fe und Fallstand;
Kapltalbedart: 7000-14000 DM

durch Elektromolor begrenzte
F6rOer1eistung (2-5 m'lmin);
verbesserterWiI'kung$grad belm
Milchen durch gerWIge F6rdet-,,,","
KapitaIbedar1: 7000-toOOO DM

dtJ'Ch EIllktI'omotor begr'8nnJ
F&der1eIstung (2-5 "",Imin);
besonOet$ gOoSflgetWII'llungs-
gr.d beim t.tisctlen, da F6t0ef-
h&le-O;
Kapitalbedalt: 400G-12000 Dt.l

ExztlllendlMdlelpumpea - Diese Pumpenart be-
Slehl aus dem Rotor und dem Sialor. Beim Rotor

420 VerfahutUt«hniken der tierischen ProduktiQn

handelt es sich um einen korkenzieherförmigen Me·
tallkÖlptr. der auBenliegende Stator bestehl aus
Gummi. Die langgestreckte Bauweise eignet sich für
den Einbau in Tankwagen. Die Pumpe ist selbstan-
saugend.
Die Drebkolbf:npumpe arbeitet ebenso wie die Ex-
zenteßChneckenpumpe nach dem VerdrAngunp-
prinzip. Obf:r ein Vorgelegegelriebf: werden die bei·
den Wellen, auf denen die Drehkolben sitzen, mit
gleicher Drehzahl angetrieben. Durch die Gum-
miaunage der Drehkolben ist die Pumpe gegen klei-
nere Fremdkörper und fasrige Inhaltsstoffe unemp"
findtich.

Bei der Auswahl der Pumpen und deren Einbau
in Pumpanlagen ist tu beachten, daß unnötige
Bögen und Abwinklungen der F6rderleitung und
geringe die Förderiei-
stung verringern oder den Leistungsbedarf erbö--
hen. Unnötige Bögen sind daber zu vermeiden.
Zäbe Mistkonsistenzen erfordern Rohrleitungs-
durchmesser von 125-150 mm.

Verglekb der PumpenballU1en - Kreisehauchpum-
pen und Verdrnngerpumpen (ExzenteßChnecken-
pumpe, Drehkolbenpumpe) unterscheiden sich in ih·
ren Pump- uoo Einsaueigenscbafu:n. Kreiseltaucb-
pumpen fördern große Mengen bei geringem Drud,
während Verdringerpumpen konstant höheren
Druck erzeugen können, dabei abf:r eine geringere
Förderleistung haben (Abb. 544).

6.2.4 Aüsslgmlstausbrlngung

Zur Aussigmistausbringung werden vorwiegend
TlJ1Ilr.l1Illgefl mit Verteileinrichtungen verwendet. Sie
iibernehmen sowohl den Transport als auch das Ver-
teilen des Riissigmistes. VerfUgt der Tankwagen
Ober eine !elbstansaugende Pumpe (bei Kompres-
sortankwagen ausreichende Saugleislung), 10 bedarf
es zur FaßfiilJung keiner zusiiUlichen Pumpe. Für das
Mischen des Aiissigmisles. insbesondere bei zähen
Mislkonsislenzen und Slarter En[mischung reidll
die Riihrwirkung der Tankwagenpumpe im allgemei-
nen nicht aus.
Neben der Verteilung mit Tankwagen wird F1Ussig'
wst auch mit Beregnungsmasc:ninen Je
nach Entfernung der zu beregnenden Räche erfolgt

Aüssigmisl3illieferung zur Beregnungsmll5ChiDe
mll Tankwagen oder durch Rohrleitungen (Abb.
"5).
An TUlkwllu und Verteileinrichtungen sind fol-
geode Anfordelllflgen zu stellen:
... Konstante Ausflußmenge für g1eichmäßile
Quer- und Ungsverteilung,



"""••cO,,,,.,, tedlnische MetkmaIe Elgnuog...._- Aing- oder SpiralgehAuse mit ur.. I ....
La<bad; bei Anlrieb mll EltkbOillOb.
F6rOllh.....g.'): EIektromoIor 1inf.a.1-lIInchbung, gute
(6-25 kW) 10C10-5000 Vmn,

