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Vorwort

Das Lehrbuchwerk DIE LANDWIRTSCHAFT umfaßt die Bände»Pflanzliche Erzeugung«,
»Tierische Erzeugung«, »Landtechnik/Bauwesen«, »Agrarwirtschaft« und den Ergänzungs
band »Waldwirtschaft«.
Es soll allen Junglandwirten in den landwirtschaftlichen Fachschulen helfen, den harten
Konkurrenzkampf der Zukunft menschlich und fachlich besser zu meistern. Mit dieser
Zielsetzung wird die 7. Auflage dieses Lehrbuches auf ihren Weg geschickt.

Der ständige Fortschritt in der Landwirtschaft, ausgelöst durch neue Erkenntnisse in
Wissenschaft und Technik, erfordert ein Überarbeiten der Lehrbücher in kurzen Zeitab
ständen.
Daneben werden aber auch Veränderungen im Lehrbuchaufbau durch neuere Erkenntnisse
in der Unterrichtspraxis ausgelöst: Die inzwischen überall zum Unterrichtsprinzip gewordene
Programmplanungsmethode in der Betriebswirtschaft zieht sich wie ein roter Faden durch
Produktionstechnik und Betriebslehre. In der vorliegenden 7. Auflage wurden die neuesten
Erkenntnisse aus Forschung, Technik und Unterrichtspraxis berücksichtigt.

Vom landwirtschaftlichen Betriebsleiter der Gegenwart und Zukunft wird immer umfangrei
cheres Spezialwissen gefordert. Dies bedingt auch umfangreiche Lehrbücher.
Sowohl aus schulpädagogischen Gründen als auch wegen der zunehmenden Spezialisierung in
der landwirtschaftlichen Praxis wurde der vorliegende Band »Landtechnik/Bauwesen« in
zwei Teilbände untergliedert, die folgende Untertitel tragen:

Teil A: Grundlagen: Energie, Schlepper, Bauwesen, Arbeitslehre
Teil B: Verfahrenstechnik der Pflanzenproduktion, des Futterbaues, der Tierproduk-

tion.

Auf eine Vertiefung des gesamten Stoffgebietes wurde großer Wert gelegt, wobei die
Verfahrenstechnik im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Im Aufbau der einzelnen
Abschnitte sind deshalb jeweils vier landtechnische Bereiche zu erkennen:

- eine Gesamtübersicht der wichtigsten landtechnischen Verfahren,
- die Beschreibung der technischen Funktion einer 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 Leistung, Arbeitszeitbedarf und Kosten der

einzelnen landtechnischen bzw. baulichen Verfahren.

Neben einer klaren Gliederung tragen drucktechnische Verbesserungen, z. B. der Zweifar
bendruck und etwa 800 Abbildungen - vorwiegend graphische Darstellungen -, wesentlich
dazu bei, den umfangreichen Lehrbuchstoff überschaubar zu gestalten, mit dem Lehrbuch
»Landtechnik/Bauwesen« leichter zu arbeiten.

Das Lehrbuch DIE LANDWIRTSCHAFT erschien in seiner ersten Auflage erstmals im
Jahre 1951. Der groBe Anklang, den dieses Lehrbuchwerk nicht nur als Lehrbuch, sondern
auch als Nachschlagewerk im gesamten deutschen Sprachraum gefunden hat, zeigt sich an den
sieben inzwischen erschienenen Auflagen.

Dr. Johann Dörfler
Schriftleiter
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Internationale Basiseinheiten

G,öße

Länge
Masse
Zelt
$lromst1ir1<.e
Temperatur
LlchISI!ir1<.e

Einheit

MeIer
Kilogramm
Sekunde
Ampere
Kelvin
Candela

Zeichen

mk,
•
A
K

"
Wichtige Größen und deren Einheiten

Mechanische und Inter- Umrechnung
wärmelechnische nationale
GröBen SI-Einheil

Kraft F N (Newton) t N - O,101972kp_O,l kp
lkp_l0N

Druck p Pa (Pascal) 1 Pa "" 1 N/mJ -l~bar
Spannung b.. , bar - 10 N/cm2

1 al (Iechn. Alm.) .. 1 kp/cml - 0,981 bar
1 atm (phys. Alm,) - 760 Torr - 1,013 bar
10 m Ws - 736 mm Hg .. 736 Torr - 0,981 bar

Arbeit A J (Joule) lJ_1Nm_1Ws
Energie E 1 kpm - 9,81 J - 9,81 Ws
Wärmemenge 0 1 PSh "" 0,736 kWh

1kcal- 4,19kJ -1,16 x 1lt"kWh

leislung P W (Watt) 1 W - IJ/s -1 Nm/s_O,l kpm/s
Wirmestrom ~ 1 PS - 75 kpm/s - 0,736 kW

1 kcalls" 4,19kW
1 kcaJlh - 1,16J/s -1,16 x llt"kW

Spelifische J/kg 1 J/kg '"' 1 Nm/kg
Energie e 1 kpm/kg '" 9,81 Nm/kg
SpelJllsche 1 kcal/kg - 4,19 kJ/kg
EnThalpie h

Spelifische kJ/kg K 1 kJ/kg K _ 0,239 kcal/kg grd
Wirmekapalität c

Wirmeleitzahl ). W/mK 1 W/m K - 0,88 kcal/m h grd
1 cal/cm s grd - 4,19 W/cm K

Wärme- W/rrr K 1 W/m2 K .. 0.88 kcallm2 h grd
ObergangSlahl a 1 caJlcmJgrd .. 4,19W/crtrK
Wärme-
durchgangsuhl K

Vorsaweichen

Vielfach Bruchteile
Zehnerpolem Vorsatz Zeichefl Zehnerpolenl Vorsal:l Zeichen

10'2 Tera T ,..' Deli d
10' Giga G '0-' Zenti ,
10' Mog. M ,0-' Milli m
10' Kilo k ,0-' Mikro ,
,0' Hekto h ,0-' ",00 0

10' ""ka d. 10'"'2 Piko ,
XII



Verfahren
der pflanzlichen Produktion ITJ

1 Bodenbearbeitung

1.1 Anforderungen und Verfahrensübersicht

Die r.laschmc:n und Geräte fürdic BocIcnbearbcllunggrelfen mechanisch in das Bodengefüge
ein und unlersllitl:cn die Vorgänge. du: C';ne gute Bodenslruklur fördern. "'hllhrem Ein!ioatl
.....erden folgende Ziele ,'erfolgt:
... Erhalten oder Verbessern der BodenSlruktur.
... Herstellen eines günstigen Verhältnisses ,'on luft- und wasserführenden Hohlräumen im

Boden•
... Vorausselzungen schaffen für cin optimales PflanzcnwacnSlum und hohe Ernteertrage•
... Lockern. Krümeln. Wenden und Mischen des Bodens in unlerschiedlicher Tiefe. ange-

paßI an die Anforderungen des je...eiligen Standortes und der betreffenden Fruchl3n.
... Einarbeiten \"on Ernlerücksländen. orgamschem und mincTlIlischcm Dunger.
.... mechanische Unkraulbekamphang,
.... Verhindern "on Emsionsschiden,
.... termingerechter und rentabler Maschineneinsatz durch hohc LeislUng, Geratd:oppelung

ulld KombanalIon einzelner Arbeitsgange.

Bei dIesen Maßnahmen \l<ird der Boden zu untcrschiedlichen Zeitpunkten, aber auch In

"crschiedener Tiefe bearbellct. Daherghedcn Sich die Bodenbearbeitung In Z'Ilel\l<escnthchc
Bereiche:
.... Grundboden.bearWihllll (Pnmar-Bodenbearbellung): Bodenbearbeitung zur Haupt

frucht, sie erlaßI in der Regel die gesamte Krumentiefe.
.... OMrflidIeD-Nnilbeatbrihl"l (Sckundar.Bearbellung): :\"achbearbellung der Grund

bodenbcarbcllung in einem flachen Honzool, Dlocr entspricht etwa der Saatgutablage
lIefe.

Dlc Maschmen und Geräte für die gesamte Bodenbearbeitung lassen SICh nach folgendem
Schema emordnen:

1...-·......-1
r

r
GNr'dbodMlCIlWtIIIlUng

r
~~""....-,

Abb I "'IKt"...n und Gf!,ite
tu, d" BodInbearllitliung

Fur die 'lelfitll1gcn Aufgaben der Bodcnbearbeitung stehen unterschiedliche Gerate- und
Werkzeugformcn mIt meisl sehr <pezlfischer Wirkung zur Verfilgung.

Bod'tr/INrbmUlfg I



Tabelle 1; Eignung der Geräte tOr die verschiedenen Aufgaben bei der Bodenbearbeitung

Wen- Ver- EIn- meeh.
Gerit Lockern '00 Mischen Krümeln dichten ebnen Unkraut

flach !lef vernicht.

Pflug
x XStreichble<:h- X X X

Scheiben- x x x x X

rotierender X X X X X x

Bodenfräse x x x x x

Grubber x x x x x x

Zinkenegge X X X X X

x ober-Wilzegge x
Ilichlich

Walze x X

Krumenpacker ober- x xlilichtich

Schleppe x x

1.2 Geräte für die Grundbodenbearbeitung

Abb.2 t.4asch"'en und Gerile
lur die Grundbodenbeartlei.
lung

O"'ndbodtonbearbeltung ~
I

".......,
I I I

I<nIoaeIptlug Spetenmasernne Boaenfriise

Iger
I I

Pflug ~rubber

Die gezogenen Geräte haben nach wie vor die größte Bedeutung und Verbreitung.

1.2.1 Pflug

D;ls sehr \·ielseiligc und zahlreiche Angebot an Pflugbauformen und -Iypen läßt sich anhand
einiger \\esentlicher Unterscheidungsmerkmale systematisch einordnen (Tabelle 2).

Arbeits,,·erkzeuge - Ocr Scharpflug stcllt nach wie vor die Wichtigste und am vielseitigslen
\'cf\\endbare Bauform dar. Seine Bauteilc. EinStcllungsmöglichkeiten us". werden später
ausflthrJich behandelt.

2 Vufahren der pflan:/ichen Produkrion



Tabeli. 2: Pflugbaulormen und ihre Unterscheidungsmerkmale

Unterscheldurogsmerkmal PflugbaUllrt

Scharprr~

Scheibenpflug
Mel8elpflug

An"nkung am Sehl~t Anbaupflug
Aulsanelp1lYg
Anhängepflug

~lung (Bodenwendung) Beetpflug
Kel""",,,

Art>effstlef. Schi/pflug
Saatpllug
nelpflug

KraftOberttagung gezogene Pfluge
Pflüge mit laptw.lletW1ntrieb

\
}oi~
~'C'J

2 Sd>_rpl!ug ISCllIe;lper-AtIOIou
8MIp'lug 2t\m;fI"Il SUtptlull)

5 Anhinll_pllull (3Iurcll'1I)

.. Aul$llltelpfl"ll (Aubmlel-voacrehpllull "lutdl'll lIet\rpIlug
SUtptlugl

Anlenkung am xhlepper
- Von den drei Arien der
Anlenkung am Schlepper
haben nur die belden er
sten unler den hiesigen
Einsaubcdmgungen Be
ckufung
Der Anballpflllg (Ekd
oder Kehrpnug) ",ird 3m

Schlepper im normalen
Drelpunkfgesfange des
Heekbaflhebers ange-
lenkt Aus Gc.... ichLSgnin
den können meisf nur
Pflüge mll \ierfurchigcr
Arbeit~""e,'ioC als Anbau
pnuge \e.... cndet .... erden.
Zum TClllaßI sich das Fur
chen-Laufrad als Slul:zrad
bei der Slraßcnfahn be
nullen.
Der AlljslJudp!fug .... ird
\'orn \on den Unterlen
kern. hmten \on einem
meist h}draulisch betäfig
fen Sluu:rad getragen.

Der Sdll'ibmp{lllg iSI mit großen. rOlicrendcn Hohlscheiben ausgerüSlet. Bodenwendung
und Furchcnbild sind niehl so cxakl wie beim Scharpflug. Er rolli über Hindernisse hin .... eg
und i~l de~halb besonders für Umbrucharlx:ilen geeignet.
Meißl'fpflltgl' ähneln dem
Tiefgrubber. können den
Boden lief lockern und
krümeln. aber nieht gezielt
.... enden



Diese Bauweise ist nur bei pflügen mil großer Arbeilsbreite (fünffurchig und darüber) üblich.
Bei Hochleistungspflügen (8-12 Schare) ist der Holm in der ~"il1e gelenkig und mit einem
zusätzlichen Stützrad versehen.
Anhängepf/iige werden nur noch selten verwende!. Sie besitzen eigene Lauf- und Stützräder.
über welche die Arbeitstiere. Querncigung usw. eingestellt wird. Die Anhängl,mg am Schlep
per erfolgt in der Ackerschiene oder im Zugpendel.

RkhlUng der Boden~'endung- Die pflüge unterscheiden sich auch hinsichtlich der Richtung
der Bodenwendung

Bee/pf/iigt wenden den Erdbalken nur nach einer Seite. meist nach rechts. Breite Felder
werden in einzelne Beete unterteilt, um zeitaufwendige Leerfahrten am Vorgewende zu
vermeiden. Die optimale Beetbreite beträgl ca. 40-50 m. Durch den Zusammen- oder Aus
einanderschlag in der Mille des Beetes entsteht eine unebene Feldoberfläche. Beetpflüge sind
billig. einfach einzustellen und eignen sich besonders für das ,.Baukastensystem...

Bei Kehrpflügtf/ (heute fast ausschließlich Volldrehpflüge) sind auf einer Drehachse links
und reehtswendende Körper um 1800 gegeneinander versetzt angebracht. Man kann in einer
Furche hin- und zuriickpflügen. Der Erdbalken wird stets nach einer Seite gewendet. so daß
ein ebenes Feld entsteht, Kehrpflüge eignen sich besonders für kleinere. ungleichmäßig ge
formte Felder. sowie für hängige Flächen. auf denen man wegen der Bodenerosionen nur
hangaufwärts wenden darf. Volldrehpflüge sind jedoch um ca. 40"0 teurer als Beetpflüge.
etwas schwieriger einzustellen und schwerer.

Arbeitslie'e - Nach der bevorzugt eingehaltenen Arbeitstiefe unterscheidet man:

Schiifp{lug: Arbeitstiere 10-15 em. Schnil1breite je Schar ca. 25 cm. große Rahmenhöhe.
großer Körperlängsabstand. vorwiegend für Stoppelumbruch und Stroheinarbcitung.

Saatpflug: normale Bauform, vielseitig \'erwendbar. Arbeitstiefe bis ca. 35 cm. Schniubreite
bis 40 cm je Schar. unterschiedliche Rahmenhöhen und Körperlängsabstände. Beet- und
Kehrpflug.

Tie/pf/ug: Spezialpflug für Melioralionsarbciten. ArbeilSt;efe bis über 1 m.

Wirkung und Bauleile - Beim Seharpflug s<:hneidet der Pflugkörper (ggf. mit Unterstützung
der Vorwerkzeuge) einen rechteckigen Erdbalken aus dem ungepflügten Land. hebl diesen
an. schiebt ihn durch die Vorwärtsbewegung über das Streichblech. wobei er in sich verscho
ben und gebröckelt sowie gewendet wird und legt ihn seitlich in die vom \'orhcrgehenden
Körper gelOgene Furche ab.