_M_
Sc:hIepper (25-55 kW) Gnt.IenIiefen, lIutoma1iJche
3500-7000 IImir1, St8tJ8l'l.Wlg mc5gIc:tt;- Drehzahl lMiO-l890/n'Wl dhe FlUsaig-

mlslkOflSl5ttll'\Zflll'l und groBe

""""'"Kapitalbedatt: 450D-t2000 tu)-- Gehäuse mit StaIOr (GunmI) I-"d -;Roror (Stahl); gegen und
Fädemlenge 'I: Sc:hIeppeBntrieO Trodulreul
/15-30 kW) bis 2OOOVIrirl, 'N8glIflllnggestredaer Farm glIlln... - On!hlahl bis

KapitaI:ledar1: DM")...._.. OvalgeMuse mit Drvtlkolben;
_.

FOrdefTflef98'): oder Venic:hIei6;
Sdll8pper (11-35 kW) bis 3900 besonder1 bIl FlUssigrnlst-
Vrt*l, 0nlhzahI lr8rlSPOrf übet lange F&def·."'",g."-- KapIl.albederl: "000-14 000 DMtJ,

''olonFlOsslgrnislkonlls*'->allhIngig. ')

,I,bb. SoW Pu"'P'"bauIlrWr'l•

... EinslcllbarkeitderAusßI,IBmenge, z. B. mit Mar-
kierung und EinslelllsbeUe,

... Verteilgenauigkeit (gemessen auf Test-Rieben
von 50 x SOcrn) Unler ± 10% Abweichung vom
Sollwert, libcr ± 15% ist mit Enragseinbußen zu
rechnen!

... Ausbringung 8l1Ch kleinerer Aiissigmislmengen,
z. B. unter 30mJIha,

... Verteilbreile nichl unter 10 m. um Kopfdüogung
zu ennöglicllen,

... gerinßCr Bodcndruck,

... geringer Zugkrahbedarf, l. B. dun:b rieblige
Reifendimension.

1::.:" =:"':"1<

I ';::""''' I VIfrdw\q

T....... miIPlt1- '-........... .. --.....Set _.)

Itorros.ionsicherer Tank, ausreichender Korro-
sionssehutt bei den übrigen FahneuglciJcn,
bequeme Bedienung dC$ Verteilaggregates vom
Sdlleppersifl aus.

Fliissigmisttankwagen sind vorr.iegend EinlJClur,.
Um den Rei/eooruck und den ZUgklllflbedarfzu ver'
ringern, sind Reifen mit möglichst großem Durch·
mes.st'T und möSJkbst großer BRife zu bcVOl'nlgen.
Ab 6mJ FassungsvermOgcn werden TIl1'uumD€hst1l
empfohlen. Diese führen wegen des Radierens bei
KUn'cnfahn jedoth zu einem erböhten Reifenvcr-
schleiS. Tandemachsen erhöhen aber wegen des
niedrigeren Schwerpunktes die Kippsidlerheil. Die
Tandemachse begrenzt die Radgr08e.
Vtrttile_ - Für das Verteilen des FlÜ5Sigmistes wer-
den Tankwagen mir passiven oder aktiven Verteil-
einnehlungen vcrsehen. Zu den Vtneilrin·
richtUtlgOl zählen P'rallldier oder VcnciJgesl!nge.
Aktive Vtnti/cmrnhfUllgtn sind Schleuderrider und
Regner. Sie bellÖtigen einen eigenen Antrieb. Die
Verteileinridllung isl am WagcneOOt .ngebaul.
Um eine glcidlm!8ige Unp" und Oucrveneihmg
auch bei geringen Allssigmislpbcn zu errekhen.
miis$en Tankwagen mit Plunp,rl oder KOmpUUOftrl

sein. Nur so ist eine konstante Ausnu.B-
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Ausbfillgell: Überdruck bis:w 1,0 bar im Tank;
Füllen: selbstansaugend (Untardruck im Tank);
keine beweglichen Teile im Flüssigmi$I, fremdkötpor-
""",.
Kapilaibedarf; 2600 Fassungswrm6gen')

FOtderdrudo: ca. 3 bar (bis 12 bar), selJ$tansaugend;
odM Drehkolb&npumpe

framdklifpef· und lroCkenlaufempfll'ldliCh;
KapilaJbedaff: 3000 DMlm3 Fassungsverm6gen')

tmfache KreiSelpumpe, FOn:Ierdruck ca. 2 bar;
fremdk6tpersic:h
Kapitalbedarl: 2600 DM/rn' FassungMIfI'l'lÖ'l

') 10111 Prilltelltfwllel»r.

Abb. 546 .

...'"

_...obetlliepl""
PI iIlRIiIedI

t

problematische PralllalletelnsteRUIlQ, bei SOl'llfä/tig8r
Ausformung und Einstellung des PraJlIeIors ausreichend genau;
Artlellsbrelle ca. 12 rn

geringe Geruchsel'ltwlcklung wegen kurzem weg Boden, aus·
reic:henOe
ArtIeltsbreite 10m:
genaues AnschIuBfBlYen ef1orc1e!1ictl

hydrauIisd'ler AntrieO (S<:hIepperhydr8ulikl;
ArtIeitsbfeiIe 10-18m (einslellbarer
Verteilen kleiner Mengen m6g1iCh

FlUssigrrisldI1ngung In AeihenkultU'", nur mit zusAt:zlicheI'" Dosierein-"""""',oogenaueQuenlerlailung;
Artleit9breite 2,S m

Kambinatbn Grubber mit AbIeitung:srolY, Ablage Im Boden ZU'"
glK1.IChSIo5en Ausbringung, hoher Zugkra!tbedarf
(20-2S kW lUsA!zIc:h bel2-2,S m Artleil9bteile)

I

I

,
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6.3 Vergleich der Verfahren
für die Dunglagerung und
Dungausbrlngung

Ein Vergleicb der Verfahren filr Dufll\lF:roor: und
Dunpll5bringunl umfa81 Im en&cml Bereich den
Arbeits- und Kapitalbeclarf voa Fest- IMId Flil5Ii&-
mish"C:riabmI (Abt!. S4811nd Tabelle 1D6).
Ein Vergleicb der Vtrfahrtll für die Dunp"efUOl
wId -ausbrinaunl, iMbe:tondere aJl Vel)feictl zwi.
5Ckn Fest- und Flis5IgnisIkelle. darllZidlt nur den
ei&'endicben AJbefupn. einbeziehen, toIldem muS
die gesamle Slrob..Stallmi5U:elle vom Fdd in den
Stall und wieder auf das Feld beriktskflliten.
Die 'ielen Atbeil5l!ieder -nen bereitS aufden bo-
hen TnmsportlUfwand bei der Feslmisttene hUl.
AIlCb ein VergJeidl des Arbeits- ulK! Kapilalaufwan-
des zeigt erhebliche Unlerschiede (TabeUe 207).

•-
o 3 4 • •,..,..... ',.,

/Iob......
.... I""'lI1 tln.

menge gewjhrlei51el. Nach verschiedenen Messun-
gen können die nodl weit verbreilelen Sdllellder.
tankv"agen diesen Anforderunsen nichl FnilFn.
Von den verschiedenen \'er1ri1riaridlfU-ea weism
die Pta//b/tchvertnlu lIt"C:gcn fÜnsliaen An-
schalfunppreises ron ca. 500 DM die weilesie Ver.
breilung aur. Pra1Iblechfonn lind -einsleUUllI neb-
mm einen pll6eQ Einfluß auf die Verteilfenaui&-
keil. Nurbei Form und 5OrgfiIli&erEitJsle\.
Iunz isI eine ausreithend genaue Ver1eitUlll pibr.
leisteL Tantwarenrea;oerveneileJlaudl kleine Mm-
&elI rdativ &eIUlU, erfordern aber einen Kaptalauf-
wand von 4OOI)....SOOl DM.