Abb.• Grun(lIl'lnl1llder
S~harlll!ug-Arbeit$welse

Abt!. S Bauleile und Begritls'
6ellnltionen b<lim P1lugkörper

~~~~~I;,~r-__~ .
""""
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Diese Effelne .. erden \or allem \on Korper
(Slreit"hbJet"h-)Form. Fahrgesc:h.. mdigkeil. \or
handenen Vonooerueugen. Bodenan und Boden
zustand beeinnu61.

Pflugllufbau - Die ..esenlhehen BaUleile des
Sueithbleehpnuges gehen auslien Abbildungen 5
und 6 hel'\or.

Im Zusammenhang mil dem pnugaufbau smd
außerdem einige Grundbegriffe zu erläulern,

Bei allen Pflugbauformen haI die Holmbum.'ciJc
die früher bevorzugle Rahmenbauweise "'eilge
hend \-erdrang!. Die Voneile smd;

D

c

A
/

Abb, 6 Gmnclbol
gliffe _ PIIug

z__

A ""'"'_8 On'-l<uppb'IgIpunkIe
C ~1 ... lh6heD __

E~le

F Sd'Inottbt8lte je--G a...mllllbeil3bt8lte
H I</)rj)erUngsenl-

"""""--...
""...""

,
."..,.

,- cl
-. ,..

''-,.

-jIb
At>O 7 PfIvgbllu- U
,~

~nks RaI>rMt'ItIIou·-tK/IlS Holmbw--
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• Baukastenpnnzip. d. h. die Korperzahl kann Je nach Einsal~be<lmgungen\ergroßen oder
\erringen ...erden.

• einfaches Anbringen und Verstellen der Körper,
• einfachere und rationellere Fertigung und Lagerhallung.

An diesem Uingsholm ist der Grindel angeflanschI. an den wiederum der eigenlliche Plilig
körper angeschraubl iSI.

Oie \\'olOOng des Stretrlrbl«hn besumml die Körperform. SIe b«influßI \"or allem das
Furchenbild. dIe mögliche Arbcllsgeschvdndigkeu und den Eins:llzbereich. Die l.ahlreichen
Körpcr"arianrcn lassen sich auf \ier Grundformen ~urückruhren(\gl. Abb. 8).

KOrperform Elnsatz
bo<eoch
(Ilodenart)

Furchen
bjl<lund
Oammform

mögllcheArbelts
geschwlnchgkell
kmlh

gute Wendung bei
Vertlilll'llS
Bre,te(b);r..I,(I)

ca 1.4.1

ca. 1,2 1

bmlncl _ I

bmind. - t'-,schüttend.b.,sand bis san
diger Lehm
(auch Nlr
SChilpflug)

Kulturfonn

Untv,,..Honn sandiger bls bröckelnd. ...
~

schwerer deutliche
Lehm Oämme

Wendelfonn Lehm und rauh.leld1t >-7
Ton geformte

OAmme

Schnlubeftfonn G_ stell. ,.-

~
Oimmede!Jl-
IId1 gelorml

ADb' Obersocht ut.r PTtugkOtPerlormerl uncl ElfINUbefeod\e

Die Korpcrform bttinnuBI auch dic Bodenlockerung und damll eine Zunahme des Bodcn\o
lumens. DII:sc belragt bei der
• Kulturform auf Sandboden ca. 30" Zunahme.
• Univeßalform auf Lehmboden ca. 40" Zunahme.
• Schraubenform auf Tonboden ca. S(f Zunahme.

Das Streichblcch .."ird \ONlegend aus Drei-Lagen-Slahl hcrgeslelll (ZVoei harle. \eN:hleißfe
stC' AußenlagC'n. CU"I(' "C'JCherC'. dastischc: MinellagC'). Neuerdings gl\>I es auch Ein-LagC'n
SlreJChbleche. '>O\l:"I(' fur den Em!i.aIZ auf MOOI"böden KunSlstoffstreichbleche _In lunehmC'n
dem Maße ...C'rden ~gC'teill(,« $treichbleehe verv.endet. Hier läßr sieh die einem \er~l:irkten
Verschleiß ausgeselZle Vorderkanle gesonden aU~lauschen.

Allgemein 8111:
je: Sieller das $Ireldlblech iSI. dC'<ilo

besser die: Krumel",ng.
- ebener die BodC'oobcrlliroc:he.
- besser dlC' Eignung fur leichtere BOden.
- hoher die Zugkraft.



je Slarker ge.. endeh. deslo
gennger die Krümelung.

- ausgeprägler die Furchendämme.
höher die Fahrgc~h\\lndigkeit.

besser die Eignung fur ~hwereTe Böden.

Sch.rform tUrBoclenllrt -""""-, Ieleht_mrttIII_ Kh..,.~ 5chneode. ~!engeKher'l. euc:IllUr

/' ~ -- --,

5eIln.bellcll.r minel-sctIw«. d\ln;l'l neell uni." geric:lltelen .Sdlnebel.~ Ein-

L' 1
n,Chlexl""" d~rrn6gtn bei hert.." Boden. Gr~ Untergriff,• Itelnlg dIImll bnM..r Sib: ... Pflug... e.tIIlt Sl;hlrl. und

Unlergriff aI>Ch übel"~ lel1 bIl. OenOgend Meleriel
zum~ und Necttldlmoecler\.............. - V.,.,.,..llII IM -""" D."",_

Z , '\
(W....in_~)~V~uno-'I$I.... I ,
GfOller UntetgnIf. deOl/rdI guter EinnIg und Sitz: ..-"Wlnk..KIIII, .- ..... W..n .....sptz:sd>w SpWaIsdw tilr Iielnige B6clen.
Ve~lll1Illng....inkel gewihrtoebltel~oOe<eSW;tililit. Be-
tonde~ geelgl'lllt für ICh_re ptlugbllu.rten mil SteineUl-

e' .) -"sen-. bondIg. ..... WinkeI-~~r tUr ICh-. 86-.- ..... SC:l'Inabel gewlh~ gulM Eindringen euc:Il bei
Ieidtten~ FUr Pflüge "",I Steiloelcheoung--Klngensdler IeM:hI boI "",I· Splz~r: dünner 8b Sptz'llncl SdlnebellChar.

-,,~ dIIher kein NacIIschi"-n Itlfordertidl. AII_Wegwerbellllr.
Ilelnlrtol oft wirtlCllaftll(her .11 NormalICh.... kOllet nur ca. 'I. d..

j;' .~ NormallChllrtl. kein Na<:l>$ehmi<tdert trlor,.rtidl, .
r • ') IeM:hI boI rl\ll· MeilleI-Kllngolnschar: durdl meiee.rIige Spitz.~-"- EIndno~ ...I~ 86Oen. Stabile Spitze

hanunclllelnog

M,lIe'Id'.r --. ~ (Zoow ...~ V..-.dllat&ts) wlnl wn

...~~~~~. 'j
..... geblldet. .... anges.c:tIwel8I 1$1 oder~
lChoben -roan Unn. Oadun:tl-..rzogertll Abnulzung. Bai
Ourt;hsleclunl;8el kann Untlfgritf,...., ... d .. jeweiligen
VemiltnitM angepaBt _rdan.

Pflugschar' mussen han sein. um dlC: Schneidenscharfe lange nI hallen Sie sollen auch
elaslrsch sem. um Sto8belaslungen aUSluhallen.
Das Schar hale1l1en _Unlergnffc \onca. 1-2 an.umdem P1lugemengUlen Halrim Bodenzu
geben. Die Scharsptue hai auch einen _Seilengnffc \'on ca.. 0.5 an.dadurch .. irddH: Arbeils
breite fixien.
Mit der Anlage und Schf"lsohf~ stUlzt sich der Pflug an der Furchenwand und -sohle ab. Für
Pflüge mit Freigangh)draulik iSI die Anlage lang und starr. für Regclh)'draullkprluge ort et.. as
kurzer. z. T. gereden oder als Fuhrungsrolle ausgebildet.

Vo......cnnulc unterslUIZen die Arbell des P1luges. Sie haben dte in Abb. 10 aufgezeigten
Aufpben zu erfullen.
N.m..-erbncc haben die Aufgabe. \erhanete Bodc:mdllchten aufzubrechen. den Bereich
unter der KnllnC' zu lockem (Krumenerwellerung) oder den \On brenen Sdlleppcrreifen
feslgefahrenen Boden in der Furche .... ieder aufzulockern

BodmlHorlHitul1g 7
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Ul1Itrgnmdlocke'tr ~lOd mit eillC'rn Lockerungsdom ausgesl3ncl. beim Zwc:ischichtcnpnug
greift ein ,·crklc;ncrtes S<:har unu:r den Pflug.

Steimkh_•• sollen beim Einsatz auf UlJcm ,rerhar1c{cn und Rark sleinigcn BOden den
pflug schonen. msbnondcrc Schar und Sucichblcch. Sie sind um so lI>:ichligcr. je schneller
gearbeitet ird. je lciSlungSSlärkcr der Schlepper und je schwerer der Pflug ist.
Zur Zeil erden mechanische (liber Schrauben. Blallfedc:m oder Gummrpuffcr wirlu:nde)
W""C h)drauhschc: Slclnsicherungcn (mil einem gemeinsamen oder je einem Druckspeicher
pro Pflugkö~r)angeboten. Moderne mechanische Sicherungen sind ebenso lunktionssichcr
\\IC h)"draulischc. aber preiswcncr. Neuerdings gibt es Vorrichtungen. die bei Unp- und
SeItendruck aus.... elcben (,"p. Abb. 11).

Fur das Drehen des Kehrpftugcs .....erden z.....elunterschiedliche Systeme vef\\'endct:
~ Die III«Idnisdle O~buac benutzt eine SCh.... erpunltl\·erlagerung des Pfluges (Falldre-



hung). Nach erfolgter Drehung, die durch StoBdampfer abgebremsl .....erden kann. erfolgl
eine aUlomalische Verriegelung in der Endlage.

.. Für die h)"dl1lull!K:ht DrthuDg wird die schlepperseitige ÖldruckhydrauJik benUIZl. Ober
flexible Schlauchleilungen Vo'erden die einfach oder doppeil .....irkenden DrehvoITichlun·
gen vom Schleppe:rsilz aus beläligl.

POuleimtdl... - Grundsälzlich soll beim Pflügen
.. das ganze Feld gleichmäßig bearbeileI werden,
.. kein Slreifen unbearbeilel bleiben,
.. die Arbeilsliere überall gleich sein.

Die Voesentlichen EinstelJmöglichkcilen am Pflug s.ind Furchenliefe, Arbeiubreile und Quer
neigung.

Die Furchentiefe ... ird bei Hydraulikpnügen mil dem Slellhebel am Steuergerät vorge""ähll.
Beim Freigangpflug komml es dagegen auf eine richtige Einstellung von Überlenker. Unler
lenker (und ggf. Slülzrad) an. Vorausselzung für eine gUle Führung des Pfluges iSI 00". daB
der _ideelle Zugpunkle: IDÖgJichsl .....eil "or und unter der Schlepperhinlerachse liegt.

Die A,brilSb,riu 1äB!: sich für den C'men Körper (Anschluß an die vor~rgehende FurchC')
oder für aUe Körper einslellen.

Durch Verslellen der Queffleigllng soll erreichl .....erden. daß die Furchensohle Slets parallel
wr Bodeoobcrnäche "erläuft und gleichmäßig hohe Furchenkämme enlSlehen.

I
I

itt,

Abb.12 EinslltllungderFutchentleM Abb.13 EinsIltIlungder_.. Abb ,.. !öJnllltll",ng det'
O.....'*9"ng



FOr das Einstellen der Vo,...·t,k;:tugt sind In der Betriebsanleitung des Plluges genaue Maße
angegeben.
Pflug.Sondtrbauformen _ Neben diesen \'o""'iegend \'e""'endeten Bauformen gibl es einige
Sonderbauformen.
Beim Rlutt.pflul: ist die "Ordere Slreichblechkame \·orge.....olbl. Dadurch emsteht eIn rau·
tenförmiger Quersehnin des Erdbalk.ens. der eine brellere Furche (gunstig für breite Schlep
perreifen) und künere Pflugbau....eise bewirkt. Eine spezielle Anlage mit senkrechtem
Sch"ert ge ....ährleistet eine sichere Pflugführung.

~.,'~"'.. ';." ::,:3,'t', J. ,~, • _.

AbtI.1&
Raulenpftug

Abb. 15 Pflug·
belk....prohl bei
Normalptlllll und
Rautenpftllll

-
Beim Krriselpnul: .....ird der
Erdbalken vom pflugschar
nur angehoben und an
schließend \'on einem mit
Schliigerwerkzeugen be
setzten. konischen Kreisel
gekriimelt und zur Seite ab
gelegt. Der Antrieb des
Kreisels erfolgt über die
Schlepperzapfwelle. Da
durch wird der Zugkra!t'oe
darf \'erringen. der G~mt
Itistunpbedarf liegt jedoch
um ca. 20" Q Iloher als beIm
Schalpflug. Der Kreisel
pflug krümelt und mischt in
tensiv. er kann auf leichte
ren Böden u. U. in einem
ArbeitSgang das Feld saat
fenig vorbereiten.

Der zapf.....ellengelriebene SpIllenpflug wurde speziell für sehr sch ..... ere Polderböden enlwik·
keil. Die Spaten slethen einzelne. kompakte Erdziegel aus dem Boden. wenden sie und legen
sie ohne Kriimelung \\;eder ab. Das hohe Eigengelllieht geWährleiStet das Eindringen der
Spalen auch bei \'erhärteter BodeliOberfiacbe. Es sind nur ca. 40' des Leistungsbedarfes
eines herkömmlichen Scharpfluges erforderhth.

PflugelnsalJ: - Beim Einsatz \'on Pflügen für die Grundbodenbearbeitung iSI die Kenntnisde5
leistungsbedarfes und der Flächenleistung von besonderer Bedeutung.

Abb.11 OerK...uelpllug
bewirkt WI zuMlzIlc"
Kriimelno.E~

10 VerftJhnn tk, pfkm::JKNn ProduknO/t



LriSlungWdllrf: Das Pflugen enorden eIRen hohen Zugbaflauf"and_ DlCSCr iSI abhimgig
,'on
.. Furchenquerschnill.
.. Pflugkorperform.
.. FahrgeSl:h"indigkcit .
... spezifiSl:hcm Boden"iderstand.

Für letzteren gellen die IR der Tabelle J angegebenen Werle bei unterschiedlichen Boden
anen.

TabeUe 3: SpeZifischer PflugeWIderstand

Bodenart 5peZ. Ptliigewldel'$tand
bei 5 km/h

NI'm'

nolwendlge Zugkraft
bei 30 cm Arbeitstiefe

HIrn ArbeItsbreite

leicht
leicht bis minetschwer
mittelschwer
mittelschwer bis schwer
schwer bis sehr schwer

22l>- 350
25G- ...

300- ""350- 600
60'H200

9000

'" 000
" 00016 000

20 """"" 000

Die effektiv erforderhche Schleppcr-MolOrleislung richlel sich u. a. nach ArbellSlide. Ge·
samlamellsbreile und Bodcnan.

/
/

, /
'/

~- //

I!>- /1

1-(1)-
I-<D-/

n

m

~
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•,

I
/

/

/,- ./ /

-
_(1)- ./
,-

•,

-.-

-m-I' ,

-(1=,
_m m ~

•

<D-
(!) , _ ....

Abt),8 SctI~-lAtsIungsbe4art_ PIIugen

I!> -@_...~

lnfolge des niedrigen Lei<lung~gc"iehles moderner Acken.chlepper i,t es auch bei günsligen
Boden.crhällnisscn off sch" ieng, die \orhandcnc ~IOlOrkraft mil hohem Wirkungsgrad über
die Schleppenriebrudcr auf den Boden zu ubertragen. 1X'_halb" ird angc<ncbl. zusatzJIl;he<
Ge"lchl auf die Triebräder zu ,-erlagern. Das Anbnngen 'on ZUl\3lzge'..ehten oder dlC
Wasserfullung der ReIfen befnedlgl mehl Immer Eine "C'>Cntheh hohere Belaslung der
Schlepper·Triebachse bßI ~Ieh durch \e....endung der Regclh}drauhk en:ielen Dal'C1 ",rd
der Pflug S1andig vom Heekkraflhebcr Im Dre.punklge-;tangc getragen Die lUr Ge"'leht<;er
hohung ,e",endeten Krafle "nd:

BodulMllrfNmmg 11



At>b 19 Kl1Ittullertrr;lung luf 0..
Schleppolr·H;nllrlctlse bei ODerlen·

=-/ ~
k.'·Reg.....ng

V -
~ - •

"O'f1l -."'>0; ihßJL Abt! 20 Bei Auf$ltt"ptIugetl WlfO
~.-.-. - 01. A....ng ulle. 0.. Untertlnke.

btvonulll

-1_-___

'BI \.= d0h

I-

~
\ .

t:>=-

,-0) \."-- J >-'ihiJ?4;
":.--

... Ge....il;ht des Pfl ...ges.

... Einzugsbesu-cbc:n des pfluges,

... GewIcht des Erdbalkens.

... Entlastung der Schleppervorderachsc.

Alle modemen Ackcrschlcppcr vnd mll emer automatisch ....irkcnden Rcgdhyd'oulik ausge
stanet. Bc:i Pfluge:n bis zu 4 Scharcn erfolgt die Regelung UMr denObc:rlcnker. Der Meß.... ert
geber am Schlepper Ist als Blan- oder Schraubenfeder ausgebildet. Bc:i mehr als 4 Scharen
(meist Aufsanelpnügen) sind die über den Oberlenker übenragbaren Impulse sehr schwach.
Hier .....ird deshalb dM: Unterlcnker-Rcgelung bevorzugt.
PTlnzipiell sllld drei \ersctlledene Formen der Regelung möglich. Sie \ind in der Abbildung 21
(S. 12 unten und S. 13 oben) dargestclll.

- """'"' --..-
Ger1IllnbwlO",IIeo LIoge -..... ScHepper blIft. e. - - --- ~ ..lu''''''''''
ll:cImik1ur _..",•••
IlödMw_id- . '.zu,.

La:- ••NtlMIiIIIIllI_.
AIgeU'IQ an~ gIelcIt-- llleitIInclIIIlugInfL AMIcliclN-

Wf44:i. PlugtteteX~~~.

-. l<omlliNlian _l.IIJII'" W1d--- -- -....• •,. ..
12 VCT/Ohrtfl du p/lon..lichelf P,oduknO/f



....", "'-'dung der
1'leg'*'Ydlllul'kbetm -Pflug...

'" """*-..
--+-..... s- ...,,-

••-- -S_ ,---I -_...... Lage- Zug· """*-

..L- .....
•- 0 "',--...... --"............ '- -'''' -,

~- •• --
Flichenleislung: Die Leistung beim Pflügen errechnet sich aus der m6glichen Ar/Niugt
schwindigkeil X der ArfNitsb"ire abzüglich der Zeiten für das Wenden am Feldende, das
Auspnügen des Vorgc .... cndes und nichl \'ermeidbare VcrluSlzeiten. Darausergebensich im
pl'1lklischen Einsatz die in den Abbildungen 22. 23 und 24 (5. 14) angegebenen Wene rur
Flachenlcistung und Arbeiwcilbedarf bei \'crschl'edcncn Arbellsbreilen und FahrgeiCh....in
digkeiu:n.

1.2.2 Schwergrubbllr

[i_UlJt,reiche - Der Schlloergrubber haI drei .. esenlliche EinsatzbercKhe mit ~JX"ziclleJ1

Anforderungen:
... StoppdbnrMlt..... Eiaarttnr-.ag ,'on PfbnnnlUCen:

- minehtdes Lockern und Krümeln des Bodens (bis ca 15 cm Arbellsude).
- oberllachennahes Einmischen \00 Pf1an:zenre~len.

- Schaffen eines gUllSrigen Kelmbertes fur Unkraulsamen und Ausfallgelreide.
- Unkraulbekämpfung.

Bod~n~(lrlHlwng 13
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Abb 22 LAtstung~Keftt'pfIuge,n Abhin!logkeltvonAtt>e<I$t;QII., Sch~gro&aunc Sch1eglinge
(otlne Flust- undW~_" • 7 kmIll)

AbO 23 Flio:l'wl'-oltung t..om PlIugen In Ab
hit!gtgk." von Sc:hlaglat>(le uM F'h~

te/lw'nc!,gke.t (Keflrpnug: Schltggro8e 3 ".,
Ar!le'\.lIbralta 1.05 m, W.ncr,~,'IO.35 mln, Wan
Cl.rad,us8 m. JeweilS oberaluuohneVorbHl.
jeWeIls unle.-LJn,. m,t Vortltotl)
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'" 8e'~tultl.afPfluJC~fe;

- Aunoclem und grobes KrumeIn de:s Bodens auf \"olle Krumentlcfc:.
- Wenden des Bodens (mechamsche Unkrautbekämpfung. Verlagern oberflaehennaher

Schichlcn nach urnen und umgekehrt).

1.1 Vf!rjahren du pflandichm Produkrion



- Ourt"hlüflen des gesamlen Krumenbereiches.
- Vermischen \/erschiedener Bodenschichten.

• Lockern des Unlerbodens:
Brechen ,'on Prlugsohlen und anderen Verdichtungshorizonten unler der Krume.

- Meliorationsmaßnahmen in größerer Arbeitsliere (bis ca. Im).
- Krumen'erlierung.

Aus diesen unterschiedlichen Aufgaben ergibl sich folgende Einteilung der SchwergruDber:

Abb. 2S Elnleilung der_...., I-- I...........- I
Tletlll\lbber

Wirkune und Aulltau - Die Funklion des Grubbers beruhl auf einer nach oben und zur Sclle
gerichtelen Sprengwirkung des Schares.

Bearbeilung~ffekl, Funklionssicherheit und Leislungsbedarf des Schwcrgrubbers werden
vor allem "on ~inemGesamlautbau (SIrichabstand der Schare. Zinkendurt"hgang, Rahmen
höhe) so"ie \'on Zinkenausbildung und $eharfonn beeinßulk

RIl'I,.CIehe Zlo.....'t., lftI :sct.wiibl Sd.b".,
ACO.27 KOOIlruktlon...,.rkm."von Sctlwetllrubbem

...
""" '",.", oll'

..I! ,

RIlI.....'

1JJI.se- lI'ld nKtl oben-_~tctees

Abb.26 FlInktionlpri"l"p deS
Grubbers

Rahmenaufbau. Slrichabstand und Zinkendurchgang slehen In enger \VechSt'l!xriehung.
Beim Sclta/grubbu "ird em enger Slrichabsland (ein... andfreies Lodern und Krumein des
Bodens), groBer seillicher und diagonaler Zinkendurchgang (gerinJe Verslopfungsanfallig
keil) und große Rahmenhohe geforden (...enig Verslopfungen. gules Mischen). Deshalb
werden hier meisl vier Reihen von Zinkenuägern verwendei. Beim Pfluggrnb~r und Tief
grub~r Siehl neben einer ausreichenden Rahmenhöhe vor allem ein geringer Zugkraflbedarf
im Vordergrund.

Unhn; Sie unlerscheiden ~ich In Fonn. EI;J.Slwlal und AnYeU...-inkel (\'gi. Abb. 28. S 16).

Sc:bart: Die Form der Grubberschare beeinßußI dlC 8earbeitun,sbrelle pro Zinken, den
Bearbeilungseffekl und den Zugkraflbedarf. Heule ...erden \of'lliegend drei Scharformen
vef'll·endet.

Die GrubbC'rsc:hare hinterlassen im Boden einen dä,herfonnigen Bearbeilungshorizoßl. Die
ser ist bei schmalen Scharen und Einsatz !xi feudlleren Boden\'erhlihnissC'n deullich. !xi
bn:ilen:n Schan:n und rrod:enen EinsalZ\erhaltnissen ...enlJer aus8eprli81 De'halb rsl eine
bC'srimmte MindC'Slarbeimiefe erforderlich. "'enn der Boden ausn:ichend bearbeilei "erden

""I.



Zinkenform Funktion

.!an -..--
--

auch bei hoher Atbeitsgesehwindigkeit sicheres Ein
hallen der Arbeitstiefe. Seherxhraube oder Feder als
Oberlasl·Sichel1Jng.

voll g,fed,rt

• !an
(Meißel) -

Faderwifttung einsle/lbar. Arbellstiele euf wedlMlnden
86den ungleichmiBig. Wirksamer Ober1aswngsschutz

Zinken ledert bei Oberlastung aus. Vibration im Boden
IOrdert die Kriimelwir1l:ung. Kann seiltich und In der
Tiele ausweichen. deshalb kein glelchmAßiger Tiefgang
uno Sirlchabstand

rypischer Zinken rur Lockerung aul '<'Olle Krumenliele•
Beschrlnkte Mischwlr1l:ung. Durch nachen Anstellwin
kel geringerer Zugkraftbedart

~-~.--
-.. '

~
--' .
~~

------
-----....._._.

----- --------
------IooQLI5 ....~



Nacbliufer: Der Bearbeilunpeffekl 'SI nach einem Arbc:ilsganJ ofl nichl befriedigend. Nach·
geschallele Nachläufer sollen deshalb die Funktion des Sch",eTJ;rubbers unten:rillzen oder
ergiinzen (vgl. Abb. 29, S, 16).

Bei modemen S<:h....ergrubbern lassen sich diese Nachliiufer in ihrer Wirkung geziell einstel
len, austauschen und kombinieren.

Der Ti~/gnlblN,.(Unlerbodenlockerer) iSI ein Spezialgeräl für die Auflockerung \'on ließie
genden Verdichlungskori1.onlen. Gesamlaufbau. Zinken, und Scharformen sind gerielt an
diesen Einsatz ~ngepaßI.

"beI,31
E..,\ei'ul'lllller Tiltlgrubber

r
~I::'U='='_=-=~_l I

I I I
starTe Wetkzeuge W1~ Hu~Idodte.....

(ZW-Anlr\etl) (ZW·Anlrlebl

" ...-

I ~V ''''''''__
~L----- ''''''''

,

u>

"bb 3.2 F1lc:hotnlels!U1'lll bI1m SCh_.
gn,obber in Abtl'ngogkelt "'Oft Fahfge
KhwJnclIg....t und ~tsb ...l.

Die Slarren Werkzeuge ....erden als Schmal· oder Flügelschare angeboien. Beim Wippschar.
lockerer ",-ird nur das Schar \"on der Zapf....elle über ein Geslange auf· und abbeweJI. Beim
Hubsch....enklockerer versel<:1 ein Enenll~rden gesamlen Zinken mil Scharin eine pendelnde
Be....egung. Durch den Zapfen....ellenanlrieb läßI sich der Gesamtleistungsbedarf \'erringern.

Ei_I:Il- Die Einsatzbereiehe rl~ Schwergrubbers werden im "'esentlichen "om Gesamtauf
bau. Zinken· und Scharform SO" ie \'on den \'eT""endelen Nachläufern beSlimml.
Der Zugkraflbedarf hängl "'or allem von der Zahl der Schare. Arbeilsbrelle je Einzelschar.
Arbc:tlsgesch\lo'indigkeil. Arbc:ils,
liefe. Bodenan und Bodenzustand
ab. Es ....ird angesIrebI. die Jesamle
Schleppcrbreile upurdeckendc
und möglichst in einem Arbeits
gang zu bearbeiten. Daraus resul
lien ein relali", hoher Zugkraftbe·
darf. beim Vorhandensein ent
sprechend leistungsSlarker Acker·
schlepper laSSoCn sich jedixh hohe
Fliichenleislungen erzielen.

u>1--+-',,~-+---i

Abb:l3 ~_~rfllOtims.en-.

gn,obl».-EinMlZ
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1.3 Geräte zur Oberflächen·Nachbearbeltung

Die Geräte :.tur Nachbearbeitung dcr Bodenoberrlächc nach der vorhergehenden Grundbo
denbearbeitung haben folgende Aufgaben zu erfüllen:
... Einebnen der Bodenoberfläche.
... Lockern und Krumeln der BodenschICht. in "'ekhe nachfolgend das Saal- oder pflanzgul

abgelegt wird.
... Herstellen des erforderlichen Bodenschlusses.
... Einmischen "on Mineraldünger. Bodenherbiziden usw.•
... mechanisdlc Unkrautbekämpfung.
... Aufbrechen von Verkruslungen. Durchlüflen verdkhteter Oberflachen (bei Acker- und

Grünland).
Aufgrund dieser unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsbereiche gibl es eine
V)elzahl unll:rschiedlicher Gerätebauformen:

I
~ ...... Abb 3<l Eintaoh.ng der Ober.

f11o~h.n-Nacllbeatbe;lunll$

llerlotl

1.3.1 Feingrubber

Die Wirkung \"On Grubber- und auch Eggenzinken beruhl darauf. daB sie den Boden in einem
bestimmlen Winkel aufbrechen (abhängig von Bodcnarl. Bodcn:.tustand. Fahrgeschwindig
keit. Scharform us"'.). Je nach Strichabsland der Zinken entslehl dabei ein mehrodcr minder
dacherformiger Bearbeitungshorizont_ nur ein Teil der gelockenen ZOne iSI ordnungsgcmaB
durchgearbcllel.

Es gilt die FauJtrtge/: Strichabstand ... Arbeitslicfe.

0rdnungsgemä8e LockenInll auf
~-5 an Tone 2-3 an T..

=.. r-san-+San

~ I-- lOan ·1 lOan ---I
8Mrbed~bti~

Abb. J5 Wiflr.""ll--'G~·_ EllQMZl....

Bauleile: Der Feingrubber besitzt große. G-förmige Federslahlzinken. Sie sind in mehreren
(bis 5) Reihen in einem Slabden. starren Rahmen angelenkl. Der Zinken trägt eine boch\'er
gulete Schan;plt«. ledwe~ ..-erden beidseilig nutzbare Sptl2:SCharc: aufgeschraubt. Beim
Anbringen \'on Doppetscharen halbien sieh in etwa der SlTichabstand. Auf stark "erhänelen
Boden "'erden Zinken mit Doppelblanfedcrong be'·orzugt. Zum Einebnen der rauhen Win
terfurche läßt sich eine federbelaslete GlällschiellC \'ordererSlen Zinkenreihe höhenverstell
bar anbrmgen. Die Tltfenfuhrung übernehmen seilHch angebrachte. L T. gummiberc:ifle
Laufrader oder eme nachJCSChallele Krümel.-a1:ze.

18 Y~rfohrm d« pflandidtm Produktion



Einsal;t: \orauSSClzung fur eUlen bdnedigenden Bearbeilung'it'ffekl iSt neben Strichabstllnd
und ArbeitSliefe 'or allem die Arbell<geseh'Amdigkeil. ~11l zunehmender Fahrgesch'A indig
keil 'ergraBert sIch die \\ueht <b Aufpralln der Zinken auf dIe Bodenleikhcn im Quadrat
Das Vibrieren der Zinken im Boden forden die lockernde und krumelnde Wirkung. Bei den
zur Zeil 'erv.endeten Bauarien Ist bei milllerer f\rbeil<gesch'Aindigleil (ca 8 km h) und
IO-I:! em f\rbcit<llefc mit einem ~pclifi<ehen Lei-tungsbedarh'on ea. 0.7-1.0 kW je Zinken
zu rechnen.

1.3.2 Eggen

Du,' Gruppe der EUen ist besonde:ß umfangreich und ,·ielsemg. bietet aber dIe Maghehkcil
einer gcziehen Anpassung an "crschl('dene Ein<.atzbedlngungen.

SIJlr~aen und Feder6nkeM'Aen - Zu dIeser Gruppe' zähkn:
... Saalcggen_
... lelChle. miuelsch'Aere und sch'Aere Ackereggen.
... Loffclcggen.
... Feden:inkeneggen (Gare<:ggen),

Eggen mll starren oder federnden Zinken ,ind au< einzelnen _Feldern_ lU'>llmmengesclll
Je-de~ Feld (ca. I.O-I ..t m breil) be'tehl aus rechtlO.inkelig oder S-formig angeordneten ZIn
kenlragern. Darin Sind die Zinken "Oangeordnel.daßein enger Slrichab<land. aber moglich'l
geringe VefSlopfunrgefahr be.tehl

Zinkenform: Eueruinlen 'Aerden au, hoch'Aertl m Slahl herge'telll Form und Zmlenge
'A ichl haben besoode:ren Einnuß auf Ihre <pez)('lIe \'(' ...... endung

Baulorm Wirkung Elnsattberelch Zinken-
g_ichre(g)

SI.leggl Flaches lockern und Nacheggen nach dem 500-900
(Rundzinken) Krümeln Drillen

Adllr- j lod<lm und KrVmeln In S&atbetl-V~lung. '50<>-2000.... ' miB.gerT.e" Aurr..8en vettlNllet...
(V~. Oberflacllen oderver-
kant- lilzlerWteMnnarben
tinkIn)

L.6~gl

~
Aulbl'ec:hen des 80- Sutbett-Vorber..lung ',...2500
dem. gUln..,rhches
Durch.Tblllen

!I
AbO 'P w'~"11Und e.....rme...chI ...."rW>~Egg............. ,FortslUUng S 20
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Bauform Wirkung Einsatzbereich Zinken-
gewichte(g}

Gar.egge Durch federnde Zinken Saatbelt-Vorbereitung. 2000-300O

5
intensive Lockerung mechanische Unkraul-
und KrQmelung. gute bekämpfung
5elbslreinigung

"",,,.noor Stufenweise regulierba- Saatbelt-Vorbereitung. verstellbar
rerTietgang und ent- mechanische Unkraut- '00

" sprechende Lockerung bek1impfung 1300-4000(c •

;;,;, b:zw.KrQmelung

W1e.enegge AufreiBen und Verteilen Einebnen von Maul- 2300-2700
(Gliederegge)

~
aufWiesen wurlshaufen. Verteilen

von organischem Dün-
ger. AufreiBen verfilzter
Grasnarben

Netzegg. t Gleichmißig flaches Mechanische Unkraut- 115-700
Lockern und KrQmeln. bekämpfung. vor allem
AusreiBen von Unkraut im Kartolfelbau.Ab-

schleppen im Frühjahr.
Verteilen von Stallmist
usw. auf Wiesen und
Weiden_...... .........

Lc l

-1 1- --i I-
m OE

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

fEt~ ~~I ...,- -11-
..i/- ... 1- ..... '" "'" " • ) I ~_.

"",~. ............. .....".
_.

Abb.38 Unl8f1.Cllledlicher Arbe'tsetlakl ve(Sch'edene. Ellllen-linkenformen bei 1I1elc.t>em Stfichabsland
(M.eeln mmj
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Die Zinkenlänge bcUägl bei
SaaleUC etwa 110 mm.
Ackereggc elwa 160-180 (-2W) mm,
Löffeleac elwa 200 mm.
Gareegge etwa 250 mm.

Nebe n der Zinkenform beeinflußI der Sni<:habsland ganz wesenllich den Bcarocitungseffekt.

Als FaUSf"gd gill; enger Strichabstand = flache ArOCitsliefe.

Dabei iSI zu berücksichtigen, daß verschiedene Zinkenformen bei gleichem Slrichabsland
eine unlerschiedlich wirksame Breite besilzen. Dies wirk! sich auf den Bearbeilungseffekl
aus.

Eine Sondcrfomr steIlI die Winkelmcsseregge dar. DIe horizontale SchneidwirkunI des Win
kel~Hackmesscrs bewirkl einen ebenen, rillenfreien BcarbcilUnphorizont. Mil Schnellver
sclduß kann das Winkelmesser gegen ein Doppcl-Feingrubbersdlar auslletauscht werden.

Aexible Zinkeneggen stellen Spezialleräte für Pflegearbciten im Hackfruchtbau (z. B. Neu
egge mil engem Slrichabsland) oder für die Grünlandpflege dar (Wiescneggc mit messerarti
gen Zinken).

Eiasal2: Feingrobber, Slarr- und Federzinkeneggen sind die bevorzugien Geräle für die
SaalbmN"ifung, Ihre Effekle werden von \'erschiedenen konSlrukliven Merkmalen beein
fluß!.

Tabeh 4: Einflu8 konstNktiver Mer1una1e auf Oen Erleid: der BodenbNtbeitung

erfekt

lockern

Kramein

ArbeItstiele

Profil des
8eelbellungshonlontes

Verstoplungsanfilligkeil

beelnllu8t von

Strichabstand
linkenlorm
wirksamer linkenbreite

Gewicht pro linken
Anleokpunkl em Zugbt:lken
Mt. ZUSlltzbelastung

linkenIoon
Suid>aboUnd
wir1uamel'" ZJnkenbreite

ZJnkenlinoe
ZJnkenclurchgang
slarren oder ledernden Zinken

Da die EinzelgeTäte nicbt immer in der Lasesind, alle gewünschien Effekte zufriedensieIlend
zu enüUen, werden sie meist: mil anderen Genilen in .Gcritekombinalionenc zusammenge
faßl. fbchenteiSlung, ArbcilSl:eil- und Zugkraltbedarf we-rden don besprochen (5. 32 r.).
Damit eine sichere FÜhNng und gleichmiBise Arbeitstiefe auch bei höheren Fahrgesch.... ln

digkeilen gewihrleistet i5l, "'erden die Eggenfelder in einen Tragrahmen eingehängt, S.e
müssen parallel zur Bodenoberfläche geführt werden, damit alle Zinken gleichmäßig in den
Boden eingreifen. Dies läßt sich durch enlsprechende Höhenlage des Zugpunklcs am Gerile
rahmen, Andrücken der Egge an den Boden oder Verändern der Keuenlänge erreichen.
Der Anbau am Schlepper erfolgl meiSlam Dreipunkl-Gcstänge. Nur überbreile Eggen \Ooer
den aufgesaneh oder angehängt. Sie besitzen dann ocsondere Fahrwerkeoder Langsfahrvor
ridllungen für den StraBentranspon.
Bel GeTälen mil üocr 3 m Arbellsbreite mussen bei der Stra8enfahn dle uOCTSlehenden
Au8enlei'e den Vorschriften der StVZO entsprechend eingeklappt "'·erden. HJCrfür gibt es
medlaruscf'1e (mit FederunteTSlülZU"I) oder h)draulisch wirkende Einklappvorrichtungen
(mit ne.iblen Leitungen von der Schlepperh)'d/'1;ulit betallgt).
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WiLLqgtn (Krümth."alnn) - Die Krümehmlzen sind bevorzugte Nachlaufgeräte in Saat
bellkombinationen. Ihre Aufgabe ist don das Krümeln. Verdichten und Einebnen der So
dcnoberßäche. Die Wirkung besteht darin. daß die Werkzeuge in den Boden eindringen und
dabei die Kluten zerschlagen und zerdrücken. Beim Heraustauehen werden feine Bodenteil
ehen als lockere, feinkriimelige Schicht über einem etwas verfesllgten Horizont abgelegt. Bei
spitzen und schmalen Werkzeugen sieht die zerschlagende und kriimelnde Wirkung. bei
breiten. SlUmpfen Werkzeugen die verfestigende Wirkung im Vordergrund. Kriimeh.·alzen
besitzen einen starren Rahmen. In dem quer l"Ur Fahrtrichlung meist voei auf dem Boden
abrollende Werkzeuge (neuerdings auch mit unlerschiedlichem Durchmesser) angeordnet
sind. AuS der Bau.. eist: ergeben Uch die "erschiedenen Wirkungen und An..endungsbe
reiche.

So.",,",

DralltwAlzqge

=~
--:-::':'==•..._'

schräg \'ersp&nIlte Stahl
drillte mit unletSChiedli
chem O~htdurchmesser

2Varianten:
achwere, gewendelte Stalll
wellemchlenenoder
gerade lahnachienen mit
kleinen Zlhnen

gewendelte Flachstahlstäbe
mit rechteckigem Quer
SChnitt

Wirkung

Intensives Krümeln (ca. 3--S
cm tier). rlacherVerdIch
tungshorizont. Mriiber_r
den lockere 80denTeilchen
abgelegt

zerdriicken die KluTen. pak
ken den Boden oberflächlich.
Verfestigen den Saathorizonl

universell verwendbare Bau
art, gut krümelnd und verfe
stigend

•
Weitere. jedodJ nur selten "e",endete Bauformen sind F1achstem- und Spiralwilzeggen.

Die Spatf'1ltOIkgt hat gegenüber den Wilzeggen andere Werkzeuge und deshalb auch eine
aboieM;hende Funktion.
In elT)trn Rahmen sind V- oder X-förmig zur Fahnridllung Z'fO"C'i oder mehr Wellen mit
mcsscrfönnigen. vierzackigen Werlaeugcnangeordnet. Diese be",-jrken ein flaches. aber sehr
intf'nsives Aufreißen. Krümeln und Mischen des Bodens. Neben der Nachbearbeilung der
Felder nach der Grundbodenbearbeilung .. ird die Sparenrollcgge hauptsächlich zur Stoppel
bearbeitung SO"·te zum Einmulchen ,·on PfIa.nzenresten. Griiodimgung usw. eingesem. Es
sind mel5t Dreipunkt-Anbaugerite. die für eine gute Wirkung Fahrgesch..indigkeiten über
10-12 km/h und ggf. Belastungsgc\,..ichte benöligen.

Sdldbf:,~- Dle Wirkung der Scheibenegge besteht im Schneiden, Krümeln. Wenden und
Mi~hendes Bodens. Diese Effekte werden bewirkt durch die unleßChiedlichen Umfangsge-

schwindigkeiten zwischen dem Bereich desScheibcn-
sc S klwol" w.IIII randcs und nahe an der Nabe. Dadurch wird der Bo-

<nIeO~.. den unlerschiedlich beschleunigt.

Die gewölblen, sich selbsTschärfenden Slahlscheibcn
besitzen einen glauen (für die NachbearbciTung. z. B.
der Pf1ugfurche) oder gezacklen Rand (z. B. für
Stoppelumbruch). Oft werden beide Scheibenformen
kombinien. Bei Anstellung der Scheiben längs zur
Fahnrichtung wird eine mehr schneidende Wirkung
errcktn. mit zunehmender Schrigstellung steigt der

Abb. ~ Wlrl<ung"'" Sdoeibeo'oegge Misch- und KTÜmeleffekt.



-- -
Modeme Scheibeneggen besitzen gummibcreifll: laufräder, die: zur UmstellulJI lufSlra6en
lranspon mil Hilfe der Schlcpperh)~raulikausgeschwenkt ...·enkn.

Einsalz und Gcrilc"crglcidl- Die verschiedenen Geräte haben alsosehrspcziellc EinsalZbc·
reiche. Ihre Wirkung wird neben der Fahrgesdlwindigkeil vorallern von der Geriilebau\\leise.
Belastung U5~·. beeinrlußI.-.. =-V -[..--- .-

SeI......,.

V ~ .- "-

. ~
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,
o 1,5 2,ll U 3,l) U f"O ..... ' .
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Abb.2 AkhenlelstuI'Q bei Scheibeneggen In AbtlAinglgklti'
"'On F....rgeKhwlndlgkeil ufld AtW,tsbreiM

Abb '3 Art;>eitneitbedarl btlm Elnsaa
wnSche<~

1.3.3 Walzen und Packer

Die: Aufgabe der Walzen ~chl YOr allem in dncr oberflichlidlcn Bodenverfesligung. dem
Brechen von KruSlcn. Zerdrücken von groben Bodcnkriimeln und W. Einebnen der Boden
oberfläche. Die Wirkung hängt vor allem ab von
Il> Walzengewiehl,
.... Walzcndurchmesser.
.. Walzenform.
... Fahrgesdl""indigke11.
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R,ngw.'z.

AbO.« Wittw"ll dlIr Willen (VerGodI.... dti e-llIOItftkhI und Za<ttIIonIm .on EJ<lIchcll*l) Ist~
<MwW;ht utl(l .on oer Aulführung dir Wa!mnringe lIbhingig

Nach der Obcrflächenbeschaffenheil der Walze lassen sich unterscheiden:

Rauh..-ab;u (vor allem Ackergeriite): Ringel-. Slern-. Cambridge-. Crosskilhulzen.

Gbnwalu. (\'or allem Grunlandgerale): Glane Oberfläche. z. T. Wasserfüllung möglich.

rabelle 5: Technische Kenndaten von Wallenlonnen

Walleniorm

Glaltwalll (Acker)
Glanwalll (Wiese)
Ril'lQelwalle, Slemw.b:e
Canlbodo-alze
Crossluttwalle

, IM W-'üllung bl. 2llllIl kg

Durchmesser ca. cm

50
bi.125..

50
50

kg Gewicht/rn Arbellsbrelle

150
bis 750'

200
20<>-250
......50

Generell gilt: die Wirkung auf dem Acker ist um so intensiver. je höher das Gewichl und je
rauher die Oberflächenbcschaffenheil der Walle ist.

KnalllC'npKbr und SIMDwiib.cIIC (Nol:Wnegge) sind l)"pische Pflugnachläufer. Neuerdings
""'erden Packerelemenle auch in Saalbenkombinationen \·er\',endel.

Beim K~tlpoc*u sind auf eint:r Quef\ll-elle schmale. sch.....ere Ringe mit 60-90 an Durch
messer nebeneinander angebracht. Durd! das hohe Eigengewidll und das liefe Eindringen
der schmalen Ringe in den Boden soll im tieferen Krumenberekh (10-20 cm) das mechani·
sche Abserzen des Bodens und 5C'ine Tragfiihigkeil gefördert sowie der Wasseraufslieg begün·
sligl .....erden. Die Ackeroberfläche bleibl verhähnismäßig locker liegen.

Die Sf~m"'iJl::~gg~ be.... lrkl dagegen ein gUles Brechen und Krumeln der Schollen an der
Bodenobernäche. flaches Verdichlen und Einebnen. Hierfür sind an mehreren. hintereinan
der in einem Rahmen an~nelen Wellen ~ckige Rundslerne spiralig angeordnei. die
In den Boden eimtechen.
Der Krumenpacker hai bei einem Durchmesser der Rmge von 60-90 an ein Ge....icnl von
250-600 kg m Arbellsbreile. die Slern.... älleggc: beI 25-30 cm Durchmesser ca.
80--200 kg m Arbeilsbrelle.
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1.4 Oberflächen-Nachbearbeltungsgeräte mit Zapfwellenantrieb

Das Interesse an zapfwellengetriebenen Nachbearbeitungsgeräten hat in den IClzlen Jahren
"or allem aus folgenden Gründen erheblieh zugenommen:
~ übertragen der Schlepper.Mocorleislung mil hohem Wirkungsgrad (ca. 80' •. bei gezoge

nen Geräten max. SO'.) und ohne schädlichen RadsdJlupf luf den Boden.
~ Anpassen des Zerkleinenmgserfektes an die vorliegenden Einsslzbedingungen. daher

vielseiliger Eins:nz.
~ Auch bei unlerschiedlichen Boden"erhallnissen eine gerielle Bearbeilung in einem Ar-

beitsgang.
~ "'eniger FahßPUren und Verdichlungsslfeifen.
~ Kombination mil Sä- oder PfIanvnaschinen.

Die Ger'.ite "'erden nach ihrer Werkzeugbe...·egung eingeteilt;

Abt) . .e5 Einteilung dt.
~~l.

- ,-
Der Zerkleinerungseffekt der akliv bewegten Werkzeuge im Boden wird \'or allem "on
Werkzeugform. Wuchl des Auftreffens auf die Bodenleile und dem Anleil der gelroffenen
Bodenteilc pro Flächeneinheil beeinnuBI.
Bei den zapf",ellengclriebenen Bodenbearbeilungswerbeugen beslehen hlTlsichllich der
Messer- oder Zinkenbahn im Boden S}"Slemspe%irlSChe Unterschiede.

Der 8e",egungsablauf wird im "'esentlichen besllmml durch die Eigengesch...·indigkeit der
Werkzeuge und die Fahrgesch",indigkeil des Schleppers. Ändert sich eine dieser Geschwin·
digkeiten. so verandert sich auch die Werkzeugbahn im Boden und damildie Bearbeitungsin
tensitäl (\'gl. Abb. 46. S. 26).

Als FQustTtgef gilt;
Geringe Fahrgesch.... indigkeit und hohe Werkzeuggcsch....indigkeil - intensi,'c Bearbei·
lungswirkung.
Hohe Fahrgesch",indigkeil und geonge Werkzeuggcsch",mdigkeil - geringe Bearbeitungs
\lilrkung.

Im praklischen Einsalz gill es. einen Kompr01mB zv.lschen opl1malem Bearbeitungseffekl
und oplimaler Aächenleistung zu finden.

1.4.1 Bodenfrise

Dte .... cscnltichcn i\n",endun~berciche der Bodenfräse ~ind;

~ flaches Lockern, Krümeln und Mischen des Bodens.
~ Einbringen von pnanzenbe"'uchs. ErnleTÜckständen us"'. und gleichzeitiges inlensives

Venmscben mil dem Boden,
~ Zerkleinern ,'on Grasnarben (l- B. bei Gtimlandumbruch).
~ Ersalz des PrJuges bei krilisdlen Verhallnissen.
~ Kombination mil Sägerälen bei der MinimalbesteIlung (mll oder ohne Pflugfurche).
Die Bodenfräse nimmt also eine Z....iscbeßSlellungein. \lieilsie sowohl fordie Grundbodenbe·
arbeitung. als auch für die Qbcrflichen·Nachbearbeilung eingeselZl ""erden kann



-
"",.pocI'" 'sr ..

-

-

Atlll.46 8ew"llungsbahnen bel verschiedenen Werk2euoen und unlersc/lledllchen Fallrgeschwindlgkeilen

Funktion und AoJbau - Die Fräswelle mit den daran angebrachten Werkzeugen drehr sich in
der Regel gleichsinnig mit den Schlcpperrädern. Die Messer Sl;hlagen von oben in den Boden
und schleudern die »Bissen.. gegen einen Pralldeckel. Die Länge der Bissen und damit der
Ztrkleinerungseffekl wird beeinßußt von
.. Fahrgeschwindigkeit.
... Umfangsgeschwio<ligkeir der Werkzeuge,
... Anzahl der Werkzeuge je Messerkr3n:1.:.

Der Antrieb der Fräse (es entsleht fast ausschließlich Drehleislungsbedarf) erfolgt über die
Zapf. und Gelenkwelle mit meist 540 11min. Bei leistungsfähigen Fräsen und bei großer
Arbeilsbreile wird der voneilhaflcrc Antrieb mit 1000 I/min bevorzugt.
Ein Gelriebe übernimmt die Kraftübenragung auf die Fräswelle. Moderne Fräsen sind mit
einem Schaltgetriebe oder einem Getriebe mil WechseJzahnrädern ausgeslattel. Dadurth iSI
es möglich. auch bei sleigender Arbeitsgeschwindigkeil einen gleichmäßigen Bearbeitungsef
fekl (gleichbleibende BissenJänge) einzuhallen oder bei konslaOlcr Vorfahrt die Bissenlänge
zu verändern.

Vorwiegend wird der &iltflD1llritb "e"",·endet. Bis zu Arbcilsbreilen von ca. 3 m erfolgl die
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T.~lIe 6: Beziehungen ZWiSChen Fahrgesel'lwlI'ttl5lke,t. Messel'umfangsgeschWlnd,gkell und
BJssenlinge bei Bodenfrlsen

Fahrgeschwindigkeil (km/h) BilS8flJingeln em bei AOlordrehuhl (11minI... ." m 2SO 280

- "2 "2 10,0 ',7 7~, 18,6 15,2 12.5 10,8 ',-• 22,0 18,2 15,0 12,9 ".7 25,_ 212 17,5 15,0 132

• 28,' "2 20,0 17,1 15.1

Aotor-Dureh~ 52 cm - Messerzahl 6,. Mnsenrigef

Kraftübertragung von der Antriebs- auf die Frlbwelle meisl einseitig durch Gelenkkellen
oder Zahnräder. Erst bei größerer Arbc:itsbreile iSI der bc:idseitige Anlrieb üblkh.
Ocr Mi"nuutlri~b ml nur noch Kllen bei leichlen Frasen \'CrAendet. Da das Getnebc:
direkl auf der Fras e11e bell. bleibt' don ein Sl~ifen Boden unbearbeilel und muß durch
Lockerungszinken oder einen TOIierenden Fraskopf aufgelockert "'·erden.
Auf der Fräswelle sind die Werkzeugkränze mil den Fräsmessern angebracht. Durch eine
spiralige Anordnung der Messer sollen Erschünerungen und Verslopfungen vermieden wer·
den. Jeder Messerkranz ist in der Regel mit 6 Messern (abwechselnd rechts· und linksschnci·
dend) bes!:ückt. Für die Unlerbringung g:r08crer Mengen \'On Emteruc:kstaT1den b&: sich die
Messenahl auf 4 verring<:rn.

Die Wertaeucfonn ..-in! nach der angestrebten Wirkung gewähll.
Hakenförmige. gefederle oder slarre Federslahl7.inkcn werden nur bei \'orwicgend in gärtne·
rischen Kulturen C'inge5ClZtcn Fräsen \·C' ...... endet. Das gefederte. \'C'rstellbaR' Prallblcch



Werkleugform Wirkung IspeZIfischer
Leistungsbedarl

Wlnk.lm••••' Boden wird waagerecht abgeschnitten.
Ebener Bearbellungshorizont. $ehr In
tensive Z.r1deinerungs- und Mischwir
k,...

Slch.lm....r
(Mulchmesser)

schmaler schneidend. Unebener Besr
beltungshoOzont. _Mulchmesser.. mit
guter Mischwirllung

minel

Spat.nm....... Verwendung nur nach vorhergehender
Grund-Bodenbearbeilung. Intensive
Kriimelwirkung, Elnsallbereiche wie
ZapfweU.neggen

Abb.~ w~ und Wirkung bei FrbmtsMm

bremst den Boden .b. Beim Verengen des Auslaufes "'ird eine bc:ssc:rc: Bodenzerlr.ic:incrung
und -einebnung erreichi.
Zur Tlc:fenführung dienen mechanisch oder hydraulisch einslellbare Laufräder, die seillich
oder hinter der Fräse angeordnel sind. Zunehmend werden zur nerenführung und Verdich
tung des lockeren Bodens Packerwalzen hinter der Fräse angebracht.

Ei_b: - Bodenfrä5cn werden fasl ausschließlich als Dreipunkt-H«kanbaugeriile angebo
ten. Sie: sind im allgemei~n millig und \'Otl spurded:end am Schlepper .ngebrachl (symmetri
scher Anbau). MuB L B. \O'Cgen zu geringer M()(orleiSiung die: Arbc:itsbreite geringer als die
Schlcppcrgc:samtltrcite gewählt werden. KI der seillich \'C1'SCtzle (asymmetrische) Anbau
\'oneilhaft, da zumindcst eine: Schlepperradspur bearbeitet wird.
Zwischen Aächenleistung, angestrebtem Bearbeilungscffekt und Bedarr an Schleppermotor
leislUng bestehen enge Wechselbeziehungen. Im wesentlichen wird beeinnußt

0
0

'-

......
--

1 11 I 10""""
At , ',....,

• •, , .
Abb. 50 l..-;,(u!9bederf bei untenchledlicher
Fa/lrvMchwind!9kel1

,

~ - P7" \.
/ "", \

• "'.
,

il -6Q111..
Abb. ~ ~_u~rf je mArbelts
bnfiI. bei der BodenI..... ln Abhing"",
kelI "'Ofl der Arbei~

.,
""-
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Anzahl \'on
Messereinschlägen
je m11

Fahrgeschwindigkeit
- Arbeilsbreite

FahrgeschlO indigkeit
- Umlaufgesch\Ooindigkeit

der Messer
Messerzahl Kranz
Messerlorm

- Prallblechemstellung
Bodenan und BodenzUSland (gepflügt.
ungcpf1ügt. Bodenfeochte)

Zerklell'lerungs...irkung
ArbeitSlide
Messerlorm

- Bodenan und Zustand

... der 8~Qr~itung5~f1~kl\'on

1m praktischen Einsatz ist ein optimaler
Kompromi8 zwischen diesen venchie
denen Einflu8faktoren zu suchen.

I•
Abb.151 LtoIltu"llsbecll"f bei unte<schl«lll- J
eher KtGrneIu"ll. Fra. (H): 4 r.l_rJKrattz. AI
beiöt!efe, I cm: Boden.; tL. 0f'Il. Substllnz
1,75"10; F....d'ltlI: 17,3Gew.-"Io

q
"H
H

AbO 52 F\khenleIW"ll bI1~
~. und F.nrll..dt...1dig....t r.ItI ..

•

.~••

~- JIlt••
.-

I
IRot......

AbO. 53~ _lapl-.

1.4.2 z.ptweU.neggen

Zapf...·eIIengeuiebene Eggen sind nur
nach einer \'orbergehenden Grundbo
denbeatbeitung einzusetzen_ Sie arbei
ten nach einerordnungsgcmaBen Pflug
furche und bei sauber eingearbeiteten
PfIanzenres:ten bc30nders gut_ könntn
aber z. B. auch nach dem Schwergrub
ber verwendet ...·erden.

Ihr HaupteinsalZbereich ist die Smu- und PflQ"lbm~"irung. in Sonderfällen und m Kombi
nation mit anderen Geräten auch die Einarbeitung organischer Materialien in den Boden.
Zapfwellencggcn sind überwiegend Dreipunkt.Anbaugeräte. die sich meist auf angebaute
Packerwal:ten aDslüu:en (zur Tiefenriihrung und Verdichtung des Bodens).

Die Wichtigsten Bauformen
sind:



ArtderEgge Werk- Verstell- Arbeits- günstige erforderliche
zeugbe- bereich tiefe Fahrge- Schlepper-Mo-
wegung schwind. torleistt.mg

(m/s) (cm) (km/h) (kW/mArb.breite)

Rüttellgge (horizontal konstant ~., 7-10 .... 11-18
oszillierende Zinken)
2-oder4balklg

raumelegge (horizontal konstant bis 15 .... 12-18
taumelndeZinken)
2 oder 3 Zinken je Zinken-

~
Krellelegge (horizontal ,,- 2,5-4.4 bis15 .... 15-18
rotierende Zinken) teilbar
2 oder 4 Zinken jeZinken-
träger

n Pi'
Rotorltigl (vertilulJ rotie
rande Zinken)
Zinkenrotor meistaus
tauschbar gegen Messer
welle bei der Fräse

r- 4.2-6,9 bis 15
teilbar

15-18

Abb. ~ Vergleich der laplwelleneggerl

Rotoregge - Sie gleicht im Aufbau der Bodenfräse. Auf der ROIOTVo'elle sind jedoch anstelle
der Messer spiralförmig in ca. 5 em Absland leicht schrägstehende Rundzinken (slumpf oder
angespitzt) angebracht. D,e Kotoregge WIrd z. T. auch als Austauschaggregat für den
/I.'lesserrolor der Fräse angeboIen. Hinsichtlich der Wechsclwirkungen zwiSl:hen Fahrge.
Sl:hwindigkeil. Werltzeuggeschwindigkeil und Bearbeitungseffekl gilt das gleiche wie bei der
Fräse. Neuerdings ....;rd ein Zinkenrotor mit gegenläufiger Drehrichtung der Zinken ange
booten.

Kreisdegge - Unter dem Arllriebsgehäuse sind horizontal und gegenläufig rotierende Krersel
(1-4 Zinken je Kreisel) angeordnet. Neuere Geräte sind mit einem Untersetzungsgetriebe:
zur stufenweisen Verstellung der Werltzeug-Umlaufgeschwindigkeit ausgestattet. Für die
unterschiedlichen Einsatzbereiehe werden verschiedene Zinkenformen angeboten: spitze.
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Slumpfe Zinken fur die Saatbellberdtung. mcsse:rformige fur die Stoppelbearbeitung. Die
Zmkenlangen betragen ca. 25--40 cm.
Das horizontale Rotieren der Kreisel bewirkt eine sowohl mit als auch entgegengesetzt der
Fahnrichtung wirkende Zinkenbcwegung. Hierdurch ergibt sich ein günstiger Bearbeitungs
effekt und gute Selbstreinigung.

RütteIeQ:e - Diese besitZ! 2 oder 4 Zinkenträger mit13ngen. teil",eise nach vom gebotenen
Zinken. Die rotierende Antriebsbe:.. egung der Zapfwelle wird durch einen Exzenter in eine
Pendelbewegung umgesetzt. Je..·eils 2 Zinkenträger bewegen sich gegenlaul'i!. Die hin- und
herbewegten Zinken \'ollführen im Boden eine sinusförmige (wellenförmige) Kurvenbahn.
zerstoßen dabei die Erdkluten und ebnen den Boden ein.
Die Hubfrequenz ist konstant. deshalb kann eine Veränderung der Beatbeitungsintensität
nur durch das Variieren der Schlepper-FahrgescltllOindigkeit erfolgen.

Taomekge - Die Zinkenträger mit 2 oder 3 Zinken werden durch Taumel13ger in seItliche
Hin- und Herbe.. egung \·ersettl. Je 2 Zinkenträger pendeln gtaenläul'ig und durch spezielle
Anordnung der Taumellager zeitlich verschoben. Dadurch ist ein ruhiger und schonender
Lauf gewährleiste!.
Ähnlich wie bei der Rütlelegge läßt sich die Taumelfrequenz nicht verändern. die Bearbei
tungsintensität ist nur durch dic Schlepperfahrgescltwindigkdt zu beeinnussen.

1.4.3 Einsatzberelche npfwellengetrfebener Bodenbearbeitungsgerite

...--..

I I
.~

...~
':r";:=-~'!<:-r---.--r---,

Bei den Zapfwelteneggen werden die Bodenaggregate durch die Wucht des ZinkenaufpralJes
zerbrochen. nicht geschniuen. Diese Eggen durehmischen den BearbeitungshoriZOnl inten·
siv. bei rotierender Arbeils..·erse sind sie in der Lage. Wurzelunkräuter herauszuarbeiten und
an der Bodenoberflädle abzulegen.
Bei den Zapfwellene:ggen teilt sich der Gesamtlei51ungsbedarf aufin Zugletstungund GeRte
antriebsleistung (DrehleislUng).
Bei Geräten mit pendelnder Werk
zeugbewegung nimml mit sleigender
Arbeitsgeschwindigkeit der anteilige
Bedarf an Zugleistung erheblich zu.
der Anteil an Drehleislungsbedarf
bleim relativ konstant.
Bei den rotierenden Zapf..... el1encggen
steigt der Drehleistungsbedarf mit zu
nehmender Fahracschwlndigkeit an.
nach überschreiten eines Maximalbc
reiches ~nkt er wieder ab. Der Be
reich des höchsten Leistungsbedarfes
kennzeichnet auch den Bereich. in
"'elehem die höchste Bearbcitungsin
tensitat erreicht .. ird.
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1.5 Gerätekombinatlon tür die Bodenbearbeitung

Mit dem Scbwe'lJ'llbber soU möglichst in einem Arbeitsgang dn ordnungsgemäßer Bcarbe;
lungsefrekl erzielt "'·erden. Da d~ der Grubber allein in der Regel nM:h1 erfüllen kann. lassen
sich je nach angesueblem. zusilzlichem &arbeilungseffekl \'erschiedene 'aehLiuleranbrin
gen. Diese ...,uden bereits im Abschn. 1.2.2 .Schwergrubber. (5. 13) behandelt.

1.6 Gerätekombinationen tür die Saatbettvorbereitung

1.6.1 Koppeiungsgeräte zum Pflug (Pflugnachläuler)

Durchdas Koppelndes Pfluges mil einem Nachläufer sollen folgende Effekte eniellwerden:
~ mechanisches Verdichten des Bodens.
~ I1Ischeres AbselZen des Bodens.
~ Schaffen einer feinkriimeligen Oberfläche.
~ geringerer AUN'and für die Nachbearbeitung.

Fur diese Aufgaben ...·erden Krumenpacker•Slernwiib:eggen (Notzoneggen) und Kombina
lianen dieser beiden Geräle mit Kriimehulzen \·el'\l;endel. Die Einzelgeräle ""vrden bereils
behandelt.

Aftlenkultl am Sddep~, _ Bei Beelpflügen kÖnnen leichtzügige Nachläufer mil einer
Kelle an einem Ausleger direkt am Pflug angelenkt werden. Bei schweren Pflugnachläufern
kann dadurch ein erheblicher Seilenzug ausgeübl werden. deshalb werden diese Nachläufer
direkl am Schlepper befestigt. Ein Ausleger am Pflug häll den Packer im gewünschten seitli
chen Absland. Geräte. die für die Koppelung mit dem Drehpflug vorgesehen sind. mussen
symmetrisch angeordnete Werkzeuge besiuen. Nur dann ist bei Hin- und Rückfahn eine
gleichgute Wirkung zu erwanen. Am Schlepper. besser nodt direkt am pflug ist eine Fan&,'Or
richtung monüen. \'On ""elcher der achläuler am Furchenanfang erfaßt und am Feldende
beim Ausheben des Pfluges selbsttätig abgckoppell ""ird.

Eiasatz - I);e Arbeitsbreite von Pflug und PfIugnachläufer mußaufeinanderabge5timmt sein.
Der Einsatz beschränkt sich auf die leichteren. gut kriimelnden Böden. Don kann in einem
Arbeitsgang ein saatfeniges Feld \'Orbereitet ....erden. Der Leistungsbedarf wird vor allem von
der Baufonn des Nachläufers beeinflußt. Im allgemeinen ist damit zu rechnen. daß der Pflug·
nachläufer den jeweiligen Schlepper-LeislUngsbedarf des Pfluges um ca. 15·. erhöht. Durch
geschicktes Kombinieren verschiedener Pflugnachläufer kann die Bearbeitung.swirkung ge
Sleuen werden.

1.6.2 S.atbettkomblnaUonen

Einzelgeriite kormen oft nicht die erwanete oder die fur den je""'eiligen Z... ed: erforderliche
Wirkung zufriedensteilend erreichen. Da auch die Steigenden Schlepper.MOforleistungen
mehr ab bISher das Koppeln \'on bislang einzeln nacheinander ablaufenden Arbeitsgängen
ennOgbchen. haben sich fur ~immte Eil!Satzbereiche geeignete Geriitekombinationen her
aus~h;ilt. Durch eine geziehe Aus.... ahl und Zueinanderordnung \'01\ Einzelgeräten mit
unterschiC(llicher Wirkung soll folgendes erreichl ""'erden:
~ gezielte Bcarbeilllng des Bodens in mOglichst wenigen Arbeilsgängen.
~ Bodenbearbeitung emsprechend den pflanzen- und standoTlspezifischen Erfordernissen.
~ schonende Behandlung des Bodens.
~ Itohe Flächen1eislung. dadurch tcrminger«hte Arbeitserledigung. geringer Arbeitszeit-

aufwand, geringe Kosten der Arbeitserledigung.

Aufbal und Bautrik - GeratekomblOat)onen lür saatbenbereItung besitzen als Grund
aUSSlanung emen Tl1Igrahmen. In .... elchem als.Vorläufer. vor allem Adereuen. LOffdeg
gen oder Garecggen. als "Nachlauferc venduedene Bausnen \'on Kriimel"'..izen. Packern
usw. himereinander angeordnet ..erden. Ausdiesen Einzelaggrepten lassen sich dann geeig
nete Kombinationen zusammenstellen, ""'elche die genannten Forderungen erfünen können.
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Die Zuemanderordnung hai so zu erfolgen. daB
.. die Vor· und Nadlläufer sicher geführt werden,
.. auch bei hoher Arbeitsgesch.... indigkeil die eingeslellle Arbeitslicfe genau eingehallen

wird,
.. die einzelnen Geräte gelrennl be· und enliMtel werden können,
.. bei Geräten mil mehr als J m Breite die übel"Slehendcn Seilenieile einfach und den

Vorschriflen cnlsprcdlend einzuklappen sind,
.. die: Arbcilsgesch.."indigkeilen und Wirkungen der einzelnen Gerale zueinander passen•
.. die oplimalc Bearbeilungsfeuchle im Boden für beidc Geräle ähnlich isl.

Einteilung - Eine Einteilung der Gerälekombinationen kann nach dem grundsätzlichen Auf.
bau und der Anzahl hinlercinander geschalteter Geräle \'orgcnommen werden.

Abb.57 Elnte;h.lng derBert
tekomblnationen

I
~ng.....bber·

komblnallonen

1.....--1
I

Z-Iadl·
kombinationen

Ftingrubben:ombiu.lioDt.: Feingrubbcr mit direkl am Grubbcrnhmen angelenkler Kru·
mel- oder Packervoalze stellen die einfachste Kombinalion dar. SIlUZl sich der Grubber .uf die
meisl stufenlos in der Höhe \'erstellbare Krumelwalzc ab, wird eine exakte Tiefenfiihrung des
Grobbcrs und eine ausreichende Belastung des Kriimlers gewahrleiste!. Beim Einsatz auf
lockeren Böden hat sich die Verwendung Zusälzlieher $tiituäder bewährl. Diese sind aber
.ueh dann erforderlich. "enn dic Krümel..·.lzcn über ein federbclasleles Parallelogramm mit
dem Grubberrahmen ~rbundensind. Frontscilig angebrachte, federbel351ele Schlcppschie
nen sollen grobe Nh"eauUnlerschiede an der Bodcnoberflache ausgleichen und Schlepperrad
spuren mil losem Boden auffüllen.
Die Vorteile der Kombination F~ingrobMrmir Krom~/...alu beslehen im genngen Anschaf·
fungspreis, der einfachen. robuslen Bau.... eise. einer gulen Funklionssicherhcit so.... ie der
universellen Ve",,'endbarkeit auf nahezu allen Böden. Da jedoch die ArbeitSlIde mindestens
10 an betragen soll. ist der Elnsaubcreich einges.chrinkt.

Z_rifadlkombilullioDt_: Die Zusammenslellung von Eggen und Krumel.."alzcn zu einer
Gerätekombinalion erfordert einen speziellen Tragrahmen. welcher in der Regel Im Drei
punkt-Heekkraflhebcr angelenk! ist und die Vor· und Nachlaufgerale aufmmm!. Dadurch
.....ird eine gule Führung der Einzelgeräle auch bei hohen Arbeilsgeschwindigkcilcn und eine
genaue Einstellung von Arbeil5üefe und Arbeitsinlensiläl erreich!.

--'-".

'=\'J'..._..../.

I--I

zu. ggl:0_ Wf

.-I
1--Abb 51 Aufbllu und Bau

,"".I'l1O' zweitach~
IwlmbIftMlOn tut _ s.ar.-",
Der grundsätzliche Aufbau aus Tragrahmen, Vorlaufer und Nachliiufer erlaubl durt'h den
Auslausch der Einzelgerate mehrere Varialionsmöglichkeilen und ein Anpassen an unler·
SChiedliche Bearbeilungsbedingungen.



Für die Anlenkung der Einzelgeräte am Tragrahmen werden enilloeder zv,ei gesondene Zug
balken (je dner für das Vorlauf- und Nachlaufgeräl) oder nur ein Zugbalken \<el""endet<

Tragrahmm mirl.M·~; Zugba/Jcm ermOglichen die geuennle Anbringung der Vor- und ach·
läufer. Sie können dadurch unabhängig voneinander arbeilen und beeinflussen Sich nichl
gegell5C'itig. Ihre exakle TlCfenführung iSI allerdings erschlloen.
Bei Tragrohrrwn mir nn~m Zugba/km isl der Nachläufer mit kurzen Kellen am Vorläufer
angehängt. In Arbeil isl dann der Vorlaufer z",.rsrncn \'orderem Zugbalken und Nachlaufer
eingespannt und kann keine seillichen Bewegungen mehr ausführen. Dies ermöglichl das
Einhalren höherer ArbeilSgeschwindigkeil bei gleichzcilig genauer Tiefenführung.
Der Vorläufer kann rneisl unterschiedlich hoch am vorderen Zugbalken angehängt lIoerden.
Der Tragrahmen selbst stülZI sich auf die nachlaufenden Krumelwalzen ab. Dadurch wird
eine genaue Tiefenfiihrung der Vorlaufgeräle sowie eine zusätzliche Belastung der Krümler
erreicht. Das Belasten der Nachläufer läßI sich stufenlos über Schraubspindeln. neuerdings
auch durch Hydraulikzylinder regulieren.

Dreifadr- und Mehrfadlkombin.ationen: Bei speziellen Einsllzbedingungcn kann es vorkom
men. daß die Wirkung der Zweifach-Kombinalion nicht ausreichl. Um nicht mehrmals das
Feld mit gelrennten Gerälen bearbeilen zu müssen. werden dann mehrere Einzelgeräle hin
lereinander angcordocl. So sind. z. B. für den Einsalz auf leichlen. locker liegenden Böden
Kombinationen beslimml, bei denen in einem feslen Rahmen zv,ischen Feingrubber und
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Krilmler noch ein Packer eingefugt isl. Damit soll ein mechanisches Absetzen des Boden:s
(Bodenschluß) und eine ausreichende Tragfähigkeil errekhl .....erden_ Als derartige. zusätz
liche Aggregate .....erden Packer. Slern...·alzen. Sc::hneidsc:heiben us..... angeboten.

Eiosal:l- In den meist knappen Zeitspannen für die FeldbesteIlung iSI eine hoht &hlagkrall
besonders .....ichtig. Sie läßt sich erreichen durch
.. "-e_iRe ~inInpcÜlle: Der Acker soll möglkhst in einem ArbeilSpng saatfertig

\"orbereitet sein. Ordnungsgemaße Grundbodenbearbeilung so.....tc zw;cckmäßige AllS
\';ahl und Einsatz der Gerälekombillation sind dafur \lo'esentliche VoraUS5elZUngen:

.. bahe ArbeiIS&l'Sdn.'iDdigkeil: Die in modernen Saalbeukombinationen verwendeten Ge
räle verlangen Arbeilsgcschwindigkeiten von mindestens 8 km/ho Dadurch wird eine
optimale Wirkung der Geräte erreicht. ggf. kann die Kombinalion schmaler gewähll
... erden und ist dadurch billiger:

.. riclni&e Arbembnile: Sie muß an
den vorhandenen Schlepper ange
paßI sein. Durch zu große Arbeils,
breile können tiefe SchlcpPCrspu
ren \erunachl werden (siarke Bela
stung der Triebachse. Schlupf an
den Triebrädern). Außerdem ist das
Einhahen der opIimalen Arbe:ilSge
schwindigkeil ersch....erl;

... ausreichende Scltlepper.Molorlei
stu_l: ArbeilSbreile. Arbeitsge
schwindigkeit und MOIorleisl:ung
des ScI1leppers mussen SOf'gfiltig
aufeinander abgwimmt ...·erden.
damil Bodenschiiden \'crmieden
werden. Gillerräder oder Doppel
bereifung verbessern die Zuglei-
S!:unl und ~·irken. daß Druck
und ScI1lupfschiden luf empfindli
chen Böden verhindert ...-erden.

Abb.81 Attlaif$Hollblldllrf und Ak:hanltl
stung bwn Einulz von Gattlakomtllrw~

, , • • ••--



Bei überbreiten Kombinationen müssen die Seitenteile nach Vorschrift der StVZQ einge
klappt werden. Bis zu Arbeitsbreiten von ca. 5 m werden vorwiegend mit Federkrafl wirken
de. darüber hinaus mcist hydraulische Einklappvorrichtungen angeboten.

1.7 Gerätekombinationen tür Saatbe"bereitung und Saat
(Mlnlmal-Bestelltechnik)

Umer dem Oberbegriff :tMinimal-Bestelhechnik" werden alle diejenigen Maschinen ver
standen. die in einem Arbeitsgang. also mit einer kombinierten Maschine. die Bodenvorbe
reitung und Aussaal durchführen.
Die Zielvor.;tellungen der Minimal-Bestelltechnik bestehen darin. den Aufwand für die Feld
bestellung 7.U verringern und dadurch folgende Voneile 1.U erzielen:
.. Weniger Einzclarbeitsgänge.
.. nicht so viele Fahrspuren.
.. Einsparen von Arbeitszeit.
.. geringere Kosten für die Arbeitscrledigung.
.. termingerechte FeldbesteIlung,
.. Vermindern des Wellerrisikos.
.. Abbau von Arbeitsspitzen.

Ein nachhaltiger Erfolg der Minimal-Bestelltechnik ist jedoch nur dann gewährleistet. wenn
die speziellen Ansprüche der verschiedenen Kulturen voll berücksichtigt werden und dafiir
Sorge getragen wird, daß keine nachteiligen Auswirkungen entstehen. Insbesondere darf der
Boden in seinen physikalischen Eigenschaften keine nachhaltigen Schäden erleiden. Das
Enragsniveau muß erhalten bleiben. die Unkrautwüchsigkeit sowie das Auftreten von SChäd
lingen und Pflanzenkrankheiten dürfen nicht zunehmen.
Die technischen Lösungen für eine Bodenbearbeitung mit \'erringertem Aufwand sind in der
Tabelle 7. S. 37 schematisch dargestellt.

1.7.' Geräte zur PllugS88t

Bei diesem Verfahren werden die Arbeitsgänge Pflügen. Saatbt!rr~·or~reitung, Saat und teil·
weise auch Düngerstreuen kombiniert. Hierfür werden Anbaugeräte zum Schlepper sowie
Aufbaugeräte auf den Pflug-Nachläufer angeboten.

Bei den Schlepper-Anbaugeriten läuh hinter dem Pflug eine spezielle flachstern- Wälzegge
zum Krümeln und leichten Verfestigen des gepflügten Bodens. Am Schlepper sind seitlkh
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egg. mit DrIn~i,... "*!'lgrUtx. mll
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Breitsämaschine und Düngerstreuer angebaut, die vom HinterraddesSchleppers angetrieben
.....erden. Saatgut und Dünger werden dann von einer Spezial-Wälzegge in den Boden eingear.
beileI.
Bei Sämaschinen zum Aufbau auf den Pflug-Nachliiufer wird das Saatgut in die vom Packer
gezogenen Rillen abgelegt. Nachfolgende Wälzeggen bedecken das Saatgut mit lockerem
Boden. Diese Geräte werden für Kehr- und Beetpflüge angeboten.
Der Anwendungsbereich von Pflugsaat-Geräten beschränkt sich auf leichtere und miniere
Böden. Dort kann eine längere Bodenruhe und Wachstumszeit sowie eine größere Unabhän
gigkeit von der Witterung während der Saat erzielt werden. Die Flächenleistung ist allerdings
abhängig von der Pflü~eleistung,die Arbeilsbreite iSI begrenzt auf die Gesamtschnittbreite
des Pfluges. Der Einsatz erfolgt vorwiegend zur Getreide- und Zwischenfruchtbestellung, mit
Sonderausrustung auch 'Zur Maisbestellung.

1.7.2 Bestellsutmeschlnen

Eine befriedigende Arbeitsqualilät läßt sich mit diesen ganzflächig arbeitenden Maschinen
nur nach einerordnungsgemäßen Grundbodenbearbeitungerreichen. Die bevorzugIen Kom
binationen sind:

Abb.63 Einlellung de.e.
lIell".lm.sc:hl~n

Bodenbearbeitungs- und Sägeräle sind in der Arbeitsbreite aufeinander abgestimmt.
Die Geräte für das Lockern, Krümeln und Verdichten des Bodens sowie die Saatgulablage
lassen sich je nach vorhandenen Einsatzverhältnissen in unterschiedlicher Reihenfolge hin
tereinander anordnen.

Bei der Grubbersaal (Feingrubber mit
Drillmaschine) wird das Saatgut in die
von den Grubberzinken geöffneten
Furchen bandförmig abgelegt. Eine
nachfolgende Krümelwalze schichtet
lockeren Boden über das Saatgut. Bei
Kombinalionen von Feingrubber mit
Packerwalze und Krümler wird das
Saatgut in die von der Packerwalze ge·
zogenen Rillen abgelegt.
Der Arbeitserfolg hängt vor allem
von der Arbeilsgesch.....indigkei\, dem
Strichabstand der Zinken. von Boden
art und Bodenzustand (vgl. Abb.65,
S. 39) ab.

Abb. fU UntelKhilldlia.. Anordnung de< Ge
rillt b&I Bntells.aa!mllschlnen

Bei BestellslI8tmasdtinen mit Zaphol·elleneggen als Bodenbearbeitungsgerät wird in der Re
gel zwischen Egge und Drillmaschine eine KfÜmel- und Packerwalze eingeschaltet. Zapfwel.
lenegge und Drillmaschine sind in normalen Dreipunkt.AnSl;hlüssen gekoppelt die Geräte
lassen sich ggf. gesondert einSCIzen. '
Vorteilhaft ist. wenn die ZapfweUenegge mit einem Unterselzungsgetriebc ausgestattet iSI.
Da bei Minimal·Bestellmaschinen keine nachträgliche Korrektur des Bearbeitungseffektes
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möglich ISI. kann dann eine ordnungsgemaßc Boden\-orbereilUng in einem Arbeitsgang ge
währleistet ""erden (vgl. Abb. 66).
Das hohe Maschinen-Eigengewicht. der nach hinl<:n verlagene S<:h\u~rpunklundzusatzliches
Gewicht (l. 8. gefüllter Saalgulbehälter. anhaflende Erde) machen erforderlich. daß der
Schlepper auch ausreichende Hubkrilfte für das Ausheben der Kombinalionen aurbringl. Bei
gdülltem Saalgulbehiller und 2.5 m Arbeitsbrclle .....erden für das Ausheben von Femgrub
ber mit Drillmaschine ca. 19 kN, für Rütlclegge milDnIlmaschine ca. 20 kN und rur Boden
rrase mit Drillmaschine a. 26 kill betlÖ(igl. Daruber hinaus isl auf etne ausreichende &Ia
stung der Schlcppcl"\'OJderadlse im Hinblick auf eine sichere Lenkung zu achten.

Die SrrrifenbnrbdtUltl stellt eine Sonc:lerform der Bestellsuubr. Das VerfahreneignC'l SKh
nur für Reihenfrüchle. Oie ve ......·endeten Gerale (Federzinten.. erkttuse. 5dlmale Krumel-



.....alzen) ....·erden {rontscilig am Schlepper oder am Grundrahmen der Eim:elkornsärnasc.:hine
angebrachl. Sie kxkern einen ca. 25-30 cm breiten Slreifen. die Zwischenräume bleiben
unbe'arbcilel. Dadurch §Ollen Bodenerosion und +\'erxhlämmung \erhinderl werden.

Abb.a7 Die 5treilenbe.rtleftulllllllt eine Sondertorm der Be$lellse.t
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1.7.3 Frissaatmasc.hlnen

Die KomblnalK)n \01'1 Bode.fräse und SimaKltiItC' lI,ird vorwie'~nd ohne \'orhergchende
Grundbodenbearbcilung emgesetZt. Frassaauna.schint:n sind besonders vielscllig, denn sie



Ir.ÖnDen für Getreide und Zwischenfrüchte. ganzßächig oder zum Anlegen von SIIauiUen
\'eNendet werden.
Je nach Bauweise und Anordnung der Saafausläufe läßt sich das Saatgut ablegen in
.. Drillsaat (Verwendung normaler Drillmaschinen).
.. Bandsaat (Einleilen des Saatgutes durch Saatrohre in den abfließenden Erdsuom).
.. Breitsa3t (Ablegen des Saatgutes \'Or der Friswelle und Einmischen in den gesamten

Beubeitungshorizont).
.. Rillensaat (Ablage des Saatgutes in schmale Fmrillen).

Im allgemeinen wird heute die Band.sllat bevorzugt. da sie eine hohe Funlr.tionsskherheit.
einstellbare und relativ gleichmäßige Sualliefe und einen günstigeren Standraum für die
einzelnen Pflanzen gev.ährleistet.
Als Friscn werden \'on:ugsweise MaschiDen mit UnteßCtzungsgetriebe \·eN·endct. die das
Einstellen des gewiinschten Zcrlr.leiDerungs- und Kriimelungscffektes ermöglidten.
Rillenfräsen stellen Spezialbauformen dar, bei denen die normalen FrismesserdulCh schmale
Rillenfräsmesser eßClzt sind. In diese Fräsrillen wird das Saatgut abgelegt.
Die Frässaat wird vor allem dort bevorzugt angewendet, wo
- weitgehende Unabhängigkeit \'on der Winerung.
- Wintergetreidebestellung nach spätriiumendcn Früchten (L B. Körnennais. Zucker-

rüben).
- hohe Flächenlcistunlen
angestrebt werden. Im praktischen Einsatz hat sich die Anwendungder Frässaat vor allem zur
Zwischenfruchtbestellung mit gleichzeitiger Einarbeitung der Ernterückstände SQl'.ie zur
Winlergeueidebestellung (\VI all<;m nach Mais) bewährt.
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Abb. 6lI Leistung
der 8elIIellkomb,n••
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~ undSdltag......
ga (Ohne Rust· und
W-sil~len.\'_

& luntn: S..tmeng.
2:20 kg/h.j

1.7.4 Dlrekt...tm..chlnen

Bei diesem Verfahren erfolgt der geringste Eingriff in das Bodengefüge. Das Saatgut ll.ird in
den unbearbeiteten Boden abgelegt, nur in Sonderfällen (L B. bei Sommer-Tieffurche) auch
auf gepflügte Felder. . . . . .
Typische Geräte für die Direktsaat sind Spezial-SchetbendnllmaschlOen mll Scheibensech
und Scheibenscharen (3_Scheiben_Drillmasdlinen). Die Scheibenseche öffnen einen Boden
schlitz. in wdeMn \'on den nachfolgenden Doppelscheiben-DriUscharendasSaatgut abgelegt
"ird. Ein gerieltes Zudecken des Saatgutes oder m«hanischcs Verschließen der Bodenschlit
ze erfolgt nicht. Wenn der Boden nicht \'On SC[~I ~melt. Ir.om~t es I~icht zu e~eblidl~n
Keimausfällen und schlechlem Feldaufgang. Dle DIrektsaal eIgnet SIch \'oN'legend fut
leichte, gut krümelnde Böden, auf welchem pflanzenreste entfernt sind und Unkraut mit
Spezial-Herbiziden totgespritzt ist.
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ne1 Minlmalbestell-I(omblnation

1.7.5 EInsatzbereiche der
Minimal-Bestell
technik

Da bei der Minimal·Bestellung
die k.ompleue Feldbestellung in
einem einzigen Arbeitsgang er
folgt. müssen die Bodenbear
beitungsgeräte ein gezieltes
t.oek.ern. Krümeln und Ver
dichten des Bodens. die Säge
räte eine ordnungsgemäße
Saatgutablage ge....ährleisten.
Die Ansdtarfung der Maschi
nen iSI relativ teuer. Deshalb
solhen ein vielseitiger Ein~IZ 0Mr'I.-

in \'erschicdenen Beslellzeit
spannen und damit neben den
arbeitswinschafllichen Vonei·
!cn auch günsligere Kosten der
Arbeitserledigung (ggf. durch
überbetrieblichen Einsalz) an
gestrebl ....erden.

2 Mineraldüngung

2.1 MIneraldüngerstreuer (Bauarten, Aufbau, Einsatz)

Winschaflseigene Düngeminel reichen meistens nicht aus. die Nährstoffe zu erselzen, die von
den wachsenden Pflanzen dem Boden entzogen ....crden. Deshalb ist eserforderlich. Handels
dünger (Mineraldiinger) zus.ittlich auszubringen. Diese Dungemiuel ....crden staubformig.