fkrq...... - Insbe500dere feststoffar-
mer AiWigmiSi kinn auch mir Buepungsml5Chi-
nen ausgebrachi An dieses Verfahren siod
hinsic:hllidl der Genauigkeit die g1eidlen Anforde.
rungen zu 5lellen wie bei der Tankwagenausbrin.
gung. Fürdllll Verngnen von AiI5sigmist werden Be.
regnungsmaschinen mit Regnereinzug verwendet.
Im Vergleich zur Wasserberegnung bestehen folgen.
de Unlenchiedc::

... Die AilssigmiSlmenge betrtigt nur 11}-2!l% der
Wassermtnge (über 200 m)/ha); für ge-
rinsertn Ausbringmengen ist eineweKnllich hö-
her!: Einzugsge:schwiodig.keil (über 600 mIb) cr·
forderlich. Der OiiseDdurchmesser des Regners
soll 30 mm Iletnge:n. . .

... Zum gelUuen Vemileo in eJ-
ne kon5l.ltlle Eiozug5gc:scblltlndigkelt (z. B. JA-
gcnausgkicb) erfordertictl_

Tabelle 206 KapitaltMlclarlbei DunglaQ8I111'lg und

fUr<tQKiItII "'.,-- DMDM
1. GerI. 1_ BIuIIn und F\.wnpI.-al Schut.t.Mgemil:Hnc:ht6r-

"000.- -- "'""-- 21000,-......
bJ_ 9000.-al 15000.-
'J AUlllgmIllt*lilter ....2OOT...
1rdiIch, i m1<uh 26000,-bl Dungplatta2m2lKullfür '000.-

2OOT...
12500..-cl J.",1'1IbftII;1Wr3 rrlKuh tor

180Tage .-'" 16000.-
3. Autfullr _kw_
I) Frontlader 2500,-

12000.-bl StallmiatJIreIJaf
'000.-cl

InlSJllllmljaKuIlpl8tZ 72000,-03000.-
18110,-20T5.-



Tabelle 207 Arbeits- und Kapitalbedarl bel der Fest und FllisSigmistkelte (Beispiel' 40KOhe)-
Fitstmist FlllMlgmlsl

ArtderArbeit Me,ge Mh Maschinen-.') Menge AKh Maschlnen-.'l
Baukapltal Baukapllal

DM DM
Strohbergen '" 292 ,... 11000') - - -
lagelTllum m' 292 - ,.., - - -
Einstreuen '" 292 73 - - - -
Entmisten '" - 29.' '000') - 17.3 4000')
lagerung m' 80 - 4080 '40') - 12080
Ausbringen m' 80 6080 - - -
AUsbringen') - 91 6080 - 49 10080

Summe 214 ".., 66.3 26080

') 1olasc:1'I1'*1 voIlltinge5llltt. Ylelseitlge Nutzung rnOgllctL
"l I'lochdNCkprasMmit 8aIIenwer1er•
.., 5eIlzugentmislUng.
, SQnderautwMdungen tor KInI,..
"I HodIt>.hiltor mit Vorgrube. YlermonatiQll Lagerung.
'J Stalldungst_ bzw. Pum!». SCIlleullenanlcwagen.

ZUkünftige Entwicklungen lassen erwanen. daß sich
die Grem:cn und Aüssigmi$lver-
fahren nicht mehr in jedem Fall klan:iehen lassen. In
Betrieben mil Aüssigmist kommt eine begrenzte
Einstreumenge zum Einsatz. Durch Abtrennen der
Feststoffe aus Flüssigmist und Einmischen von Stroh
wird in einigen Betrieben Festmisl oder Kompost er-
zeugt.

6.4 Verfahren der Dungbehandtung

Dungbehandlungsverfahren verfolgen das al,
Flüssigmist umweltfreundJich als Dünger verwer-
ten zu kOnnen. Waren frübere Maßnahmen aus-
schließlich auf das Verringern der Geruchsemis-
sionen gericbtet, so stehen nun Verfahren im
Vordergrund, die neben der Geruchsverminde-
rung die Düngung mit Aüssigmist verbessern und
ein Oberdüngen vermeiden helfen.

Bei hohem Viehbesatz entstehen in Ackerbau- und
Grünlandbetrieben unterochiedlicbe Probleme. Im
ArkulJaulJelrielJ gibt es nur ....-enig Ausbringzeil-
punkte, die eine günstige ..ef\1l·ertung er-
wanen lassen. Drei Verbcsserungsmaßnahmen bie-
ten sich an;
... Dung-Lagerkapazitäl auf6 Monate erweitern.
... Fruchtfolge \'erwenungsfreundlich gestalten.
... F1ussigmist als Kopfdunger einsetzen.
Zur Kopfdüngungwird Flussigmist in einigen Belrie-
ben behandelt. Das Ziel dieser Behandlung ist zu-

nachst eine Feststoffreduzierung bei Rinderflüssig-
mist, damit die in der Kopfdüngung üblichen Nähr-
stoffgaben von den Veneilsystemen gleichmäßig
auszubringen sind und anhahende Feststoffe die As·
similation der Pflanzen nicht behindern.
Im GriJnlandbttrieb beeinträchtigen Feslstoffe an
Pflanzenteilen die FuTteraufnahme. Bei hohen Aus-
sigmistgaben bildet sich in der Grasnarbe ein Fest-
stoffiLz, der das Wachstum der feinen Gräser und
Kräuter behinden.
Das Verringcm der Feststoffe kann durch Verdün-
nen mit Wasser oder durch maschinelles Abtrennen
erfolgen. Das Verdünnen verursacht Wasser- und
Lagerkoslen. Für dasmaschinelle Ablrenntllwerden
Aüssigmistseparatoren verwendet (Abb. 549).
Durch dasSeparieren entstehen meistens noch höhe-
re Kosten.
Bei der biologisdteD Bebandlung .....erden aerobe, al-
so sauerstoffliebende Mikroorganismen, die im Aus-
sigmist bereits vorbanden sind, durch Eintrag von
Luftsauerstoffzur Vermehrung angeregt. Sie verzeh-
ren dabei die vorhandene organische Substanz und
produzieren Bakterienei .....eiß. Energie in Form von
Warme und anorganische Abbauprodukle.
Die biologische Behandlung trägt bei annähernd
gleichbleibendem TS-Gehalt zu einer dünnßüssigen
Konsistenz bei, weil die gröberen fasrigen Teile ab-
gebaut werden. Gleichzeitig verringen sich der NHJ-
Stickstoff. Inwieweit dies für ein Nachlassen derÄtz-
wirkung bei biologisch behandeltem Aüssigmisl ver-
antwonlich ist, konnte bisher noch nichl eindeutig
nachgewiesen .....erden. Ebenso nimmt die Geruchs-
intensitat ab.

424 Verfah"f1Sruhniktn der tierischcn Produktion



.......-- I--
Zentrifuge mit SIeb • 00ppeIIl0rkls;
AnbiebIIIistung 3-5 kW;
Trennlelstung 5-1 m"!tI:
Trockenstbslilnz-Gehall der Festslotl. 15-18":
Kapitalbedart 19000-25000 DM

---

Siebmanl8l mit einstellbaren 0ruc:tIr0hren;
AtII1'i8b$1eist\ng 2,3 kW:
Trennlalstung blI35 m"1h;
Trockeosubstanz-Ge/\aft der Feststotte 15-20":
Kapitaobedart; flOOO DM

Anlriebslelshrlg 11-15 kW:
TrennleislUng bis 10m'/ll:
Troc:keoIubstanz-GeNl der fftlS*:llfe 25-35":

-S1obln>mmel-----
;'-_d_B-;;;i-

AIWIIb TrorrmII AuItoiilfllWl'oa:kii.......... "

--
....... , ..

-"'-
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