gekörni (granulien) oder in nussiger Form angeboten.
Die HaUplaufgabe der Mineraldüngerstreuer besteht darin, die DüngernährslOffe möglichst
gleichmäßig auf das Feld zu \·eneilen. Nach den DLO-Prüfungsrichtlinic:n dürfen die durch
schniulichen Ab\lieicbungen ± 10" (muim.! ± 30".) betT1lgen.
Aus \'erfahrenstechniscber Sicht sind an die Düngerstreuer einige wesentliche Forderungen
zu stellen:
... gleichmäßige Ausbringung und Veneilunglängs tur Fahnrichtung. über die gesamle

Arbeitsbreite. bei \'ollem und nur leil\lleise gefülltem Vorratsbehälter, bei unterschiedli
chen Fahrgeschwindigkeiten sowie bei geringen und hohen Streumengen.

... ausreichendes Fassungs\'ermi5gen des Dünger-VOTTltsbehälters.

... einrache und sichere Regelung der Düngergaben.

... unempfindlich gegen KOTT05ton. leichte Reinigung.

... hohe Aächenleistung,

... angemessener Anschaffungsprus.

Bei DüngerslTCuem für feste MiocT1lldünger kommt hinzu. daß sie für unterschiedlich streu
fähige Düngeranen geeignet sein sollten.
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2_1.1 Mlneraldüngerstreuer-Sauarten

Die Mineraldüngersireuer lassen sich nach unterschiedlichen Merkmalen einordnen (vgl.
Tabelle 8).

TabelI. 8: Einteilung der MIneraldüngersireuer nach untersc:hieclliehen Merltmalen

Einteilung hInsichtlich teel1nisc:he Au$führung Antrieb des Streoorgans

B.uw.l'e d•• Slr.uor;_n. Milehsnisch
Sc:hhlzstreuer Bodenantrieb
Ginerstreuer -,Mb
Walzenst~r -'Mb
Seht'ltldtenst~r z.,,_~

Kenensueoer Bodenantrieb
Bandstreuer lapfwelle
TeflerstrlWer BodenantrIeb oder bptweUe
Seheibe {elnlaell oder doppeltI Zlptwelle-""', z."OweI~

F'MumatJSCh Zlpfwelle

Anordnung d•• Kastenstreuer (bis 3 m
Vorrat.behJlter. Arbeitsbreitel BocIenantrieb

ZenlllllbehJJler mit
Ausleger (bis tOmi Zlptwelle

ZenttalbehJlter mit
Br.ltSlreuwerlt Zlpfwelle
{Sc:hleuderstreuer, bis 20 m
Arbeitsbreitel

Anlenkung am Sc:hl.pper Orelpunkt-Anbau$l-"
ul'ld F.llung....nn6s!en (bis tooo Il
iM. Vorrat.baht".,.. Aulsaltel-Gro8nlumstreuer

(bis ca. 6000 I)

OOngerv.rt.llung FlAchenstreuer
Aeihenstreuer (oberfllchlich)
Reiheos~r(Unterfu8)

Prinzipiell ist folgender Arbeitsablauf gegeben: Aus einem Vorrafsbehältergelangt der Dün
ger, meist mit Unterstützung eines Rühf\l.·erkes, tu einer Dosiervorrichlung. Sie ist mit \'er
Slellbaren Zulauföffnungen oder AustragvorTiehfungen ausgestattet und bewirkt. daß genau
dosierte Düngermengen dem eigenllkhcn Sfreuorgan zugeführt ....erden. Das Streuorpn
iibernimmt dann dte Verteilung des Düngers entSpreChend der \-orhegenden ArbeitsweIse.
AUSSChlaggebend für die Streugenauigkeil ist hauptsächlich die Bau.....eise und Funktion dC'Ji
Streuorgans,

2.1.2 Bauweise der Sireualgene

Beim Sdalib:Stftuu ist innerhalb des Vorratsbehillers eine mit Taumelscheiben beseme.
rotierende Welle vorhanden. Die Sdleibendriic;:ken den Düngerdurcheinen inder Spalt"'eife
\'ersfelJbaren Schlitz in der Rückwand oder durch einen Lochboden mit verstellbaren Öffnun
gen hinaus.

Der GittersffC1ler "'Ird in Z\II"ei untenchiedlkhen Varianten angeboten: mit Z\IIei feststehen
den Ginersc:hienen. :t"'-ischen denen eine L.ochschiene hin- und berbe...egt "'lrd.oder mit Z\II"el
sich gegenläufig bewegenden StICugittem. Durch die Be",egung der Streuschiene .....ird der
Dünger nach unfen ausgefragen, Die Einstellung der SIreumenge erfolgt durch Verandenmg
der Hublänge der be"'egten Sfreu.schiene bzw. durch Änderung des Querschnincs bei den
Auslauföffnungen.
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StntlJer'bliuart Symbol Einstellung geeignet für

"'" de, Oünger.rt
Streuof\lan Streumenge

SdlIl1z.atreuer verstellbarer staubf6rmJg und
Schlitt in der granuliertTaumeIscheiben
Ril<kwand.-
Lochboden mitver-
stellbaren Otf-

~--- Verindern des staublOrmIg und

hin- und herbe- Streuschienen- granuliert

" ....wegte Streugitter .-
AU'slaufOffnUngefl
mitversleUbarem
O!Jef'sehnitt

Walzenweuer Hubdes Rühr- ItaublOrmig und
Rührsehleber und schiebers und ver- granuliert
Streuwalze ,telibareAuslaul-

öffnung

Tell<trstreuer YarsteUbarer Stau- staubfOrmJg und
uml.utende Teller schieber und Oreh- granuliert
und rotierende An- zahl von Streutel--

-~
lern und Finger-

-~

Kettet'sa_ __lbateAus-
stalbfOrmIg und_ode, laufOffnung und granutlert

..oand '"'t schrig- Umlaufge:sc:hwln-
stehenden Fingern digkelt der snu-

kette(desStreu_

->

Sd'InecII_~ wrsteltbare Aus- Itllubf6rm,g...- laulOffnungen im

5<1>""'" Schne<:kenmantel

Wllb:~truu besitzen bewegte Rührschieber im Vorratsbehilter. die den Zunu8 des Dün
gers durch eine verslellbare Auslauföffnung zu der au.Berhalb des K.aslem liegenden Sueu
....Ize bewirten. Ein scltned:enfönniges Profil auf der Walze soll die a1eichmiSige Dünger
veneilung auf der gesamten ATbeitsbreite gewährleisten. SchlilZÖffnung und Hub des Rühr-



schiebers sind verstellbar und bestimmen die Sueumenge. Je nach Bauart ist eine Streuwalze
rückseitig. oder je eine Walze front- und rückseitig angebracht. Zwei-Walzen-Streuer glei
chen StreuuOlerschiede aus und können in einem Arbeitsgang zwei getrennte. ungemischlc
Düngersorlcn ausbringen.
Beim Scllneckenslreuer läuft die Slreuschnecke in einem Slfeurohr. Dieses iSI mil verstellba
ren Auslauföffnungen versehen. so daß eine stufenlose Sueumengcnregulierung erreicht
wird. S<:hneckenslreuer werden vorwiegend für das Ausbringen slaubförmiger Düngemillel
verwendet.

Kellen- und Bandstreuer arbeilen nach dem gleichen Prinzip. Schrägstehende Slreufingeran
einer endlosen Gliederkelle oder einem Gummigewebeband schieben den Dünger durch
einen höhenverslellbaren Streuschlitz aus dem Vorralsbehälter aus. Dic Slreumengenrcgu-

St.~schejbe .
mit Strlltlsdl':ufeln

rffi (0
gerade rüdcgelteHt

Abb.73 Bauweise von Kreisel- und PendelrohfSt.-rn

"'......lca.ll!O'!

Abb.74 ScheltJe.n-{SchleuQet·)slteue.
oben; ArtJel~.unten: A:tMlibbreoiM (ObeflaP9UngJ
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lierung erfolgl durch ein Verändern der SChlittbreite. durch die Umlaufgeschwindigkeit der
Slrcukelle bzw. die Bandgcschwindigkeil.

Beim TeUersueuer sind im unieren Teil des VorralSbehällers mehrere Slreuaggregale ange·
bracht. Diese beslehen aus einem Regulierxhieber zum Einslel1en der SIreumenge, einem
rolierenden Slreutellcr zum Austragen des Düngers aus dem Vorralsbehäller und einer
schnell rOlierenden. mil SITCufingem bescmen Welk. Die Sueufinger schleudern den Dün·
ger über den Tellerrand hinaus und \"erteilen ihn. Die Sueumengenregulierung erfolgt durdl
Verslellen des Slauschiebers. sowie Verändern der Drehzahl bei Srreuteller und Fingerwellc.

Scheibcnslrcuer (Schleuderstreuer) SielIen die weit\'erbreilelsle Bauan dar. Sie arbeiten nach
folgendem Priruip: Aus einem zentralen Vorratsbehälter läuf! mit UntefStützungeines Rühr·
"'-erks der Dünger zu dem npfwellcnbeuicbenen SITCUmechanismus. D)cscr bestehl a~
einer schnell TOIicrcnden. mit ge",·ö!.bten oder gc"'inkehen Leilschaufeln \ersehenen Streu
scheibe. Es gibl EinscheifNn- und Z~'eischeibensr~uu (mit z.....ei gegenläufig rotierenden
Streuscheiben). Die Streumenge wird durch Schieber \'or den Zulauföffnungen reguliert.
Bei Einscheiben.Düngerstreuem kann die Aufgabeslelle des Düngers auf die Sireuscheibc
verändert .....erden. Dadurch !sI es möglich. einseilig nach linlr:sodcr rechts zu sueuen. bzw. bei
Seiten",ind das Sireubild SO zu korrigieren. daS es S)'mmetrisch hinter dem SChkpper liegt.
Beim Z....eischeibernilreuer la81 sich .....ahl"'·eise derZulaufzurlinken oder zur rechten Scheibe
absperren. so daß ein einseitiges Bestreuen von RandSlreifen möglich wird (vgl. Abb. 73 und
74. S. 45).

Beim Pcndelrobßlrtuer wird das Sireurohr \'on einem zapfwellengetriebenen Exzenter in
rasch hin und her pendelnde Belll'egungen \'ersem und der Dünger in Form einer sehr engen
Sinuskul'\'e 3.l15gcstrcul. Eine Rühl'\"orrichrung und eine \'erstellbare Dosieröffnung sorgen
für eine gleichmäßige Düngerzufuhr zum Streuorgan.

Bei pneumatischen Düngerstreuern liegl folgendes Arbcilsprinzip vor: aus dem Düngervor
ratsbchälter gelangt der Dünger in ein mechanisches ZUleilorgan. Ein zapfwellcngeuicbenes

..-hod.......
(Gww .

""~""'m)
...-..---- "" "8au....eiHvon

pneumall.entn00,...
.~

Geblasc erzeugt einen Druckluftstrom. in .elchen der Dünger eingeschleusi wird. Für den
Transpon deli Düngers zu den Verteilstellen (Pral11ellern) gibt es zwei Systeme: Wellrohr mil
Verteilerkopf oder Nockenradzuleiler. Der Dünger lriffr mit hoher Geschwindigkeit auf die
Prallteller und ""ird kegelförmig mit breiler Oberdeckung veneilt.

...-

2.1.3 Einsatz der Minerllktüngemreuer

Z.. ischen der Anlenkung des Düngerslreuers am Schlepper und dem Fassung5vermögen des
Vorralsbehällers beslehen gewisse Wechselbeziehungen. Die weitverbreilelste Bauart SielIen
Drelpunkl-AnbauslTCuer dar. Sie besitten ein Fassunp\"ermögen von maximal ca. 1000 kg.



Abb. 76 für deI Ausbringen 'fOtI

rn4Ihllo.m,gen OOngem,lIeln wer
den Großfliehenstreue. mit elnoe.
Schnecken- ode. Banctstreveln
ricIltu"ll .ullgetÜttel(~
..... m)

Um beim Einsalz hohe Aä
chenleistungen zu erzielen,
sollte der Düngen'orrauI',a
gen am Feldrand stationien
und mil einer Auslauföffnung
versehen sein. Da die Drei
punJoa-Anbauslreuer zunehmend mil sehr nachem Vorraubehälter angeboIen werden. kann
der Dünger dann im freien AuB aus dem Wagen in den Düngenueuer nie8en,
GroBraumslreuer sind "or allem für die GroBnäd1endüngung, fur den mehrbeuieblichen
Maschineneinsalz und für die Kalkdüngung gebräuchlich. Der Düngerbehäher iSI als Bufge.
sattelter Einachswagen mil einem Fassungsvermögen von ca. 2,5-6 t Dünger konslruien. Am
Wagenboden in Ungsrichtung angeordnete Förderschnecken oder -kellen Iransponieren
den Dünger zum Streuorgan. Der Antrieb der Förden'orrichlung erfolgl zum Teil uber die
Zapfwelle, in zunehmendem Umfang von den Laufntdern des DungenlreUeni. Zum Anuieb
der Slreuvorrichlung wird fasl ausschließlich der Zapf\\eJlenantrieb benulzt. Beim Groß
raumsIteuer läßt sich in der Regel die Streuvonidllung auslauschen: Einscheiben- oder
Doppelscheiben-Slreu\"()tJ"ichtung mil SIt"Cubreilen bis ca. 20 m für das Ausstreuen '"Oll ge'
körntem Dünger; Schnecken- oder Bandstreuorgane für das Ausbringen von slaubftmnigem
Dünger. Hier verringen sich die Arbcitsbreile auf el\\a 6-9 m.

Abb. n Aufbau 'fOtI Groll
tWum-Dunget$l.-rt! für
mothlförmlge Düngemittel

-.-..
ZUfih-&nd (I<ette)

ReiInd fiit Antrieb oe.-~lU~1
Mit dem Gr08raUlTWreuer ist es magIich, hohe F1ächenieiSlUngen zu nziclen, Allerdings muB
die gesamte Organisation der Düngerlagerung und -anlieferung auf diese: hohen Aächenlei,
Slungen abgeslimml sein.
Die "erschiedenen Bluanen ,'on Düngerstreuem unterscheiden sich aueh in der Anordnung
des Vornl5behilters. Dabei ist zu unlerscbciden zwischen Kaslenslreuer, Oüngerslreuer mll
ZenlraJbehäher und Auslegern SOVt;C Zcntralbel1ilter mil Breilslreln'erk.

Beim Kasten.strtuer ist ein über die gesamte Arbeitsbreite reichender DüngervoITatsbehälter
''Orhanden, an dessen Bodenleil der eigenlliche Strcumechanismus angebracht ist, Der An
trieb des SUeulll,erkes erfolgt '"Oll den bciden seitlJdtam Düngertasten angebradtten laufrä
dern. Die Af'bcitsb!"eile ist deshalb bei Kaslenslreuernetv.-as geringer aJsdie Spurbrelle. Beim
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Einsatz muß auf ein genaues überlappen geachtet werden. damit ein gleichmäßiger Anschluß
der Streustreifen gewährleistet isl.

Düngenfreuer mif Zen/ralbehäller und Auslegern wurden in den letzten Jahren neu entwik
keil. Sie kombinieren den Vorteil eines zentralen Dünger-Vorratsbehälten mit bewährten
Streuorganen (Schlitzstreuer. Kettensueuer. Bandstreuer usw.). Die Aus1egerbesitzen meist
im oberen Teil eine mechanisch oder hydraulisch angetriebene Förderschnecke, die den
Dünger auf die gesamte Länge der Ausleger gleichmäßig verteih. Ist der Vorratsraum gefüllt.
schalte! sich die Zuführeinrichtung durch einen Druckkontakt zeitweise selbsllätig ab. Aus
dem Vorratsraum gelangt der Dünger zu dem eigentlichen Verteilorgan.
Derartige Streuer werden mit Streubreiten bis 12 m angeboten.

Diingenfreuer mif Zemralbehlilfer und BreilSfreuwerk (Schleuderstreuer) erreichen Arbeits
breilen bis ca. 12 m (bei Großraumstreuern auch bis 20 m). Da das Slreubild quer zur Fahrt
richtung nicht gleichmäßig ist und sich am Rande abflacht. ist beim Einsatz auf genaues
.überlappen« zu achten. Spurschächte erleichtern den ordnungsgemäßen Einsatz. Nurdann
läßt sich eine gleichmäßige Düngerverteilung über die ge!>amte Fläche erreichen. Für eine
exakte Längs- und Breit\'eneilung des Düngen ist es darüber hinaus erforderlich. eine gteich
bleibende Fahrgeschwindigkeit einzuhalten.

Bei der Düngen'eneilung ist zu unterscheiden zwischen Flächen- und Reihendüngung.

Bei der Flächendüngung wird der Dünger auf der ge!>amten Bodenoberfläche gleichmäßig
verteilt. Beim Ausbringen staubförmiger Düngemittel mit Schleuderstreuern ist es sinn,·oll.
Streuschürzen zu '·erwenden. die einen Abtrieb des Düngerstaubes verhindern. Die Arbeits
breite iSI dann auf <;a. 4--5 m begrenzt.

Eine Reihendiingung wird entweder als .Unterfußdüngungc gleichzeitig mit der Saat z. B.
von Mais oder zur Spätdüngung "on Reihenfrüchlen angewandt. Für die Ausbringung des
Reihendüngcrs zugleich mit der Saat werden spezielle Reihendüngerstreuer angeboten. Für
die Spätdüngung in Reihenkuhuren lassen sich an nahezu allen Düngerstreuer-Bauarten
entsprechende VertciJvorrichlUngen anbringen. Diese legen den Dünger seitlich von den
Pflanzen auf die Bodenoberfläche ab.

2.2 Geräte und bauliche Anlagen für Düngerlagerung und -transport

2.2.1 DOngerlagerung

lI-lehr als 80". der Mineraldüngermenge werden zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland
in ~sackfer Fo,,,, gehandelt. Obwohl die Handhabung der Düngersäcke erhebliche körper
liche Anstrengung erforden, hat diese Verpackungsform einige wesentliche Vorteile:
... handliche Einheiten mit genauem Gewicht. die eine Nachkomrolle auf dem Feld mit

ausreichender Genauigkeit ermöglichen.
... im allgemeinen sind keine baulichen Aufwendungen für die lagerung erforderlich.
... auch die Handhabung \'on gesacktem Dünger ist teilweise mechanisierbar, z. B. durch

Stapelung auf Palenen und die Möglichkeit des Transportes mit Gabelstaplern usw.

In den letzten Jahren hat jedodl der Bezug "on Mineraldünger in unl'erpackter Form erheb
lich zugenommen, bei einigen Sorten bereits einen Umrang ,'on über 500. des Gesamtver
brauchs erreicht. Gegenüber dem herkömmliehen Arbeiuverfahren mit gesackter Ware las
sen sieh dabei folgende Vorteile erzielen:
... Einsparung der Sackkosten (bis ca. 2,20 DM/dt),
... Arbeitszeitersparnis von 25-30". dun:h Wegfall aufwendiger Handarbeit. Mechanisier

barkeit des Düngerumschlages vom Waggon bis zur Pflanze, le~tungsfäh;gere Arbeitsver
fahren.

... Arbeilscrleichterung, da keine Säcke mehr getragen oder von Hand gestapelt werden
müssen.

Den betrieblichen und önlichen Gegebenheiten entsprechend. kann zwischen mehreren Or
gani!>alionsformen der .Lose-Dünger-Keue. gewählt werden.
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2.2.2 Lose-Dünger-Kette

Betriebseigene Zwischenlagerung und Ausbringung - Der Dünger wird vom Landwirt aus
dem Waggon entladen. auf dem Betrieb :.twischengelagert und bei Bedarf ausgebrachl. Bei
diesem Verfahren sind Einrichtungen erforderlich. deren Kosten die erzielbaren Einsparun
gen nicht überschreiten dürfen. Außerdem muß die Möglichkeit bestehen. den Dünger :.tur
günsligste n PreiSSlaffel:.tu be:.tiehen. ein:.tulagern und :.turn optimalen Zeitpunkt aUSl:ubringen.
Als Einrichtungen sind erforderlich: FÖrdergeräll:. Transporreinrichlungen (Fahrzeuge und
Geräte) sowie Einrichlungen zur Zwischenlagerung. Eine NeuanschaffungdieserGeräte und
das Erstellen der baulichen Anlagen sind für den ein:.telnen Betrieb erst bei Umschlagmengen
von ca. 50 t an. d. h. für Betriebe ab etwa 40-50 ha LN wirtschaftlich. Auf einen vielseitigen
Einsal:.t der technischen Einrichtungen sowie eine preisgünstige Zwischenlagerung (:.t. B. Nut
zung von Allgebäuden) ist besonders zu achten.

Außerbelrieblkhe Zwischenlagerung, betriebseigene Ausbringung - Bei diesem Verfahren
wird der Dünger vom Landwirt zur günstigsten Preisstaffel bewgen. bei Handel oder Genos
senschaft gegen Gebühr eingelagert und bei Bedarf von dort abgeholl. Erfahrungsgemäß liegt
die verrechnete Lagergebühr beim Vertrieb meist unter der möglichen Sackkostenersparnis.
Dieses Verfahren bielet den Vorlei!. daß keine Fördergeräte und Lagereinriehtungen auf
dem Benieb erforderlich sind. und der Arbeitsanfall gering bleibi.

überbelriebliche Ausbringung - Hier wird der Dünger durch Lohnuntemehmer oder Ma
schinenring ausgebraehl. Die Zwischenlagerung kann entweder im Lagerhaus erfolgen. oder
sie entfälll gan:.t, wenn der Dünger direkt ab Waggon oder Werk ausgebracht wird. Auch hier
beslehl der Vorteil darin. daß keine belrieblichen Inveslitionen erforderlich sind und der
Betrieb arbeitsmäßig nichl belaslet wird.

Geräle für Transport, Ein- und Auslagerung _ Bei der Mechanisierung der Lose-Dünger
Kelle wird angestrebt. bereits vorhandene technische Einrichtungen auszunul:.ten bzw. bei
Neuanschaffungen eine möglichst vielseitige Verwendbarkeit vorzusehen.
Vom Waggon bis wm Feld wird der Dünger mehrmals umgeschlagen. Dahersind leislungsfä-

Gerät und EInsatzbereich Technische Daten Förderlelstung
FOrder- Uh
winkel

Förderband Ml,lldenband
{für gekörnten Dünger) mit V_Rippen

Beschickung: flach- und Hochbelllttef Bandbnti!e' 400 mm 2<1' 25-<lO
Entnahme: To-Waggon und Hochbehälter StollenhOhe: 20 mm ,," ca.IO

~
(bel 10 m' 1_2 kW)

Flexoweltband
Bandbl'llite: 400 mm 2<1' ....,.
StQllenhöhe: 80 mm "" 2S-<lO,.. "'.20

Fördersch"ecke-
(Iilrgekörnten und mehllOrmigen Dilnger) 0: ca. lOOmm 2<1' 10-15

Entnahme aus' (bei 6 m: 1.5--2 kW) 3S' '-"
TO-Waggon. Hoehbeh;\llt~ 0: 150mm 20" ca. 25Obttrtaden Im feld- ~r (bei 6 m' 2-4 kW) "" 1'-20,.. 10-15

~' '1= 0: 250-300 mm 3S" 50-70
I % (bel 6 m' 4-8 kW)

, -•
Abb.78 FOrllergerlte für losefI Mlne,.ldunger
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hige Geräle einzusetzen. die auch gegen Salze korrosionsbesländigsind und am Dungerkorn
nur einen geringen Abrieb ,·erursachen.. DJe 'Aichligslen Fördergerile fiir losen Mineraldun
gersind inder Abbildung 78 (S. 49) mil ihren wichligslen technischen Kenndaten aufgefiihn.

Fiir den DiialeJ1ramporc las~n sich dJe Im land\Ooinschaflltd'len Belrieb vorhandenen
Fahrzeuge. gegebenenfalls mit ZusalZeinrichlungen ,'e..,a,-enden. Wahrend fur den Transpon
vom Waggon zum belriebseigenen Lager keine Zusal:z\'OrrichlUngen erforderlich sind. sollte
der Wagen fur den Transpon des Düngers \um Zwischenlager zum Feld auf die Anforderun
gen des Düngerslreuers (I.. B. Obergabehöhe) abgeslimmt sein.

2.2.3 Bauliche Einrichtungen

Soll loser Dünger auf dem Belrieb zwischengelagert werden. so iSI hierfürein lrockener Raum
vonusehen. der mil leistungsfähigen Gerälen beschickt uDd enlleen werden kann.

-

11 't ,.,

..................FO". .......__~

-_....
Klll",t "1 01""1.
-.Dllier-

• I' =*"'--

~. _so_
so·so___

- 8-=I'Iic:kuno ~11 (U<w)Ao..__.........er.- _hII_
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Flachbehäller sind einfach und billig hel7.usteUen. vor allem wenn sie in vorhandenen Gebäu
den untergebracht werdcn können. Als Baumaterial hat sich Holz besonders bewährt. Die
Verschlußwand an der Befüll- und Entnahmeseite einer Düngerboxe sollte in Stufen anzu
bringen und zu entfernen sein (z. B. :oAmerikanerwand_). Dadurch wird ein \'ollständigl'5
und gleichmäßiges Befüllcn mit Förderbändern oder Frontlader, aber aueh eine schrittweise
Entnahme von begrenzten Düngermengen ermöglicht. Um die meist hygroskopischen Mine
raldünger vor Feuchtigkeit zu schützen. sollte die Boxe während der Lagel7.eit mit einer
KunstSloffolie abgedeckt sein. Granulierte Düngersorten werden zweekmäßigerweise im
Flaehbehältern eingelagert.

Hochbehälter haben einen geringeren Flächenl.ledarf. Geschlossene Hochbehälter mit zen
tralem Auslauhrichter sind vor allem für staubförmige Dünger. aber auch für granulierte
Sorten geeignet. Als Behältermaterialien eignen sich sowohl Holz als auch Beton. Stahl und
Kunststoff.
Die Entnahme aus den Hochbehältern erfolgl entweder im freien Fall oder mit Hilfe von
Fördergeräten. Soll der Dünger selbsttätig aus dem Hochbehälfer auf den Wagen oder in den
Düngerstreuer rutschen, muß eine ausreichende Auslaufhöhe vorgesehen werden.

Der Raumlndarf und das Schü{{~wich{loser Düngemittel schwanken erheblich. Der größte
Teil der Düngemittel hat ein Schüttgewicht von 10-12 dt/mJ und damit einen Raumbedarf
von 0,08-0,1 mJ/dt Dünger. Erheblich abweichende Werte erreichen z. B. Harnstoff
(7,5 dt/mJ) bzw. Kalkstickstoff (15 dt/mJ).

2.3 Flüssige Mineraldünger

Mit der Anwendung flüssiger Mineraldünger soll eine höhere Nährstoffkonzentration (vor
allem bei Stickstoff) sowie geringerer Arbeitszeilbedarf für die Ausbringung erreicht werden.
Von den verschiedenen Formen nüssiger Düngemittel sind für die Bundesrepublik Deutsch·
land nur die folgenden wichtig:
~ wasserfreies Ammoniak (NH),
~ Ammoniakwasser,
~ N-Lösungen.
~ Volldünger-Lösungen. -
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Tabelle 9: Kennzeichnungderwichtigsten Flüssigdünger

wasserfreies Ammoniak- Dünger-Lö- Ammoniakate')
Ammoniak wasser sungen aus
(NH:J AmmonIumni-

trat/Harnstoff
OhneNHJ

N-Gehalt
eGew.·°Ie) 82 22 '8-'3' 37-58
(Vot_°le) " 20 ,..... -51 (wleNH:J

Eigen- flüssig Itusslg Itussig f1usslg
schaften unter hohem geringer Druck druckfrei Druckbis8bl1r

Druck « 1bar)

nicht korrosiv gering korrosiv stark korrosIv mittel bis sehr
stark korrosiv

verdampft bei
Normaldruck

alsGas flüchtIg stechender leichtittend
Geruch

stark itzend. wenIger ge- unschädlich
Dämpfe ge- sundheits-
sundhelt.s- schidlich
schädliCh

Lager- und sehr hohe Si- Sfahlbehilfer Behitteraus
Transportbe- chertleltsvor- mit geeigneten rostfreiem
hältar kehrungen AnstrIchen Stahtoder

Aelnalumlnium
oder

Stahltanks V2A-Stahl- Stahl mit
tPriifdruck .. oder Kunst- Kunstsloflaus-
33 bar) stoffbehäller kleidung

(auchfleJt\bel) Oruckbehilter

Ausbringung Inden Boden Inden Boden oberflächig mit Einarbeitung
(lo-I8cm) (l0-15cm) Düsen etwa 5 cm tief

inden Boden

mit Spezial- mit Spezial- Einarbeitung
zinken zinken vorteilhaft;

auf Pflanzen
bedingt

'I ""'monl ~, NH,-lunmon-Nil..H.bsu"ll: 37-58 Gew.-"Io N: NH,..Arnmoniumnil... I-HamstoH-l.östJng:
37....9 Gew N, NH>~N\Staft-Lösul'lg: ~Gew."loN

Die charakteristischen Eigenschaften der Aü~igdünger und ihre wichtigsten technischen
Kenndaten sind in der Tabelle 9 zusammengestellt.

Da Ammoniak leicht flüchtig ist, müssen W4SS~rfu;U Ammoniak und Ammoniakw(Lfser in
etwa 10-18 on Tiefe in den Boden eingebracht werden. Dies geschieht mit Injektionszinken
(\gl. Abb. 80. S. SI) oder Scheibenscharen,

{II-Lösungtn (Harnstoff. Ammonnitr.ll) .....erdenauf den Boden oder in Pflanzenbestände mit
normaltn Pilanzenschulzsprilzen gesprilzt. Die mil der Lösung in Berührung kommenden
Bauleilc der Sprilzc müssen besonders korrosionsgeschiitn sein.

S2 Vtrfahrtn d~r pflan:lichtn Produktion



2.4 Verfahrensvergleich
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Abb 84 Einl"'8 __ StfMI...... und Sttel>
brellt aul difl Fllchenltiltung von Dünge,
It..ue,n

.>1-+
"+-''\1--

3 Pflanzenschutzgeräte

.....•o 2 • a •---,....~ --,AI' C '_''''I·a_

Acker- und Pflanzenbau können
heute ohne Pflanzenschutzmaßnah
men nicht mehr winsdJaftlich betrie
ben werden. Ein wirksamer Pflanzen
schutz muß jedoch ~lklt nach biolo
gischen und ökonomischen Gesichtspunkten und überlegungen durchgeführt werden. Hier
für ist neben einem umfangreichen Wissen hinsichtlkh Minelkunde. Möglkhkeiten und
Grenzen der Anwendung \'Or allem eine sacllgerechte Auswahl und Anwendung der Aus
bringrechnik erforderlich.

3.1 Ausbrlnglechnlk

DIe Pflanzenschutzgerite haben die Aufgabe. chemische Mine! für die Bekämpfung von
Pilzen. Insekten, sonstigen tierischen Schädlingen sowie Unkraut möglichst gleichmäßig auf
der Pflanzen- oder Bodennäche zu verteilen.
Die Bekimpfunpmiuel werden in unlenchiedlkber Form angewandt und erfordern eine
angepa&e Geritetech.nik.

po.............

+ I_.-
3.1.1 Ausbrtngung In flüssiger Form

~ - Die Pflanzcl'l§Chuwniuelwerdcn mcisI in IChr geringen Mengen pro Hektar
.~t. Fur eme gkiclunaßlge Verteilung sind deshalb Sncckminel oder Tragerstoffe
(vorwiegend Wasser) erforderlich. Das Gemisch aus PfIanzenschutzmiucl und Wasser
(.Sriihe_) kann vorliegen als
... Mit Lösa-e (Pflanztnscbutzminel in Was5er vollkommen aufgelösl, Aufnihren nicht

erfordcrbdl).
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... Emulsion (Gemisch von nicht ineinander löslichen Aiissigkeilen, z. B. Wasser und 01.
Tröpfchen müssen durch Rühren am Absetzen gehindert werden),

... Suspension (Au[schwemmung fein verteiher FeslslOffe in Wasser. Ständiges Rühren ver
hindert das Abselzen des Miltels).

Tabelle 10: Pflanzenschutz-Ausbringungsverfahren

Ausbring_ Spritzen ISprüh.n 1 N.beln Stiuben
....rfahr.n:

Ausbringlorm: flüssig '"'
Pflanzen- Fungizide Fungizide Insektizide Insektizide
sChutzmittel Insektizide Insektizide Akarizide (Fungizide)

Akarizide Akarizide
Herbizide

Kennzeiehen hydraulische pneumatische Konden- pneumatische
(Druck) Zersliubung sations- Verteilung
Zerstäubung u. Verteilung DispefSions- (evtt Naß-
Spritzdüse Traglull- Verfahren staub;

erzeugung _Aerosole_ elektrolöt.
Ladung)

Teilchengr08e > 15Oj1lT1 SO...150 j1lT1 < SO"", 20 ... loo,un
(111m
-0,000001 mmJ

Aufwand-
menge
Ackerbau 200 ... 1000 I/ha 100... 600 I/ha 3 .•• 7 kg/ha ß...25 kglha
Obstbau 1000... 200 .••600 lfha 3... kg/ha -

2000 lfha

Vorteile einfach, daher geringerWas- keinWasser keinWasser
allg. verwen- sertledart, notwendig, notwendig.
det, IUr Klein- gro8eFlä- geringe geringe
flächen und chenleistung, Aufwand- Aufwand-

Elruelbiume geringer AJ(- menge,gro8e menge,große

geeignet, gute Bedarf, gute Flächen- Flichen-

Haftlählgkeit. Haftl/ihigkeit. leistung, gute leistung, lür

geringe TOllizi- gute Durch- Haftlihigkeit arides Klima.

tätfür dringung 1m FolS!, für Forst, kleine

Badienungs- unwegsames Flächen,

personal Gelinde, Gewächshaus
Gewächshaus

Nachleile gro8er Wasser- keine niedrig hohe MIttel- geringeHaft-

bedarf und hohe konzentr, Mit, kosten, keine Iihlgkelt.

Aufwand- tet,genaue sichere, windemplind-

menge, Kenntnis und gleiehmäßige IIch,hohe

Abtrop'- Dosierung Bedeckung. Mittelkosten,

verluste bis notwendig, wind-und nicht IUralle

6O'.r.. geringe Gefahr phyto- thermfkemp- Zwecke

Flächen- tOllischerWir- lindlich(-Ver- Stilubemlttet

leistung, hoher kung,wlnd- wehungsver- \/Qrhanden

AK·Bedart, empfindlich, luste-),

hohe Kosten, nicht IUr SpeZialgerät.

nichl filr Forst kleine
und llJides Fllc:l'l8n
Klima



Abb.. Mnka: Tr6llI'chengrOllwlbeiMclle
Nd'Itt:GIeldw~bei~gI08enT~

Die Allsbr"H~rbJllnunlersdlemn sich durch die Tröpfchenpö8e (vgl. Tab. 10 und Abb.
86).

Im Feldbau ""erden chemische PllanzenschUlzminel vorwiegend mit Feldsprilzcn ausge
braehl. Geräte zum Sprühen. Nebeln usw. werden nur in Sonderkulluren eingeselZl.

FeldspritJ:geriite - An die PllanzenschUlzspritzcn werden einige wesentliche Forderungen
gestellt:
.. gleichmäßige Längsveneilung innerhalb der Fahrmed:e•
... gJeichmäßige Querveneilung innerhalb der Geriitebreile•
.. konstanter Druck auf allen Spritzdüsen.
.. g.leidlmißiger Druck bei untersdliedlichen Fahrgesd..";ndigkeiten und beimSprirzen von

Teilbreiten.
.. einfache und sichere Einslellung der gewünschren Ausbringmenge.
.. kein Nachrropfen der Düsen beim Abstellen•
.. hohe Funklionssicherheir•
.. hohe Aiichenleisrung,
.. Eignung für unterschiedliche Einsalzbedingungen (z. B. Teilfiächenspritzung. Spritzen in

hohen BeSländen. Unlerblau· oder Bandsprit%Ung)•
.. einfache Kontrolle.

Bei den PflanzenschulZSpritten unterscheidei man die in Tabelle 11 angegebenen Bauarten.

FaS$Ungsvel1Tll)gen des Brühebet'lilteB
(in I)

Drelpunkl-Anbauspritze
Aufbau-Spritze
(für Gtrltetriger. $)'Slem-SctlJe9per.
Frontsltzschlepperl_...
5elbillfahrspotze

-.. """'", , , , , 1_--~
\

-"'-./ -
~":n:'""'"" "~.. Al' ~~/' ,VI.,... , .... \
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Pflanzenschutzspritzen arbeilen nach folgendem Prinzip: Die SpritzbTÜhe wird im BTÜhebe
hälter von einem Rührwerk durchmischt und von einer zapfwellenbelriebenen Pumpe durch
die Rohrleitungen zu den Spritzdüsen an der Feldspritzleitunggedriickt, Allgemeiner Aufbau
und Bauteile sind aus der Abbildung 87 ersichtlich.

Der Brühebehälter soll ein ausreichendes Fassungsvermögen besitzen. korrosionsbeständig
und leicht zu reinigen sein. Kunststoffbchälter mit groBer. gut \'erschJießbarer Einfüllöffnung,
Sieb. Belüftungsöfrnung. Bodenablaß und Volumenmarkierong haben sich weitgehend
durChgesetzt.

Ein Rührwerk im Behälter ist notwendig. um die verschiedenen Spritzminel mit dem Wasser
zu vermischen und über die ganze Dauer des Spritzvorganges die gewünschte gleichmäßige
Konzentration zu erhalten. Mechanische Rührwerke (Schrauben, Propeller, Taumelschei
ben) werden von der Schleppel"lapfwelle angetrieben und arbeiten unabhängig von der Pum
penleistung. Beim hydraulischen RühT\\-'erk wird eine bestimmte Aüssigkeitsmenge im
_Rücklaufe, bei Großflüchensprinen auch als gesonderter Flüssigkeilsstrom. durch Rührdü
sen in den Brühebehälter geleite!. Pumpenleistung, Anzahl, Größe und Anordnung der
Rührdüsen richten sich nach dem Behälterinhall.

Die Pumpe hat die Aufgabe. die erforderliche Spritzmittelmenge mit ausreichendem Druck
und konstantem Volumenstrom zu den Spritzdüsen zu fördern. Sie soll beständig gegenüber
verschiedenen Spritzmilleln, Konzentrationen, Wasserqualitäten und Abrieb sein sowie das
benötigte Wasser ansaugen können.

Man unterscheidet die in Tabelle 12 angegebenen Bauformen:

Tabelte 12: Pumpenbaulormen von Pflanzenschutzsprilzen

Symbol Bauart Druckbereich Ansau9h6he[ Bemer1<ungen,,, max.m

~
Kolbenpumpe 1......, bis 7 Druckausgleichsbehilter

erforderlich,
empllndlich gegen sandiges
Wasser und Trockenlaul

Membran- 10-20 bis 5 Oruckausgleichsbehalter
pumpe erforderlich,

~- unempfindlich gegen normal
verschmutrtes Wasser

ltJ
Kolben-Mem- '0-20 bis 5 ....Ie bei Membfanpumpe.

bran·Pumpe Membran von Kolben bewegt

•
Aollenpumpe bis 15 1-' empllndlich gegen ver-

schmutztes Wasser

Einrichtu" , .." di Druckr-elu.. sollen einen konstanten Spritzdruck in der erforderli-
"gnur e... . -, b' "'h'"

ehen Höhe an den Spritzdüsen und damit eine .glelch~aßlge ~us nngung g~"'~ r e.,slen.
Hierfür werden federbelastete Druckeinstel1ventlle, DosleT\'entlle (fahrgeschwmdlgkeltSllb-
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hängige Dosierung) und RegeieinrichlUngen (aulOmatisch wirkend und geschwindigkeilSun
abhängig) angeboten. Am Manomeler läßt sich der jeweilige Belricbsdruck ablesen.
Die neuerdings angebotenen Kompaktarmaluren besilzen außerdem Schaharmaluren (fiir
das Ein- und Abschallen des F1iissigkeitSSlromes), Verteilerarmaturen (zum Spritzen von
Teilbreiten) sowie Glekhdruck-VeneilerlllTl1aluren (konstanrer Diisen-Belriebsdruck auch
bei Teilbreilenschaltung).

DasSpri~mit den Diisen läßt sich je nach Sdllepper- und Sprilzenbauan am Sprit
zen-Grundrahmen in der bec:kseitigcn Dreipuntlhydraulit oder fronlseilig am Sdllepper
anbrinaen. Es ist zum Spritzen unlenchtedlich hoher Pflanzenbestände in der Höhe ~~rslell

bar. Fiir das Spritzen von Teil- und Restflichen soIl1e das Sprilzge:51änge in Abschniue von
3-4 m Sreile unterteill und dtese einzeln abschaltbar sein. MiJTk~~riil~ (für Schaum oder
Kalt) erleichtern bei breilen Sprittgeslingen das genaue Anschlußfahren. Einglekhmäßigcs
Spritzen ist nur möglich, wenn der Spritzbalken stels parallel zur Boden- oder 8csIandsober
Räche stehl. Venchiedene Bauarten von Hangausgleichsvorrichtungen, zum Teil mil Sliitz
biigeln außen am Spri12gcuänae, sollen bei unebener Bodenobcrßiche und boher Fahrge
schwindigkeit eine ruhige, parallele Spritzbalkenfiihrung bewirten. Das Geslängc ist mehr
fach gelenkig unterteil!, die Au8cnteile können beim Auftreffen auf ein Hindernis aus'A~i·

ehen und werden zur Stlllßenfahn eingeklappt.

Die Düsen sollen die Spritzflüssigkeit möglichsl genau und gleichmäßig auf die vorgesehene
ZielRäche bringen. Oie Prüfrichllinien der Biologischen BundesanSIalt (BBA) lassen Abwei
chungen beim Düsenausstoß (Durchsalzmenge) von max. ± SO.des Millelwertes aller Düsen
zu (Kontrolle durch Auslilem der Düsen). Die Ouerverteilung darf nichl mehr als ± 15°/. vom
Minelwen aller Düsen abweichen (Kontrolle durch RilIen-Düsenprüfsland).

Die AusHlah/ d~, D~n haI sich zu richlen nach
.. Anwendungsbc:reich (z. B. Getreide, breilbläHrige Pflanzen, Bodenobcrnäche),
.. Wirkung des Millels (Konlaklminel, s)'Stemischcs MilIei),
.. Spritzbreite (Ganzflächen-, Unlerblau-, BandsprilZUng).

Hierfür sind verschiedene Düscnformen, Düsenanordnungen am Sprittgcstänge und Düsen
einstellungen zu wählen.

- Ausstoe --- Spntzbild StflihlVrinkef ON'" bei 3 blr bei 6kmlh

""' V~" "..-....- • U _In"",.... t10-t2O"- _In","
llCHlO" 5 0.6-3,9 tto-no

(auch Doppel- Untel'blattspntzung
flKhslfllhldii$e) OL 150'

fOn,rldiise , • 150' 3 1.6-8.6 ,........
0

DflilIdüse
~ 65" 2() 0,.......3 75-060

b
~üscnabstand u~ -<insteIlung werden so gewählt, daß sich die Spritzbilder der Einzcldiisen
ubenappen und eIDe sehr pcichmiBige MiUtlveneilung erreicht wird.



3.1.2 GeräteeInsatz

Voraussel.zungen für die gleichmäßige Sprilzmillelveneilung mil der Feldsprilze sind
... gleichmäßiger Durchfluß an allen Düsen.
... gJeichbleibender Arbeilsdruck,
... ausreichende Oberlappung der Sprilzbilder,
... richtige Höheneinstellung des Sprilzgcslänges,
... gleichbleibende Fahrgeschwindigkeil•
... exakres Anschlußfahren.
Vor dem praktischen EinsalZ ist die Prüfung der genauen Aussloßmenge jeder einzelnen
Düse sowie aller Düsen am Spritzbalken erforderlich. Dies geschiehl durch .. Auslitem. auf
einer Meßslrecke, neuerdings vermehrt auf speziellen Prüfständen. Die Ausbringmengen
belragen im Feldbau durchschnittlich 20Q-400 I/ha (mall.. 1000 Uha).
Für die Auswahl und Einstellung der Feldspritzcn nachfolgend einige Berechnungsformeln
und Beispiele.

Berembungsfonneln und Beispiele:

... Fördrrmenge der Pllm~:

Arbeilsbreitc(m) X Voriahn(km/h) x Ausbringmengc(l/h) ..
600

z. B. ~I,,-0"x"'"X:...::"JO,,,
600

331/min

... Briiheausstop je H,ktar (Probesprifzen auf festgelegter Mcßstr~ke):

Wasserverbrauch (I/Meßstrecke) X 10000 m1

Länge der Mcßslrecke (m) x Arbeitsbreite (m)

... Mitttlmt'ngt' je Tunkfüllung Mi f1ächt'f/.SprittUl/g:

40XlOOOO
z. B. ... 400 Uha

100 X 10

Mittelaufwand(kgbzw.l/ha) x Tankinhalt(l) = Miltelmenge (ig bzw. 1)!Tank

Wasseraufwand (Ilha)

z. B.:
4 kgJha X 1000 I

400 Uha
"" 10 kg für 1000 I Wasser

... Miuefmt'l/ge jt' Tankfüflul/g ~i Bundsprilt.W1g:

Mittelaufwand bei Tank· Band·
Ganznächenbehandlung X inhalt x breite

,(k~g~"'~w~."-11h"-'~) (,,I)'c:--:-::~(=':")- "" Miuelmenge (kg bzw. 1)!Tank
Wasseraufwand x Reihenabstand

(Vha) (an)

z. B.: _~4~kg~l~h~.~x,-,400",,"' "X:...:2~'O,=m,

200 Uha X 50 cm

s 4 kg für 400 I Wasser
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... Mimdallfwand jt ha bei Bandsprirzung:

Mittelaufwand bei
Ganzflächenbehan<llung

(kg bzw. I/ha)
x Bandbreite

1=) Mittelaufwand (kg bzw. I/ha)
Reihenabstand (em)

z. S.:
4 kg/ha x '25 cm

50cm
= 2 kglha

~"1. Allel"...,

, --.
R<;i.........

';l-
;1

DrueJ<rtwul'-l;1-- ""- ~-.. '~ ~

~ ~

Der Trend zu geringeren Wasseraufwandmengen je Hektar, die dadun:;h entstehende höhere
Miuelkonzentration und die hohen Anforderungen der Bekämpfungsmiuel hinsichtlich der
genauen Dosierung machen den Pflanzenschutz zu einer ausgesprochenen Spezialarbeil. Da
außerdem aus ökonomischen Gründen die Betreuungausreichend großer Flächen notwendig
ist, eignet sich der Pflanzenschutz besonders für den mehrbetrieblichen Maschineneinsatz
durch Maschinenring usw.

3,2 Pflanzenschutz-Sonderverfahren

Beim Sprühen wird die Brühe durch eine Sprühdüse gedrückt, durch einen DruckluffsHom
zerstäubt und \'on diesem an die Pflanzen getragen.

Durch die hohe Luftgeschwindigkeit und den hohen Aüssigkeitsdruck entstehen feinere
Tröprchen als beim Spritzen. Der Brühebedarf beträgt im Feldbau ca. 100-200 I/ha, die
Brühekonzentration ist jedoch 3-4mal so hoch.

Beim Nebeln wird durch Wärme oder auf mechanischem Weg ein SChwebefähigerTröpfchen
schleier erzeugt. Die Tröpfchen sind noch kleiner als beim Sprühen. Man unterscheidet

Heißnebeln. Kallnebeln und eine
Kombination beider Verfahren
(Schwingfeuerverfahren). Das Ne
beln ist sehr windempfindlich und
witterungsabhängig, sollte daher
nur bei Windstille durchgeführt
werden. Die Ausbringmenge be
trägt ca. 5-20 I/ha.

Das Ausbringen \'on Pflanzen·
schutzmirtein in fester Fonn hat im
Feldbau eine geringere, in Forst-

AbtI.88 SchemMladl... Aufbotu YOf> Geflten tu, dq Sprühen kulturen eine größere Bedeutung.

Abb.89 SChemallsd>er Aufbllu -.on GerAten fUr das StAuben

60 V~rfahun d~, pflan:.lit;hm Produktion

Beim Stiiuben wird der an einen
staubförmigen Trägerstoff gebun
dene Wirkstoff in ein Druckluffge
bläse geleitet und vom Windstrom
veneilt.

Das Släuben kann nur bei Wind
stille oder schwachem Wind erfol
gen. $täubegeräte sind einfach ge
baut und haben eine große Reich·
.....eife. Die Ausbringmenge beträgt
ca. 15-30 kgfha.



Der EIIlS~lz .-on Flugzeugen im Pflanzenschutz haI im Vergleich zu bodengebundenen Gerä
len nur eme unlcrgeordnele Bedeulung. bielel jedoch eine Reihe ...·~Illlicher Voneile:
... Unabhängigkeil \"on Bodenoberfläche und Pflanzenbesland.
... hohe Schlagkrafr.
... keine Boden- und Prlanzenbeschidigungen•
... geringer Sprilzmillelaufwand.

Ein raltoneller Einsalz isl jedoch nur ge"'-ahric:iSlet. "'enll a~ichend gro6c: Flädlen. güosli
se \\'inerunp"erhältnissc: und eUle entsprechende Organisation \'orhaodcn sind.

Hubsdrf'Quw, sind auBcrordenilictl manövrierfähig. sie: können die Gesch.....indiglu:it zv..i
schc:~ 0-160 km h '-ariie:ren (durcmdlninliche Arbc:il5gescb.....indiglu:it S().....60 km'h). Hin
~mlSSC -""erden _Iiftanige überfloaen. unmiuelbar dahinll:r kann die "org~hc:ne flughöhe
"leder elllgenommen ....erden. Sie kommen mit kleinen Slan- und Landenäctlen aus. auBeI
de~ ergibl sich ein gilnsliga; Verhältnis "on reiner PflalW:nschulnC'il zur ~mtnuguil.
"eIl das Auflanken \'on TreibslOff und Brühe in der Nähe der zu behandelnden Kulturen
erfolgen kann.

Sta.nflü~lfluguugekönnen größere NUlzlaslen aufnehmen. haben eine Arbeilsgeschwindig.
kert von 120-160 km/h und kommen daher \'orallem fürdie Behandlunggrößerer F1ä('hen in
Frage. Sie sind jedoch nidu so be....eglich und \'On 13ngcren Slan· und Landenächen abhängig.
Dies schränkt aus Kosrengründen (unprodukti,'e Flugzeit) ihren AkTionsradius ein.

4 Getreidebau

In der Bundesrepublik Deulschland umfaßt der Getreidebau z. Z.efwa 70".des Ackerlandes
(1976). Oie HauptgctreKlearten sind in der Reihenfolge ihres Anbauumfanges Weizen.
Gersle. Hafer. Roggen und Körnermais. Andere Körnerfruchle ";e Raps. Erbsen und Boh
nen besitzen nur örtliche Bedeutung.
Der hohe Anleil der Getreidenäche an der Ackerlläctle iSI auf die Ralionalisicrung der
Betriebe durch \'ereinfachte Belriebsorpnisalionen. den Rückgang des Hackfruchtanbaues.
besonders aber auf die gute Medlanisierbarkeil diese.s Befriebszvoeiges zufÜckzufiJhren. Die
Medtanisierung des Geueidebaues. von der Beslellung biszur Lagerung und Bearbeitung. isl
in den letz1en Jahren weit fortgeschrinen. Man rcdtnel für das Gesaml\'erfahren -Geltcidc'
bau_ beUle nur noch mit einem ArbeitSl:eitbedarl>'OI1 ca. 12 AKh'ha (\ur 10 Jahten nodr
über 40 AKh halo Dadurch ergib! sich eine: sehr hobe ArbeilSproduklivitil in diesem Be·
lriebst".eig.

4.1 Bestelltechnik

4.1.1 S..tbettvorbereitung

Oie verschiedenen Gelreidearten stellen keine sehr unTe~iedlichen Anforderungen an die
Saatbem'orbefeltung. Dagegen übt der Saalzcilptlnk.t einen.erhebl~hen.Einfluß auf djese
Maßnahmen aus. Für Winlergelreide (vor allem Willterwetzen) WTfd elll etwas tauberes
SaatbeIl bevorzugt. da der Boden in den Wintermonaten ohne ausreichenden Schutz durch
die Pflanzen den Klimaeinflüssen ausgesetzi ist (SChnee. Frosl. Regen). Bei zu feinkrümeliger
Bodcnvotbereitung besteht die Gefahr ,'on Versch1ämmung und Bodener05ion. Dies ist bei
der Sommergetreidebestcllung weniger kritisch.
Oie bereits im Abschnitt _Oberllädlen.Nachbeatbeilungsgerilee (vgl, S. 18) behandelten
Eillleigerite. Gerätekombinationen und zapf....ellenbetriebenen Nachbearbeilungsgeräle
sind in der Lage. bei zw«kmäßiger AUSlloahl und geziel!em Einsatz die je....eiligen ~nforde.

rungen hinsichIlich Lockerung. Krumelung und Verfesllgung des Saatbeues zu erfullen.
MinimaJ_ Be.slellmaschinen finden bei der Gelreidebc'SlelJung eine zunehmende Ve......endung
und haben hier ihren be"orzuglen An".endungsbereictl. 8esIellsaatmaschinen konnen bei der
Winler_ und SommergetreKiebestellung mit Erfolg C1ngeselZl .....erden. Dagelen "lid die



FräsYat bevon:ugl zur WinterwelUnbeslellung nach spalraumendt:n Früchlen (Mais. Zuk
kerriiben usw.) angewendet.

4.1.2 Aussaat

Die Geneidepflanzen beooligen einen bestimmten Lebensraum: groß genug. um genügend
Nährstoffe aufnehmen und opIimal gedeihen zu können: aber auch klein genul.damit dk für
einen hohen Erlrag ausreichendt: Zahl \'on Pflanzen je FlacheneinM:il \'orhanden i!M. Dieser
.Standraum_. aber auch die Saalliefe haben sich nicht nur nach den Erfordernissen \'On
Gelreidearl und Sorlen zu richlen. solldern auch nach den jeweiligen Standonbedmgungen
(Klima. Boden. NährsloUversorgung),
Um diese Anforderungen zu erfüllen, wird das Saalgut \'orvoiegend mil Reihensämaschinen
(Drillmaschinen) ausgebrachI. bei welchen sich die Reihenabslände. AussaalmenCen und
Ablageliefen den jew-eiligen Anspruchen entsprechend einslellen lassen, 1m allgemeinen wird
ein mäglich!M eneer Reihenabsland ange!Mrebl. damil die Pflanzen in der Reihe nichl sodicht
Siehen. Bei modernen Drillmaschinen belrägl der geringstmögliche Reihenabstand ca.
10-12 cm. Auch die Anwendung neuer Saatverfahren (Bandsaal. BreiIsaal) haI zum Ziel.
einen günsligen Slandraum je Einzclpflanze zu Khaffcn,

Aafol'CknuIIU I" DriKmasmineft - Die Anforderungen. die bei der Aussaat andie Drillma
schine gestellt ..·erden. sind Khr hoch. Denn mit der gleichen Sa\'orriehtung sollen sehr
geringe ulld Khr hohe Saalmengen ausgebrachi .. erden ktmnen.

Tabelle 14; GebriuchliChe Saalmengen Im Körnerfruchlbau

Pflaruenart Saatmenge lOOG-Kom-
gewIcht

kg/ha •
Winterweizan 140-230 l

<G- 55Sommerweilen 150-270 J
WintergeBte 110-180 1

<G- 55Sommergente 120-200 J
Hafer 101)-190 30- ..
Rag"", 90-170

30- '"E...... 160-300 ,......
Ackerbohnen 160-320 300-700
Sommerwieken 90-130 '<HOO
Wlnlerraps 2- 10 01- 5

Der Voneil der Drillsaal besteht gegenuber der fJUheren Handsaat vor allem in der Saatgut
einspanmg. Verbesserung der Arbcil'§(jualitat und der höheren Aachenleislung.

Die Drillmaschinen lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten einleilen (vgl. Tab. I S),

T_beh 1$; Einteilung der Drillmaschinen

E,nte"ung nach

Anlenkung am Sch'-PPer

e.u_ise und~ on
$utgulvomltsbehittM$

SUtgut-....usbnngung

DntfpurWo;l-Allbaurnasch'ne•
....ufMne!- oder ....nhingemaschlne.
Zwlschenachl-Maschlne (ti:lr Geriletrjger)

Kasten-Onllmuc;hine.
DnUmuctllne mIt zentralem Surgutbehllter +
flexJbIen Rohrleltungen:w Oen~

Schubrad- oder Noc:Itenrad-Dnllmaschlne,
Zentrifugal-Drillmaschine,
pneumatische Drlilmasehinoe



-ca. 8 - 15 (20) kmIh

Aächenleistung
0.5 ·0,6 ha/ttje m Breite
(bei 10kmlh)

--..
-10 ttW/m AItlelI:sbo....

o Saalmeogeoelnstellung..."""'.....
Sl~ durch VerW1dem der wirt..
Ml'IWI Bt9Jteo. SIr.s.

F-.e1lung
(18 $tulen)

...stut..-durctIVdldem dir
Sa....... ldI ehuhI uber Gelrfebe

Nonon..(Je4:riebe Grobeil'l:Sleilung
f12 $tuten) (4 SMen)

"'"'"'"""""...
0) Säschare

® 5aatgutbehätter
Ma.-'-I MEUI. PVC
w.lt 15l)-11OVJr;l.m
- no-m kQ 'WfJtz!tfrJ1Id. m

..-...., ......-
CD Säeinrichtung

--""*........
~:.\:... FlUgebchar (a.ndsaal)

0-"----..........-r........... l*hotwvoo.twt

-...-------.....'--

Prinzip
gel'eoen:e, ~ellb8rtI~S2~- ....
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Die größte Verbreitung haben Dreipunkt-Anbaudrillmaschinen (Kasten-Drillmaschinen)
mit Schubrad oder Nod:enl1ld-Säsygem gefunden.

Arbeibwei~ und Aufbau .·on Drillmaschinen - Bei der Kastendril1mascbine gelangt das
Saatgut beim Sävorgang aus dem Vorratsbehälter durch verstellbare Auslauröffnungen zum
Säorgan. Dieses dosiert die gewünschte Aussaatmenge und übergibt die Körner in die S3atlei
tungen und Drillschare.

Es sind daher einige wesentliche Baugruppcn '1>rhanden (vgl. Abb. 90. S. 63):

.. Saatgut-Vomllsbehäl1er,

.. Sämcchanismus,

.. Saat leitungen.

.. Säschare•

.. Laufv.erk•

.. Zusatzeinrichtungen.

Beim Saatgut-VOrTlltsMhiller ist die Länge des S3alkastens abhängig von der Arbciubreite.
Besonderer Wert wird auf großes Fassungsvermögen (mindestcns 120-150 Liter/rn Arbcits
breite) gelegt. Steile Behälterwändc und eine Rührwelle bewirken ein gleichmäßiges Zunie
Ben des S3atgutes zu den darunterliegenden Säorganen.
Durch Auslauföffnungen. deren DurchnuBquerschnin mit Abspcrnchiebcrn auf die jeweili
ge Komgrößc und Saatmcnge eingcstellt bzw. ,'Ollkommen verschlossen werden kann. ge
langt das Saatgut zum Sämechanismus.

Bei der Nockenrad- und Schubraddrillmruchine ist auf einer rotierenden. über die sesamte
Ikhälterbreite reichenden Welle für jede S3atreihe ein gesondertes Särad angebracht. Dieses
fördert das Saatgut in die Saalleitung.

Bc:i dem am weitesten verbreiteten NockOlTfldprilr;:ipmil Einheiu-Siirad erfolgt die Mengen
regulierung durch Verändern der Säwellen-Umlaufgeschwindigkeit über ein Norton-Getrie
be. Dieses wird ,·om Laufrad angetrieben und hat normalerweise 72 Geschwindigkeitsstufen
(4 Stufen mit je 18 Gängen). Neuerdings gibt es auch stufenlose Antriebe.

Beim ScJrubradsysrem besteht das Särad aus einem Innenteil mit eingefräslen Uingsnuten
und einem äußeren. zylindrisdlen Schiebestück. Die Saatmenge lißt sich durch Verändern
der v.irksamcn Schubradbreite (scitliches Verschiebcn des Schiebestückes) und Variierender
SäweUen-Umlaufgesdtwindigkeit einstellen.
Bei beiden Säsystemen unterstützen der ,'erstellbare Verschlußschieber und eine gefederte,
einstellbare Bodenklappe den gleichmäßigen Saatgutfluß. auch bei unterschiedlil;hen Korn
formen und -größen. Bei konsequent auf Ein-Mann-Arbeit ausgerüsteten Maschinen ist der
Sämedtanismus %Ur besseren überwachung an der dem Schlepper zugewandten seite des
Sakaslens angebradlI.

Beim ünrrifugal-PrinUp schleudert eine schnell rotierende. triehterfönnige Auswerferscha
le das Saalgut aus dem runden Vorratsbchälter in die rundum angeordneten Saalausläufe.
Von dort gelangen die Saatkörner über Rohrleilungen zu den Drillscharen.

Pneumotische DrtlImoscJriMlt ....erden mit zwei unterschiedlichen Sämechanismen angebo
ten. Beim WeUrohrprinzip übcrgibt ein Zellenrad das Saatgut in den Gebläseluftsnom. In
dem scnkredllen Wellrohr mit Verteilerkopf .ird das Saatgut in die eiiUClncn Saatrohre
\'erteilt und vom Druckluftstrorn zum Säschar befördert. Beim Nockenradprinzip fördert je
ein Nockenrad das Saalgut in ein dazugehörendes Saatrohr. der LufUtrom ütJcrnimmt den
Transport der Körner zum Drillschar.

Die Saatkit.nr;e.....erden vorvo'iegcnd aus Kunststoff als Teleskoprohre oder nellible Rohr
leitungen gefertigt.

DIe Driasctun habcn die Aufgabe. das Saatgut uakt in einer Reihe und in gleichmäßiger
Tiefe ID den Boden abzulegen. Die Schare sind an abwechselnd längeren und kürzeren Schar
hebeln In l"ei Reihen hintereinander angeordnet, Dadurch soll die Verstopfungc;gefahr ..er
nngen "erden. Die Schare können gemeinsam (z. T. stufenweise) ausgehoben und abgelassen



5O"-ie einzeln durch Federdruck belaste.t v.·~roe.n (~rc TlCfenfiihrung.kein .Springen_ bei
groben Scholle.n und hoher FahrgeschwIndigkeit). ElIle Abslellstiitzc soll beim Riickv.änsrol
Ic:n_ der Ma5C~lne oder plötdichem Abselzen das Verstopfen der Ausläufe \"Crhindern, leil.
welse auch die Saatfurche zustreichen. Die am meisten \·elVl·endelen Säscharc sind in der
Tabelle 16 dargcstellt.

TabellalS: Em$3ubereiehe .".rschredener Drillsehllrtormen

Seharform

Schleppachar
(Stiele/$Chlr)

Univel'$llschar, vor allem rur gut
krtjmelnde BOden ohne PIlan;renreste und
Unkraut

tur höhere Arbeit:sgeSehwlndigkeiten,
grobscholtige und WtUtlkrauteta 80detI

·ir
für schwere, trodo:_ und leuchte B6den.
bei Unkrautbesa12 und PTlanzanresten

BandfOrmige saatgutablage (ca. 6 em
Bandbreite). Etwas empfindlich bei
PIlal\lenresten Im Boden. Wirksamer
Zustreleher ertornertidl!

Ein Allhaastriqd dient zum Venchlie8en der Saadurehe und zUIgleidlfllaßlgen Bedeckung
des Saatgutes mitlockercm Boden.
Auf den Laall'ide", stützt sich die Maschine während der Säarbeit ab. Sie dierw:n außerdem
Zum Antrieb des Sämcchanismus und sind deshalb meist gummibereift mit grobem Siollen·
profil.

Als ZllSIItuiaridlhmCea ...erden angeboten:
~ Anzeigeyorridtlungen für den Saalgulvornt im 8etudter.
~ Bcizcinrichtungen im Saalgul.Vorrat3behaIter,
~ SpurK"hacht;lulOmatik.
~ Spurreißeraulomalik.
~ TlCfenbegrelUCr und Druckrollen zum Saschar.
Cro8flidte..Orilbascbmu _ Um dX Nadtfüllze-Ilen zu \"Cmngem.lasscn Sich bei Kasten
drillmaschinen In Verbindung mil speziellen Sdtlcpperbauanen (System. und Fronu.in·
schlepper) zusät:diche Saalgut_VOITIlsbehäller auf dem Schlepper anordnen.
Für besonders hohe F1ächenleislungcn ","erden jedoch Großflachen.Oritlmaschinen \etwen·
dct: bis ca. .5 m Arbeitsbreite spezielle Kaslendrillmaschinen. fur größere Arbcllsbreile:n
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Klltln-Drillmaschine
(If*;hanlKr.. Sloatgutzuteilung)_.
Tlnk·DrIIlmaschine
(~ SNlgutzutllilung)

FOrdllr$Chnecke

Merkmale:
1. Kastenbr.lt_ • Arbeitsbreite
2. Freier hU des Saatgutes in

senkrechten oder '_iehlgeneig
ten Saalleitungen

3. Begrenztes FlUlIungsvermö·
gen des Sutgutbehilters
190-12() 11m ArbeltWeitej

4. Als Einzelmasc:hine tur Arbeits·
tKeiten bIS mu. 5 m geeignet'

Merkmale:
1. Zentraktf Saalgutvorra'sbehiJ

ler, Fusungsverm6gen 800 I
2. Zefuralislerte SaatguMtrtei

lung über Nockensirider
3. ArbeilS~it. 5-6 m. blsSOOrill·

reihen
4. Einmischen von 1. B. Beizmittel

durch senkrechte Schnecke
und Rücklauf

-....

T,nk·Drlllmaschlne
(P'*JfI\8Il8che Saatllub:utailung)

Hau9t"ttteiler (mu. 29 An$dIlllSMl

Merkmale:
1. Zenlr.l. 58algutzuteilung. Zu

lührung zu den Sischaren
durch Druckluft

2. lellenrad tOr $aalgutzuleilung:
Bodenantrieb. Geblise: zapf
wel'-"antrieb

3. Saatguttank _Inhalt 900 I
•. ArtIeitsbt'eite bis 7.5 m'

_j~~~~~~~BJ~~a-~"~~~-und S. Aud! lUm Düngersll'e....n~ geeignet

.-..
"'~_""'J

Abt> 11 8IouarIIM und MeftlInI6II..on OrilltI'tatCtulWl

vorwicaend mechanische und pneum:uischc Drillmaschinen mit zentral angeordnetem. groß.
volumigcm VorralSbchälter.

Einsan von Drill"asd';ne. - Vor jedem Einsatz der Drillmaschine ist unbedingt eine Ab
d~hprobrdurchzuführen. Hierzu wird durch Drehen am Laufrad oder an einer Handkurbel
eine bestimmte Saatniil;he simuliert. Die ausgetragene Saatmenge wird abgewogen und mit
einer Sälabclle verglichen. Stimmen die Werte nicht überein. muß mit anderen Einstellungen
am Gelriebe die Abdrehprobc SOOrl ~'icderholl werden. bis der geforderte Wert erreichi iSI.
Die Einslellung des SpurTeißcrs haI so zu erfolgen. daß ein sauberer Anschluß an die vorher
gehende Fahrspur erTeichl wird.
Beim Anlegen von Spurscbichten ist darauf zu achlen. daß diese mil der Arbeitsbreire von
Pflanzenschurnpritze und Düngerstreuer übereinslimmen.
Moderne Schlcppcr-Drillmasdlincn erlauben das Einhalten hohcr ArbeilSgcschwindigkeiten
(IO km h und darüber). Deshalb sind .uch bei den heule bevorzugten Arbeitsbreilen ~'O11

2.5-3 m hohe AächcnlclStungen:tu erzickn.
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4.2 Erntetechnik

Der Mähdruscb stelli heUle das Standard-Ernte-
\'erfahren für Körnerfrüchfe dar. Dieses moder· ..
oe Ernteverfahren bringt folgende Vorteile; ~

.. Verringerung des Arbeilszeilbe<larfcs \'On el.....a 100 AKh/ha bei Gespannbinder und
Winletdrusch auf elwa 2-5 AKhlha beim Mihdrusch,

.. hohe Schlagkraft,

.. sofoniges Bergen des Konw:s, die Slrollberaung erfolgl in einem JCtrennten Arbcllsgang.

.. Abflaehung der ArbcilsspilZC in der Qcueidecmle.

.. universelle Verwendbarkeil des Mahdresehers für alk dresdtbaren Früchle.

.. Einsatz für die eigen- und mehrbclrlcbhche Kömcrfrudtlemte.

.. Verlu5terspamis und Mebrenras durch besseres Ausreifen.

4.2.1 Voraussetzungen tür den Mlhdrusch

Um einen slorungsfreien Einsau des MahdresdKTs mit hoher LcislunJ%U e"elChcn. mUSien
einige wesenlliche Voraussetzungen erfüllI sein. Bei der Anbauplanung und Sonenwahl der
Mlihdrusctttrilchte ist vor allem auf SlaffelullI der Reiteleil. KUmilro'"gkelt. Ausfall- und

ruzZ7zm UOZlZ3=0==
•W-Rübs8'lW-"'".........,

W ·GerlIfll
W-RoQllen
S.-GeBte
W-w8lzen tZ??ZIO
S.•W~en rZZIZlZd

Haler aza
Acklll'bohnen lZ2I
Ru~ rzz:lZil==. ~.....,."-,r-""";-_T~"",,,,.-==-_,,_;:::~,;I~,:zaj'~I~~~1~2~1~2~n,-

Abb.1I4 DI....._
IICh~M6h.

d'ua<:hlrllcht. ha_
ben bestimmt. Rt!.
!u.lltmOurch
günatlgeZuSllm_
mansteIlung ....
F'lH;/IrtoIgt 11II1
aid'l die .....Iw~t
unddarn'ldoIorMAh_
dl-.J_wlt~--



Auswuchssicherheil so~;e Slandfesllgkeillu achlen. Eine ausgewogene Dungung und geziel
te Pflanzenschurzmaßnahmen begunstigen die Ernle.
Die klimatischen Bedingungen uben einen sehr "'cscntlichen Einfluß auf dIe Abwicklungder
Ernte und die "erfugbaren MahdruschslUnden aus. Der Reifeprozeß des Gelreidekornes
durchläufl '-crschiedene Stadien: Mikhreife. Gelbreife. Vollreife und TOlreife (Mihdrusd1.
reife). Notreife. Milzunehmendem Reifegrad nimmt derWassergehall im Korn ab, Die Ernte
mit dem Mähdrescher wird im Sladium der Voll- bzw. TOlreife bei ca. 12-200. Wassergehalt
im Korn durchgeführt. Ein falscher Erntetermin kann hohe Verluste bringen (Schrumpfkör.
ner und Kombeschädigungen bei frühem Schnin. Ausfallverluste bei später Ernte).
In den fünf Klimuonen der Bundesrepublik Deutschland ist eine untenchiedliche Anzahl
möglicher MähdruschSlunden gegeben. Diese Werte sind bei der Auswahl des Mähdreschers
hinsichtlich der erforderlk:hen Aächen- und Druschleiswng. Bemessung der Konservierungs·
kapaziläl usw. zu berikksidttigen. Meist ~ird "ersucht. mil einer erheblich genngeren Anzahl
''On Mähdruschstullden auszukommen. umeine termingerechte Ernte. hohe Emtegutqualitit
und geringes Ernterisiko zu erreichen.

T.bell. 11: Anzahl der mOgliehen Mlhdruschstunden In den 5 Klimazonen

Kl1mazonen

I

""'IV
V

4.2.2 Mihdrescher-Sauerten

20'10 Kornleuehtlgkeit

325 und mehr
Vs-<l25
225-275
175-220
bls 115

17"1. Kornleuehtigkeit

225 und IYIlthr
17>-225
12S-175
75-125
bis 75

Nach der Antriebsart lassen sich folgende Mähdrescher-Bauanen unterscheiden: -

I I

I-I I-I

Zusattlich ist zu unterscheiden n,'rschen UmpflufJ-S,-ston (gerader Auß des Emtegules in
Langsrichtung durch den Mahdrescher)sov..ie Quer-Lings/lup-S,-slem (Ouerflußdes Getrei
des bis zur Dre:sdllromrTM:l LangsnuB des Strohes biSlum Aus....-urf).

ArMiu.rdw und Blu&",pt»en - Die Arbeitsweise ist bei den verschiedenen Mähdrescher
bauarten gleich. Das Schneidwerk mähl das Getreide ab und führt es dem Dreschorgan zu.
Dort werden :.tWischen Dreschlmmmel ulld Dreschkorb die Körner aus den Ähren ausgedro
~en_ ~as Slmh mit den Restkörnern wird zum Schüuler gelellel. intensiv aufgelot:kert. und
die r~llichcnKorner werden "om Slrob getrennt. Anschließend gelangt das Stroh zur Aus
fallhaube (u;f. zum Strohhäckslcr). EI..'a 80-90"" der Körner ..-erden durch den Dreschkorb
ausgesdtieden und sofon der Reinigung zulduhn. Die Itombmiene Drudrwlnd-Siebrcini
JUng tren~1 Spreu und Slrohleile ab. die auf das Feld zurucltfallen. Die gereinigten Korner
gelangen m den Korllerelevator und "'erden im Korntank gesammelt.
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13~tor

l.4~tor
tS ~oder..f'llc:blet

16 Antrieblmotof
11 Komtank
18 Fahretstancl mit l<atli'MI

Der Mahdrescher f.BI also die: Arbeitsgänge
.. Mähen.
.. Ausdrcschen der Ähren.
.. Absondern der KörneT vom Slroh.
.. Reinigen und Sortieren der Körner.
.. Ablegen oder Verarbeiten (z. B. Häcbeln) des Slrohes.
.. Sammt'ln der Korner
in einer Maschine- zusammen. Man untcrxhe:idel daher einige Haupcbaupuppcn:

i"".~-~-"'-
@,.g-

10~
11 Druc:kWlndgeblä
t:l: Ober- und UntefSieb

Das Schneidwerk bestehl aus Miihbalken. Halmleilern. Haspel. Einzugsschnecke mit Trog
und Schrägfördercr. Das $chneidwerk läßI sich durch HydraulioJlindcr in der Hohe fuhren
bzw, ausheben und bei Mahdreschem mit Schninbreite über 3 m durch Schnellverschlusse
rasch abnehmen (Straße:ntransport auf gesondertem FahrgesicII).

AlsMähbalken wird der Hockh"ittbalkc1l bevonugl (76 mm Fingc:rabsland. 80 mm Hub).
Zum Aufnehmen \'on Lagergclre)de lassen sich Ährenheber auf die Mahfinger aufse1'zen. Die
HQJm~iJl'r sollen die Mahbreilc sauber begrelU:cn.



Die Haspd sorgt für ein sauberes Zuführen des Erntegutes zum Schneidwerk sowie für ein
Weilerfördem zur Einzugsschnel;ke. Sie iSI mit geSleuerten Federzinken ausgestaltet und läßt
sich in der Umlaufgeschwindigkeit, Höhe und Lage zum Fingerbalken slufenlos hydraulisch
oder meehanisch versIelIen.

Aufnahmevorrichtungen Dreschorgane

&-10 Schlagleislen

" ':..... 80-96,; Kom-
~. absc:hek1Ing

Stenfangmulde

-----ScIwlitIbreit8 2,25 ... 5,6 m

50__

Dretd'bOi'''ne1

ZenlrilugBl.-

-...Iilr 1-2 Schwaden

, .,....,.
I<om.-

"'""""'"-
-.

-........ StIftM,bOi,.,1IIIl"'-AOb.98 Auln.h..-orrichlungen und OrftChorg.... von Mihdrncllem
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Oie EinloUgsschn«b erfaßt das geschnillene Gelreick und förden es zur Mine des Schneid
werkes. Der Schrägförderer (Kenen- oder Paddelförderer) lransponien das Geireide zum
Dreschlll·erk.

Das ~,""erk hai d}e; Aufgabe. die Körner aus den Ähren. Rispen oder Scholen usw.
herauszuschlagen. Körner und Snoh gehen von hier an getrennte Wege.
Zur Zeit gibl es die in Abbildung 98. S. 70 gezrigten Oresdlwerk-Bauformen.

Das Sch/Qgkist~n-DnKhMT,k hai die größte Verbreilung und ....ird nadlfolgend nihc:r be
sprod'len. Es besieht aus Dreschlrommel. Drescbl.:orb_ Suohleimommel, Sleinfllßgmulde
und Enlgranner.

Taben_ 11: Trommel.umla~rtdigkeill:xti wrschied.,." Frud!urten und Trom"""
Dutchm8S$8r

Tromrnel-Dutctlmesser

"" mm 600mm

Fruchten Drehzahl Umfangsge- 0_' Umlangsge-
schwindigkeit schwindigkeit

(Umln) Imlal (l/min) (m/a)

Getreide '350 32 1000 32
Raps. Senl 1100 26 830 26
HOlsenlrOchte 850 '" ... '"I<Ornermals 850 15 ... 15

Die rOlierende Schlagleisten-Dreschtrommel hat 6--10 Sclllagleisten. Der Du~h~~ris~ je
nach Fabrikat unterschiedlich (450-610 mm). Fiir einen sauberen Ausdrusch Ist dIe nehllge
Trommeldrehzahl (z. B. 30-32 m/s bei Geireide) besonders Illichtig. Um sie für unlerschied
liehe Einsatzverhähnissc und Fruchlanenändem zu können. iSI meisreinslufenlm '·erstellba·
rer h}'draulischer Antriebs-Variatoc vomanden (rei"'eise auch in mehreren Slufen durch
AUSI8U5Ch.Kenenriider oder Mehrfach.Keilriemen). Der DrndlkorlJ umgibt mil einem
kOnslruktiv resl~kgten Urnschlingungswinkel die Drescturommel. Que.t angeordneie Korb-

.t.bb ilI 01.....,.
Id'l~..n Frvcht---....kte Elntl~lung des..........
~kOtbUnd

"--



leisten und längs verlaufende Korbdr1ihle bilden eine Ar! grobmaschiges Sieb, durch welches
das Dreschgul (Körn~r, Spelzen und Kurzsuoh) auf den Vorbereitungsboden fällI, Bei richti
ger Einstellung des Dreschwerkes können dort etwa 80-90' _der gesamten Kömervom Slroh
gelrennt werden, Die gesamte Abscheidenäche ergibt sich aus Trommelbreite. Trommel
durchmesser und Umschlingungswinkel. Der Korbabstand (an der Eingangsseite gröBer als
an der Ausgangsseile) kann meist vom Fahrerstand aus über einen Verstellhebel 3n unter
schiedliche Drusch\'erhällnisse angcpaßt werden (Korb-Schnell\'erslellung).
Vor dem Dreschkorb ist eine Sltinfangmu/dt angebrachl. Sie soll verhindern. daß Fremdkör
per in die Drescheinrichtung gelangen und dort Schäden hervorrufen.
Für schwierige Druschfrüchte (z. B. Gerste) lassen sich Emgrunntrbftcht in den Korbeinset
zen oder ein Entgrannerbfock einschwenken.
Der Zentrifugalabscheidcr (vgl. Abb. 98. S. 70) hat zum Ziel, die Ähren nachzudreschcn und
Restkörner aus dem Stroh abzusondern.

Die Slro/rfeittromme/ soll in Verbindung mit der Korbverlängerung (Zinkenrechen) das Stroh
auf den vorderen Teil des Sdtiilliers leiten und gleichzeilig abbremsen.

Der Schiiltler hat die Aufgabe. in der Ebene und am Hang auch bei groBen Strohmengen die
noch im Siroh enthaltenen Körner sauber auszusondern. Darüber hinaus soll ein rasches
Weiterfördern des Strohes gewährleistct werden.

Heute werden vorwiegend Hordenschiitt/tr (3-7 Einzelhorden) verwendet. Die früher ver
wendeteIl Schwingschüuler sind nur noch bei einer Mähdrescher-Type vorhanden. Die Hor
den sind auf Kurbelwcllen gelagert. dadurch erreicht man eine werfende Bewegung.

Der Schiittlerbelag besteht
aus treppenförmigen Schlitz
lochblechen mil hohen Fal1
slufen zum Auflockern und
Wenden des Strohes. Zusatz
einrichtungen (rotierende
OuerschÜUler. werfende In
tensivschüttler usw,) sollen
eine noch gründlichere Auf
lockerung und den sicheren
Transport des Strohes bewir
ken. Die Wirkung des SchülI
lers hängt ab von der Schüll
lerfläche (ca. 1 m1jm Schnitt
breile), der Intensität der
SchüttIerbewegung, der Grö
ße und Anzahl der Durch
laBöffnungen. der Anzahl
und Größe der Wendestufen.

Mlb. 100 Se.bsll.ll/ltnde MiM....
SCIlef und Sclliepper-Lingstlufl.
mil'ldrescller be$i~n Horden
sehünler mll3-7 EInzeilIorden

Unter den Schülllem sind Rücklaufbödc oll R"
tiene Getreide der Reinigung zufUhren. n er ucklaufmulden angebracht. die das aussor-

In der Reinirunl sotlen die Kömer von fremden Be .
teilen) gereini'" Ilo'erden 1"""0 b· . 0 staodtellen (Spreu. KUTZStroh. Unkraut-

lt· .., .. m Imenen rudt1l'ind S' b-R • . .
durch das Druckwindgebläse nach d G . h - le eamgungWlrd das Dreschgul
trennt. em eWlc t und durch zwei Siebe nach der Größe ge-
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Bereils auf dem VorbereilUngsboden......elcherdas Drescbgut \'011\ Dreschu.erk tur Reinigung
förden. wird dne Schichtung der Körner erreichl (schwerere Kömer unten. leichtere SpftU
oben).
Im sch.....ingenden Sicbkaslen sind übereinander ;tu.'ej verschiedene Siebe .n.eordnel. Das
Lamcllcnsicb (Kurzsuohsieb. Obersicb) bcsiw geuhnte lamellen. deren Abstand sich je
nach Kömer.rö8e und -menge VOfl auBen "erslellen laßI. Durch die Öffnungen 'allen die
Körner auf das darunler an,eordnete UnlefSicb. Dieses isl auswedtse'lbar. Je nach Komfonn
und erfordcrtM:bcr Siebkist:ung werden langloch- und Rundlochsiebe mit \erschicdcncn
L.ochgr06en verwendei.
Der vom Druckwindgeblise eneugte Lufllltrom wird von Leilblechen so gelcilel. daß das
ReinilUnPlU1 auf den Sieben aufgelocken und Ieidlle Teile aus der Masdllne geuagen
werden. Durdl VefStellen der Ansaugöffnung oder Verändern der Geblasedl"ehzahllißl sich
der Wind stärker oder sdlwichcr einstellen.
Eine Verlängerung am Kunstrohsicb (Rechen· oder Diisensieb) sorgt in Verbindung mir
einem Prallblech dafür, daß alles. u.·as tu sdlu.er für den Wind und tu groB rur die Siebe isf
(niChi ausgedroschene Ähren usw.). als Oberkehr auf einem Rücklaufbcxlen ~mmelf und
nochmals der Trommel bzw. einer gesondenen Nachdrc:scheinrichlUng zugefiihn wird.

Im Komlank werden die gereinigten Körner gesammelt. Er ermöglicht eine Sleigcrung der
Druschleislung und die Ein-Mann-Arbeil. Der Kornlank soll voll befilllbar. nJsch tu entlee
ren und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft enlsprechcnd gegcn Unfälle gesichert
scin. Das Fassungsvermögen wird möglichsl groß gewählt. damil kein zu häufiges. die Drusch
leislung scntendcs Abfanten erforderlkh isr (ca. 1200 I/rn Schniubreile). Das Enlleeren des
Komlanks erfolgt über eine großdimensioniene Schnecke mit hoher Fördetldstung. Die
Schnecke liegt bei StraBenfahn längsscitsdes MähdreschefS und wird beim Drusch im rechten
Winkel scirwärts zum Mähdrescher llusgcschu.·enkl.

AAtrieb.Dd Fahrwrrk sind bei schleppergczogenen und sclbslfahrenden Mahdreschem un
tersduedlK:h pallet.
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Der g~zog~n~Scht~ppnmähdr~.fChnstülzt sich mit einer Anhängedeichsel in der Schlepper
Zugvorrichtung ab und wird über die Schleppenapfwelle angetrieben. Längsfluß-Schlepper
mähdrescher laufen beim Straßentransport millig hinter dem Schlepper und müssen vor

Ouenängsllu8-Bauart

Selten~

Abb. t03 Bauenen von Schlepper-MiihdrllSChem

Arbeitsbeginn seitlich ausgeschwenkt werden. Beim Quer-Längsfluß-Mähdrescher wird le
diglich der Mähtisch abgeklappt. Beide Mähdrescherlypen arbeilen also seitlich vom Schlep
per. Der Schleppermähdrescher in Seitenwagen-Bauarl wird seitlich am Schleppet mil spezi
ellen Verbindungsteilen angekoppelt und ebenfalls über die Zapfwelle angetrieben. Das
Schneidwerk reicht über die gesamte Schlepperbreite, dadurch wird Fronfschnill möglich.

Der selbslfahft!rld~Mähdrescher iSI mit eigenem Aufbaumolor, Getriebe und Fahrv.'erk aus
geSlattel. Der Motor ist entweder vor oder hinter dem Komtank angeordnel. Ober Keilrie
men werden die verschiedenen Bauelemenle angetrieben.
Die Fahrgeschwindigkeit des Mähdresche~ muß innerhalb eines beslimmlen Bereiches stu·
fenlos zu \'Crändem sein. damil eine Anpassung an unterschiedliche Emtebedingungen erlol-

FahrvellChwindigkBlt
laJIQS&m

Hydraullscl'lB Zylinder OnJekfeder

Fahtlleschwindigke'l
schnell

~~~-.

~ ($) E~f) (~
Anlrleb Abtrieb I
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gen kann. Da die vel"Sl;hiedenen Aggregate des Mähdreschers mit gleichmäßiger Drehzahl
laufen müssen. erfolgt der Fahrantrieb inder Regel überein 3·bis 4stufiges Schaltgetriebe mit
Keilriemen-VarialOr. Dieser Variator erlaubt es, bei gleichbleibender Motordrehzahl die
Fahrgeschwindigkeit innerhalb derdnzclnen GangslUfen zu verändern. Zwischen den einzcl
nen Gängen übel"Sl;hneiden sich die Geschwindigkeitsbereiche und erlauben dadurch ein
genaues Anpassen an alle Einsatzbedingungen. Der Gesamt-Fahrgeschwindigkeitsbereich
liegt etwa zwischen 1,5 und 20 kmlh. Durch Einbau von Reversiereinrichlungen läßI sich ein
rasches Umschalten von Vorwäns- auf Rückwänsfahrt erreichen.
Großmähdresc:her werden zunehmend mit hydrostatischem Fahrantrieb ausgestaltet. Das
Fahrwerk wird über eine am Aulbaurnotor angeflanschle Hydropumpe und H)·dromOlOren
an der Triebachse angetrieben. Teilweise sind zwei Geschwindigkeitsstufen inSlatJiert: 0 bis
ca. 9 km/h als Arbeitsgang. 0 bis ca. 20 kmlh als Slraßcnrahrgang. Zum Vorwäns- und
Rückwänsfahren ist kein Schalten und Kuppeln erforderlich. Das bedeutcr \·creinfachtc
Bedienung, verbessenen Fahrkomrort, Einsparung an Arbeitszeit (\·or allem Wendezeir).
Der hydroslatische Fahran!rieb verlangt aber einen stärkeren Motor und verteuert insgesamt
den Mähdrescher.
Beim SeIDstfahrer-Mähdrescher liegt die Anlriebsachse vom. die Lenkachse (meist mit hy
draulisc:her LenkhHfe oder hydroslalischer Lenkung) hinten. Für besonders kritische Boden
verhällnisse läßI sich auch die Lenkachse antreiben (Allradanlrieb) oder es kann auf der
vorderen Triebachse eine Halbraupe anstelle der großvolumigen Niederdruckbereifung an
gebracht werden.
Der Fahrerstand mit den vielen Bedienungsclementen ist so angeordnel, daß dcr Fahrereine
gute übersicht über das Schneidwerk hat sowie den Füllungsgrad des Korntanks und die
Sauberkeit des Dreschgutes überwachen kann. Besonderer Wert wird auf eine griffgünstige
Hebelanordnung gelegt. Auf Mähdreschern. die bei ungünsligen Winerungsverhähnissen
eingesetzt werden (z. B. Körnermaisernte), .....erden in zunehmendem Maße Fahrcrkabinen
(belüftbar, beheizbar oder '·o]JkJimatisiert) aufgebaut.
Zur Erleichterung der Maschinenbedienung und FunkrionskontrolJe wtrden vor allem bei
Großmähdreschem vel"Sl;hiedene Obt",.'Qchlings- und Sleueftindchrungen angeboten:
... auromatisc:he Höhenfiihrung des Schneklwerkes,
... Drehzahlkontrolle der wichtigsten Anfriebs ...·el/en.
... Verluslkonfrollgeräte (an Schünler und Sieben).
... Kontrollvorrichtungen für Verstopfungen im Schüulerbereich us.....

HIQgmähdresdll~r besitzen Steuereinrichtungen, mit ....elchen bei Schichtlinienarbeir. z. T.
auch bei Bergauf-Bergabfahrt. die Grundma.sc:hioe sIels waagerechr bleibt. Lediglich das
Mähwerk und die Laufräder passen sich der Hangneigung an. Dadurch wird eine optimale
Funktion aller Aggregate gewährleistei. Der Anschaffungspreis erhöhl sich jedoch erheblich.

Abb 105
Hangmihd.escher
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2,4 m Schnillbreite. 40- 55 kW,
3,0 m Schnittbreite, 70- 75 kW.
3,6 m Schnitlbreite. 85- 90 kW.
4.2 m $chninbreite. 95-105 kW.

Die Energiebilanz für den selbstfahrenden Mähdrescher zeigt, daß etwa' J der vorhande
nen Gesamtleistung vom Dreschwerk.' J vom Fahrwerk und' l von Schneidwerk. Schütt
ler. von Reinigung undsonstigen Zusatzteilen (z. B. Hydraulikpumpc), beansprucht wird.

... Neben der verfügbaren Motorleistung ist die Sdtnittbreite aussehlaggebend für die
erzielbare Aäehen- und Druschlcistung. Für die SIraßenfahrt iSI eine maximale Breite des
Schneidwerkes von 3 m zulässig. Deshalb lassen sich bei Großmähdreschem mit über 3 m
Schninbreite die Schneidwerke über Schnetlkuppler rasch von der Grundmaschine tren·
nen und auf einachsigen Transportwagen beim Straßentransport hinterherziehen.

... Die entslehenden Vcrlusle haben beim Mähdrusch unterschiedliche Ursachen (Tab. 19).
Die richtige Maschineneinstellung geWährleistet geringe Körnerycrluste, vollständigen
und schonenden Ausdrusch sowie eine gute Reinigung des Getreides. Die Gesamtverluste
sollten bei sorgfältiger Maschineneinstellung nicht höher als 1-2·. liegen.

4.2.3 Auswahl und Einsatz des Mähdreschers

Bei der Auswahl des Mähdreschers sind einige wesentliche Punkte zu berücksichtigen.

... Schlepper-Mähdrescher verursachen geringere Investitionen, da kein Aulbaumotor und
nur ein einfaches Fahrgestell vorhanden ist. Sie verlangen jedoch leislllngsSlarke Schlep
per mit feingestuftem Getriebe und Motorzapfwelle. Außerdem ist der Antriebsschlepper
festgelegt (keine gleichzeitige Körnerabfuhr. Stoppelbearbeitung usw. möglich). Schlep
per-Mähdrescher sind nicht fronlschneidend. ihre Schninbreite ist aus vcrkehrslechni
sehen Gründen auf etwa 2,7 m begrenzl.
Da sie außerdem nicht sehr wendig sind, ist der Einsatz auf kleinen Parzellen problema
tisch .

... Selbstfllbrer-Mihdresdler sind teurer als Schlepper-Mähdrescher, da sie einen leistungs
starken Aufbaumotor, gesondenes Getriebe usw. haben. Der Motor läßt sich im allgemei
nen nicht für andere Arbeiten verwenden. Der stufenlose Fahrantrleb bietet jedoch beste
Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Ernteverhältnisse und ermöglicht hohe
Leistungen.
Selbstfahrer-Mähdrescher sind sehr wendig und echt frontschneidend. Sie sind daher für
das Abernten kleiner, unregelmäßig geformter Parzellen, für das Anmähen großer flä
chen besser geeignet als Anhängemähdrescher. Die Arbeitsbreite läßt sich. abhängig vom
vorhandenen Aufbaumotor. beliebig vergrößern. Deshalb werden heute Sclbstrahrer
Mähdreschersowohl bei kleinen Flächen als auch für größte Druschleistungen bevorzugt.

... Die l\1otorleistung haI sich nach der zu \'erarbeitenden Menge an Korn und Suoh je
Stunde sowie der Schnillbreite 7.U richten. Unter normalen Bedingungen werden folgende
Motorleistungen benötigt:

Schlepper-Mähdrescher:
- Selbstfahrer-Mähdrescher:

4.2.4 Kornbergung

Die Kornbergung ist in die Verfahrensplanung konsequent einzubeziehen. Heute haben nur
Verfahren für den losen Kömenransport Bedeutung. Für die Obergabe des Getreides vom
Mähdrescher auf den Transponwagen sind mehrere Verfahren üblich:
- der Mähdrescher fährt zu dem am Feldrand abgestellten Wagen (hoher zeitaurwand. für

kleinere Flächen und bei Ein-Mann-Arbeit üblich),
- der Wagen wird an den anhaltenden Mähdrescher herangefahren (minlerer Zeitaufwand.

zusätzliche Schlepper mit Fahrer und Wagen erforderlich).
- ,.fliegende Komübernahme•• der Mähdrescher übergibt während des Dreschens das Ge

neide auf einen nebenherfahrenden Wagen (geringster Zeitaufwand. bei hohen Bergelei
stungen üblich, ausreichende Annahme- und Verarbeitungskapazität am Hof erforder
lich).
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Tabelle 19: Verlustarten. Ursachen und AbhillemaBnahmen beim MäMrusch von Getreide

Verlustart

AusfaJlverfuste

AUS$chlagverluste

SchniltYerluste

Oreschvertusle

Schültlerverluste

Aelnlgungsverluste

Ursache

mangelnde Auslaillesligkeit
Aellezeitpunkt überschritten.
ungunstige Witterung

laisehe Haspeleinstellung

Lagergetreide. lalsche EinsteI·
lung des SChneidwerkes und
der Halmteiler. Arbeiten Ohne
Ährenheber, zu rasche Kurven
fahrt

unreifes Getreide, laisehe
Trommeldrehzahl und Korb
einstellung, abgenutzte Schlag
leisten. verbogen.er Drasch·
korb. Ausdruschhlflen nicht
vorhanden oder nicht benutzt

falsche Schültleroewegung,
verschmutzter Schüttler•Ober
lastung der Maschine, ver
schlissenes Spritztuch

überlasteter Siebkasten, fal
sche Einstellung von lamel
lensieb und ReinigungswInd.
falsches Untersieb. hoher
Kurzstrohanteil

AbhHle

Anbau auslallfaster Sorten.
Ernte zum richtIgen Termin
und bei gÜflstiger Witterung

richtige Einstellung von Has
peldrehzahl ufld -stellung
zum Mihtlsch

Anbau standfester Sorten. ggf.
Verwendung von Ha/mverkür
zungsm!lteln, richtige Ausstat
tung und Einstellung das
Schneldwerkas. günstige
Wendelorm am Schlagende

lermlngarechte Ernte. teCh
nisch einwandlrelar Zustand
des Dreschwerkes, richtige
Einstellung von Trommeldreh
zahl und Korbabsland. Ver
wenden von Ausdruschhillen

richtige Drehzahl der Antriebs
wellen. regelmäßige Aeinl·
gung. Vorfahrt an PIIanzenbe
Sland aflpassen, technisch ein
wandfreier Zustand. Verwen·
den von Zuutzsehülliern

riChtiger Durchsatz (Fahrge
schwil'ldigkelt), richtige Aus·
wahl ul'ld Einstellung oer Siebe
und des Aeinigungswlndes,
richtige Einslellung des
Oreschwerkes. vorsichtige
Verwendung von Druschhillen

Als Kömcrtransportwagefl haben sich normale zweiachsige ufld einachsige Wagen bewähn.
Je flaCh Anordnung und Bauweise der Annahmevorrichtung können I'erschiedene Enllade
hilfcfl verwendet werdcfl (vgl. _Grundlagen der Landtechnik«. Kap. 3. Abschn. 4,3. S. 83).
Im allgemeinen sind folgende Kombinalionen \"On Transpontechnik und Annahme üblich:

Taben. 20: Kombinationen von Körnertransportlechnlk und Kornannahme

Wagen

Seiten. oder
Heckkipper

Kipper mit Auslaulölfnung
oder -$lutten
Plattfonnwagen mit
Aulsattbet1.ilter

Entleerungsart

Schnellenileerung

Zuteilentleerung

Anr'l8hmevorrichlUng

tielliegende Annahmegosse
(K(irnerwmplj

I«(irnergeblise
mechanische F6rdervor
richtungen

Die Aächenleislung wird von mehreren Fakloren beeinnußt. nämlich \'on
.. Schflinbreite. .. Komertrag.
.. Motorleistung .. Kom-Str~h-Verhiillnis. ~

.. Fahrgeschwindigkeit, .. Sdllaggrö8e und SchlagJange.
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Unter normalen Erntebedin
gungen kann mit einer Aiichen
leislUng von etwa 0,1 haje Fuß
Sehnillbreire und Stunde ge
rechnet werden. LcislUngsmin
dernd wirken sich ,'or allem La·
gergelreide, hoher StrohanteiJ,
Hanglagen. ungünstiges Korn
bergeverfahren usw. aus.
Die KampagneleislUng des
Mähdreschers ist vor allem \'on
der erzielbaren Flächenleistung
und den verfügbaren Feldar
beitstagen (Miihdruschstun
den) abhängig.

Abb. 108 ArbeltS2.;t~rll»lm

Mltldruscll

-'.0
!lil!!II!!II!I!I:
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~flu~l20~DM
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~"I

"''\'~ Kosten üMrtlet1iebl._0
0

DM/ha

""

Abb. 109 MaschlnenkoSflfl In Ab
hlnglgkolll von iHr lihrlle~

Oruschfliehto für unterschiedliche
MlhdrescllergrOlltn

4.2.5 Strohverarbeitung

Bei der Ernte der unterschiedlichen Getreideanen fallen 2. T. hohe Suohmengen an:
Winterweizen 5(}-80 dt/ha
Sommerweizen 40-70 dtlha

- Winter· und Sommergerste 4l)-()O dt/ha
- Hafer 40-60 dt/ha

Winterroggen 5(}-80 dt/ha
Winterraps 60-80 dt/ha

- Ackerbohne 30-70 dt/ha
Die insgesamt in der Bundesrepubfik Deutschland anfallende Emlcmenge wird zur Zeit wie
forgt verarbeitet:
- 74~. im landwinschaftlichen Betrieb (Einstreu. Fuller usw.)
- 19". als Strohdüngung

5'~ durch Verbrennen auf dem Feld
2',. über industrielle Verwenung.
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Da das Vubrtnnm ,'on SI roh aus ackerbaulichen Gründen nichl sinn"oll und durch die
Gesetzgebung stark eingeschränkl iSI. "erbleiben als wesentliche Verwenungsformc:n die
Strohbergung sowie die Einarbeilung in den Boden.

Bei der Stroh"erarbeitung lassen skh folgende Verfahren unterscheiden;

1Strohbergung I
.

Stroheinarbeitung

IILanggut
11 Wnie

Hacksel
Iinie

Ballent

..~ :.:.>;
I ..eh
I einmischen

Abb. 110 Veffahtwl_Sf~ng

Die lechnische Ausstaltung des Mähdreschers für die Abgabe des Strohes übl einen wesentli
chen Einfluß auf den weileren Verfahrensablauf der Slroh"erarbeitung aus.

Slrohbergung - Um eine saubere Aufnahme durch die Bergegeräle zu erreichen. sollie dcr
Mähdrescher das Slroh in einem exakl begrenzten Schwad mit möglichst hohem Schwadge
\l,·ichi/lfd. m ablegen.
Für das Bergen des Slrohes sollten "orhandene ladegeräte. Ablade- und Einlagerungsvor
richlungen ve,.....endcl werden. Für die \'erschiedenc:n Verfahrenslösungen bieten sich folgen
dc: Bergegeräte an;
.. I..atIuutlink: Ladewagcn
.. Hidtseliaie: EJtakl-Feldhäcksier

Schlegel-Feldhäcksler
(Kunschnin-Ladewagen)

.. Ballenlinie: Niederdruck-Sammelpresse (slark rückläufig)
Hochdruck-Sammelpresse
Höchstdruck-Sammelpresse
Großballenpresse

Die lechnischen Funklionen dieser Maschinen, die verschiedenen Verfahrenskombinalionen,
Bergeleistungen und lechnisch-arbeitswinschaflliche Kenndalen sind im Kapilel 2 .Futter
bergung und Fuuerkonscf\ierung'" zusammengesielli.

SfroheinatMi'UZ- Der übergang zu strohlosc:n oderstroharmen Aufslallungsformen in der
Tiemaltung tn-. zu ,'erelnfaduen Betriebsorganrsationen in viehlosen Belrieben hai dazu
gefÜhrt. daß standig gröBere SlTohmc:ngen auf dc:m Feld bleiben_ Sie bieten sich für eine
.Slrohdüngung. an, Das Einarbeiten von Stroh ist auch aus ackerbaulicher Sichl sinn\-oll.
Der Abbau organischer Sub!>lanz im Boden beträgt im Jahr durchschnittlich 40 dt/ha, Dafür
....ud über Emleriickslände nur etwa die Hälfte dem Boden wieder zugeführt. Die Slrohdün
gung ist deshalb ein z......eckmäßigcs Verfahren, di~ negalive Bilanz auszugleichen. In der
Regel enlsprichl eine zweimalige Strohdüngung elwa einer Slallmislgabe von 300 dtlha.
Die positi,'en Effekte einer Slrohdüngung kommen aber nur zum Tragen. wenn eine sachge
mäße Einarbeitung erfolgt, Folgende lechnische Lösungen bielen sich dafür an (Abb. 111).
Vorausscl7ung für eine: oplimale Funklion der Einarbeilungsgeräle ist in jedem Fall eine:
aalere Zerkleinenulg und Verteilung des Slrobe:sdurchdc:n Mähdrescher bzw, durch in einem
gesoooerten Arbeitsgang eingesetzten Spczial-Slrohhäckskr, Die Eignungder Einarbeitungs
geräle und die e\'tl. erforderlichen Zusawusstanungen für das SUoheinlegen wurden bC'~it5

Im Abschmtt I .Bodenbearbeitun!", beschrieben_ Die Gerate untcrschc:idc:n .sieb in ihrer
Eignung fur den Einsatz auf unlerschic:dltchen Bodenarten (''BI. Abb, 112).
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Die technischen Kenndaten rür einige ausgewählle Stroheinarbeitungsgeräte sind in der
nachfolgenden Tabelle 21 zusammengestellI.

T.belle 21: Technische Kenl'ldatln lür einige ausoewih1te StroheiNirbeltungsgerite...., erforderliche Arbeits- A1beits· At1)eil$Zlit-
Schlepper· breite geschwindigkeit bedarl

Iel$t1.Ing
kW m km/h AKh/ha')

SchlIpflug .. '." .... ,..... ~. .... 0.73.. 3.' .... 0.57

-......... .. '-' ,... 0.83.. 3.2 ,... 0.58.. '.0 ,... 0.46

Spetenrolteoge .. 2.0 12-14 0.60.. 3.0 12-14 0.42.. '.0 12-14 0.30

Schilgrubber .. 2.0 ,... 0.81
(9 Zinken).. 3.0 ,-" 0.54
(13 Zinken).. '.0 ,... 0,41
(15 ZInken)

BodenIräse .. 2.0 .... 1.60.. 3.0 .... 0,97.. '.0 .... o.n
Grubbertrbe .. 2.0 ,>-7 1.35.. 3.0 >-, 0.".. '.0 >-, 0,62

, eo;SCl_-.S, • IW _set.._iII _ _..._..a_

4.3 Körnerkonservierung (v&l. auch Band 2A. Kap. 4)

4.3.1 Notwendigkeit der Kon.efYlen.lng

Körnerfrüchte sind im emtefihigen Zustand bei unseren Idimatischen Bedingungen nur sei·
ten direktlagcrfähig. Lediglich bei sehr trockener Winerung können einige Getreidearten im
lagerfiihigen Zustand (.....eniger als 16'. Feuchtegehalt) gedroschen werden. Raps und Kör
nermais müssen grundsätzlich weiteren KonservierungsmaBnahmcn unterworfen werden.
Liegen die Feuchtegehalte des Getreides über 16' .. so sind auf jeden Fall Konservierungs
maßnahmen not.....endig. denn Mikroorganismen - Hefen, Schimmelpilze und Bakterien
finden bei feuchtem Erntegut einen guten Nährboden, den sie temperaturabhängig mehr oder
weniger schnell zum Verderb rühren. Die Aktivität der Mikroorganismen, aber auch die
Atmung der Körner, hingen in erster Linie von Temperatur und Feuchtegehalt ab. Die
Mikroorganismen erhöhen durch ihre Tätigkeit zusätzlich den Feuchtelehalt und die Tempe
ntur des Getreides, sie \'erbesscrn damit bis zu einem bestimmten Grad ihre lebensbedin
gungen. Der Verderb des Gutes wird dadurch beschleunigt. Diesen Mikroorlanismcn mög
lichst schlechte Lebensbedingungen zu verschaffen. ist das ZU/ aUer Konservicrungsrnaß
nahmen.
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4.3.2 Verfehrensüber.lcht

Zur Ejn~ränkungder Mikrobenakliviläl eignen sich folgende Maßnahmen (Abb. 114):
... Erhöhung des Säuregrades.
... Sauersloffabschluß.
... Wärmeenlzug.
... Wassen:ntzug.
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4.3.3 Erhöhung de. Siuregr.des

Das EiflSilitr~n läßt sich auch bei Körnerfrüchten anwenden. Dabei wird im allgemeinen die
Mikhsäun:gärung angestrebt. Sie ist jedoch bei zunehmendem Feuchlegehal[ des Aus
gangsproduklet mit steigenden Nahrsroff\'erlusfen \erbunden. die bei Körnerfrüchten im
Ben:id1 z--istben S und 10" liegen. Dine hohe Verlusu:l.le fuhn in der Regel zur Un.....in
Sothahlichkeil des Gesamf\·erfahn:ns. besonders ....enn man berücksichugt, daß fur das Einsau
ern möglichst dichle Behäller bzvo. eine Zerkleinerung des ErmegulCS IlOtwendigSind. Aller
dings lassen sich hohe Konservierungsleistungen erreichen. Neben der M,lchsäuregarung
kann jedoch auch das Beimischen \'on organischen Säuren eIne Erhöhung des Säuregrades



und auf diese An eine sichere Lagerfahigkeil erreicht werden. In speziellen Sprühgeräten mit
Förderschnecken wird dann z. B. Propionsäurt' dem Feuchtgul beigemischt. wobei sich die
Säuremenge nach dem Feuehtegehall des Erntegules richte!. Dieses Verfahren wie auch die
Milchsäuregärung kommen nur für solche Belriebe in Frage. die ihr Fuller seiDsI über die
Tierhallung verwerten. Das Einsäuern ist also keine Melhode für Betriebe. die !\larktware
erzeugen.

4.3.4 Kühlkonservierung

Der Entzug \'on Wärme ist ebenfalls bei nicht zu feuchtem Ernlegut eine brauchbare Lösung.
den Mikroorganismen ihre Wachstumsbedingungen zu entziehen. Ober Kühlgeräte wird
hierbei Lufl auf 5-10" C abgekühlt und dann durch das feuchtgut geblasen. Mil geringem
Energieaufwand lassen sich in kurzer Zeil große Mengen \'on feuchtem Getreide und Mais
abkühlen. Da leistungsfähige Kiihlgeräle teuer sind und sich nur bei großen Einheilen lohnen.
wird dieses Verfahren in der Praxis meistens nur als Zwischenkonservierung in der Ermezeil
(Annahmepuffer bei Lagerhäusern) verwende!. Zum Einsatz in landv.inschafllichen Belrie
ben eignen sich Körnerkühlgeriite auf Grund ihres hohen Anschaffungspreises im allgemei
nen nichl. zumal noch einzweiles Konservierungsverfahrenzur Langzeitlagerungfolgen muß.
es sei denn. das Gul wurde mit weniger als 17". Feuchtegehalt geerntet.

4.3.5 SauerstoffabschluB

Schädliche Mikroorganismen sind vorwiegend auf Sauerstoffzufuhr angewiesen. Bei der Ein
lagerung von Feuchtgul in luftdichle Behäller stellt sich sehr schnell eine Kohlendioxid-Al
mosphäre ein. die die Lebensfähigkeil der Mikroorganismen und die Kornatmung unter
bindet.
Der hohe Anschaffungspreis für gasdichle Behälter \'erhindenc bislang eine v.eite Verbrei
lUng dieses Verfahrens. Es besteht die Beschränkung auf innerbelriebliche Verwertung des
Gutes.

4.3.6 Körnertrocknung

Die Körocnrocknung kommt unter den Konservierungsverfahren Olm häufigsten zur Anwen
dung. Sie liefen rieselfähiges Gut. das sich auch für eine Langzeillagerung eignet.

Physikalische Zusammenhänge - Zwischen Körnerfrüchlen und der Umgebungsluft stellt
sich nach einiger Zeil ein Feuchtegleichgewichl ein. Die sog. Sorptionsisolhermen geben die
Gleichgewichtswerte zwischen verschiedenen Körnerfrüchlen und Luft an, sie sind für eine
Temperalur von 20· C in Abbildung 11S veranschaulicht. Eine sichere Lagerung fürGelreide
ist dann gegeben. wenn es so trocken ist. daß die Gleichgewichlsfeuchle der Lurl unler 6S·•

Abb. 115 Ou Feuchl"
9le/chgewic/llilibl "'ul
SClllufl übe,die ugerl'hig
keit desGutesunddie
Trocknungsfjhigkell der
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liegt. Die Hauptgelreideanen und Körnermais müssen auf 13-140 0 Feuchlegeha!l herabge
trocknet werden. Rapssogar auf 8-10"0. um sicher lagerfähigzu sein (vgl. markiene Punkte in
Abb. 115).

Außerdem kann man den Sorptionsisothermen enlnehmen. inwieweil Luft je nach relativer
Luflfeuchte für ein Gut bestimmter Feuchte noch trocknungsfähig ist. Um trocknen zu kön
nen. benötigt die Trocknungslufl eine relative Lufdeuchte, die ullttr dem Wert der Gleichge
wichtsfeuchte liegt. Je größer diese Differenz ist. desto trocknungsfähiger wird die Luft. Um
Luft in der Trocknungsfähigkeit zu steigern. wird sie angewärmt.

Tabene 22: Steigerung der Wasseraufnahmelähigkeit der Luft. durch Anwärmung (Au6enluftzu.
stand: Temperalur 10" C; relative lult1euchte 80"1,)

Anw!rmung der Luft auf· C Wasseraufnahmelählgkelt der lult bei einer Sättigung
aut 80'10 ,elative lultleuchl8

g/kg Trocknungsluft g/m~ Trocknungslult (kalt)

20
30

'"50
60
10
80
90

.00

2,5
5,0
1,5

10
13
16
19
22
25

3

•9
12
16
19
22
25
29

Die Temperatur kann jedoch nicht beliebig gesteigert werden. da Hitzeschäden am Trock
nungsgut entstehen können (Verminderung von FUllerwert, Backfähigkeit. Keimfähigkeit).
Die zulässigen Temperaturen sind durch die Richtlinien der BundnflllSlolt für lond"'in$cha!t
liche Marktordnung (BALM) für Getreidt und FUlttrmittel festgelegt. Nachstehende Guts
temperaturen dürfen im wärmsten Teil der Trocknungssäule nicht überschritten werden:

Feuchtegehall des NaBgutllS in "10

unter 18
'6-20

Ober 20

mllt. Gutstemperatur in 0 C

45

'"36

Bei Futtergetreide werden um 10-15° C höher liegende Temperaluren zugelassen. Am
Trockner kann leider nicht die Korntemperatur. sondern nur die Temperator der Trock·
nungslu!t eingestellt werden. Die Temperatur der Trocknungsluft und die des Korns sind
nicht gleich hoch. Mit voranschreitender Trocknung steigt die Kornfemperatur allmählich an
und nähen sich gegen Trocknungscnde (bzw. beim Durchlau!trockner \'order Kühlzonc) der
Trocknungslufttemperatur. Für die TrocknereinsteIlung ergeben sich unter Berücksichtigung
der zulässigen Gutstemperaturen die in der Tabelle 23 angegebenen Wene.

Tlbelle 23: EmplehJenswerte Temperaturen der Troc;knungslult

Art des Trocknunosgutes

Saatgut. Brauger'Ste
(Erha1!ung der
Keimlähigkeit)
Futtergetreide

Satzl:rockner und Durch
laultrockner ohne
Wendeeinrichlungen

...... c
55-650 C

Durchlauftrockner mll
WendeelnrichlUngen
und Umlluftrockner
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Bei den angegebenen Temperaturen beziehen sich die unteren Wene auf sehr feuchtesA~
gangsmaterial. die oberen Wene gelten für Gut mit Anfangsfeuchtegehalten unter 20-•.

EM~uelk.zur LuhsnwirmulII in du Trodauag - Die 'A'ichtigsten Brennstoffe bzw.
Energiequellen sind Heizöl. Gas. Kohle. Holz. Stroh. elektrischer Strom und in gewissem
Umfang Solarenergie. Die Brennstoffe unterscheiden sich wesentlich durch ihre Preiswür
digkeit. die aus dem Heizwen, dem Brennslotrpreis und dem Wirkungsgrad des Heizgerä.
tes resultiert (Näheres vgl. »Grundlagen der Landlechnikc, Kap. 2, Abschn. 3. S. 12).
Aüssige und gasförmige Brennstoffe sind inder Anwendungeinfacher als Fe:stbrennstoffe,cb
sie eine aUlomatische L.cistungsregulierung unter geringem. technischem Aufwand ermögli
dien. Mit den Brennstoffen wird die Trocknungsiufl zur Steigerung ihrer Wasseraufnahmefli·
higkeil je nach Trocknungs\'erfahren mehr oder weniger stark angewirmt. Die zur Luflan
wirmung nötige Wärmemenge wird über die spezirJSChe Wärme der Luh errechneL Um 1 kg
Luh (- 0,8 m' bei IO"C) um 1 K anzuwärmen, ist 1,0 kJ nötig.
ISI die nötige Lüfterleistung für einen Trockner bekannt, so läßt sich die notwendige Heizlei
stung über die spezifische Wärme der Luft und die erwünschte TemperalUrerhöhung errech
nen. Die notwendige Heizleistung ergibt sich über die geforderte Wasserentzugsleistung und
den spezifischen Wirmeau(wand.

Der SOS. spt!v[udre Wiimll'tJufwand kennzeKbnet diejenige Wärmemenge:, die nölig ist, um
dem Trockengut 1 kg Wasser zu entziehen. Dieser Wen sdlwankt zwischen 3000 und 6000
Ulkg Wasser. Für Getreide rechnet man bei indirekter Beheizung mit muimal6000 Ulkg
(feuchtere Güler und höhere Temperaluren senken diesen Wen). Ober den notwendigen
Wasscrentzug lassen sich Wänneaufwand und Energiekosten auf das Trockengut umrechnen;
Beispiele werden nachfolgend gezeigt (vgl. Tabelle 24).

Bei Getreide Sind im FeudlleJChaltsbereidl von t • auf 140
0 nur 4,91r.1 W_r je dI: Troclr.engut zu

enlDCMIl.. demelMsprecbend aerins i!;l: der /IllOIo'eodi,e HeU:5loffaufwand; die BreMSloffkoQen lieJCn in
dieKm F.a1I bei 0,22 oMJdt. Jedoch lr'eIen lurdie Kömtmgiwoc:lr.nunc _"elCnllidlllöllere Brennstoff·
tO$lCD W. Geht man _ einem Anfanpfeudnqehalt von 40". aUS,1oO sind 43,3 klJ W.-,r zu ~rdamp
ren, um 1 dt TroeIr.engul zu erhahen. !)er BrenllStoffp0rci5 je dt Trockengul liell in diesem Fall bei
1.940101.

Wird die Trocknungslufl etwas vorgewärmt (um 5-1 5 K), dann spricht man von Belüftungs
lrodoung mit ,"orgewirmte.- Luh.

Ta~. 24: Notwendige,- W_renuug, erfordeftiche Wirmemenge und Brennstotfkosten bei
Oer Trodowng \000 GelnllOe mIt unterschiedlichem Feuehlegehall

Anlangs
leuchte
gehalt..
"20
2S
30
35
40
45

notwendiger

W...."""""
kg/dt Troekengut

bei 14'10 Etldfeuchte

'S
7ß

'4,6
22.8
32~

'3,3

08'

notwendige
W'rmemenge
kJ/dl Trocken
gul (6000 kJ/kg

WasMl'V8I"damplung)

29400
45000
87600

137000
'94000
260000
337000

Brennstolfka.len
(bel Heiz61preis

von 0,30 OM/kg) In
DM/eh Trockengut

0,22
0,34
0,66
1,02
',45
',94
2,52

TedulUdter A.fb.. HHI TrocboUIIp".lace- - Alle Trockner bauen sich aus den Einzelcle
menten Trod:nungsbeJrä/~',TrocknunpgebliiY unc:l- \'On der Kaltbelühung abgesehen
der WiinrlC'quclU auf.

Am einfachsten ist die KaJcbeläftuapanJage aufgebaut_ Hier ist der Troctnungsbehälter
gleichzeitig l.agerbehälter.
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WarmluhtrodlQungSllnlagen besitzen zusälzlich eine stärkere Eocrgieq uelle, die so bemessen
iSI, daß sie mil dem Trocknungsgebläse eine Temperalurerhöhung zwischen 40 und 100 K
ergibl; beim DurchJauftrocknerwerden zusälzlich ein Kiihlgebläse und eine AUSIragevorrich_
lung 3m Trocknungsbehäher benötigl. Abbildung 116 zeigt schematisch die verschiedeocn
Trocknungss)'Sleme.

Abb. 116 Grundaltzlichef Aulbllu von gebrtuchlicllen Trodtnung..,stemen

Trodmungsgebläse: Die lrocknungsfähige luft muß durch das Trocknungsgut gedrückt wer
den. Zwei verschiedene Gebläsetypen werden hierfür verwendet, Axial- und Radiatgebläse.
Die Lufdörderlcislung aller Gebläse wird in ml/h angegeben, wobei der zu überwindende
Gegendruck, gemessen in mbar, anzugeben iSI. Dieser Gegendruck hängt vom Slrömungs
widerstand des Trocknungsgules, dem Widersland der luflführungskanäle und eVlI. des
Ofens ab. AXialgebläse überwinden nur geringe Gegendrücke. laufen relativlaut,sind jedoch
billiger als Radialgebläse. Für den Nachlbetrieb sind Radialgebläse mil geringer Drehzahl:/.:U
wählen, da sie weniger Lärm verursachen. Ferner ist dieser Gebläsetyp druckslabiler, die
Trocknungsleistung fälll also durch höhere Komschichwng im Trocknungsbehäller oder bei
Gut mit höherem Strömungswiderstand nur uocrheblich ab.

Wumlufterzeuger: Während Trocknungsanlagen ohne Warmluherzeuger (Belühungslrock
nung mit kaller Luft) nur geringe Trocknungsleistungen aufweisen, zeigen Warmluftlrock
nungsanlagen je nach Heizleislung und Trocknungs!ufllemperaturerheblich höhere Werte in
der Was.serverdampfung. Duwischen liegl die Bclüflungstrocknung mit vorgewärmler Luft.
Die verschiedenen BauarIen der Warmlufterzcuger wurden im Band _Grundlagen der Land
Technik_, Seile 9-12 besprochen.

BaulllflClll der WamduftCrOdtDer: Je nach 8elriebsart wird bei Warmlufllrocknem in Salz
Irockner, Umlauflrockner und Durdtlauftrockner unterschieden.
Nach der AusführungsarI der Troclmungsbehäller erfolgl eine Untergruppierung in die sog.
_Trocknerbauarlenc (vgl. Abb. 117, Seile 88).

SatrtrodulCr: Es gibl Anlagen mil Aachbehältem und Hochbehältern (vgl. Abb. 118, S. 88).

Die f1achs(l/Zfrock=r lassen skh weilgehend im Eigenbau er.>tellen. Die Kippdarre iSI unler
den Aachbehällern weit verbreile!. Die Trocknungslufl wird in den meist ummauer
ten UnlelbaU der Darre geblasen und dringt durch ein Siebgewebe in die Trocknungsgut
schicht ein. Bei Abschluß der Trocknung wird der Behälter über einen Flaschenzug oder
mit einem Hydraulikzylindcr einseilig angehoben und in einen Nachbehäller oder in ein
lcistungsslarkes Fördergeräl emlcerl. Eine gleichmäßige Schiillhöhe über die ganze Behäl
tergrundnäche ist Voraussetzung für eine gleichmäßige Trocknung.
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Beim Flachbehälter mit Düsenboden ist der teure Kippmechanismus eingespart. Die Entlee
rung erfolgt durch Öffnen einer seitlichen Auslaut1tlappe und Einschalten des Trocknungsge
bläses. Die Luft tritt mit hoherGeschwindigkeit nahezu parallel zur Grundfläche ausentspre
chend angeordneten Schlitzen aus und reiBt das Trockengut in Richlung Behälterauslauf mit.
Die damil verbundene Staubelllwitklung ist ein bedeutsamer Nachteil dieses S)·stems.

Bei der Wogenlrocknung wird der Trocknllngsbehälter direkt auf einen Ackerv..agen aufge
baut. Die Befüllung erfolgt direkt vom Mähdrescher aus. entleert wird durch Kippen. Mit
diesem Syslem läßI sich in vielen Anwendungsfällen die Trocknung am bi11igsll:n durchfüh
ren. insbesondere dann. wenn die Direktbeheizung ausgenutzt wird. Bei der Maislrocknllng
entfällt die schwierige Feuchlmaisförderung. Die feuchle Abluft führt nicht zu Gebäudeschä
den, da sie direkl ins Freie austritt.

Der sog. Schriigoodmlrockntr ist durch die Einsparung des Kippmechanismus eine ebenfalls
recht kostengünstige Behälterbauart. Das schlechl rieselfähige Feuchtgut wird am höchsten
Punkt des Behälteß aus einem Vorratstrichter oder alls einem Kipper in den Behälter gefüllt.
Zur sicheren Funktion dieses Trockneß muB der Neigungswinkel des Trocknerbodens genau
250 betragen.
Alle Flachbehälter benötigen relativ viel Grundfläche zu ihrer Aufstellung. Dafür bieten sie
den Vorteil. daß sich die Gutsschichthöhe dem Trocknungsgut anpassen läBt. Der Track
nungsvorgang ist durch die direkle Zugriffsmöglichkeit zum Trocknungsgut während der
gesamten Trocknungszeit gut zu beobachten. Beim Hochbehii/terrrockner mit festgelegter
Gutsschichthöhe ist es schwierig, ohne Meßinstrume nte den Trocknungsfortgang zu beobach
ten. Außerdem muß beim Hochbehälter durch den Schwund des Gutes und das damit \'erbun
dene Absacken der Kornsäule die Warmluflseite mit dem Trocknungsverlauf fortschreitend
abgedeckt werden. Das geschieht beim Schachtlrockner durch ZugroJlos oder beim Zentral
rohnrockner durth Nachsetzen eines Blähkolbens.

Umlauftrockner. AuS der Sicht des Trocknungs\'organges nimmt der sog. Umlaufuockner
eine MittelsteIlung zwischen Satz- und Durchlauftrockner ein. Das Trocknungsgut wird wäh
rend der Trocknung mechanisch umgelagert. feuchte und trockene Schichten werden dabei
vermischt. Bei diesen Anlagen erfolgt der Trocknungs\'organg gleichmäßiger als beim Satz
trockner. allerdings ist der technische Aufwand höher. Der Umlauftrockner wird in zwei
Bauformen angeboten. als Doppelschachttrockner und Zentralrohrtrockner (Abb. 119).

~_'Ib""'.
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AbO. 119 Uml8uflrock....... CS8trtrockner m,t T'ockengutumactlichtung)
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Ooppelschochlum[ouj,rockMr: Ein Kellenförderer übernimmt das BcfülJen. Entleeren und
den Umlauf des Trocknungsgutes während der Trocknungszeit. Die Warmluft wird in hinter
einandergelegene Warmluftkammem (absperrbar) eingeblasen und durchdringt das in 30 cm
SdIichtdicke liegende Trocknungsgut von innen nach außen. Das Fassungsvermögen der
Anlage beträgt 13 t Feuchtgul, die Trocknerleistung 1,7 t/h Trockenmais oder 3-4 t/h Trok
kengetreide. Die Heizlcistung beträgt max. 4 Mio. kJ/h. die Lüfterleistung reicht bis zu
50000 m)/h.

Z~nlTolrohrnmJouj'rockner:Der Trocknungsbehälter ist als stehender Zylinder ausgeführt.
In der Mine verläuft eine senkrecht stehende Schnecke. die dem Befülten. Entleeren und dem
Umlauf des Troeknungsgutes dient. Um den Sehneckenmllntel ist ein kleiner, zylindrischer
Raum aus l.ochblech angeordnet. durch den die Warmluft in das Troeknungsgut gedrückt
wird. Während der Trocknung förden die zentrale Schnecke das Trocknungsgut von unten
nal;h oben und vermischt es dabei fortlaufend. Das Fassungsvermögen dieses Trockners
beträgt 10,5 t; die Trocknerleistung: 0,8 t/h Trockenmais (von 40 auf 14".), 2-3 t/h Ge
treide.

Darddauhroduter: Bei den Durchlauftroeknern wird eine große Zahl von Bauarten angebo
ten. Diese lassen sich. wie beim Satztrockner, in Flach- und Hochbehälter einteilen.
Zu den Aachbehlihern gehören der Schubwendetroekner und der BandtrQl;:kner.

Entleerungs
schnecke

Kühtzone

Trocknungsgut

Trocknul'lgSZOßeHeizlijfter

StrÖfflungsrichtung
~ Luft
==Co Trocknungsgul

Sehubwender

Getriebemotor Kühlgebläse

Draulsicht

Abll. 120 Aufbau einet SctlubwendetrDc;l<ne~

Beim Schub ...tnd~trockMr (vgl. Abb. 120) wird die Trocknungslufl durch ein Lochblel;h oder
Siebgewebe in das Trocknungsgut eingeblasen. Eine mit Schaufeln ausgestatlete Welle wen
det das Trocknungsgut und sorgt für die Gutsbewegung vom Vorratsbehälter über Trock
nungs- und Kühlzorte zur Auslaufmulde.

LdSlung: Getreide: 2-10 tlhj Kömermais: 0,5-4 tlh (trocken).
Vort~il: Beliebige Schichthöhe, gleichmäßige Trocknung, keine Anforderung an Rieselfähig·
keit des Gutes.
Nochr~;/.· Staubentwil;klung ohne Abdeckhaubej hoher Aächenbedarf.
Preu: 20000-90 000 DM.

Im Gegensatz zu den Durchlauftrocknern in F1achbehälterform liegt bei den Durchlauflrock
nern in Hochbehälterform die Gutsschichldil;ke fest. Die einzelnen Arbeitselemente des
Trockners sind wie folgt übereinander angeordnel: VorralSbehälter _ Trocknungszone _
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Kühlzone - AusIragevorrichtung - Nachbehälter. Die gebräuchlichsten Bauarten werden
nachfolgend besprochen,

Schachttrockner werden mit einem oder mehreren nebeneinander angeordneten &hächten
gebauf. Ausführungsformen mit Umluftbetrieb sind erhältlich.

uiswng: Getreide: 0.5-20 tth (Trockengut); Körnermais: 0,6-4 t/h (Trockengu!).
Voneil: Einfache Bauform; Kastenbauwcise, dadurl;h erweiterungsfähig.
Nachteil: Große Bauhöhe; festgelegte Schichtdicke; im unteren Leistungsbereich reuer.
Preis: 9000-140 000 DM (ohne Einbau).

-+ LW<

~Gut

Bei den RingKhadJun>cknem mit Guul'orwännung läuft aus großen. zylindrischen VorralS
behältern das Gut über eine Vorwärmzone in den ringförmigen Trocknungsschacht.

Uistung: Getreide: 1-10 tlh; Kömermais: 0,1-1,5 t/h.
Vom'i/: Versfcllbare KühLzone; Jalousienwände setzen sich nicht zu.
Nachteil: teuer.
Preis: 15000-100 000 DM.

--~;;:m~f::..~.
""'"'"",""",,,.

/lr-'lill. -KühlIuftregu!ien.lfIg

~~1t:::::""""'"'"-_.
YOfTichtllng

Abt!. 122 Au~u tri.... AlngllChac/lltnxk·
'"MIr, mit Gutsvorwlrmung
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Abb. 123 Aufblu ~neII Alngtelllcht·
troekners mIt Obenl.......1und Umluft

--

'Alo.,tsbehillter

----I•
Bei den Rinlsclutdlttrodr.nem mit ObenallSlaul und Umluhbetri~b übernimml eine zentrale,
senkrecht angeordnete Schnede die Aumagung. Ungesätligle lufl komm! aus dem unteren
Trocknerbereich und aus der Kühlzonc:, sie wird zur luflanwärmung ",ieder benutZI.

LLisrung.' Getreide: 3-S I/h; Kömermais: O.4-0.7I!h (Trockengut).
Vort~il' Enc:rgic:c:insparung ca. 20'.; Obc:nauslauf.
Nacht,iJ.. teuer.
pffl:s; JS OO().....lS 000 DM.



Beim Däc:h~rtrockn~r ist ein rechteckiger Hochbehälter mit horizontal verlaufenden, dach
förmigen Winkelblecheinbauten ,·ersehen. Unter den Winkelblechcn bilden sich Hohlräume
die Trocknungslurt und Ablufl führen. Jedezweite Dächeretage ist mil dem Warmluftschach;
und die dllzwischenliegende mit dem Abluftschacht "erbunden.

uisrun,: Getrekle; 3-40 tIh; Kömermais; 0.5-10 t!h.
Vorteil: Geringer Grundnädtenbedarl'; gleichmäßige Trocknung.
NtJdrr~iI: hoher Preis; ersl bei Leistungen iiber 5 I/h Gelreide \IIinschaftikh.
Pnis: 4S 000-300 000 DM.

~unpkOSlbll - Die Kosten der Trocknung setzen sich aus folgenden Einzelelementen
zusammen;
.. Kapilalkoslen (Abschreibung + ZinsansalZ)
.. Energiekoslen (Suom + Brennsloffe)
.. Arbeitskoslen
.. sonstige Koslen (Reparaturen. Versicherung, Unlerbringung).

Die Kapita/kosrm hängen wesenllich von der Trocknerauslaslung und dem Neupreis der
Anlage ab. Die En~rg~kos~n \II'erden in ersler Linie vom notwendigen Wasseren!:.r:ug. vom
Preis des Brennstoffes und vom Wirkungsgrad der Anlage bestimml. Die Adwitskostm je dt
Trockengut werden vorwiegend von der Trockner-Nennleislung beeinflußI.

rltalle 25: Trocknungskosten In DM/dt Trockengut

l(o,!en~1II1 Getreide l(öme,mlJs

I<apltalkosten') 0.-40-1.50 1.~.OO

Energiekosten 0,30-0,45 1,30-3,50
A,bermoslen O,1G-4,50 0,15-1,00
SOnstige KOlfen 0,05-0,10 O,~,30

Geslmtkosten 0,85-2.55 3,15-7.80

Die starb Sdrttt'Q1IkunpbuiJe der Trocknungskoslen ttigt. daß Fehlplanungen sehr teuer
_erden können. Auf eine gUle Anlagenauslastung und eine auf die Leis:runS berogenc Preis
würdigkeir der Anlage rsr zu achten.

UniersteIlI man 2 DM,dt Trocknungskosten als WirtschafllichkeilSgren:.r:e. dann ergabe eine
Kos!enrechnung das in der Tabelle 26. S. 9J JC:.r:eigte Bikl_
fltKnsQ/Ztroekner lohnen erst ab 30 hl Trocknungsftäche, Si/oslJl::.troelmer ab 70 ha.
Umlauftrockner Ib ca. 80 hl, Du~h/auftrodC1lerab 90 ha_ \II'obei unlersleUI \II'urde. daß nur
Getreide gelrOCknet wird. Bei 15 hl Fbche des Trocknungsgules sind Schrigrrodcner und
Kippdarrtn uberlegen, Ab 30 ha lieSI die WQgtlltroClutung am gunstigslen. Bei obigen
Belrachtungen muß bedacht werden. daß die untersieilten Preisansaben Durchschniuswene
darstellen. Durch önlkhe Gegebenheilen sind Abweichungen ,'on ± 317' möglich, Daher
sind bei jeder Planung diese önlichen Einnu8fakloren zu beachten (da:.r:u Spezialberatung
anfordern),

Hillwelse lum Trodllle~in.sall - Da mil einem Trockner im allgemeinen verschiedene
Fruchtanen getrocknet werden müssen, iSI die VersteIlbarkeit der OfenheizJeistung
notwendig. Diese wird ohne Montageaufwand durch die Verwendung eines Mehrstu!tnbren
nen erreicht. Dieser läuft z, B, bei der MaiSlrocknung auf der 2. Stufe. in derGetreidelrock·
nung lediglich auf der I. Stufe bei geringerer Heirleislung, Zusätzlich läßI sich über die
Oldruckverslellung \'on Hand die HeizieiSlung auf den ge .....ünsch!en Belriebspunkt Slufenlos
einslellen. Gleich:.r:eitig ist die Verbrennungsluftmenge mit der Luflregulierklappe exakt
nadtzuslelkn. bis eine oplimale Verbrennuns gewährleisrellSl, Zur Sicherung "or zu hohen
Trocknungslufllemperaluren sind :.r:UsälZlidl Thermoslale in den Wlrmluflleilungen 1Oslal-

Gnreitkbau 93



liert, welche beim überschreiten der zulässigen Temperaturen den Brenner abstellen und
beim Unterschreiten des zulässigen Wertes den Ofen wieder einschalten. Bei Mehrstufen
brennern regeln diese Thermostate zwischen den einzelnen Heizstufen, sie können jedoch
zusätzlich auch den Ofen abstellen.
Zur Bestimmung der gewünschtcn Endfeuchtegehalte (Lagerfähigkcit) werden Schnell
fcuchtcmesser benötigt. Aufgrund der Feuchtegehaltsschichtung in manchen Trocknern ist
auf das Ziehen einer Durchschnillsprobe zu achten.
Bei gut ausgelasteten Durchlauftrocknern lohnen sich arbeitssparende Endfeuchteregier, die
zwischen 2000 und 6000 DM kosten.

Vergleichende Wertung der Trodrnungsverfahren über die Kosien

Tabelle 211: Anlagenpreis, Kapitatkosten, Gesamtkosten (Unterstellung: Trockner nur bei
Getreide elngeselZt)

Verfahren und Leistungs- Anlagenpreis einseht. Einbau Gesamtkosten DM/dl
Bauart (An- bereiCh DM bzw. KapltaJkosten -Kapitalkosten
lagen aus der dVh DM/dt ()' bei unterschied- + Arbeitskosten
Industrie- Getreide licher Trocknungsleistung + Energiekosten
fertigung); bzw. Trocknunoslliche") + sonstige Kosten

Indirekte
Trocknungsleistung dtlh

Beheizung 5 " 30 I 5 " 30

-Trocknungsflliche ha

15 30 '" 15 30 '"
K1ppdarre 5-<lO 8700 11 000 28000 2.75 2,02 ',S'

(1,25) (1,02) (0,87)
Darre mit 5-20 7000 11 000 28000 2,80 2,02 ',S'
DOsenboden (1.30) (1,02) (0,87)
Wagentrocknung
(Wagen yor- 10-ö0 7000 10000 21 000 2,80 ',93 1,32
handen) (t,3O) (0.93) (0.65)
Schrigtrockner 5-<lO .,.. '0500 25000 2," 1,98 1,45
(Sb') (1,18) (O,98) (O,78)
Silosatz- ..... 10000 16000 38000 3,37 2,49 1,65
trockner (1,87) (1,49) (1,18)

Umlauflrockner 20-<0 - 22000 38000 - 3,05 1,79
(2,05) (1,12)

Schubwende- 3<>-100 - -
'" 000

- - 2,00
trockner (1,33)
Durchlauf bzw. 5-200 12000 17000 45000 3,74 2," 2,07
Einschacht (2,24) (1.58) (1.40)
Alngschacht 10-100 - 20000 45000 - 2," 2,07

(1,86) (1,40)
Dächertrockner 30-400 - - 55000 - - 2,38

(t,71)

Arbeitskosten. _nn ein
Mann nur halbe Zeit be-
schifflat isl (- 5 DM/li) 1,00 0,50 0.17

Enerlliekosten ....0 0," 0,"
Sonstige Kosten 0,10 0,10 0,10
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Plllßungsdllleß liUr Dimensionieoml von TrodmungSllnlllgeß - Bei der Beslimmung dcr
notwendigen TrocknerleislOng gehl man von einer über die Anbaufläche und den
ortsüblichen Ertrag errechenbaren Geueidemenge aus, die im Durchschnin der Jahre zur
T.roc~nung ansIeht. ~ie:sc Feuchtgulmenge wird durch die verfügbaren TrocknungsslOnden,
die ~Ich aus den moglichen Trocknungstagen und Trocknungsslunden pro Tag ergeben
getcllt; somit erhält man die theorelisch notwendige Trockner-Nennleistung. '

Ferner kann man je nach Situation nun von einer den leistungscngpaß bildenden Fruch!
ausgehen. Die Abbildung 125 zeigt ein Schema. aus welchem die nötige Nennleistung dC5
Trockners bei verschiedener Zahl von Trocknungstagen (eingezeichnete linien) und
Erntegulmengen (Senkrechle) auf der Waagerechlen unlen abgelesen werden kann (gill für
Feuehlgut oder für Trockengut).

Kampagneleistung
I ~ /:bate;;;~.. ha 50dl/ha

5000 "lO
/ ~ ..... L..-

V 1/ ./ ~ ..... ". ..... ,~
""'" 00

V 1/ ..... / ,/./ ",.- '20

1/1/ V ./ ",.- ~3OllO 60

/ / C-I/' ~ ",.- ./ ....
/ / /.~" i' V ~V I--

2000 "" V ...........- ~

'000 20 ~

0
0 10 20 JO d1lh

Abb. 125 SCheme zur Besllmmung der Trockner-Nennleistung

Btr«ltnungsMl5piel: Unterstelll werden 40 hlI Weizen- und Ger.;!enanbaufläche. deren Gut zurT~k·
nung anstehL
Es ""ird ....eiterhin unterstellt. daß 200 TrOl:knung$Munden verfügbar sirtd. Der Enrag liegt bei 50 dllha.
Die gestrichelte Linie (Abb. 125), welche von der Senkrechten links bei 40 ha ausgeht. schneidet die
linie mit 200 Trocknungssturtden über der auf der Waagerechlen angegebenen urtd hier gesuchten
Trockner-Nennleistung von 10 dt/h (T~kengul).

Will man nun aus diesem festgcsterllen Durchsatz (NennleiSlung)dreTroclrner-Heizleisrung be$ummen.
dann iSI von einem durchschnilllich zu e""'artenden Feochtegehall 00 Gutes au~ugehen. Diesen Wen
sollte man nicht .zu niedrig anset.zen. da SOllSt in einem Jahr mit eXlrtm urlgul1!iligem Enlle""ener die
Trocknerlei~1Unll nichl ausreicht.
In Fonführung des Beispiels wird ein Anfangs-Feuchtegehah von 20". einge<;et.zt. Für die Silolagerung
muß euf einen Endfeuchtegehah ,"On lJo herabgetrockneI "'·erden. Der oot"'endige WliSS('renl.zu, Je dt
Trockengut ergibt dann 7,5 kgdt (s. S 116).
Die Hei.zleiSlung des Olens muß also so bemessen sein. daß stundlich 75 kg Wasser Je dt Trockengut
verdampf! "'erden können. Beiderobenerrcchneten Nennleistung von 10 dllh ergibt !>ieh eIße oot"'·endi·
ge Verdampfungsleistung von 7,5 X 10 - 75kg h. Bei einem spezifischen Wärmeauf....and von
6000 U/kg errechnet sich eine Ofenheizleisrung "on 15 x 6000 - 450000 kJlh. D.eser Werr gill rUf

einen Durchlauftrockner•dessen Ofen die angenommene Stundenzahl für dIe Trocknung voll durchläuft.

Get"id~bou 95



Be,m Salztroekner bleibl _ von der TandematlOrdn",ng abgesehen - der Ofen In der Gelreldelroekn",ng je
nach BeI",II·, Enlleer. und Kilhldauer. nur 50-70'. der anlC5ClZlen TroeknunJSdauer in BelTieb. Dem
enl~r«hend muß beim SaIZlroetner die Hei~JelSlunl und die LufterleiSlunl ver,ro6cn .. erden. Unter·
Jlelll man ~ur Fonfiihrung des begonnenen BeISplCb. d;t.6 der Ofen 1.5 Slunden ~uft. dIe KuhJ.zeit 30
Minulen. die End«:rungs.zcit 30 MlnUlen und die \1o"tederbefUllzeit ebcnf.ßs 30 Minuten dauen. dann
uJibl: Mc:h eine Standzeil da Ofem je Troetnunpehar,e ~"On ebenfalb 1.5 Sl",nden. Demzufolge muß
,e,enuber dem DllTt"hlaufmxkner mll peic:her NennJeisl",ng die Heizlcistu"C da Ofens ~·erdoppdt

..-erden. Beim SalZlroetner ....l'C' an Ofen mll einer Heu:lcislunl ~"On 2 X 450000 ... 900 000 Ulb
e,nzU$Clttn.

4.3.7 V.rgl.lch der ....rschled.nen Körn.r1tons.rvierung.....r1.hr.n

Aufgrund dn leringen Encrgiebedufs zur Trocknung \'On Getreide isl dieses Verfahrenden
KookulTenzkonservierungs\'erfahren in der Regel überleIen. Bei Kömermais. der einen "..e
senllidt höheren Wasserenttug zur Trocknung erforden. kommen die anderen Konservie-
rungs\'erfahren eher als Altemath'en in Frage obei jedoch \'orausgescm ....ird. daß das GUt
innerbeuieblich in der VlChhaltung verwenet ird. Andernfalls muß ohnehin getrocknet
werden. um Verkaufsware zu erzielen. Ein Vergleich ist nur über die KOSten der Konservie
rungsverfahren möglich. Um einen gerechten Vergleich anzustellen. mussen die Kosten bis
zur Aufbereitung des Gutes für die Fütterung herangezogen werden. In der nachfolgenden
Tabelle 27 sind die Kostenspannen der einzelnen Verfahren in Spalte 2 zusammengestellt.
Spalle 3 gibt den untersielIten Leistungsbereich an. in dem die Anlagen im allgemeinen
arbeiten. Spalte 4 zeigt die MindestmaisOäche. ab der sich die Eigenmechanisierung auf
einem Betrieb für die einzelnen Konscrvierunllsverfahren zu lohnen neginnl (Niihere~ iiber
die unterstellten Daten vgl. AIO-Heft Nr. 37S).

TabelI. 27: Kostenvergteich verschiedener K6rnermeiskonservierungsverlahren

Leistungs-
Konaervlarungs- KostansplinTII bereich Mlndest-
.,.rfahrltn In DM/at indtlh Melsflicha

Trockengut (Trockengut) In""
2 3 •

SllIITan 8,00-10,50 2G- .. ,
Propionslu,. 5.90-1020 1>0-300 ,
gud'cht. BehiJter 8,00-11,50 2O-<lOO 20

T'"""'"""
5.1$-11.10 >-20 10

4.4 legerung von trockenen Körnerfrüchten

4.4.1 VorzOg••iner hol.lg.n.n L.g.rung

Bei innerbetrieblicher Verwenung \'On Körnerfriichten ist die hofeigene lagerung unum
gänglich: bei der Erzeugung von Verkaufsware besteht die Möglichkeit. die Ernteprodukte
direkt \'om Feld an ein Lagerhaus zu '·erkaufen. Die hofeigene Lagerung kann jedoch, wenn
koslcngünstig durchführbar. einen zusätzlichen Gewinn für den landwin bedeuten. soweit
.. escntliche Wanezeiten am LaSerhaus und Transponkosteneingespart werden können. Der
Verkauf des Gutes kann zu einem Zeitpunkt erfolgen. an welchem die Preise günslig liegen.

4.4.2 Sy.t.müberslcht

Das Arbeiten mil Säck.en fur Konsumgeireide ist in der Bundesrepublik Deutschland zumin
~1 auf grOßeren Betrieben der Ve""endung von Lose·Getrc:ide ge""·M:hen. Nur noch in
SaatZUChl- und Saatgulverrnehl'lldgsbelrieben ,.,-ird die Sacltlagerung ange.....endet. Säcke .....er-



den auf Speicherböden nebeneinander gestellt oder auf massivem Untergrund übereinander
gestapelt. Loses Getreide kann in Flath- oder Hochbehältern gelagert werden.

5acldagerung

erdtaSlig deckenlestig

,.,..,,'~ II~""" ,I(Staplerl gesthiclltet
(oNtl. Förderband)

Im' ..",.- 11.... I
.uslaut Tricht"'l1....ut I

1=:')1über&in

""'",,,.,.
"'m-,

Abb. t26 übersIcht uber die verschiedenen GelreKle_La!lllrungssysleme

Abb. 127 En:lllost"illlS FlllChlager filr GIItrekle

4.4.3 Technischer Aufbau, Wertung und Kosten der verschIedenen Lagerbehilter

Erdlasrige Lagerung _ Der Unlergrund muß gegen Feuthledurchtrilt isolien sein. DIe Seiten
wände sind nach statischen Gesichtspunkten auszulegen. Lagerhöhen bis 8 m sind üblich. Da
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eine Umlagerung sehr schwierig ist, müssen Belüflungskanäle eingebaut werden (Ersatz für
Umlagern). Die Befül1ung kann erfolgen durch direktes Abkippcn in ein versetzbares Förder
band, Frontlader, eingebaute Fördersysteme. Zur Entleerung dienen Frontlader, Saugge
bläse.
VOr/eil: Bei Neubausituation biliig herzustellen, wenn genügend Grundnäche vorhanden ist;
bei Umbau günstig, wenn geeignete Bausubstanz zur Verfügung steht.
NIJchteil: Chargentrennung schwierig, mehr Arbeitsaufwand als bei Hochbehältern.

Deckenlastige Lagerung - Auf gut erhaltenen Spcicherböden lassen sich Lagerboxen einrich
ten. Ein Statiker sollte die zulässigen Schülthöhen bestimmen. Selten sind Schünhöhen von
über 1 m möglich.
Befüllung: Höhenförderer, Horizontalförderer, schwenkbare Teleskoprohre.
Entleerung: Auslaufschächte, Fegeschnecken, Sauggebläse.
Vorteil: Bei Umbau kostengünstig.
Nachteil: Hoher Arbeitsaufwand.

Lagerung in Hochbehältern - Der Bau von Getreidesilos ist genehmigungspflichtig. Der
Baubehörde muß eine Statik vorgelegt werden, Hochbehälter können in viereckiger, vielecki
ger und runder Form gebaut werden. Meist werden Getreidesilos in Gebäude eingebaut. Es
besteht die Möglichkeit, sie mit entsprechender Bedachung im Freien aufzustellen.

Vierec:kbehälter: Im Verband stehende Viereckbehälter, zeigen den geringsten Grundflä
chenbedarf aller Bauformen. Auf teure Auslauftrichter kann in der Landwirtschaft dann
verzichtet werden, wenn die Entleerung nur einmal im Jahr erfolgt. Als Baumaterial dienen
Holz, Metall und gelegentlich Beton.
VOr/eil: SClbstbau möglich, geringer Grundflächenbedarf. weniger Arbeitsbelastung als bei
Flachlagerung.
Nachtdl.· EingelagerteS Gut muß regelmäßig auf Erwärmung geprüft werden,

Abb,128
links: Viere<::k-Slioball.ri. mit Trieht....usLlul;
re<::1'll5: Rundsiloblltt.rie IUS Holz

Rundbe:häker. Bei Einzelaufstellung sind Rundbehälter kostengünStiger als Vierecksilos. Als
Baumaterial kommen Holz, Metall, Beton und Kunststoff in Frage, Holzsilos aus Nut- und
Federbrettern mit Eisenspannringen sind sehr kostengünstig, Wellblechsilos lassen sich in
Selbsthilfe montieren. Sie werden bereits mit Statik vom Hersteller ausgeliefert. Hochgestell
te Silos mil freiem Trichterauslauf sind wesentlich teurer als ebenerdig aufgesetzte Behälter.
Als Entleerungshilfe lassen sich Trichter in den Untergrund einbetonieren.
Vortdl: Einfache Montage, Selbstbau möglich, Bei Aufstellung im Freien werden passende
Dächer vom Hersteller mitgeliefen,
Nachteil: Höherer Grundflächenbedarf als bei Vierecksilos.
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Preis: Preise sinken mil zunehmendem Durchmesser. Ohne Trichlerauslauf und ohne Dach
20-90 DM/rnJ _ Trichlerausläufe verteuern den Lagerraumpreis um 20-30 DM/rnJ •

4.4.4 Belüftllngselnrlchtungen

Gelreidelagerbehäher sollten grundsälzlich Belüflungseinrichlungen enthallen. um die Lage
rung sicherer Zll geslallen. SChon bald nach der Einlagerung läßI sich Gelreide durch Nulzung
kaller Nachllufl auf 5-10" C abkühlen. Die nötigen Luflralen liegen wesenllich unler denen.
die zur Trocknung verlangt werden. In der Dimensionierung gehl man von O,02.....().05 m/s
Luftgeschwindigkeil - bezogen auf den freien Behällerquerschnill - aus.

Beispiel: Grundfläche des Hochbehähersbeträgl 10 m1: nÖlige GebläseleislUng: 10 m1 x 0.02-0.05 m/s
_ 0.2-0.5 mJ/I: auf Ilündliche LeiSlUng umgerechnel ergeben sieh 720-1800 m'/h; ein Körnergebläsc
mil 1500 mJlh genügl Zur BelÜftung.

Hier sei darauf hingewiesen. daß die zur Kühlung geplanle Belüftung in einem Lagerbehäller
keine Trocknung erselZI.

Hersleller von Lagersilos liefern Belüflungseinrichlungen mil. Spezielle Körnerkühlgeräle
(Preis 20 000-50 000 DM) lohnen nur in größeren Betrieben. bei denen feuchl geemleles
Getreide über mehrere Tage kühl gehallen werden muß.

,. Einbau In RundbehiIIer mII betonlertem"Rk:hter

Dr&ufsicht

Dachreiter

ON"

Abb.I29 Bau-und Ein
beuanleilUng fil. BerUf·
tungsreiler zurGetreide-
kuhlung
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4.4.5 Lagerungstechnik

Vor der Einlagerung in SilozelJen ist auf den Feuchtegehalt des Gutes sehr sorgfältig zu
achten. überschreitungen führen sehr schnell zum Verderb der gesamten Charge. Zur Kon
trolle sollten regelmäßig. insbesondere zu Lagerungsbeginn, Temperaturmessungen durchge
führt werden. Der Verderb des Gutes zeigt sich nämlich durch Temperaturerhöhung an.
BrOllgerste und Soatgut stellen besonders hohe Anforderungen an die Pflege des lagergutes.
Werden diese Früchte in Silozellen gelagert, dann sollte man monatlich umlaufen lassen oder
aber entsprechend belüften. Auf tierische Lagerschädlinge ist zu achten, bei Bedarf kann man
durch Begasen Abhilfe schaffen. Insbesondere Holzsilossind nach jeder Kampagne sorgfältig
zu reinigen. denn in diesem Baumaterial können sich Schädlinge besonders leicht festsetzen.

4.4.6 Vergleich der lagerungssysteme

Eine vergleichende Wertung ist in Tabelle 28 zusammengefaßt.

Tabeli. 28: Wertungsilbersicht der lagerungsmethoden (ohne GebäudebewertungJ

Art der Fassungs- Baumaterial ArbeitsauI- Preis ohne Kapitalkosten
lagerung vermögen für $eiten· wand bei Auslauf· für Behälter

je BehAlter wAnde Füllen und trichter
(gebriuchliche Entleeren und ohne
Auslegung) BaUhülle

m' DM/m' DM/Clt')

deckenlas.tlg -
BaKen 20 15 Holz ho<h 10-20 0,12-0,2.
erdlastig -
BoKen 2Q-2SO 15-200 Holz mittel 15-30 0,18-0.36
Aundsilo Blech.
unter 5-2SO ....200 Holz, gering 25-SO 0,30-0,60
Dach (Beton)
Aundsito im 15-200 11-150 Blech gering 4O-llO 0,48-0,96
Freien (Holz)
Vierecksilo
unter Dach 15--120 11-100 Holz gering ,.... 0.36-(1,72

'I "'-"!>ung ~:lO_l5"IWa}ufId _ nr--t1""""__""'": SCIIli~ 1,5 t1ll....: iolnm". Nutzung_e.t'>An.._~

Die KapitalkOSten schwanken zwar innerhalb der Lagerungssysteme erheblich, stellen jedoch
insgesamt einen geringen Kostenfaktor dar. Die Billiglagersysteme führen umer Um
ständen zu erheblichen ArbcitskOSten. welche die KapitalkOSteneinsparung wieder auf
zehren.

lkispitl: Einlagern und Auslagern mit je"'eiIs40 dtlh; Arbeit~k():nen; 10 DMIh;durch 2fa<:hen Arbeits·
anfall (für Bcfüllung und Enlleerung) ergibt si<:h eine Bclaslung von 2 Slunden/40 dl. Daraus resultiert
eine Belastung von 0.05 h/dt bzw.0,50 DM/dl. Die KOSl:endilferenzzum Hochbehäller iSI. ~oneXlremen
Fällen abgesehen. geringer.

Bei Hochbehältern stellt sich die Frage. ob sich ein freier Trichteraustauf lohnt. Ein Rechen
beispiel klärt diese Frage.

Beispiel: Ein Silobehilller mit nachem Boden laßI 300 dt. Bei der Entleerung entstehl ein Arb<il$llul
"'and durch Zuschaufeln der nichl mehr frei zum Fördergerit laufenden GetreideTe$tmengen von nur
I Slun.de. Die Arbeitskosten betragen 10 DM/h. Legt man sie auf 300 dt um. dann ergeb<n sieh
0.03 DM dt. Der Triehler würde das gelagerte GUI jährlich mit 0,24 DM/dt b<lasten. "'enn man einen
Anschaflungspreis von 20 DM mJ untersleIlt. Schlußfolgerung: Bei einmaliger AuslagerungfJahr lohnt
der freie Tnchterauslauf nieht.
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4.4.7 Planung_daten

Von den Anbauflächen der eim:e1nen Fruchlarten ausgehend errechnet man über den durch·
sdminlich zu erwartenden Ertrag das nölige Lagcrvolumen ("gi. Tabelle 29).

T.beIl.29: Grunddaten zur Berechnung des lagetraumbedarts VOfl GetreIde

Getreideert; Ge"', W"'""' .- "-- ""~
Schültgewicht In dIIm~ ',< 7,3 7,7 7,' <,'

Ertrag Jn dtIha Si'orliumbedarf je ha Anbaulllche In fril

30 <,7 <,I <,2 <,' ',3.. ',3 5,5 5,' .. ',3
50 7,' ',- 7,0 .,. 10,4
60 -,< ',2 ',3 7,_ 12,5

~: Ein Landwirt NUI 10 .... Wcittnan und redmel mll einem Ertnlvon50dl/ha. Der Laaenaum.
bedarf beträge Iaul VOßtehenderTabel1e (SpIIlle .Weizen.; Zeile .50 dt/hu) 6.9 m'/ha. Für 10 ha SInd
69 m' La,enaum n/il:i,. Ob die$er La,ernum in I oder 2 Ikhihem ~affrn ..ird, hinll _ der
betrieblidlen Situation ab. Ahnlida .-in:! der L.a,ernumbedarf für andere Fndllanen ~Imml. EI
e'libt~ eine AllZIIhl vt:ßChiedener IkhiJterp08en. o.oe ~ollten aUlo KoAellJ1l'ndellauf n'lUllnal2
Grö8erlJlllppen ~ere",heitlic:hl -men. Wenn keUle Beluflunpelllr1c:hllineen >'OI"~hen sind. 100~ ein
lftrbehilter lIir dti lIOIl_ndiF Umbllfen des Getreides vornrsehen.

4.5 Getreideförderung

4.5.1 Anforderungen an die Technik

Das vom Feld kommende Getreide durchläurt auf dem Hof"er5dtiedene Bearbeitungsstatio
oen wie Vorreiniger. Trockner, Saalgutbereiler. Durchlaufwaage bis hin zum Silobehälter.
Die An und Zahl der ArbeilSSlationen ergibt sich aus der Verwenungsriehtung unddem Grad
der eigenbetrieblichen Geueideaufbereilung für den eigenen Bedarf oder für den Verkauf.
Zur Förderung des Getreides zwischen den Arbeitsstationen. zum Transponfahrzeug oder
zum Lagerbehäher sind tedmische Fördergcräle notwendig, soweil das Gur nicht über die
sehr kosrengünstigell Ablaufrohre an tiefer gelegene Stationen gelang!. Zur Höhen- und
Waagrechtförderung gibt es eine große zahl verschiedener Gerire. Bei der Auswahl sind
folgende Kriterien zu beadllen:
... Förderleislung,
... Förderhöbe und Förderrichtung•
... zulissige mechanische Belastung des GutC5.
... notwendiger Leistungsbedarf zum Antrieb•
... Staubentwicklun&.
... mögliche Geräteauslastung,
... KOSIen.

4.5.2 Bauartenübersicht

Die Förderelemenle lassen sich nach der Funktion in pneumalisch und mechanisch arbeilen
de Geräle gliedern. Je nach Förderrichtung wird bei mechanischen Gcnircn unterteih in
Sleilförderer bis Waagrechlförderer (vgl. Abb. 130, S. 102).

4.5.3 Technische Beschreibung der Fördergerite

Pwllmalisc:tle ronlenl.q - Das Prirwp der pneumalischen Forderung beruhl darauf. daB
luft mit hoher Qesch...indtgkeil (ca. 80 kmfh) das GeIreIde In Rohrkllungen mllreißl DIC
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nötige Luftmenge wird über Radialgebläse in die FörderlcilUng gedriickt (Druckgebläsc)
oder aus der Förderleitung gesaugt (Sauggcbläse). Wird die luft teilweise durch Förderrohre
gesaugt und vom gleichen Gebläse anschließend in eine weilen:: Förderleitunggedriickr, dann
spricht man von einem Saugdruckgebläse.

D~d&:el»lüe: Ein Radialgeblise, das gegen Drücke bis 80 mbaT arbeiten kann. saugt axial
Luft an und drückt diese in ein radial angeordnetes Gebläserohr. Die Einspeisung desGetrei
des kann e"Nieder über eine Injcklorschleusc (billig, aber höherer Lcislungsbcdarf) oder
übeT rine ZcUenradscMeuse (teuer, aber JCringe:rer Lcwungsbedarl) erfolgen. Bei der 10
jcklonc:hlelße wird durch eine: starke Rohr....erengung die luflgeschwiodigkc:it am Quer
schniltscngpaB sark gesteigen. Anschließend wird der Rohrdurchmesser wieder auf das alte
Maß e""eilen. Im E""cilcrunpslÜl;:k beslChl Unlcrdruck: hier kann das Gclre:ide durdl
einen vCßtellbaren Sdliebcr mil vorgewähllem Durchsatt aus einem VorralStrichlcr cingc
speist werden. Die Rohrverjüngung bei der Injeklorschleuse vermindert die LuftfÖTdcrlci
stung. Diesen Nachleil umgehen Gebläse mil Zcllenradschleusc. Hier ist keine Rohrveren
gung wr Gcneidccinspeisung notwendig. Das langsam umlaufende Zcllenrad fördert das
über einen Regulicnchiebcr dosierte Gclreide in dic Druckleilung und verhindeTl den Aus
trill der FÖrdcrlufl.
Druckgcblise werden mit Rohrdurchmessem VOfl 125-250 mm angeboien.

VonriJ~: Sortcnreine Forderung, versetzbar.l'o8c Förden"citen. mehrere Aba;abcs:lalionen
durch Um5Chalter odcr durch Umsctten der Rohre mögüdt. beliebige Förderrichlung.
NocJudk: Hoher Lcislunpbcduf zum Anlrieb bei relativ geringer Fördcrlci:slung (schr.ech
ter Wirkungsgrad), Slaubenlwicklung.
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Abb 131 oben ~...;
....,.." 5aug.(l~

Siluggebllise: nur noch seilen
benUlZ1er Gebläsel}"p.

Saug-Druetgdlliw: Das Saug
Druckgeblilse nutzl die Saug
und Druckseite zur Förderung
des Getreides. Ober eine Saug
leilung gelangl das GUI in den
Zyklon: don .....erden Förder
luft und Fördc:rgul \'aneinander
gelrennt. Die Förderlufl ",ird
vom Gebllselli.ufer .ngesaugl
und in die Druckleilung gebla
sen. Das im Zyklon über eine
Zellenradschleuse abgeschie
dene Gul wird in die Druckki
tung eingespeisI. Zwischen
Saug- und Druckleitung kön
nen je nach Bauart mehr oder
....eniger viele ArbeilSlilationen
eingeschalleI werden. MeiSI
setZI man eine pneumalische
Reinigung und eventuell noch
eine Durchlaufwuge dazv,i
sehen_ Die Abscbeidung des
Fördergule5 erfolgt hinter der
Druckleitung über einen wei
leren Zyklon (Ausblaskopf).

Vortt!ile: Sonenrein, verschiedene Annahme- und AbgabesIelIen unterschiedlicher Höhe
möglich; für mehrere Annahme- und AbgabeS!e1len umsehallbar oder \'erselzbar: große
FördeN-eilen: beliebige Förderrichlung.
N«hreih: Hoher Leislungsbedarf. sdtledller Wirkungsgrad gegenüber medIanischen Gerä
len; auf die Förderleislung bezogen hoher Anschaffungspreis.

Medtanisdle "lirde~rite - Bei den mechanischen Fördergeulen gibl es eine große zahl
\'erschiedener Bauarien. Oie wichligsten sind:

5(hnecken: Im allgemeinen laufen Förderschnecken in Rohren. sie können aber auch fürden
.....aagrechlen Transport in offenen Trogen (aus Holzoder Metall) laufen. Oie Rohrschnccken
erbuben beliebige Fördcrrichlungen. Oie Rohrdurchmesser be'Aegen sich Z\Il'ischen 90 und
240 mm. Es sind in der landvoirt.schafllichen Pruis längen \'on 3-9 m ubhch. Die Förderlei
S!ung der Schnecken gehl \'om 'A aagrechlen zum senkrechlenTransport \om Verhall nis ~: I bI)
2: I (je nach Bauart) zunick. Die mechanische Belaslung des Fordergules ISI bei Schnecken
erheblich höher als bei Ele\'alOren oder Rohrkenenforderern. Die Schnecken lassen sich auf
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Fahrgeslelle setZen. können an der Annahme§('ile mit "erschledenen Elemenlen "ersehen
llI'erden wie beispielswe~ Schutzkorb. Annahmelrichler. Einlaufregulierung. Flansch für
,~uslaufende Schnecke. In der Regel sim der MOlar Im oberen Endeder Förderschnecke.
also kUR hinler dem Auslauf.

""""S<:hnect<&

Vorteile: Geringer Anschaffungspreis. versetzbar. bei der Befüllung und Entleerung von
Lagerbehällern einsetzbar.
Nachreile: Mechanische Belastung des FördergUles. Dicht sonenrein (Reinigung durch Rück
wänslauf - umpolen); slark begremte Förderlänge.

tOl'derbaDd: Dieses FÖTdcrgeräl wird in slalionärer und verseubarer Form ausgefuhn. Bei
Normalprofil des Gunes kann nur bis 30" Förde.... inkel gearbeilet llIerden. EJttrem hohe
Profile (Flexo",e1lband) erlauben Anslelllllinkel ,on 60". Durch poIumsdialtbare MOIoren
sind Z'I..ei Förderriduungen möglich.

Vorrrite: Sonenrein. hoher Wirkungsgrad. keine Forderung an die Rieselfähigkeil desGules.
Eignung für "erschiedelK! Produkle, schonende Behandlung des GUles. hohe Leislung bei
geringem Leistungsbedarf.
Nachreile: Großer lechnischer Aufwand, hohcr AnschaUungspreis.

Guneleulor: Der Gunelcvator besieht im ""esentlichen aus folgenden Teilen:
... Gehäuse (mil Gehäusefu6. Gehäusekopf und zwei Sleigrohren).
... Antriebsmolar.
... Gune mil aufgcsclzten Bechern.
... Riemenscheiben. auf denen die Gune laufen.

Das Gehäuse wird enn-'Cdt'r in Holz oder Blech ausgeführt. Die Gune i1lerer Anlagen
beslehen aus Hanf oder Kokosfaser. Neuerdinp .. erden nur noch GummigCVo'ebe ,·ent'endel.
Die Riemenspannung ""ird enn"eder dutdl VersteUen der unieren Scheibe oder aber durch
Veränderung der Gunlange variien. Bei grö6e:ren Anlagen ""'erden zwei Gune nebeneinan·
der angeordnet. die durch eine Zwischenwand "oneinander gelrennt von einem MOlor ange
trieben werden (DoppeleleVlllOr),

Vorreite:Geringer Leislungsbedarf bei hoher Förderleistung; schonende Förderung; hohe
Förderleislung auch bei schlecht rieselfähigem Gul.
Nachteile: Nur Senkrechdörderung; nichl50nenrein; leuer.

Ke11enelu.for. Gummi-Mitnehmerscheihen ~ind an eiDer Rol~nkene monlien, die über
Kenenrader lauf!. Der 50nSuge Aufbau enlSpric:hr dem des Gunele...aIOrs. Die Milnehmer
sind nach und streifen am Gehäuse. Im Gesensatzzum Gurtele....IOl' ltannder Keuenelevator
auch §Chrag fordern. Anslelle ,'On Einschülltrichtern können am unteren KettenradA:aalsei
lenschnecken mit Einsd!ünnnnen ein- oder beKlseilig angebaul .. erden.
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Vo"6/~: Geringer LcislUngsbedarf; schonende Förderung; hohe Förderleislung: Möglich
keil der seillichen Zuführung durch Schnecken. Billiger al~ GuneleV31or.
NQCh/~i/~: Nichl sonenrein.

Rohrtellenförderer: Die Getreideförderung erfolgt durch eine im Rohr laufende Kelle. die
in kur.r:en Absländen mil runden Kunstsloffscheiben besetZI ist. Im Förderkreis können belie
big "tele Annahme- und Abgabesteilen eingebaul werden. Durch den Einsatz ~'on Umlenk
S1ltiono:n liß( sich der RohrkcncnfÖTdcrer dem Bedarf enliprtthend vcrie~n (Abb lVi)
Vond/~: Beliebige Förderrichlung: hohe leistung bei gc:ringcm leistungsbcdarf: schonende
Förderung: viele Annahme- und Abgl~elkn möglich.
NtldlldJ~: Nichl sonenn:in; leuer. "..enn nichl \"icle Förderaufaaben mil cinem S)'l;lem bewal
ligt wcrden.
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Trogkenenförderer. Dieses Gerih besieht aus einer Melallrinne mit zwei Umlenlr.Slationcn
für eine Keuc. an der Mitnehmer befestigt sind. die auf dem Boden der Rinne entlangslrci
ehen. Verschiedene Annahme- und Absabc:slalioncn auf einer Linie sind möglich.

Vondl~: Hohe L..eislung. sehr geeigner für Annahmegrubc:n, gerinSer leiscungsbedarf bei
hoher Fördcrkislung. bei entsprechenden Einbauten soncnrein.
NtJC"t~ik: Hoher Anschaffungspreis. nur stationärer Einbau. Förderneigung bis 20".



Kettenrundlörderer (Ringkreisförderer): Keltenrundförderer bestehen aus muldenförmigen
Trögen, an welche Umlenkstationen angebaut werden. In den Mulden laufen Kunststoff.
scheiben. die nach oben an einer RolJenkette befestigt sind. Die Rollenachsesteht senkrecht.
Die Rollenkette wird in einem nach unten offenen U-Profil gefühn, Eine Annahmemulde
läßt sich in das Fördersysrem einbauen. Mit dem Kettennmdförderer kann das Gut an ver
schiedenen Srellen aufgenommen und abgegeben werden (Abb. 136, S. 106).

Vorteile: Verschiedene Annahmestalionen möglich: bedingt sonenrein (Zusarzgerät nötig):
hohe Leistung bei geringem Leistungsbedarf. Annahmemulde kann insSyslem aufgenommen
werden. Viele Annahme- und Abgabemöglichkeiten.
Nachreile: Hoher Preis. nur waagrechte Förderung.

SdJültelrinne (Schwing(örderer): Eine Rinne aus Blech oder Holz oder für höhere Leistun
gen ein Rohr ist an schrägen Lenkern befestigt und wird \'on einer Kurbelwelle in
Schwingungen verselZ!. Die Anlagen werden im Baukastensyslem hergeslelh. Das Grundge
rät hat eine Länge von 4.5-5,5 m. Daran lassen sich Verlängerungsstücke anbringen, Bei
Förderwegen über 12 m werden gegenläufige Rinnen zum Schwingungsausgleich verwendet.

Vorteile: Preisgünstig, geringer Leisfungsbedarf bei hoher Förderleisrung, sortenrein.
Nachteile: Anwendung begrenzt, da Schwingungen zu Gebäudeschäden führen können. Nur
Horizontalförderung möglich.

4.5.4 Günstige Anwendungsbereiche und vergleichende Wertung von Förder-
geräten

Die günstigen Anwendungsbereiche der Steilförderer sind in Tabelle 30 und die der Horizon·
laiförderer in Tabelle 31 angegeben. Ein Vergleich zur Wenung der Fördergeräle ist aus den
Tabellen nur bedingt möglich, da die verschiedeßCn Bauanen Sondereigenschafren aufwei
sen, die im direkten Koslenvergleich nicht zum Ausdruck gebracht werden können.

~",iel: Beim Geblii.J<t iM die Steigerung der Förderlänge ....esemlieh kostengünstiger als bei alkn ande
ren FördereJemenlen. AuBerdem erlaubt das Gebläse die A.ndenmg der Förderriclllung ohne groBen
Kostenaufwand. Bei Verwendung eines S<tnknchtförderers müBle in der Regel ein ...·eirerer Waagreehl
förderer eingesetzt ....erden.

libelle 30: Günstige Anwendungsbereiche und Koslenvergleich bei HOhentörderung

Geriteart. und günstiger Ein- üblicher Leistungs· El'Hlrgie- Preis Kapitll-
salzbereic:h Leislungs- bedarf für kosten kosten

bereich 511h {O,20 (SO h/l.
Ober 10 m DM/kWh) 9"Iov.Nw.,

Förderhöhe bei 5 tlh)

," kW DMII DM DMII')

Ot\ICkgeblhe: lange, verwin- 2-< 4 0,16 ,- O,Ba
kelte Förderwege; verschiede- 4000

M Abglbestationen. KUf"le
Einsatueit; geringer Bedarf en
FOrderleistung;

Slug-Druekgebli••: lenge, ,.." 5 0,20 BOOO- ',Ba
verwinkelte FördiJrwege; ver· 15000
schied_ Annahme- und Ab-
gabeslatlonen

Rohrschnecke: kUf"le Förder- 'MO
, 0,04 '200- 0,28

wege (bis 9 m); filr verschiede- 3000
M FOrderzwecke (Betililung
und Entleerung von Lagerbe-
hil!emj; verschiedene FOrder·
richtungen
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Gertturt und günstiger Ein- übtiehel' Leistungs- Energie- p~. Kap;....

sattbereich Leistungs- bedarf liir kosten kosten
bereich 5 tlh (0.20 (SO h/a,

Ober 10 m DM/kWh) 9"10 Y.Nw•.
Förderhöhe 5Vh)

<I" kW DMh DM DM/t')

F6rckrtHlnd: kurze F6r~ ,..... 0.5 0.02 3000- 0.60
;oe; versettblira GerilI. wenn '0000
verschiedene Produkterten zu
fördern ..... Statlonlr lü'
schwerfliellende Güter ode'
bei empfindlichen GCrtem

GurteJe....tor: grCi6ere F6rder· ...... 0.5 0.02 5000- '.00
hllMr'l bei hohem Leistungsbe- 20000
darf. Schonende Gutsbehand-,,,'.
K.tt.nete....tor. für gr68ere '<>-30 0.7 0.03 3000- 0.60
F6rderh6hen bei Laislungsbe- 7000
darf Ober 5 t/tI. Günstig. wenn
mit~tenZuliihrschnelt-
ken Gut aus Annahmegrube
entoommen wird; Schrlgför-
derung gefordert

Rohrtl.~ bei Neu· &-12 0.7 0.03 '500- '.20
anlagen mit Silobatterill. wenn 12000
Betüllung und Entnahme aller
Stationen mit einem F6rder-
kreis erreicht werden kinn

'lhl~-.ng"__"'_-=boii2S"'''''''~K;··'__'''_~

~-'boii~~_~_...rl0""__(Uii Ir! "'CI_Gor6IIOIIogI____ ~lIh).hl.. $ • ,:IO_~__._"'"_..__........:__
~~----

Tlbell. 31: GOnstIger EInSItzbereich und Kosl8nvergleich liir Waagrechtförderer

GerltNit und günstiger Ein- übliChoef Leistungs- EnergI&- p,"" Kapital-
SI!ztIenJich ""'- bedarffOr

-~ ko"'"
Oe"'''' 10 m F6r- (0.20 (SO t\la;

-'ll' OMIIIWh) go...... Nw.}
bei 20

<I" <I" DM/t DM DMIt
kW

TrogIdlMdlr. Entnahme aus ...... 2 0.02 2OOl>- 0.32
Annahmegrubef'l und Silobe- llOOO
hil~. Zuführung und Übef".
nahme von Gut der Senkrecht-
förderer. wenn Sortenreinheit
nicht gefordert. Entl'llhme und
Beschickung won S,lobatterien

Trogketmnf6rderer. On...... ,..... , 0.01 2500- 0."
me aus Annahmegruben; Alt- 25000
schluß an Steillörde,.,- hoher
LltI.lung; EntOlhme und Be-
schickung von Sllobetterien

,~



Geriteart und günstiger Ein- üblicher Leistungs- Energie- Preis Kapltal-
satzberelch Leistungs- bedarf !ür kosten kosten

bereich 10 m FOr- (0.20 (SO hla:
derlinge DM/kWh) 9'.ov.Nw.)

be'i20
<I, <I, DMft D. oMft

kW

Kanenrundförde'er: wie Trog- 12-40 1.' 0,015 600<>- 0.80
schnecke und Trogketlenlör- '''00
derer. Zusätzlich Verbindung
von Arbe'itsstatlonen In weit-
IAuligen GroBanlagen. 8el For·
derung vieler Annahme- und
Abgabestellen in einer Ebene

HOrU:onlattörderband (atatlo_ 2<>-50 1.0 0,01 """'- 0,40
nir): 8efliIJung von $ilobatte- '0000
rlen, wenn viele Abgabestellen
In einer geraden linie galor-
dertsind. 8i$3O m Fl)rderlAnge

Die einzelnen Anlagen zeigen große Umerschiede bei den Energiekosten. So liegl der Bedarf
der Gebläse beim vielfachen Wen von Elevatoren und Kellenförderern. Die Energiekosten
sind aber im Verhältnis zu den Kapilalkosten sehr gering. SO daß letztlich bei der Geräleaus
wahl die Kapitalkosten zu berücksichtigen sind. Diese lassen sich nur gering hallen. wenn eine
ausreichende Anlagenauslaslllng erzielt wird. die mindcstens SO hala betragen sollte.

4.6 Getreidereinigung und ·sortierung

4.6.1 Anforderungen an die Technik

Das vom Mähdrescher kommende Körnergut ist in der Reget noch stark mir Fremdbesarz,
Bruch- und S<:hmachtkorn behaftet. le nach Vel"Vl'ertungsrichtung sind \'erschiedene Maß
nahmen zur Reinigung und Sorlierung notwendig. um die geforderte Qualität zu erzielen. Die
Qualitätsanforderungen beziehen sich neben der Korngröße und Reinheit auf die Keimfähig
keil und das Hektolitergewichi.
Für den Erzeuger von Verkaufsgelreide lohnt es sich im allgemeinen. eigene Geräte zur
Reinigung und Sortierung anzuschaffen.

4.6.2 Reinlgunglverfahren

UllIerschiede in \'erschiedenen physikalischen Eigenschaften dienen zur Sorlierung und Rei
nigung (vgl. Tab. 32 und 33).

T.beU.32: Trer'lnungsmerkmale ur'ld Trennur'lgselemente beI der Reir'ligur'lg VOr'l Getreide

Merlcmal

Komdicke
Kornbreite
KornlAnge
StrOmu"Oswiderstar'ld
OJehte
Oberttiche

Trennungselemer'lt

Langlochsi4lb
Rul'ldlochlleb
MuCder'ltrommel (Trieur'
Wind
FHeBbelt
Haftung von Magr'letpulvlJr - Magr'letausleser; haftende,;
Tuch
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Tabell.33: Bauarten \'On Aeinlgu"9S- und 50rIieraniagen

TreMungAufgabe Masehinenbauarten

Futteroetreide

Saatgut und
Braugerste

....

BeseItigung von Stroh und

S"'~
Trennung In verschiedene
Größenklassen

Trennung von BruchkOmern
und runden Unkrautsamen
Beseitigung von Urichttei~

BeseItigung von Leichtteilen
BeseItigung von FremdbeMtt

Wlndlege (Siebvorreinigef)
Zyklonrelniger

Slebfeinlger (mit Wechselsieben
tur verac:hiedene Fraktionen)

Zellenau$leser
(Triel.lr)
Windreinigung, Stelgsichter

Windrlliniger
Slebreinigel'". notlalls
Magnetrllinlger oder
Drucklul'ltlschausJeser

4.6.3 Technische Beschreibung und Wertung der gebriuchllchslen Bauarten

Der pneumatische KtJelreiniger (Saugreiniger) stellt die einfachste und billigste Reinigungs
anjage dar.
Das Getreide gelangt über ein Zulaufrohr in einen senkrecht nach oben gerichtelen Luft
strom. der durch ein Radialgebläse mit angenanschtem Motor erzeugt wird. Unter dem
Reinigungskegel sitzt in einem Absland von ca. 10 an eine Auffangmukle für das Getreide.
Die LeK:tmelk werden In dem seitlich angeonlneten Zyklon nach unten abgeschieden. nach
oben entweicht die Luft. über einen zwischen Zyklon und Gebläse sittenden Verstellhebel
läßt sich die Luftmenge regulieren. Ein weiterer Hebel über dem Reinigungskegel dknt der
gleichmäßigen Verteilung des Getreides in den Luftstrom.

An....tndungsfNrdch:
Vorreinigung;
uiPung: 6-50 IIh;
UiPungstwdor/: 0.6-4 kW;
Prris: 1500-7000 DM;
VortdJe: Hohe: Leislung bei
geringem Preis..
Nachteile: Schlechter Reini
gungseffekt, für Verkaufswa
re kaum ausreichend. Nur
Leichtgutabtrennung.

"""I

3...--
"'"

Vorniniler mit Wind- aod Sortieniebe:. zeigen einen erheblich besseren Reinigung:serfoJa.
da sie neben Leichtteilen auch Ober- und Unterarößen abtrennen können. Ober einen Regu
Herschieber tritt das Getreide aus einem Vonatsbehälter in einen seitlich gerichteten Luft
strom. Leichte Teile werden abgesaugt. Du verbleibende Gut fill! auf das Obersieb. Zu
große Teile wandern ilber das Sieb und ....erden ,etrennt aufaefangen. Du restliche Gut tritt
durch die Lochung des Obersiebes und gelangt luf das Untersieb. UnteflJÖ8en fallen durch
dieses Untersieb, die gewünschte Fraktion läuft überdasSiebin einen zweilen Saugluftstrom_
Von Leichneilen befreil, gelangt das Sch",·tfJUt in einen Nachbehälter oder direkl in ein
angeschlossenes Förderelement.
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gereinigtes
m

~r't~;::~::;;4~~-Z..~'.~ Staub

Sichtung 2 Saugwind

Übe,g,öBeo:, ~ Ufltersieb
.......• .. 

Durchgang :.;:
lJnteBiet) .:

FriSChgut~

Ai)b. 138 VorreIniger mit Sieben

Anwendungsbertich: VOlTeinigung oder bei gut arbeitenden Anlagen Endreinigung fijr
Mahlweizen und Fuuergetreide.
Leistung: 3-10 t/h.
Lrismn~bedwr2-JkW.

Preis: 3000-9000 DM.
Vorteile: Zusätzliche Sonicrwirkung; hohe Leistung bei tragbarem Preis.
Nachteil: Keine sichere Endreinigung für Braugerste und Saatgut.

Der Obergang vom einfachen SiebVOlTeiniger mit nur wenigen Wechselsieben bis zum Sieb
vollreiniger mit einem großen Siebsortiment vollzieht sith über die verschiedenen Fabrikate
nahezu slufenlos, so daß eine exakte Trennung zwischen Vor- und Vollreiniger nicht möglich
ist. Zur VotJreinigung mit einer Sonierung nach Korngrößen sind WechseJsiebe nÖlig. die für
das Unlcrsieb alle 0.1-0.2 mm im Bereich von 1.8-2.5 mm l.ochbreite gestuft sind. Der
Aufbau ist dem in Abbildung 138 gezeigten Sieb"orreiniger ähnlich,

A"",mdungsbereich: Siebvollreiniger werden in erster Linie zur BraugcrstcßSQrtierung und
Saatgutaufbereitung verwendet.
Lt-istung: 5-20 t (bei Saatgutbereitung ca. 20-50"_ der Nennleistung).
l..A!istungsbedarr· 1.5-4 kW.
Preis: 5000-15000 DM.
Vorteile: NUlzung als Vorreiniger mit hoher leisumg und lusätzliche Nutzung zur Endreini

gung mit dem Verunreinigungsgrad entsprechend reduziener Leistung.
Nachteile: Keine Sortierung nach Kornlänge möglich.

Anlagen zur KomJäDgell5Ortierung - Bisweilen ist es notwendig, bei der Saatgutbereitung
Kurzkörner (Bruchkom. runde Unkrautsamen) aus dem Getreide auszulesen. Diese Aufgabe
übernehmen Trieure. die entweder als Spezialmaschinen an Sieb"ollreiniger angekuppelt
werden oder aber im Saatgutbereiter eingebaut sind. Bei den Zellenauslesern kann man
Trommeln mit auswechselbaren Mänteln wählen. die verschiedene Zellendurchmesser auf
weisen. Kleine Durchmesser heben Kurzkömer aus dem Gelreide. Zellen mit größeren
Durchmessern heben das gewünSChte Getreide aus einer Mischung. die langkörner bleiben
im Trieurmantel zurück. Die Abbildung 139 zeigt den te,hnischen Aufbau und die Wirkungs
weise eines Trieurs. bei wekhem das ausgehobene GUI mit einer Schnecke aus der Sammel
mulde ausgetragen wird.
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AbtI. 139 Aulbf,u "'nd Funl<llon el... T.........
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SaatptM~ift:r - Der Saalgulbereiler besteht aus Vorralsbehäller, Obeßieb. Unrersieb.
Sleigsktllcr und Trieur. Aus dem VorralSbehihcr gelangt das Gut auf dasObersieb. zu große
Teile .... crden abgcsdlieden. kleinere Teile fallen auf das Unlcrsieb. Unlcrg:rößcn lrcu~n dun:h
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das SIeb und \\erden auf diese Weise abgesonden. DIe ge\\Unschlen grOße«:n Teile- gelangen
uber die Windauslese (Sleigsidller) m den Zellenau!>leser. Hier ",eHlen Rund- und Bruchkor
oer "on den Langkomem getrenm. Ol(: einzelnen Frakliooen Illerden enlweder direkl ander
Anlage in Sacke abgefaßI oder aber in entsprechende Nachbehälter geleitet.

AlI"'elldulIgsbereich: Saatgulvermehrung. Aufbereitung ~u hoeh....en igem Verkaufsgetreide.
UiSfUlIg: 1-5 t/h. uiSfulIgsbedor!: 4-11 kW. Preis: 15 000-50 000 DM.
Vorteile: Kompaktmaschine. ,-ollzieht alle Sonier- und Reinigungsaufgaben in einem
Durchlauf.
Nachteile: Hoher Preis.

Für Sonder1~nnu"l5llufcabugib!. es Spezialmaschinen (Tabelle 34).

Tabelle 34: Spezlalmasehlnen tur Sonder-Relmgungsautgaben

Trennungsaulgabe

Trennung nach Struktur der Oberfliche

Abrrentlung von Metalh&lten
Abtrennung von Steinen

Trennung nach speZIfischem G_lcht

Maschinenan

Magnetausleser• Schrägbandausleser.
WendelaU$leser

Magnela.USleser. DruckJutrllSChalJsleser
StetnaU$leSe,. Oruekh,sftllschausJese,
T!SChausleser (Druckluft- und SchiittlHtlschj

Die obengenannten Sonderbauformen werden meist nur in SaalgUtbelriCben und lagerhäu
sern eingesetzt. Die Preise sind aufgrund der geringen Fenigungsstüekzahlen relativ hoch.

4.6.4 Vergleich der verschiedenen Relnlger hinsichtlich Relnlgungskosten

Die Kosten der Gelreideremigung setzen skh hauptsad1lkh aus Kaptlalkoslen und Energie
kOSten zusammen. ArbeilskOSlen trelen nkht unbedingt auf. da Anlagen ohne AufSldtt mil
automatischer Beschickung und Gutsabnahme laufen können. Wird dagegen bei Saatgutbe
reilern ständig abgesackt. so lrelen Arbeibkosten von ca. 10 DMfh auf. HaI der SaatgutDe
reiter eine DurehsatzleislUng von I I/h. sowird die Tonne Getreide mit 10 DM A,beitskosten
belastet. In Tabelle 35 werden Kapital-und Energiekoslen für verschiedene Reiniger aufge
fuhrt. Bei den Kapitalkosten wurde unterstellt. daS eine 'utZungsdauer \"on 20 Jahren "or
liegt und der Zinsamatz jährlich 4 \'om NeuIllert beträgt. Zur Erredmung der Energieko
Slen wurde ein Strompreis \'on 0.20 DM/kWh zugrundegelegt.

Tabene 35: Kapital- und Energieltostln bei der Getr&ldereinigung

Art des Neuwert leistung Jihrllehe Elektr. Kapltal- Energie-
Aelnigers Einsatz· lai· kosten kosten

:teit stungs·
...."

DM "h h kW 0MIl OM/I

KegeIreu'llger 1500 • .. 0.5 0.... 0.02
SlebYOrr8lnlger 3200 3.5 .. ~O 1." 0.11
SlebYollrltlniger .000 5 100 2.0 1.60 0.11
Saatgutbe'eiter 10000 1 100 <.0 9.00 0.60
Drucklutrllsch·
ausleser 20000 100 <.0 18.00 0.60

Die KostenaufsleHung :teigl. daS die Energickoslen bei der Getreidereinigung nicht ins Ge
wichl fallen. DIe Kapitalkosten liegen bei den Vorreinigem ebenfalls sehr ",cdng. DIöC
geringen Kosten werden mit SicherheIt durch d~ \\ensteigerung de!i Vrrkaufsgelreides .!Ile
deckt. Zur Sa.atgulbereuung fallen Je na~h Anlagenauslasluns hohere Kapllalkostrn an. Um
diese sering zu halten. ist auf eine gute Aushllilung zu achten.

GttreuJrlxJu 113



4.7 Belzung von Getreide

4.7.1 Anforderungen an die Technik

Zur Vernichtung der am Saatgut haftenden pilzlichen Schädlinge und zum Schutz vor tieri
schen Schädlingen, die erst vom Boden aus auf das Saatgut einwirken. ist die Beizung notwen
dig. Je nach Schädlingsart oder Krankheitserreger kommen unterschiedliche Bei1.methoden
:wr Anwendung. Eine möglichst gleichmäßige Vermischung von Beizmittel und Saatgetreide
ist Voraussetzung für eine gute Wirkung.

4.7.2 Belzver1ahren

Am "'eitesten \'erbreilet sind Trockenbeizmittel. die als Universalbeizmittel oder Spezial·
beizmittel ihre Anwendung finden. Für beSOndere AnwendungsfäIJe kommt die Inkrustie
rungsbeize und die Schlemmbeize in Frage. Die neuerdings sehr beliebte Feuchtbeizung hat
den Vorteil. daß die Staubbelästigung beim Beizen und Nachfüllen der Sämaschine entfälil.

I -- I I-I I """""'.... I I ....",.... I
/ .......... -- I

"""""""" -- ....... ...... Kom'"odef Trans'
""""","". (ode< Beton- a.luutomat. Beia.ulQmat. f!eiu,lIIomat......... -, (trocken) (/eucht) (trocken.

feucht)•

""-/ ~/
......-

I -"" I I-I-
I Geräl I

Abb. 1'1 Verlahran und GerAte Zur Saatgulbeizung

4.7_3 Technische Beschreibung und Wertung der gebräuchlichsten Bauarten

Beuyonichiung in SäD:\llSoChinen - Es sind nur die Vorrichtungen in Sämaschinen empfehlens
wert. die eine gUle Vermischung und eine exakte Dosierung ermöglichen.

BeinrommeID - Beiztrommein verfügen überein Fassungsvermögen von50-100 kgSaatgut.
Sie werden von Hand oder mit Elektromotor angetrieben. Die Trommel dreht sich um ihre
Längsachse, schaufelförmige Einbauten bewirken. daß sich das Getreide gut mit dem Beiz
miuel vermischt. Nach etwa 4-5 Minuten laufzeit kann das gebeizte Gut entnommen
werden.
In Beiztrommein ist auch die Inkrustierungsbeizung möglich. Das Saatgut wird zuerst mit
einem Haftmittel versetzt (Magermilch oder Bier-0,5 Iauf 100 kgSaatgut). Nach 3 MinUlen
Laufzeit wird das Beizminel (Inkrustierungsmiuel) dazugemischt. Nach weiteren 3 Minuten
laufzeit kann das Gut entnommen werden.

uisrung; O,5-lt/h; LeisIWlgs~daTf:0,5 kW. PTtis: 700--1000 DM.
VQntiJt: sichere Dosierung; billig in der Anschaffung.
Nachftilt: Staubbelästigung, geringe leistung.

Trockenbeizaulomalen - In einem bestimmten Mischungsverhältnis werden Saatgut und
Beizpulver in eine Mischschnecke oder eine Mischtrommel eingespeist. Die Anlagen sollten
mit einer Entstaubungsvorrichtung ausgerüstet sein.
Leistung: 1-8 t/h. uislungs~dßrf: 1-3 kW. Prti.r: 5000--15 000 DM.
Yontilt: hohe Beizleistung.
Nachft'i/t: hoher Preis, daher Rentabililät nur in Vermehrungsbetrieben und Lagerhäusern
gegeben.
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F~udllbriuulo..te. - W~gen der starken Belastung der Arbeitskräfle durch staubige Beiz
mille! \Io'unlen Feuchtbeizgeräte entwickeli. In Spriihkammem wird einem genau dosierten
SaatgulSlrom das Beaminelaufgespriw. Eskommt darauf an.daß alle Körner überdic ganze
Oberfläche glekhmäßig besprüht \Io·~rden. Spezielle Feuchlbeiz&eräle kosten schon bei einer
Leistung von I l1h über 8000 DM. Sie kommen daher hauptsächlich für den mehrbeniebli
chen Einsatz in Frage.

Kombibriuutomal~. - Die kombinierten Beizauromaten eignen sich sowohl für die Trok
kenbc:izung als auch für die Feuchtbeizung. Da sowohl für das feuchle Beizmiuel als auch für
das Trockenbeizpulver getrennte Dosiervorrichrungen notwendig sind. liegen die Anschaf
fungspreise für diese Bcizautomaten noch höher als bei den vorgenannten Gerälen. Bei vielen
kombinierten Bcizautomaten gibl es auch noch die Möglichkeit, die .Slurry-Beizec durchzu
führen. Hierbei wird eine Beizmittelsuspension mit dem Getreide vermischt. Der MitteIauf
wand hierzu liegt bei 500 ml je 100 kg Saatgut. Abbildung 142 zeigt einen kombinierten
BeizaulOmaten.

Uistultl: 1-20 t/h.
uistungslwdiuf: 1-4 kW.
Prris: 10 000-30 000 DM.
Vortdh: hohe Leistung. keine
Staubbcläsligung für das Bedie
nungspersonal.
Nachteile: hoher AnschaUungs·
preis.

4.7_4 Verfahren.vergleich

Für die bs"eite landwirtschaft sind
zur Beizung selbst nadlgebaulen
Saatgutes BciztrontItleln ausrei
chend. Zuiaufssaatgut sollte den
Landwirten bereits in gebeizter
Form abgegeben werden. Lei
S1ungsfähige BeizaulOmaten gehö
ren in die Hand von Lagerhäusern
und Saalgutvermehrungsbe·
trieben.

Abb.142 KO'nboIIiertIoAnlegefür
f«Ic:tot- undT~

4.8 Lagerungsanlagen

4.8.1 Anforderungen an die Technik

Unter lagerungsanlagen wird die voUstindige Einrichlung von der Annahmegrube bts zum
Lagerbehälter verslanden. Je nach Vef\\.·ertungsrichtung und Aufbereitung sind unlcrschied
lieh viele Arbeitsstationen cinzuplanen. Folgende Punkle sind bei der Planung zu beachten:
... Größe des Lagerraumes. Anordnung der Baugruppen.
... An des l...IIgerraumes, Abstimmung der Leistung,
... Behilleruhl. Arbeitsablauf (AuBdiagramm).
... Fesdegung der lJ(II".endigen Winschafllichlteil (KontroUrecl1Oung

Arbeiwlattonen_ Iiber die Gesamtltosten 10 Abhangigkeit
... Eignung der Bauanen VOll \-on der LelSlunl)·

ArbeiWlattonen.



4.8.2 Planungsgrundfagen

Behältenahl- Größere Behälter sind - bezogen auf den Lagerrauffi - billiger. Die Mindest
behälterzahl wird von der Chargenzahl bestimmt. Bauliche Begrenzungen. NOIwendigkeiten
aus dem Betriebsablauf und Vorteile möglichst gleicher Baueinheiten können zur Untertei
lung größerer Chargen führen. Grundsätzlich sollten die Lagerbehälter mit Belüftungsein
richlllngen versehen werden. Andernfalls muß ein Leerbehälter für die Umlagerung einge
plant werden.

Fesllegung der notwendigen Arbeitss1alionen - Bei der innerbetrieblichen Getreideve~'er

wng. beispielsweise in der Schweinemast. kann Getreide ohne Bearbeitung eingelagert wer
den. soweit es trocken vom Feld kommt. Geringe Verunreinigungen stören den Futlervo'ert
nur unerheblich und beeinträchtigen die Lagersicherheit bei trocken geerntetem Gut nicht.
Größere Betriebe werden dennoch auf jeden Fall einen Vorreiniger beschaffen. Zur Saatgut
bereitung ist eine zusätzliche Reinigungs- und Sortieranlage (Saatgutbereiter) notwendig.
Die Durchlaufwaage sollte zur Ertragskontrolle und zum Absacken bei der Saatguteroreugung
eingesetzt werden. In feuchten Gebieten und bei Betrieben über 40 ha Getreidefläche sollte
eine Trocknungsanlage installiert werden. Sie senkt das Ernterisiko und schaltet die Gefahr
großer lagerungsverluste aus, Außerdem kann sie den Betriebsablauf erheblich vereinfa
chen. weil sie eine Vorverlegung des Erntebeginns ermöglicht.

AltOrdDung der Baugruppen - Die erforderlichen Arbeitsstationen müssen so durch lauf
rohre oder Förderelemente verbunden werden. daß alle gewünschten Funktionsabläufe
rechtzeitig ermöglicht werden. Das Getreideflußbild zeigt die verschiedenen Möglichkeiten
für den Weg des Getreides vom Mähdrescher bis zum Lager (vgl. Abb. 143).

Abstimmung der Leistung - Bei der Leistungsabstimmung gilt es. zwischen den Vorzügen
hoher Durchsatzleistung und den damit verbundenen Kosten für die einzelnen Geräte einen
sinnvollen Kompromiß zu schließen Damit Anlagen mit geringer leistung den zügigen Ah-

~ ~"::-I-I·"rho< I
I ",

~u- ....... /,,,,
Komtransportwagun,,

I,
/r -lGelI~

//UIVO"tMI~
T__ - , -- .. •,
~ I,/',,

,
~,,

I Verl<aul'odIr~~1Ung I
Zeichenerklarung.

- Kippen oder Cbergabe vom Mihclresch&r

----- Wagenlrocknung

- Fordel'etemente (evtl. Fallrohre)

Abb.1C3 6elll'beitungs
$I.IItlone" des Getreides bei
Inll8fblltrieblil;hem Getrei
defluB
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lauf der Ernte nicht behindeTll. muß das Erntegut an oder vor der Getreideannahmestelle
zll.ischengelagert werden. Das läßt sich erreichen durch
... eine größere Zahl von Getreidetransportfahrzeugen (günstig bei Wagenuocknung),
... mobile Zwischentagerbehälter am Feld (direkt vom Mähdrescher beschickt) .
... Zwischenlager 3m Hof (ebene. überdachte Aäche zum Abkippen)•
.... große Annahmegrube•
.... Lagerbehälter zwischen leistungsfähigem Förderelcmenl und Wcitervcrarbeitung.

Bei nur wenigen Arbeitsstationen ist das Arbeitselement mit hohcr Leistung billiger als ein
Gerät mit geringer Leistung zuzüglich eines Zwischenlagerraums. Eine \'ergleichende Ko
stenrechnung muß hier den Ausschlag geben. Bei Verwendung von Vorbehältem besteht die
Möglichkeit, die Arbeitsclcmente automatisch zu beschicken (Steuerung über Voll- und
Leermelder). Dadurch können die Anlagen Tag und Nachtlaufcn. Diese Möglichkeit sollte
man bei sehr teuren Geräten wie Trockner und Saatgutbcrciter ausnutzen.

Tlbelle 36: Arbeitsstationen bei der Getreidetagerung (Aufgaben, Leistungsbereiche. Anschaf
fungspreise)

Bearbeitungsstation Aufgabe Leistungsbereich Anschallungs-
<I" preis In DM

Gelreldeannahme Kornubergabe vom Fassungs-
,_

Wagen zum Förder- vermögen t-15;
element; PlJller Entleerungs-
zwischen Mähdre- leistung 3--40
scher und Aufbereitung

Vorreiniger Grobabscheidung 6-50 '500-7000
(Aeinigungskegel) nach Fluggewicht

Vorreinlger Grobabscheidung 0-'. 3lXIC>-OOOO
(mit Sieben) nach Fluggewicht

und KorngröBe

Durchlaufwaage zur Ertrags- 7 12 1800-2600
(nicht aichlähig) bestimmung

Durchlaufwaage Ertragskontrolle 0-17 .,.......
(eichlählg) und Verwiegung zum

Verkauf, Absacken
von Vermehrungsge-
treide

Saatgutbereiter Fremdbesatzabtren- 1-5 10 0Cl0-60 000
nung und KomgröBen-
sortierung, für
Saatgutbetriebe
notwendig

Warmluf1satz- Trocknung bis zur 0,5-5 7500-30000
trockner Lagerfähigkeit

Durchleuf1rockner Trocknung bIs zur 1,0-10 12 0Cl0-80 000
Lagerfahigkeit

4_8.3 Planungsbeispiele

Es werden drei Betriebe unterschiedlicher Ausgangssituation betrachtet. Ober ein Flußdia
gramm werden die Arbeils.....ege veranschaulicht. Die Eintragung der DurchsalZ1eistungen
der einzelnen ArbeitsstatiOnen und Fördcre!emente erweitert das flußdiagramm zu einem

Leistungsdiagramm.
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Beispiel für den Betrieb J

Voraussetzungen: 20 ha Getreide. Verwertung in der Schweinemast. Platz beengt; keine
Möglichkeil der Unlerdachlagerung.

Plammgsugebnis: Die einfachste Form der Einlagerung wird gewählt; der Getreidetrans
portwagen übergibt das Material direkt auf ein Förderelement. das mit hoher LeislUng den
Lagerbehäher beschickt. Diese Möglichkeit setzt voraus. daß vollkommen nocken geerntet
wird und keine Anforderungen an die Sortierung und Reinheit des GUlesgeslelll werden. wie
beispielsweise bei der Eigenverfütlerung des Getreides.

Beispiel für den Betrieb 2

Voraussetzungen: 50 ha Getreide, davon 20 ha für SChweinemast und 30 ha für Saatgutver
mehrung. Für Lagerung vorhanden: Alte Gelreidescheune, Druckgebläse. Saatgulbereiler.
Vorreiniger. SChnecke.
In aufgelöster Mühle sind kostengünstig zu erwerben: Durchlaufwaage. Elevator.

Planungsergebnis: Da die einzelnen Arbeilsslationen nur selten übereinander angeordnet
werden können. müssen mehrere Oberhebungen (Höhenförderer) eingeplant werden. Die
Enlnahme soll aus einer Annahmegrube erfolgen (aus dem tiefSlen Punkt enlnimml eine
SChnecke das Gut). Mit der zweiten Obcrhebung wird ein Saatgutbereiter beschickt oder aber
das Gut geht direkl in den Lagerbehäller. Zur zweilen Oberhebung verwendel man einen
Doppelelevator, der es ermöglichI. daß man von einem Silo Gut entnimmt. es über den
Saatgutbereiter laufen läßt und ein weiteres Silo mit dem gereinigten GUI beschickt.
Beim Belrieb 2 wird unIersteIlt, daß das Material bereits lrockenzur Annahmegrube kommt.
Das wird durch eine fahrbare Trocknungsanlage erreicht, in diesem Fall durch einen Wagen
trockner.

ZeidIenerldäfung
Vr-~

W - DurchIllufWaage
Sb - Saatllulbefeiter.--
zahlen - Leistungs-

angabe in IIh

[)oppeIeIevator

\ /',~

5

'"

Abb'" SChemadesGelreidelluSMS-Betrieb2
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Bei5piel für'" 8~trieJ) 3

VOTQ/lSHtl.ungen: 100 ha Gelreide und Raps. Für die Lagerung sind \·orhaodcn: Gebäude
mil Flachspcicherbödcn in drei Etag~n und ein lcislUngsschwkher Elevator.

PlDn~lIFrgebnis:Auf die Spcichc:rböden \lo;rd verrichtet. Die Zwischendecken werden her
aus~nommen. Hochsilos werden aus arbcitswiruchafllichcn Grunden eingcptanl. Die An
nahme erfolgl über einen Elevator aus einer Annahmegrube. "Om EIc\"lorausiauf aus wird
der Vorrciniger beschickl. Von don gehl das GUllibcr~incDurchlaufwaage in einen Strang
des DoppclelevalOr:s. Bei Bedarf übergibl di~scrdasGUI auf den Trockner. Derzweile Slrang
des DoppclelevalOf:S übernimml das getrocknefe Gut und fördert es weiter zu den Lagerbe
hällern. Zur Auslagerung werden über Schnecken beide ElevafOf:Slränge beschickt und es
läßI sich mit 20 t/h verladen.

~.kIiiIl.WlliI·

Yr-'«lll.~w_....--.-.-lahlan-~·

angabe In tJh

-""'"

E,

~ ~

Slo'

"

Slo' ..,3

4.8.4 Vergleich der dr" B"spleJ.

-- -, -, _3
.-..... ..... -- ..... .-..... .....
bZw F_np- " .... ,-- " ....,-- "- D" - D" - DU

Em~JLoh'" 8haITag - '''''''' - 111 haITag -
unlemehlMfO<om_

2 Wau-n rnJl - t E.irIac:htIUpper - 2 Kipper jII111 --- n_-- ditekt In 1'60". """ G..... l0I.Enl- ... GI'\Ibe 11 L Ent- ''''''......... .......-. ....... '" ~IOtlh ".,

""" -,"" KooI......eor'm_
-
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ArWitM;WIon ......, -, -,
e-... -- - e-... .-
bzwF_.... • ""-- • --... •- DM - DM - DMV_
- - Siebwor~

_. --- ."'"....- ''''''-- ....... ..... SdlMCb5t/h
_.

Gurl~ ...
OD"' ElevIltor 5 Uh "'" ElevIllor

''''''' 10 Uh/Slrang
Ablaulrot! ... - ODm .., "'m '"OurchlaulwNga - ."' '''''' 10Uh ,..
elctIllhlg
Trockner - - W~trock"" ".. OurchlMllIr "..

"'" .""Sulgu!tlefeitet - - s..lgut~ - T.wr2Uh ...
(Erg;inzung DIrn
~

W.tIIKt*lo» '''' .... 5~MI
....... 10150 "'" .... "..,- (370 ,- "'''''' ',""",w ,240M!

m'I m'I m'I_. ...........-. - -~ ,.. 3 ..ngelHIu'- ,..
~-.. (.. oben) SdlnlCu3m ""-~
s.JQltung '* velWb:be,.. 60D KO....r. ~m

~-
..

Lagttrtl&hlll..... ........ ,...... Geblbll

""'''''m 2OOOm'/h 3000 m"/h
s.Jultungs· OachfllÖter "'" Oachreller .. OaenfllÖler '"einbllulen

"""""'.. 3 Aufsaudkher .... -~"" - Kompletliiber- "......... -....--,_. ,- '''''' ,""'- '''''',- ...
fijrga-- ~"lllur "'" .._- "00 -- "'"-- F6rdoIr....'... ""-- ~I'-

Silc.usrOstung --~lntnUnd

der NeIIanI~
Entstaubungs· - - Staubkammer .,., SI....bQm....r .,.,
~..,. Fll1....ck. Fitter3lcu..- ........
ArWitskotlen Auts~ungder ,.. Elnl>tu der 350D Anbringen der 350D
für InslallttlCln ~...- -_. ........-........- achInt. Aul'beu ..... Aulbtuder......- -- -o-mtpo_ 15180 "''''' 114120--......- 'CO '" '".""'....

Belrieb I: Durch die Aufstellung der Lagcrbehaller ,m Freien steigl der Preis für die GC5llmlanlage
bellChlhch Würde die Bedachung enlfallen (das wire der Fall. wenn man alle Gebäude nul~en k6nnle).
dann ,,"'are die Ge)amlanlsgc um 22". billiger he~ustellen.

Berrie.JI 2: D,ese Anlage Ist elllS(:hlicBlil:h Saatlulbereilung aurgnmd der J.fOIlen Zahl vorhandener
Gerate und ...·e"'n der gÜJr!,Illen Elnkaufsmöglichkell fur EIevaIOf und Waa.cc relaliv pnaciins!:;1

Betridi J: Obvoohl die neugd.auflen Silobo:twt:er aufpnd ihrer Große !!ehr preis...en SInd. komml die
~L;lnla", auf einen relan_ holIcn Pn:iIIi. Das Iicll dann. daß "",k Arbciwurioncn neu bo::scIWfl
...erden mllSsen Au.8crdem lrelen Kosten fw die BedadtIlß& der AnIa,e auf. da keUl vortIandeneS
Gebaudc ,eIMlIZl _erden tann.
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3.5 Planung..lternaU",en

:i einigen. Umbausiluationen komml in der Pnuds auch die erdlastige Flathb~rung in
age. Im emfachSlen Fall verläufl das Flu8schema 'Aie in Bclrieb I. Anslelle der '·erscttbll
n Sthnecke kann ein Förderbllnd veN·endel werden.
:i größeren Anlagen mil Flachbehätlem mu8das Flu8schema wie in den Beispielsbelrieben
~nd 3 aussehen. damit die nOlwendige Gelreidebearbeitung einbezogen ist. Zur Befültung
rd dann ein weitläufiges Horizonlalfördersystem nOlwendig. das wesentlich veneuernd
rkt. wenn bei dem erdlaSligen Lager nicht größere Sthüllhöhen vel'Vo'endct werden.

Körnermalsbau

den Ietzlen Jahren isl: die Körnermaisanbaunäche in der Bundesrepublcik Deulj("hbnd
heblich ausgedehnt worden. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem:

die Erfolge der Hybridmaiszüchtung. die fTÜhabreifende, sehr ertragreiche und anpas
sungsfähige Maissorlen hervorbrachle,
die gute Mechanisierbarkeit alter Arbeitsgänge sowie die Entwicklung neuer. vereinfach
ler und leistungsfähi~r Verfahrenslösungen und Maschinen.
die Enlwickfung leiS!ungsfähiger und Itoslengünstiger KonseT\ierungsverfahren. Diese
schufen die: Voraussetzung für hohe KonseT\ierungsklSlungen (auch bei relat., hoher
Komfeudlle "on 35-45·.). für hob<: Qualität des Emtegulcs undgerin~Gesaml\·erIUSle.

eute wird versucht. diese posiliven ;\Speltle nicht nur .uf den tlimalisch begünsriglen
.ndonen. sondern auch in den sog.•Grenzla~n&des Kömcrmaisanbaucs zu nUllen.
Ir die meislen Arbeitsgänge. insbesondere für Saat und Ernte des Kömermaises.. smd die
rbeitszeitspannen eng begrenzt. Es gilt deshalb, leistungsfähige Maschinen und Geräle
lIZusctzen, aber auch die EinzeJmaschinen und Arbeitsgänge gut aufeinander abzuslimmen.
,mit für das Gesamtverfahren eine hohe Sthlagltraft erreicht ...·erden kann.

1 Bestellteehnlk

1.1 5aatbettvorbereltung

.s SaatbeIl für Mais soll eine sJeichmi8ig gelockerte Oberschicht über dem weitgehend

.bearbeitelen oder ...·iedcrvcrfesligren Wurzell1lum aufweisen. Dadurch ...-ird die fur ein
sches Keimen erforderliche schnelle: Erwärmung der oberen Bodenschichten gewährleistet
Id gleichzeitig eine gUle kapillare Wasserversorgung erreicht. Die Bearbcilungstiefe richtet
:h nach der erforderlichen Saattiefe (normakrweise 4-6 an. untergünsligen Voraus.setzun
'n 3-5 cm). Das Saalbcu kann "erhältnismäßig rauh sein. dadurch werden Verschlimmun
n und Bodcnerosion in der Zeitspanne bis zum _SchlieBen& der M.isbcslinde vennieden.
Is Geräle für die Saalbetlbereitung lassen sich die bewÜlrten. gezogenen G~riitdombuul

mt!n und die tJlp,"·~U~ffbnmbmoJ NrJdrbftrb6lWfgsg~riÜ~ '·e,,·~nden. Diese ""\Irden im
b5chniu _Bodenbearbeilung& S. 32-36 ausführHdl beschrieben.

1.2 Elnzelkom.aat

ais ist eine Reihenfrucht. Je nach Nutzungsrichtung. Reifcgtuppe der gewählten Sone und
iederschlagsverhältnissen sind unlerschiedliche /h$/IJ"dsdichtm einzuhallcn. Als Miucl
~ne können die in der Tabelle 38 angegebenen Werte gellen.

u dieser angeslreblen Pflanzenzahl sind Zu.JdIlJigt für verringene Triebkraft und Ke.mfi
peil, ungünslip: Srandortbcdingunp:n W'iW. zu ber\lctstdlligen. Ein Zuschlag "on CI.
~20".ergibl dann die aus:zusa<:nde Komzahl JCOuadratmtler. Diese Zahl und der Reihen
tSland (bei KönJennais 70-80 an. bei Silomais 60-75 cm) bestimmen den Komabsund in
:r Saatreibe.
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Tabelle 38: Bestandsdichten bei Mais (Mittelwerte)

FAO-zahl Pflanzen je m~ bei
Körnermals Silomais

bis 190
200-220
23<>-250
260-290

12-13
10-11
6-9
6-7

14-16
12-13
10-11
6-9

Tabelle 39: Kornabstand In der Aeihe bei unterschiedlichem Aelhenabstand und wechselnder
Kornzahl pro m~

Aeihenabstand Kornabstand In cm in der Aeihe bei Kormahlen pro m~

inem , , 10 12 "
60 28 21 17 " 12

" 28 t9 t5 13 11
70 24 18 " 12 10
75 22 17 " 11 10
80 21 18 t9 10 9

Das Maissaatgut wird heute fast ausschließlich kalibriert (nach Größe und Form sortiert)
angelxllen. Die Rreiten-. Längen- und Dickenmaße sind für die einzelnen Kalibrierungsstu
fen festgelegt. Je nach Herkunftsland des Saatgutes gibt es allerdings Unterschiede im Kali
brierungsschema. Durch die Saatgutkalibrierung wird neben einer Vereinheitlichung der
Kornabmessungen auch eine Verbesserung der Saatgutqualität erreicht.

Silo- und Körnermais werden heute vorzugsweise mit Einzelkom-Sämaschinen ausgesät.
Nach dem Funktionsprinzip lassen sich veT'S/;hiedene Bauarten unterscheiden.

"I Elnzelkomsägeräte I

1,=,1 1,--,..-
I

1- ~-.-II--1

KomplV/fli8- "".... 1..-11 ....... 1s&gerat
Iiigel"at

{für Ruben (nur für Mais)
und Mais)

Funktion und Aufbau - Bei den EinzeJkorn-Sägeräten liegt übereinstimmend folgender
Funktionsablauf vor: Das unter dem Saatgut-Vorratsbehälter angeordnete Säaggregat hat die
Aufgabe. die Körner einzeln und in einem einstellbaren Abstand voneinander in die S3atfur
<:he abzulegen. Anschließend wird das Saatgut sorgfältig mit lockerer Erde überdeckt ulK!
angedrückt.
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Mais-Eiffi!:clkorn
sämaschinen haben
folgende Bauleile:
.. Anlenkung an der

Geräteschiene.
.. Saatgut-

Vorratsbehälter,
.. Säorgan.
.. Säschar,
.. Zustreichcr und

Druckrolle.
.. Antrieb.

Abb.147 Grundsätzliche'
Aufbau eines Elnzelko.n!lige-
•Iles

1 Vo.,.lsbehllte. 'ü. Reihendünge.: 2 Saalgul-VO...tsbehjlle.;
3 Slmechanismus; .. EiMlllllung de. ArbeitSliete; 5 Druckrolle: 6"0
lageliflfto de. saatkOrner, 7 Ablagetlefll des Ralhendilngers; 8 SI·
scher, 9 Dilngerschar, 10 Antrieb de.e;nzelnen SAga.lle; 11 Unte.
Mtzungsgelriaba (bel Gerilen mil Zenl,.lantriell); 12 Dünge'·Zuteil
mechanismus.

Die Einzelkornsäseräte sind an der Geriiteschiene in gerader Anzahl (4-. 6-. 8reihig) mit
einfachen Schraubverbindungen angebracht. Dadurch läßI sieh der Reihenabstand einfach
und raSl.:h verändern.

Der Saatgut.Vorl'lltsbehiille, soll möglichst gmß sein (mindestens 20 I/Reihe). damit der
Zeitaufwand für das Nachfüllen reduziert wird. Zum Teil werden zentrale Saatgutbehälter
mit entsprechend großem Fassungsvennögen angeboten, Der Behälter sollte rasch und \'011
ständig zu entleeren sein. Dies ist vor allem bei mehrbetrieblichem Einsatz bzw. häufigem
Sonenwechsel wichtig.

Bci Bauweise und Funktion des SiorgallS bestehen deutliche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Bauanen:--- --

Abb.l411 Elnzelkomsigerile und untersch;edJiehe Komablage
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lellenlorrnen
lellenradLoflelsc:hltlbe

Abb.149 Je nach Säprlnzip und Anordnung des SAorganes werden unte<llch,adliche lelklnrlderformen
verwflndel

KalibriulIngsubhiingigt. mechanische Gtriirc besifzen senkrecht, schräg oder waagerecht
angcordnele Zellenräder• Lochscheiben oder Löffelscheiben aus Metall. Metall mit Gum
mieinlage oder KunSlstoff. In jede Zelle soll sich beim Durchlaufen des Saatgutvorrales cin
Saalkorn legen. Abslreifer oder AbkämmwaJzen haben die Aufgabe. DoppclbeJegungen zu
verhindern. Die Güte der Zel1enbelegung iSI vor allem \'on der Umlaufgeschwindigkeit des
Säorgans. verfügbarer Befüllstrecke im Saatgutbehälter. Abstimmung von Zeltenabmessung
und Saatgut abhängig. Je nach lage des Säorgans ergibt sich eine unterschiedliche Fallhöhe.
Sie ist bei senkrecht angeordnelen Zellenrädern am geringsten. beim waagerechten Zellenrad
am größten.

Die ka/ibriuu/1gsuncmp[ind/iche/1 Säsysreme erfüllen besonders gUI die wesentlichen Forde
rungen bei der Maissaat: weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber Kornrorm und -größe.
e)l:akte Einzelkornablage. hohe Arbeitsgeschwindigkeit. gleichmäßige Arbeitsticfe. Slabile
Bauweise.

.~
mit Kamm«rad,""'Entwicklung)

Abb. tSO Aulbau &iner mechanischen Elnzelkomslma$Chl""

Die AbJagesy5teme arbeiten nach dem mechanischen oder pneumalischen Prinzip.
.. Mechunischts 5ysttm: Verbesseries Löffelradsyslem mil längs zur Fahrtrichtung ange

ordneter Löffelscheibe und synchron damit rotierendem Kammerrad (geringe Fallhöhe).
Alle minieren Komrormen können mit einer Löfrelscheibe ausgebracht werden. lediglich
für besonders groß. und k1einkörniges Saatgul iSI je ein Sonderlörfel erforderlich.

.. Pncumatischu System: Für die Einzelkornbelegung der zellen wird ein Sauglufl- oder
Druckluhstrom benutzt. Dieser wird von einem zapfwellenbelriebenen Gebläse erzeugt.
welches bis zu 8 Schlauchanschlüsse besilzt.

Beim Sallgfu!tsystem werden die Körner an eine rotierende Lochscheibe oder einen
Lochring (ein oder zwei Lochreihen) angesaugl. Doppelbelegungen lassen sich durch
feststehende oder verstellbare Abstreifer entfernen. Der Abwurf in die Saarfurche
erfolgt direkt vom Säorgan oder durch ein zwischengeschalteies Kammerrad.
Das Druckfu[r-5piifsysr'm besitzl ein Zellenrad mil trichterförmigen Bohrungen. die
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Abb. 151 Aufbau VOn pneumatischen flnlalkornUimaSCIr1nen ($lIugJunpri~lpl

sich im Sa31gulbehärlcr mit mehreren Körnern füllen. Ein Druckluflslrahl SpülT alle
Körner bis auf eines heraus. dieses wird in die Saalfun;he abgclegl (Abb. 152. S. 126).

- Eine Sonderlösung sicIlI das Druck· Trog-SysTem dar. Es besilzi ein zentrales Säorgan
(rOlierende. mit Druckluft besl;hickre Lochlrommel) für 4-6 Reihen. Die Körner wer
den anschließend vom Druckluffslrom in den Verteilerschläuchen bis zum Säschar
geblasen.

Nach dem Abwurf vom Säorgan fallen die Saalkörner in die vom Sischllf gezogene Furche.
Die Fallhöhe soll gering sein. damif gleichmäßige A!)stände in der Reihe entstehen.
Das Säschar iSI meist säbelförmig. damit auch bei hoher Arbeitsgeschwindigkcir und muhem
Saatbeu die angestrebte Ablagetiefe sicher eingehallen wird> Die Einstellung des Tidganges
erfolgl über LochlciSlen oder Schraubspindeln.

Verstellbare ZuSlreidter ziehen anschließend lock.eren Boden über die Saatfun:he. Die
Druckrolle dient zur Tiefenführung und verdichtel gleichzeitig den Boden im Bereich d~
Saatkornes. Dadurch soll die Wasserversorgung und die Keimung begünsligt werden. ZurZeit
wird die doppelt konische Metalldruekrolle mit ,>erslellbaren ScheIbenteilen be'·On.ugl, Ab
streifer sollen das Ankleben von Boden bei feuchten Einsalzbedingungen ,>erhindern. Ein
Walkgummi-Oben.ug bewirkt eine gleichmäßige Tiefenführung und gute SeIbsIreinigung>
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........(Drud<lufl)
'On.icI<·Spül-System~,-Entwidllung)

........
-Oruck-T.ag
System
<US_
""_I
~,-
meIw Reihen

'"""'r-Gum
....."""-

trommel

Druckrollenlormen
Abb.l52 Aufb.... von pneumati"",hen Elnal
kOfnslmaschinen (Druckluftprinzlll)

doDoeIl-korll5cfl mjIWalkgummi-~ug

I

Abb.1S3 Orucl<.ollenfo.men beI EllI2elkomsf.
mllllChlnefl

Der Antrieb erfolgt bei modernen Geräten vorwiegend durch einen Zentralantrieb. Große
Gummilaufräder mit ausgeprägtem Profil ueiben über eine gemeinsame Antriebswelle alle
Säorgane zugleich an. Mit einem Nonon-Getriebe oder Wechsel-Kettenrädern läßt sich der
Komabstand in der Reihe für alle Säorgane gemeinsam verstellen.
Der Einzelantrieb von der Druckrolle wird seltener verwendet. Hier werden unterschiedliche
Kornabstände in der Reihe an jedem Gerät gesandel1 durch den Austausch von Ketlenrädern
eingestellt.

5.1.3 GeräteeInsatz

Die Beslellzeilspanne für Mais ist relativ knapp bemessen. Daher werden an die Einzelkom
sämaschinen hohe Anforderungen hinsif;htlkh hoher F1äf;henleislUng.guter Ablagequalität.
Funktionssif;herheir und rentabler Maschinennutzung (große Einsatzfläf;he je Saison)gestellt.
Da die zulässige Straßenfahrbreite 3 m berrägt. werden zur Zeil 4reihige Anbau-Einzelkom
sämaschinen bevorzugt. Geräre mit Oberbreile sind für den Sua6entransport mit einer
Längsfahrvorrichlung ausgerüstet.

126 Vufonnn d~r pf/ontlichm Produkriofl



Bei den verschiedenen Säsystemen liegenjeweilsoplimale Fahrgeschwil/digkeitsbereiche vor.
Bei den kalibrierungsabhängigen Sägerälen beträgl die günstigste Fahrgeschwindigkeit ca.
4-5 km/h, bei den kalibrierungsunempfindlichen Säsyslemen 6-7 kmlh (bei Kornabständen
von ca. 15-16 cm in der Reihe. Bei geringeren Komabständen isr die Fllhrgesch~'indi8keit

entsprechend zu verringern). Zwischen Fahrgeschwindigkeit und Ablagequalität bestehen
enge Wechselbeziehungen. Bei überschreiten der vorher genannten günstigen Fahrge
schwindigkeiten ist mit einem sprunghaflen Rückgang der Ablagegenauigkeit zu rechnen.

Vor der Saat sollte unbedingt eine Abdrehprobe (Einhalten der gewünSl;hten Kornzahl je
Ouadratmeter) sowie Kontrolle der Einzelkornbelegung (gegebenenfalls Verslellung des
Abstreifers) vorgenommen werden. Eine Nachkontrolle beim Feldeinsatz ist unerläBlich.

Insgesamt weist eine moderne Einzelkornsämaschine für Mais folgende Mertun.ate auf:
... großer, leicht zu enlleerender Saatgutbehäller (mindestens 20 IIReihe).
... Säorgan unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Kornformen und -größen.
.. exakte Einzelkornerfassung und -ablage.
... Säbelschar für sicheres Einhallen der Saatgutablagetiefe bei hoher Arbeitsgeschwindig-

keit .
.. einfache Tiefeneinstellung.
.. große Druckrolle, unempfindlich gegen Verkleben,
.. sicherer Antrieb mit einfacher Verslellung des Komabstandes in der Reihe,
.. durch stabile Bauweise hohe Funktionssicherheil.
.. bei pneumatischen Maschinen geringes Gebläsegeräusch.

•

.....,.--
----

~.-
Abb ISA St";l.,nbNJbIoirung Noi ditr Mais- bzw R(ibenSUt

,
L

' .--twiIc:t....b....

geIocIIefte su.w.n 2S ~ 30 c;m tnlt

Körnumauoou 127



5.1.4 Reihendüngung

Für die Rc:ihendungung ... erden \on allen Sägeräll~herslellern entsprechende Zusau:einrich
lungen angeb()len. DIe Reihendüngung soll
... die Jugendentwicklung des Maises fördern .
... seine Frostempfindlichkeil ~'ermindern und
... eine gleichmäßige Ausreife bewirken.
Die Düngerbehälter ~nd auf der EinzeikorTtSämaschine aufgebaut (Inhall 50-70 I/Reihe).
Eine Dosien-orridllung leih den Dünger über KunslSloffschlauche den einzelnen Scharen zu.
Das Düngeband soll el\lia 5 an seitlich und 5 an liefer als das Saalgulliesen. Bauweise (l. B.
Doppelscheibenschar) und Anlenkung des Düngerschares mussen das Einhalten dieser Ab
stände gewährleisten.

hJ'" I I I
I,' \

\ Eintelkornsägerar 4-relh. 'm-
1,2

Schlaglänge 150m

',0 I""
0.8 I'---..
0,'

Sä..
0,'

w"""'"
0.2 - -

Naehlullen

, • • 8
"

12 " kmlh

AbO. 155
Haupt· und Ne-_..
...--...-derFahrge-
achwindlgk&lt

'""" '"""
"" --- -- "" 15 .....tIiiiQIIgi>- 120 .....

-'"' ~-
,

'.... S)-«l PS (3l5,&-+I.2 IM')... ·"""- ." ...·"""- ".". • 1I0llQ,-
,..

""
'"

[~--, 1,51 OM/h I I=-· 15.- 0Wh 1..- ..... ..- ......... or.-lItIicN... •
• •.. ..

• L,'..OC-..OC"..OC""..;---",'...,,,,,:cc...:c:,,,,:c:,,,,::
~-

.'-~~~~~~~~~
Zl.tQeoeoIClll12O~"1!IQ

~-
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5.1.5 Mlnlmal·Bestelltechnlk bel Mall

Da ein Sleigem von Arbeilsgeschwindigkeil und ArbeilSbrC'ile problcmalisch iSt. ""ird auch
bei der Maissaal vefSudll. durch das Zusammenfassen \'on BodenvorberC'ilung und Aussaal
in eiOC"r kombinienen 8C'StellmaschiOC" ArbeilSZC'ileinsparungen zu eniekn (Abb. 154).
Auf sch...·erc:rc:n Böden ... ird eine ganzflachlge Minimal-Bcsleltung mil Kombinallonen \on
l..apf...·elleneggen und angebaulen EinzelkomsämaschiIlC"n (auch pneumalischen S)'Slemen)
bevonugl. Auf kJChlerc:n und minieren Böden kann eine Slreifenbearoeilung durchgefuhn
...·erden. Schmale Fedeninken- oder KfÜmelwalzenaggregale. die fronlSC'ilig am Schlepper
oder direkl am Gerale-Grundrahmen angeordnet sind.IOl;kem einen ca. 25-30 an breilen
Slrc:ifen des Bodens. Die Zwischenstreifen bleiben unbearbeilel und sollen Boden\'erschlam
mungen und -erosionen \'erhindern.

5.1.6 Geriteverglelch

Tebelle 40: Arbeitszeitbedarf. Flachen- und Saisonleistung bei unlerschledllchen Verfallrens·
kombinationen der Maisbestellul'g

Verlahren Arbeitsze,tbedarf
"""'ho

FIAchenle'$tul'g
ha/h I halSaJ$OD

saatbertbereilung und saat ingel~nten
Arbell$glngen oll". Re,hendüngung
dgl. mit ReIhendüngung
BestaHkomb'n&tlOn laptweiJenegge mIt
Einzltlkorn-Slmaschrne ohne
Reiheooüngung
dgl. mit ReIhendüngung

'~1

'.39

0.73
0.91

0,83

o.n

1,37

1.10

ca.. 110

~ ..
Ackerschlepper 57 kW
4l'eihige Einzelkorndmaschlne
Schlaggr68e/Unge: 2 ha/300 m

120 000 K6rner/hl
2,0 dt/hl Ae,hendünger
Fahrgeschwindigkllt 6,5 km/h

Die Koslen der ArbeilSC'rlcdigung hängen SC'hr ...·C'SC'nllich \'on der jährlichen EinsalZfliche
der Maschinen. dem Anschaffungspreis sowie den Schlcppc:r- und Lohnkosten ab (Abb. I56).

5.2 Erntetechnik

5.2.1 Allgemeine Anforderungen

Kömennais "ird sehr späl im Herbsl Je"C'mtel. isz also eine _späuiumendec Frudllarl. Das
zunehmende Schlechl"'euerrisiko, die Gefahr höherer Fekh'ertusle (z. B. durch das Zusam
menbrechen der Maispflllnzen) und nachfolgende ArbciLSginge (z. B. Pflugfurdte. Winter
.....eizc:nbeslellung) haben zur Folge, daß an die Emtetechnik einige ....esendiche Forderungen
zu stellen sind:
.. schlagkräftige und verlustanne Emte•
.. Unempfindlichkeil der Ernlemaschinen gegen hohe Kornfeuchle.
.. hohe Funktionssicherheit des Gesamtverfahrens,
.. hohe Saisonleislungen und kostengünstige ArbeilSC'rledigung,

Da frisch geemleler. feuchter Körnermais nichtlagerfähig ist und sofon aufbereilel ....erden
muß. sind im Gesamlverfahren _Körnermaisemle. auch enlspr«hende Ieislungsfähige Kon·
semerungsmethoden vorzusehen (vgl. Abschn. 4.3. S. 82),

Die Maschinen zur KörnennaiSC'mte lassen steh in drc:i "'esenlliche VrrfahrtlUgruppm ein·
leikn.
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5.2.2 Kolben.rnte

Die Staodankmlcmaschine dieses Verfahrens tsl der KoIbcnpflückcr. Die verschiedenen
Bauanen werden danach uDlcnchieden. ob die Kolben auf einem normalen TransponW1gcn
oder in einem Bunker gt:Sammclt werden.

11-...·11 .,.,,,,...., 1

Wac"pßüder (vorwicFnd gezogene KoIbcnpflüclter) laufen scil1kh hinlcrdem Schlepper.
Durch das HinlC'rcinanderhingen von Schlepper. Pflücker und Wagen entsteh, ein verhältnis
mäßig langer Zu.. Für Ideinpanclliene Aichen und schmak Vorgelliendc isl: dieses Verfah
ren daher "..enig sedgncl.

~j~-';i
Anhi~llIoeker Ol'eipunkt-Anbauplkicke<

Bunkf!f-Pftück«

~........""
I~

(auenGenlI~

Abb. 1511 Auft*J
_Kol~....
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Abb. 160 Emtegerlite und fo~·

arbeiten beim Verfehren .Kolben·
pllu<;ker.

----
I

@--

...................--
Bunkerpßüc:ker sind meist als
Aufsallel- oder Dreipunkt
Anbaupflücker konstruiert.
Sie SIelIen kompakte, wendi
ge Erntemaschinen dar, bei
zunehmender Bunkerfüllung
wird die Schlepper-Antriebs
achse belastet. Dreipunkt
Pflücker in Seitenwagenbau
art bielen eine gUle Sicht auf
die Pflückvorrichtung.
Beim Erntevorgang trennen
gegenläufige Profil-Pflück
walzen den Maiskolben vom
Siengel. Dabei wird der Kol·
ben bereils leilweise ent
lieschl. In der Regel iSI aber
ein besonderer Entlieschtisch
zum Entfernen der restlichen
lieschbläller nachgeschaltet,
da sonst Kolbentrocknung und Drusch erschwert werden. Für das Entkörnen der Kolben
werden vorwiegend spezielle, schonend arbeilende Maisrebler verwendei.
In der Bundesrepubtik Deulschland beschränkl sich der Einsatz der Kolbenpflücker auf
Saalmais·Eneugerbelriebe. Dort werden auch die noch vorhandenen Konsummaisflächen
mit dem Kolbenpflücker geerntet. um eine renlable Maschinennulzung zu erreichen. 1m
Gesamtverfahren der Kolbenemle sind im wesentlichen zwei Varianlen üblich:

n. a:

--~<=-
< -EigM-~

EllI-__....

•• MI :

1'IIlc:a.l-~ - Dn.-=fIl- _,.-... - .......... -..... .... ca. 25'10 r:.ud!lIIl

Abb. 161 Ober$l(;ht über das Gesamtvofrfahf'llfl.KoI~
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5.2.3 Körnerernte

Für die Körnerernte werden im wesemliehen zwei Erntemethoden eingesetzt:
.... Mähdrescher mit Maispflückvorsatz (Verfahren lOPflückdrusch«).
.... Spezial-Maisermemaschine (Verfahren .pnückrebler").

Das früher vielfach angewandte .Mähdrusch-Verfahren.. (Mähdrescher mit Mais·Mähvor
satz) hat weitgchend an Bedeutung verloren. Sein Einsatz beschränkt sich heute auf Sonder
fälle (z. B. stark lagernde Maisbestände).
Im Gesamtaufbau und der Anordnung der Baugruppcn besteht beim Pflückdrescher und
Pflückrebler weilgehende Übereinstimmung.
Beim Erntevorgang werden von einem Pflück\'orsatz die Kolben vom Stengel getrennt und
dem Dresc;haggregat zugeführt. Dort erfolgl die Entkörnung der Kolben. Auf den nachfol
genden Siebvorrichtungen werden die Körner sauber gereinigt und anschließend im Korn
tank gesammelt.

In den speziellen, konstruktiven Einzelheiten zeigen sich jedoch typische Unterschiede.

BaugrupPen

0 F'ftückvorsatz

CD FBhrerstand

CD Komtank-- 0 Aulbaumotor

0 Entkörnung

® Rew1igung

Abb. 162 Anordnung der eallllruppen beII<Omerm.i$-Emtotmasehlnen (SF)

pfJückdrusch - Beim Verfahren .Pflückdrusch« wird als Grundm~hine der normale Getrei
de-Mähdrescher benutzt. Da bei der Körnermaisemte ein wesentlich sperrigeres. voluminö
seres Pflanzenmaterial und ein grobkörniges Erntegut zu verarbeiten sind, müssen am Mäh
drescher einige Änderungen vorgenommen lOoerden. Nur dann sind ein einwandfreier Aus
drusch. sauber gereinigtes Erntegul und geringe Verluste zu erreichen.

Moderne Maispfliickvorsiilze besitzen Pflückvorrichtungen mit feststehenden PfIückschie·
nen und darunter angeordneten. schnell rotierenden Reißwalzen. Diese zahnradartig inein
andergreifenden Reißwalzen ziehen den Maisstengel durch den Spalt. der von den Pflück
schienen gebildet wird und der auf den Stengeldurchmcsser eingestellt werden kann. Dabei
wird der Kolben von der Pflanze abgesprengt. Die Maiskolben kommen also nicht mit den
rofierenden Walzen in Berührung. dadurch verringern sieh die Verluste erheblich. Durch
flache Bau\\ ei<;<: des Pflüchorsatzes lassen sich auch lagernde Bestände verlustarm ernten.
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Dic normalc &hlagkistm-D,achtrommtlwird mil Abdeckblechen rundum \·crkleidel. Beim
Drusch muß die Trommeldreh7.8hl \'erringert wcrden. Die günSligsle Trommel-Umfangsge
schwindigkeil liegt bei 13-17 m/s.

Tromme/
Durchmesser

,m

~httom"*""OrehZihl

13 m/s I 11 mls
bei Umlangsgeschwindigkeit

lImm 1/mln..,.., 550
"5

'"
725
580...

Abb 184 (link,) Fiir d&n Milldrusch mJl dem Mlhd....eher mu8 die Oreldllrommel~ und der
DowdIkortl.~I~; (fW;/ltI) EIM eonwand"- Reinigung des MalMmIeg.... ll8I ........r m'l
Spemll t:.'(Z.8.InlINawi . 'v.)......,;c:nen

Der spezielle Maisdtcscllkorb besim groBe Durdlgange. dam,t die groben M,uslr.ömer rasdt
abgcschicdcn \Iocrocn können und kcin erhöhter Bruchkomanleil enlslehl. Der Komabsland
ist an die vorliegenden Emlebedingungen anzupassen und richlet sich nach Komfcuchle.
Kolben- und SpindeldurchmCS5Cr und Strohanteil. Für die Reinigung \Ioerdcn SfH:ialsitfN
(z. B. Nasensiebe. Groß.-Lamcllensiebe) vcl""endct.

PDiidudlIcI- _ Beim PfIikkrebkr ..ird z. T noch dcrkoo\'enlionclle Profih.-alttn-Pfluck\or
salZ. zunehmend jedodl der PfIucksdnenen-Rei8walttn-Pfll.ick\·Oßall \·cl""endet.

Der Ausdrusch erfolgt hIer in einem sehr schonend arbeitenden RtlNlaggn'gat. Dies bestchi
aus einem festsIchenden Korb und dessen Mantel aus RundSlohlSläben. Innen rOliert eine mil



Stiften oder Schlägern besetzte Walze. Die Kolben werden kOnlinuierlich durch das Rebelag
gregal lransponien und dabei ausgerieben. SClbstfahrende Prlückreblersind mil zwei parallel
angeordnelcn Rehelaggregalen ausgerüslel.

Zusatu.i.ltrkbt-.n&C'. - Um die Funktk>n der Maschinen besser ubC'I"\Oo<achen und Sleuern zu
können, ....erden für Gr08mihdrescher \"Crschiedene ZUSIruinrichlungen angeboten.

Bei Lmkautomor~" sind Z\\'ei Taslbügel auf dem Prlückvorsatz angebrachi. Diese laslen die
Maisrcihe ab und führen die Ernlemaschine automalisch enllang der Prlanzcnreihe.
Wichlige Antriebswellen (z. B. Dreschtrommel. Sehünler. Körnerelcvalor) werden eleklro
nisch überwachl und auflrelcnde StÖrungen zum Fahrerstand gemeldet. Monitorc zur Kon
trollc der KörnerveriuSle sind an Schünler und Sicbkaslen angebracht. Sie melden die jeweili
ge Verluslra1C: zum Fah.ersland, so daB der Durchsalz (Fahrgeschwindigkeit) entsprcchend
gesteuert werden kann.

5,2.4 Eln..tz der KoJben· und Körner-Erntemaschlnen

Bei allen Verfahren wird die ordnungsgcmäße. \"CrIUSlanne Ernte schr .....esenllich durch die:
richlige Sonenwahl bccinfluBI. Dadurch können die Voraussetzungen für gutc Slandrestig
keil, gleichmäßige: Kolbenausbildung und -abreire geschaffen ""erden. AuBcrdem gewährlei
sien Sortcn mit hochangesclzten, aufrechtSIchenden und walzenförmigen KolbC'n einen ein
wandfreien Pflückvorgang.
Schleppcrgezogene Erntemaschinen werden meisl zweireihig, sclbstfahrcnde Maschinen mit
zwei- bis 8chlreihigen Erntevorsätzen je nach Mähdrescherbauweise, vorhandener Anlriebs
leistung usw. angeboien. Schleppcrgezogene Emlemaschinen sind nicht fronlschneidend.
auch bei Selbstfahrern iSI dies ersl ab dreireihiger Arbeits\...eise gc....ä.hrleistel.
Die m«hanische Belaslung der Emremaschinen iSI beim Maisdrusch relativ hoch. da ein sehr
grobes Erntematerial zu ''erarbeilen ist. Die Belaslung der Maschine durdt das MaiSS(roh isl
abhängig "om Prlück\·orsatz. Während heim konH!ntionelkn ProfiI....alzcn-Prlückvorsa12 nur
sehr geringe Mengen an Maisstroh in die Maschine gelangen, kann dies unler ungüllSligcn
Emte:bedingungen beim Prlud_schienen-Reiß""-alzen-Pßück....orsa12 bis zu 30".dcs gesamten
Pflanzenmaterials betragen. Rebelaggregale reagieren empfindlicher auf hohen Sirohanfall
als die Schlagkislen-Dreschlrommel. Bei K05tenbcrechnungen wird untersleilI. daßz, B. die
Beanspruchung des Mähdreschcrs bC'im Maisdrusch etwa doppelt so hoch zu veranschlagen
iSI wie bC'im Gelreidedrusch.

..~

Abt> 165 c......-.ct......... 'v........tqo .1• . haben
beom PIIudldrUKh und MindrUKfl ..,.." unter
KtuIdIic:h hohen AnNiI an o.nGeuIn~

Die SaubC'rkeit des Emlegules ist bei rich
tiger MaschioeneirlSlellung (Dresch .....erk,
Siebe) und dem Prlanzenbcsland angepaB
tem Maschineneinsa12 (oplimale Vorfahrt
usw.) bC'i heiden EmtC\"Crfahren sehr gut.
Du Emiegul bnn im allgemeinen ohne
zusätzliche Nachrcinigung der Warmluft
trocknunJ zuJehihn ",,-erden.
Die cntstehenden Vcrluste haben \-erschie
dene Ursachen.

...
U-M ...

..~
PfI0ckdNsd'l (SdllenenJ

-y ....
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T.belle 42: Verlus!arten. Ursachen und Abhille bei der KOrnermalsernte

Verlustarten Ursachen Abhilfe

Feldverluste niedergebrochene Anbau standfester Sorten.
Pflanzen rechtzeitige Ernte

P1luckverluste lagernde PffalUen, nisdn- Sortenwahl. richtige Fahr-
(ca. 60"10 der GesamlY8r- ge Kolbeoansatzhöl'!e, un- g8$Chwindigkelt, Verwen-
luste) ge&lgneter PfJUckVorsatz, ,.,

'" P110ckschienen-
unsachgemä8e Bedienung Rel6walzen-Vorsatzes

DruschYerfuste lal3ch eingastelltes Drasch- richtige Einstenung ~,

werk Trommeldrehzahl ",'Korbabstand

Schültlerverluste Zu hohe Trommeldrehzahl richtige Trommeldrehzahl.
(ca. 25'/. der GesamlYer- (Körner werden auf den Anbau kurzstrohlger Sor-
luste) SchOttier g8$Chleudert). ten, Verwenden yon Ab-

hOl'!er Strohanfall. SChült- scheidetlIlIen (OuerschOIt-
'erOtfnungen verstopf! Isr. fnte(\$ivschOttlsr. Zen-

trilugalabscheiderl. Algel-
mißige Maschinenreini-
gung

SiebY9rluste leuchte Emtewilterung Ernte bei günstiger Wilte-
(Siebe verkleben), lalsche rung. richtige Slebwahl und
oder W1rschmutzte Siebe -eInstellung. regelmißige

Siebreinigung. richti~ Ein-
stellung des Reinigungs-
windes

GesamlY8r1uste
ca. 3-5"10

Der Anteil yon Kömerbeschidiguagea (Bruchkom im Erntegul) wird im wesentlichen beein
nußI von Komfeuchle, Trommelumrangsgeschwindigkeil und Korbabstand. Sie können
durch die Wahl des richtigen Emtezeilpunktes und sorgfältige Maschineneinstellung \'errin
ger! werden. Bei ca. 40',. Komfeuchte und ricllliger Maschineneins!eJJung ist mit etwa 7-10'_
Bruchkomanteil im Emtegul zu rechnen.

T'belle 43: Leistungsbedarl verschiedener Emtemaschlnen

Verlahrensart

Kolbenpflücker, gezogen
Pflückreble,. gezogen
Pflückrebler. Selbstlahrer
Mihdrescher mll PflDckYorsatz,
glllogen
Mähdr8$Cher mit PfllJckvorutz..
Selbstfahrer
Sirohschläger für MaJsstrohzerkleinenJng,
gezogen

freihig
1reihig
3reihig

2r.ihlg

4relhlg
~m

Arbeitsbreite

kW

.b ..

ab 75

10-15

5.2.5 Strohverarbeitung

Der Zustand des Maisstrohes, d. h. wie es von der Erntemaschine auf dem Feld hinterlassen
wird. iSI ausschlaggebend dafür, wekhe Geräte für die verschiedenen Folgearbeiten einge
seIlI .....erden können.
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Ein Ernten des Kömermaisstrohes ist aus fütlerungstechnischen Gründen interessant (Fm
terwen ähnlich wie minleres Wiesenheu). und technische Lösungen hierfür werden bereits
angeboten. Das Verfahren hat sich jedoch bislang noch nicht in größerem Umfang einführen
können.
Der überwiegende Anteil des Maisstrohes wird in den Boden eingearbeitet. Die hohe Feuchte
und die vorhandenen Inhahsstoffe lassen zwar eine rasche Verrouung des Körnermaisstrohes
im Boden erwarten. seine sperrige Beschaffenheit, die Gesamt-Suohmenge und die infolge
des spälen Emtezeitpunktes gehemmte Mikroorganismentäligkeit im Boden verhindern je
doch ein rasches Ingangkommen der Umsetzungsvorgänge.
Im allgemeinen ist ein Zerkleinern des Maisstrohes zweckmäßig. Nur auf sehr günstigen

G)~ '_'"""")
(ArtleitSbreita 1. tCrl.50 m)

.

.'11:'".... ~;; ~=~
-~- t,SOm---

... :-' VlrrtaIIbreiIa"

J~~-~~~~~~IkYo~;-~-:'~ "Ill ~"............. _ ~ bisetL6m

D G', ::::::=..,. -----o
/
~~,

_ ... Reihen
~3m

D
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Standonen (leichte, tätige Böden, günstiges Klima) kann Maisstroh unzetkleinen mit geeig
neten Bodenbearbeitungsgeräten eingearbeitet werden (z. B. Pflug mit groBen Durchgängen
und entsprechenden Vorwerk2eugen, Bodenfräse). Wegen der Gefahr von Störungen bei der
nachfolgenden Bodenbearbeitung und Bestellung sollte diese Methode auf Sonderfälle be
schränkt bleiben.
Die Erntemaschinen werden in zunehmendem Umfang mit Anbau-Strohhäckslern zur Ver
arbeitung des Maisstrohes ausgestauet, welches die Maschine durchläuft. Das auf dem Feld
niedergeknickt stehenbleibende Stroh muß ebenfalls e:ukt zerkleinen werden. Dies erfolgt
vorwiegend mit Unterbau- oder Spezial.Strohschlägern.

UnterbtlD-Stroh.schliger sind unter dem Pflückvorsatz der Emtemaschine angeordnet und
zerkleinern das Stroh, bevor es von den Laufrädern der Erntemaschine in den Boden ge
driickt werden kann. Ernte und Strohzerkleinerung sind in einem Arbeitsgang zusammenge
faßt, alles Stroh wird zerkleinen und die Erntemaschine findet bei sehr feuchten Bodenver
hältnissen eine griffige Laufbahn vor. Je Reihe ist jedoch einzusätzlicher Leistungsbedarfvon
ca. 3,5-7 kW/Reihe erforderlich.

Spe.dal-StroIlsd1liC" zerkleinern das Maisstroh in einem zweiten Arbeitsgang. Diese, vor
wiegend als Dreipunkt-Anbaugeräte verwendeten Strohschläger sind mit speziellen Zerklei·
nerungswerb:eugen und Breitveneileinnchtungen ausgestattet. Auch Schlegel-Feldhäcksler
lassen sich für die Zerkleinerung verwenden.

Für das Gaamrvtrfahnn .Strohzerkleinerung, Bodenbearbeitung und Bestellung« ergeben
sich folgende Verfahrenskombinationen:

---"""'"-
i

I
i-- -- --- Illotcl'-. 8tl~-- : i :

Mn '" ...- --i i i I i I i-- s.-. ,.".. - -- "".- .... ,... idol' -.. - .- -I - - i
i i OIilli,-.hIl..--

Abb. 168 Obersicht aber die GMamMrfahren -Strohzerkle.in&rUng _ 80llenbNrbeltung _ 8eltellurlll'

Die Geräte für die nachfolgende Hauptfruchtbestellung haben sich in das Gesamtverfahren
nahtlos und leislungsmäßig abgestimmt einzufügen und sollten gegenüber Pflanzenresten im
Boden unempfindlich sein.
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5.2.6 VerfahrensvergleJch für die Kolben- und Körnerernte
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5.3 Ernte von Malskörnern und Rohfaserträgern

5.3.1 Allgemeine Anforderungen an die Technik

Beim Anbau von Körnermais als Verkaufsfrucht stellt die Ernte mit pnückdrcscher bzw.
Pflückrebler und nachfolgende Wannlufllrocknung derzeit das Seandard\'erfahrcn dar. In
Grenzlagen des Körnermaisanbaues ergeben sich bei ungünstiger Erntewillcrung und unge
nügender Ausreife des Maises aber oftmals beim Einsaezdervorher geschilderten Ernteeech
nik Probleme. In Beerieben. die den Körncrmais ausschließlich oder vorwiegend über Mast
und Zuchtschweine \·er......erlen. wird neuerdings angesuebt. außer den Maiskörnern auch
einen bestimmbaren Anleil von Rohfaser aus der Restpflanze mie zu emlen. Die Rohfascr
solhe vorwiegend aus den Maisspiodcln bestehen. andere Restpflanzenteile (vor allem Lie
schen) sind aus füuerungseechnischeo Gründen unerwünscht. Die Ernte von Maiskömern mit
Rohfascrlrägern ist aus folgenden Gründen interessant:
... VerfüueTung an Maslsch"·eine. Zuchtschweine. sowie als Beifuller an Rinder möglich.
... Steigerung des Rohfascrgehaltes auf den opeimalen Wert. günstige Verdaulichkeit bei

Mastschweinen. ad libitum- bzw. Vorratsfüllerung unter günSligen Voraussetzungen
möglich.

... günslige technologische Struktur. wichtig für die Mechanisierung von Fuuerentnahme
und -zuleilung.

... zusätdiche Nutzung des Nährstoffgehahes in der Spindel für die Tieremährung. daher
höher<'T Ertrag an Kiloslärkeeinheiten pro Heklar.

... Senken der Ernteverluste.

... geringer Siloraumbedarf.

I +
~-p~ MMIIickMlI (~~------ ......~-----.,

I ..l..o
l..leloo;hlllan.. - 0IIllleIcIlen l

I --
- ----- ......~ ----- M*kg/lll i8Chr0t

I---I

Abb 172 FtullbolCllur Emteguttr und Emt_rlahre<l bel der Feuchlma,Hmtll
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Je nach Ernteverfahren und Zusammensel1.Ung des Emtegutes liefen die Maispnaru:e sehr
umerschiedtiche Ernteprodukte. Gemische "00 Maiskörnern und Rohfascnragemsollten für
die Verfimerung an MllSI.schweine einen Rohfasergehall ,·onca. . für Zuchlsauen bis ca.
I haben.

Das Erntegut hat bei verschiedenen Emte"erfahren unterschiedliche Zusammensetzungen
und Rohfasergehalte.

Tabelle 44; Ernteverfahren, Erntegutzusammensetzung und Aohl.sergehalt

Etntegut-
ErnternISChinD Bezeichnung Zusammensetzung AohtasergelllU

'.
l.Jesehkolben- lieschkolben- lOO"..K~r
Pftückschroter schrot 10000.SPlnde!n

10-15
80-100'". Unchen
bts 2fI'. Stenge!

MaISkolben- Maiskolben- 100". Kömet
PfIuckschroter schrot 100". Spindeln 'HO

bis 10'1. Uesehen

PflUckdrescher Korr'l-Splndel- 100"•• Körner ....
b~. Gemisch bis 95"1. Spindeln
Pflückrebler (Corn-Cob-Mllc)

5.3.2 Erntetechnik

~kol~..-Pfliicbdlrotu .. erden ein- und mehrreihig als Anbau-. Anhänge· oder seiDsl
fahrende Emtema.schinen angeboien. Das Grundgerät slellt emen E:l:akl-FeldhacksJer
(Trommel· bzv,. Scheibcnndpnru:ip) dar... eicher mit einem Pflückaggregat ausgestaltet
ist. Die Zerkleinerung der Kolben erfolgt durch Reibcinsatzc im Häckslergehause. durch
Nachschneideeinrichtungen (Recut.
ler) bzw. Spezial-Vielmesscrlrommel
mil besonderem Reibeins.atz. Ernte
und ürkleinerung erfolgen also in ei
nem Arbeitsgang.
Durch das Mitemten der gesamten
Lieschen und eines Teils der Mais
stengei liegt der Rohfasergeltall bei
ca. 10-15· . Er läßl sich luf den für
die Scbweinefünerung erforderlichen
Gehalt senken. "'enn überflussige
Rohfasenräger nachträglich in Ab
sieb"orrichlungen (Trommelsieb.
Flachsieb) abgetrennt werden.

MaiskolbeopOidlsdlroIrr besitzen dagegen In der Emlemlsdllne spezielle Vomchlungen
tur ein gClleltcs Abtrennen der unel""'UMChlen Robfasenrager (Entliesch...-alztn. Kellen
rcd\bander. Abtrenn...-al:zen). Das Zerkleinern erfolgt in sptziellcn SchrorelOrichtungen. der

KörMrmaislHlu 1-11



Abtl. 174 Funktion einel MIllIkolbenpftÜcksc:hrote..

Zerkleinerungsgrad ist teilweise verstellbar. Das geschrotele Emlegut wird in einem Bunker
gesammell. Das Emlegut enthäll nur ca. 6-10". Rohfaser.

Als EmttmasdJiDtD für M.iskom-SpiDdtl-Gemlsch lassen sich mit einigen Umbaumaßnah
mtn und spe'titlltr Masehineneinstellung Pflückdrescher und Pflückrebler verwenden.

Beim PfIückrebler wird lediglich ein Sperial-Obersieb für die Rückgewinnung der Maisspin
deln ,·e""'''endel.
Bei richtiger MaschineoeinsleUung ist es möglich. einen hohen Anteil der Maisspindeln mil
l:uernten. unerwünschte Rohfasenräger jedoch abl:usondern. Dasgrobzerkleinerte Erntegul

Sd>ilnle<
~rnogI--...clig-'
!.... oo1orGOflil;ll pr<l6ere~

~UO"Ig
Uto_tnIl-'~~e_ ..

-~-

~Kan~
(-00><00 ...... o..tc-03 .....)

Umbluatbe,ten lind spu;.I" Ausstltllillg deI PflGckdnt$Chtlrs hlr dhl Ernte ..on M.iskom_Splndel.AbC. 175
Gem,seh

UmI•• ; .....0liQI<0ll
_MII~·30"""
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hat einen Rohfasergehall von ca. 5 _. Es kann in gasdichte Sil050hne z.usälzliche zerkleine-
rung eingelagen werden.
Bei Silierung im Flachsilo oder nicht gasdichten Hochsilo ist eszweckmäßig. das Erntegut vor
der Einlagerung z.u zerkleinern. Hierfür bielen sich Recuuer, Kreßelschr()(er, Hammermüh·
len usw. an, Da die Verarbeilungsjetslung der Emlekistung angepaßt sein 50IIte und der
Lcislungsbedarf der zerkleinerungsaggregate relativ hoch ist, .....erden in zunehmendem Um
fang Dreipunkl-Anbauschroter (zum Teil mit Gebläse zur Befüllung von Hochsil05) fÜf
Schlepperanlrieb \'erv..endel. Der Lcislungsbedarf beträgt durchsdmiulich ca. 3-5 kW/I.

I' "1 ,MDI"-

==- =*lJ~
~ 1.=.1 (~"'A:"~_a .. 1

~ scm-1Jd ----AbO.. 178 em-mtnn für~uncIl(om.$pl~

Hinsichllich Erntemenge und Bedarf an Siloraum ergeben sich z.wischen den \ocrschiedenen
EmtClÜtem nur geringfügige Unterschiede,

Tabe" 45: Emtemengen und Silor1lumbedart bei verschiedenen Emtegütem

Emtemuchina Emtegut Em_ Sil~umbadart

dt/h. ~/ha

LJeschkolben- Ueschkolben· 110-150 14-16
PlIOckschroter schr()(

Malskolbln- Maiskolben· 90-110 10-1.
PfliJckschroter schrot

PflOckdrescher Korn.spindel' 90-"" 10-13
bzw. Pflückrebler Gemisch

Beim gesamten Verfahren müssen Ernte, Einlagerung. Konservierung. Entnahme und Ver
fÜllerung 50rgsam aufeinander abgestimmt sein. Bcider Beuneilungder Verfahren in techni
scher und ökonomischer Hinsicht ist;tU berücksichtigen, daß bei einigen EmtemaschlOen eine
vielseitige Verv..endbarkeit besIeht (z. B. Pßiickdrescher: Gelreideemte. KomermDlSCrnle.

Kimvmwisbo.ll loB



Maiskorn-Spindel-GemiSt"h-Ernte: Lieschkolben-Pflücksch roter: FUllerernle, Silomaisern
le, Lieschkolbenerntc).
Im Einzclbelricb ist die Emlcfläche meist zu gering, um die Leistung der Erntemaschinen \'011

ausnutzen zu können. Eine Eigenmechanisierung ist dann niehl sinn\'oll und rentabel. Im
Einzelfall ist daher die I\lögliehkeit eines überbetrieblichen Einsatzes zu prüfen und gegebe
nenfalls vorzuziehen.

AbO. 177 Vollmechlnl
sehe Anllgen rum Aulbe·
Al,ten, Belmlsct>efl ....,n
Erginzungslutllf lind
Vertellen....,n Mllskol
bensilagl (linten) In lesler
Form, (oben) ,n lIilsslger
'O~

Ttbell.46: Leislllngsbedarllll'ld Flächenleistung der Erntemaschinen

Emtemtsch,ne

Anbau
Prlüekschroter

Anhinge
Prlückschroter

SF·
ptlückschrote'
PrIQckdresc:he,
(duu Schroler)

Aeihel'\Zahl

2

•
•

LeJslungsbedarf
kW

7S-90

130-160

15-110
(45-75)

Fliehenleislllng
haITag')

1,5-2,0

3,G-4,0

6.5-7,0

5,5-6,0
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6 Rapsanbau

Raps wird für drei Nutzungsril;hlungcn angebauI: Zur Ge.....mnung \'on Pßanzen(i1 (Schlag
raps). zur Vermehrung und als ZIlI"ischenfruchtfulter tmlo. -dungung. Spezlalisiene Mah
druschbelriebC' sdIätzen nicht nur seine guten Vorfruchleigcnschahen. Da er noch \vr den
rruhabreifenden Getrddeanen (Winter- und Sommergerste) druschreif Wird. ermöglidll er
auch eine günstige Staffelung des Mahdreschereinsatzf:'$so\\ ic emen erfolgreIchen ZIlI ischen
fruchtbau.
In Gebielen mil rclaliv hoher Luhfeuchte. auf tiefgründigen Böden mit guter Wasscrführung
sowie bei oplimaler Kalk- und Nährsloffversorgung ist der Rapsanbau am ertragssicherstcn
(vgl. Band 1 B, Kap. 3, Abschn. 1).

6.1 Bodenbearbeitung, Saat und Pflege

Die Rapssamen sind sehr Itleinltörnig, haben rin rdali\ niedriges IOOO-Korn-Gelllicht und
infolge des geringen Energiegeha.ltes nur eine begrerme Triebkrafl. Alle Maßnahmen bei der
Bodenvorbereilung und Saal müssen deshalb darauf abzielen, dun:h Schaffen eines oplimalen
Keimbenes möglichst günstige Auflauf- und Wachstumsbedmgungen zu errcichen.

Die Bodenbellrbeilung beginnl sofort nach dcm Räumen der Vorfruchl. Nach einer Sloppel
bearbeitung mil Schwergrubber. Spatemolleggc usw. folgt wenig späler eine miuellicfe S3al
furehe. Da. ein gUI abaesctzler Boden eine der Grund\'oraussctzungen fur einen gleichmäßi
gen Aufging der Rapssaat darslelh, andererseils Jedoch dk Zellspanne bis zur Rapsbestel
lung zu Iturz ist. um ein natürliches Absetzen des Bodenszuerreichen. sind speZlC'Ue Maßnah
men beim pflügen erforderlich. Meist .....ird eine _schunende_ pflugfurdle angesrrebl. Auch
die Koppelung des Pfluges mil einem kombinienen Nachläufer (KrumelllIalze und Krumen
paclter hinlereinandcr angeordnei) haI sich be.....ahn. Auf milderen und lerlltren BOden
!tann damit in einem Arbeitsgang das Feld weitgehend saalfenlg \'orberelletlllerden.
Auf schwereren Böden iSI für die Saatbettvorbereitung meisl nur noch ein zusatzlicher Ar·
beitsgang mil einer Gerätekombination oder Zapfweltenegge crforderlich. Neben ein.:r enl
sprechenden Krümelung des BOdens isl auf eine ausreichende VerdIchtung des Saathorizon
les zu achten.

Die AdiUl erfeill mil dernormakn Drillmaschine. Die Entwicklungder Einzeipflanzellllrd
enlSCheidcnd durch die Reiben'...eile und AuSSUlSluke bnllmml. Angeslrebl llIerden ca.
4Q..-6() Pflanzenlm~. Als Reihenlll-eile hai sidl der doppelte Gtlreldeabsund (ca. 30 cm) am
beslen bewÜln. OIe Aussaalmengen haben sich u. a. nach den TeglOßakn \\lllerungs. und
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Enlwicklungsbedingungen zu richten. Sie betragen z. B. in den wesentlichen Anbaugebieten
SdJlcswig-Hobteins:

5. August - 2 kglba
15. August - 4 ksJha

20. August - 6 kJlha
Ende August g kJlha.

Beim Drillen wird eiflC' saaltiefe von ca. 2-3 an angestrebt. Ein Belasten der normalen
Säsl;:hare (durch Federdruck oder Ge.....ichte) ist meist nicht erforderlich. Bei besonders locke
rer Bodenoberfläche werden SChleifkufen zur Ticfenbegrenzung an den SCharen angebracht
und die Felder nach der Saat angewalzt (Problem: Verschlämmllngsgcfahr). SCheibenschare
sind lürdie Rapsaussaat y;eniger geeignct.
Infolge dcsgeringen Saatgutbedarfes und des im Vergleich zu Getreide größeren Reihenab
standes werden oft in den Saatgut-Vorratsbehälter Einsatzblcche eingebaut. Das Saatgut liegt
dann nur über den wirklich benötigten Allslauföffnungen der Drillmaschine, dadurch wird ein
volles Ausnutzen des Saatgutvorntes erreidtt und das Entleeren der Maschine erleichtert.

Die Pfkr: der Rapsbestände beschränkt §ich beule ...-citgehend auf die chemische Unkraut
beltämpfuIll mil Pflanzcnscbuaspritzen. Die friiher üblic:hc Maschinenhacke wird nur noch
zum Beseitigen oberfl.ic:hlidlcr Bodenverdichtungen und -verkrustungen angewandt.

6.2 Erntetechnik

Das Ernten des Rapses ist nicht unproblematisch. dasich der Anbau vor allem in Gebieten mit
hohen Niederschlägen und dadurch zwangsläufig knappen Erntezeitspannen ausgedehnt hat.
Zudem reifen die Schoten sehr ungleichmäßig ab (hervorgerufen durch die lange Blütezeit)
und platzen in voll ausgereiftem Zustand leicht auf. Durch die ZUchtung ptatzfesterer Sorten
konnte dieser Nachteil weitgehend aufgefangen werden. In Gebieten mit großfliehigem
Rapsanbau "'-crden zur Erntevorbereituns flC'ucrdingsdic Felder4-8 Tage vorder Ernte \"Om

Hubsdtnuber aus mil c;bemisdten Sprimniueln (z. B. RegJonc) .totgesprilZ1c. Auch die
gro&:n. verfilzten PfIanzcnmassen erschweren die Ernte. Ein zu aggrcssh"C:5 Auseinanderrei
Ben führt un'lleigertidl zum Aufplatzen von Schoten und erhöhten Verlusten.

6.2..1 Anforderungen en die Erntetechnik

An die Erntetechnik sind daher folsende Allfo~rungeazu stellc:n:
~ möglichst geringe Körncrverluste.
~ Ver'tl..endbarkeit bei unterschiedlichen Abreifebedingungen,
~ hobe Drusch- und f1ichenlcistung,
~ geringer Kömerbruch.

6~ ~schv.rl.h,.n

Der Mihdrcscher hal ludi In der Rapscmte die früher üblichen Erntc:verfahren voll~indig

,-crdrangt. Eini,e Abänderungen und Einstellungen an der Maschine sind jedoch erforder
Ikh. um einen voUstindiJCn. schonenden und verlustarmen Drusch zu erzielen. Besondere
Aufmerksamkeit i~ auf die Einstellung der Drcsdlorganc zu richten. _Möglichst wenig Stroh
beim Dre5d\vorgang zerschlagene lautet eine der Grundregeln. Trommeldrehuhl und Korb
absta~ m~ssenso g~t aufeinander abgcstimmt sein. daß wenig Kunstroh anfillt, aber trotz
dem elD elD"'andfreler Ausdrusch erreicht wird. Die sünstigste Trommeldrehzahl liegt bei
17-23 m/sentsprechcnd 700-1000 Ilmin bei Drcschtrommeln mit450 mmTrommeldurch
messer blw. 550-750 tlmin bei 600 mm Trommcldurchrncsscr. Abdcckbl«he auf derersten
Schunlcmufe verhindern. daß zu \iel Kurntroh die Reinigung belastet. Durch das Abdecken
des überkehrschadttes m.tt einem Lodl· oder Nasensieb wird ein ständiscr innerer Kreislauf
der ausccdtoschenen Schoten \·erhindert. AIsObersicbwird wie bei GetreKlc ein verstellba+
res Uuncllensicb, ab Untel'SlCb ein l.ochsieb milkleinem Lodldurdtme»cr Yen'lendet. Der



Reinigungswind muß soweil gedrosselt werden, daß keioc mit Körnern besetzlen Scholen
mehr aus dem Siebkaslen geblasen werden. aber gerade noch eine gUle Aurtockerung des
Dreschgutes (SchOIen + Kumtroh) auf den Sieben erreichi wird. Dasich Rapssuoh kaum als
Einstreu eigocl und meist sofon eingepnügl wird. gehön der Anbau·Suohhäckskr :tur Slan
dardausrÜ5lung des Mähdreschers für die Rapsernie,
Je nach Klimagebiel und Sllndonbedingungen haben sieb in den letzten Jahren rA'ei grund
sitzlieb veßChiedcne Emleverfahren hcsonders bcwähn,

Dird;:I-Mibdnasdl- Er ist aus mehreren Grunden intert:558nl:
.. 10-15 höhere Emteenrigc beim Drusch In der TOI.rcife infolge des hohcrcn I()()().

Kom-Ge...ichlcs;
.. ein Arbeilsgang für die gesamte Ernte. bei Verwendung eines Anbau,Slrohhäcksiers isl

das Feld sofon fenig für die nachfolgende Bodenbearbeitung:
.. geringe Gefahr ,'On Aus...·udlssdläden,

Allerdings kann es bei 5larker Windbewegung durch das Zusammenschlagen der Scho(en:tu
Körnerverluslen durch Aufplal:ten kommen.
Der Mählisch wird für den Direkldrusch nach "ome '·erlangen. damil ausfallende Körner
soforl erfaßI und die AufnahmeverluSle verringen werden. Um den stehenden Besland sau
ber ab:tutrennen. werden :turn Teil anSlelle der Torpcdo-Abteiler Schneideeinrichtungen
verwendei. Die Haspel darf nur soweit in Eingriff gebrachl werden. daß ein einwandfreies
Annehmen der Pffan:ten gewährleistet, aber kein ;>Auskämmen_ der SchOIen verursacht
wird. Man sem sie deshalb möglichsi hoch und etwas :turnek, Ihre Umfanggeschwindigkeit
wird genau auf die Mähdrescher- Vorfahrt abgestimmt. Durch das Mähen mil hoher Stoppel
wird verhindert. daß zu viel Siengelmasse und Unkraut in die Maschine kommt.

SchwlddrvKh _ Der Schwaddlll5Ch erforden zwei Arbeilsgänge. Im ewen Arbeitsgang er
folgl das Mähen und Ablegen in Schwaden; im ZM'eilen Arbeitsgang das Aufnehmen und
Drcschcn.
Ocr Schwaddrusch Iliird be\'Onugl, ... cnn folgende Emleverhällnis.se ,'Orliegen:
.. ungleichmäßig abrcifende Rapsbcslände.
.. 5larker Unkraulbcsatz.
.. :tu slarker Zeildruck und Zeilüberschneidung mil der Frühgetreidcemle.
.. bei besonders ausfallgefährdeten Sonen.

Für das Mlihen und Sch... adlcgcn .... erden besondere Scb1III'adkJCr '·e",,'endcl. Man unter
scheidel:

-
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Aufbau und Arlxil~\oI"eist'des Schwadiegers ~ind bei allen Bauarten weitgehend gleich: Die
Rapspflanzen werden von einem Fingerrnähbalken abgemäht und mit Unterstülzung durch
eine Haspel auf ein endloses Förderband abgelegl. Dieses bewegl sich quer zur Fahrtrichtung
und legl die Pflanzen bei der FrOnlanbau- und der gezogenen Maschine seitlich zu einem
kompakten Längsschwad ab. Verstellbare Schwadbleche sorgen dafür, daß die Schwaden
~uber geformt und voneinander getrennt werden. Beim selbstfahrenden Schwadieger sind
die Transportbänder geteilt und be..'egen sich gegenläufig zur Mille zu. Der Schwad wird also
in der Maschinenminc abgelegt. ~Iil dieser Bauart iSI daher Fronlschnitl möglich. Der
SchlO'ad soll auf eine möglichst hohe Sloppel abgelegl werden, damil er gleichmäßig durch
trocknen und verlustarm vom Mähdrescher aufgenommen werden kann.

Abb. 180 SChwaddru5ch
mil dem Mähdresd\tl.

Für das Aufnehmen der Schwaden wird der Mähdrescher mit einer speziellen Allfnahmn'or
richt/lng (Fedemnken-Pick-up_Vorrichlung oder Aufnehmer mit endlosen Fördertüchern)
ausgerüstet. Diese "erden auf das normale Gelreideschneidwerk aufgebaut und von den
\'~rhandenenAntriebselementen belrieben. Die Umlaufgeschwindigkeit der Aufnahmevor
nchtungtn darf nur geringfügig höher als die Mähdrescher-Vorfahrt sein, damil keine Scho
len ausgeschlagen und erhöhle Aufnahmeverlusle \'Cfursachl werden. Große Selbslfahrer
Mähdrescher sind heute mil zwei Aufnahmevorrichtungen ausgerüslel und dreschen zwei
Sch"'aden zugleich. Die Aäehen1cistung erhöhl sich dadurch erheblich.

6.3 Verfahrensvergleich

Wie bereits geschilderl, haben die beiden
Ernte\'erfahren ihre ganz speziellen Ein
5alzbereiche. Unter den für die betreffen
den Klimagebiele normalen Ernlebedin
gungen iSI mit folgenden Leistungs.....enen
zu rechnen (Abb. 181):

Abb 181 ArtH!1Weitaulwandt.iO"e-lu· und
SChwacldruKfl
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7 Zuckerrübenbau

Der Zuckerrübenanbau ist sehr arbeitsintensiv. bietet jedoch die Möglichkeit, sehr hohe
Gelderträge zu erzielen. Durch eine sinnvolle Mechanisierung und Rationalisierung wird
versucht. Einsparungen bei Arbeitsaufwand und Kosten zu erzielen.
Eine winschaftliche Mechanisierung wird dadurch erheblich erschwen, daß in der weitauS
größten Zahl der ZuckerTÜbenanbaubetriebe die Anbaufläche weil unterhalb der Grenze
liegt, die für eine wirlschdtliche Eigenmechanisierung erforderlich iSI. Auf längere Sicht
besteht daher die Notwendigkeit. in größerem Umfang als bisher eine Mechanisierung be
stimmter Arbeitsgänge auf überbetrieblicher Basis durchzuführen.

Das Gesamtverfahren derTechnik im ZuckerTÜbenbau setzt sich aus folgenden Teilbereichen
zusammen;

1
Blatt·
ernte

I
RlIben
ernte

1
Pflanzen
schutz

ZlKXerriibe,n·
.nbau

,...,----=-If-------,I
Bestellung Pflege Ernte

,_....11_., I
i i I

Saatbetl- Saat Vereinzeln.
vorber&!- Hacken

lung

7.1 Bestelltechnik

Die Bestelltechnik übt im ZuckerTÜbenbau einen sehr wesentlichen Einfluß auf einen hohen
Feldaufgang und damit auf exakte Pflanzenbcstandszahlen als Voraussetzung für hohe, siehe·
re Ernteerträge aus.

7.1.1 Saatbettvorbereltung

Der relativ kleine Rübensamen besitzt nur geringe Reservestoffvorräte und reagiert deshalb
auf ungünstige Auflaufbedingungen empfindlicher als z. B. das Getreide. Deshalbsind an die
Saatbeltvorbereitung bei der Rübensaat einige wichtige Forderungen zu stellen:
... flache, feinkrümelige Bodenvorbereitung (2-3 cm Lockerungstiefe).
... unbearbeiteter oder mechanisch TÜckverfestigter Wurzelraum mil funklionsfähigem Ka

pillarsystem für die Wassernachlieferung aus dem Unterboden.
... Vermeiden von Fahrspuren durch Gerätekombination.
... hohe FlächenleisfUng, um termingerechte Saat zu ermöglichen.

Lutt Wärme

....... : ..: .. ,.
1

':' •• • • " • ••.. ... ' .'. ..'. ..". . .
:::.......

.'. .. .:.:::.•.•~... :.'
'. .... . .:

Locke<e Deckschicht
2 (-3) cm l.oclIerungstiefe

•••rt.",,,,,,,,,,,,,,,,,

Abb.l83 Sosollte
das ide.1e saalben
für Zuckerrüben.o
gelegl_rden

Unbearbeiteter oder mach.
verdichteter Wurzel..um
mit Kapillarsystem

ZucktrTÜlNnbau 149



Das _ideale_ Saalbelt für Rüben soll beste Voraussetzungen für eine rasche und sichere
Keimung des Saalgules so....ie ungehiDdene und ausreichende Zufuhr von luft. Wärme und
Wasser JC....ihrleislen (vgl. Abb. 183. S. 149),

Die VorallMettuJllut für eine optimale Saatbeltvorbereitung werden bereits bei der Herbst
pflugfurdle geschaffen. Eine schünende Furdle. Koppelung des Pfluges mit einem packen
den Nachläufer oder grobe Nachbearbcitung der PfIugfurche be.....irken ein gleichmäßiges
Absenen des Bodens und geringen BearbcilUnpaufwand bei der Saalbenvorbcreitung.
Für die SaatbenbereiluDg im Frühjahrsollien von den im Abschnilt I _Oberflichen-Nachbe
arbeitunpgerite_ genannten Geriten und GeritekombinalioneD vor allem diejenigen be
VOml&t ...·erden. die eine gJeJchmaßig flache Saatbeltbe:reitung in möglichM einem eiru:igen
Arbe:ilSlanS gewährleisten. Tiefer lockernde Gerile haben sich nicht bewihn,
Der Schlepper sollte unbedinst mit Ginerridem ausgerüstet sein. damit liefe Fahrspuren.
Verdichtungshorizonte und ungieichmiBiser Feldaufgang vennieden "'-erden. Diese Gefah
ren sollten auch beim Einsau von GroBflichen-Düngerstreuem vor der Saat be:rücksichligt
und durch zy,'eckmäBige Aussultung (z. B. breile Bereifung) und richtiJCn Einsauzeitpunkt
\'eminden ...·erden.

7.1.2 Elnulkomaut

Die Rübensaat erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland heUle fast ausschließlich mit Ein
zelkomsämaschinen. Dabei soll ein geringer Saatgulauf.....and, gleichmäßiges Auflaufen. ge
ringer Arbeilszeitbedarf für die Pflege und eine slörungsfreie Ernte erreicht werden. Die Saat
mit herkömmlichen Drillmaschinen wird nur noch als Behelfslösung angewandt.

An die EinzeIkorDSämaschinen für Rüben sind folgende wesentliche Forduungl!n zu stellen:
... flache Ablage auf 2-3 cm Tiefe•
... exakte EimelkomablaJC.
... gleichmäßiger und einstellbarer Kornabstand in der Reihe•
... \OeniS Pillen- oder Kornbruch•
... hohe Flichenleislung durdl entsprechende Arbcil5gesthwindigkeit oder Arbeitsbreite•
... Kombination von Aussaat. Unkrautbekimpfung und Pflanzenschuttmaßnahmen.

BeVOr2U1' .,;erden heute medJani.schc Spezial-Rübeneinzelkomsimasdtinen vef'Ao-endel_ Ei.
nile pncumati:sche Säs)"SIeme lassen sich für Rüben und Mais (Ausuusch von Säorgan, Sä
tdlar und Druckrolle erforderlich) einsenen.
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Funklion und Aurbau - Beim Sävorgang erlaßt das Säorgan im SaatgUlvorratsbehälter die
Saalkömer. transportiert sie zum Säschar und legt sie in die Saalfurche ab. Andrikkwalzen.
Zustreicher und Druckrolle sorgen für eine ordnungsgemäße Einbeltung der Samen in den
Boden. Die Sägeriite ~nd hinsichtlich Aufbau. Bauleile und deren FunklKm weitgehend
vereinheitlichi.

"1 I .... 1 I -, ,

I
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Folgende .... cscntliche Bauleile sind \'orhanden;
- Anbauteile - TIcrenfuhrung
- Saatgutbehilter - Andruckwa1zc
- Simechanismus - ZllSIreicher
- Antncb Druckrolle

Klulenraumcr - ZusalZcinridnungen (:l- 8. BandsprilZe. KTÜmcr....-alu).
Sischar

Die AnienkuIIJ der Säaggregate am Geritegrundrahmcn erfolJl mcisl mil einfachen
Sdlraubklemm\·erbindungen. Die Führungsleile dürfen kein scilliches Spiel haben (exaktes
Einhahen des eingesielIten Reihenabstandcs) und sollen ein Iek'htes Verslellen des Reihen
abstandes ermöglichen (im allgemeinen 45 oder 50 an).

Der S.allilibehiher hat ein Fassungsvermögen \'on durchschnitllich5-10 Liter. bei neueren
Konstruklionen bis 18 Liler. Bei 7 Liter Inhalt, 7,0 cm Komsollabsland und pillierrem Saal
gut kann mil einer Behälrerlüllung eine Fahrstrecke von rund 8550 m zurückgelegt werden.

Der Simechamsmlüslellt das wichtigsIe Bauteil der Einzelkornsämaschine dar. Das rotieren
de, meist senkrecht angeordnele Zcllenrad ist mit einer oder zv.ei Reihen I..oI:hbohrungen
versehen. Für unterschiedliche S••tgUlformen werden angepaßte I..oI:hdurchmesser angebo
ten. Die sichere Befüllung der Säzcllen hängt neben der verfügbaren Füllstrecke \'or allem
\'on der Umlaufgeschwindigkeil des Säorgans ab. Diese wird bestimmt vom Durchmesserdes
Zellenrades und der Fahrgeschwindigkeil. Besonders günSligt BefUlh'erhältnisse ergeben
sich bei groBem Zellenraddurchmcsser. langsamer Umlaufgeschwindigkeil uod doppelreihi
ger Lochbohrung im zellenrad.
ROlierende Abkämm....·alun oder feslStehende Abstreifer sollen Doppelbelcgungen der zei
len \·erhindern. Ein Aus....erfer sorgt für das zwangsläufige Enlleeren der Zelkn und die
übergabe des Saatkomcs in die Saatfurche, Bei senkrecht angcordoclen Zellenridcrn
.... ird eine IIßreichende Befüllsuccke und sehr geringe FallhOhe (malt. 9 an) erreicht. Beim
schräg angeordneten SierSan mil Loch-
scheibe .... ird neuerdings ein s)'nchron r0

tierendes Kammerrad \·eru..endet. um die
Fallhöhe zu \·erringem.
Bei dem derzeil modernsten mechani
schen Rübensis)'5tem sind zelJenrad (zur
Komaufnahme) und Kammerrad (Kor
nertransport zur Saatfurche. nur 3 on
Fallhöhe) getrennt. Dun::h diese Kon
S1ruktion wird auch bei hoher Flhrge.
schwindigkeil eine sehr eukte Komab
lage erreichi. Pneumalische Säs)'steme
für Rüben arbeiten nach dem Sauglufr
prinzip. Ihre Funktion wurde im Ab
sehnin 5.1.2 "Maissaat.- (S. t 21 f.) aus
führlich beschrieben.

AbO. las Elnflul der l.r'-rnd-Umr.uf
o-chwlndlgkelt auf die leIIenlullung
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Abb.186 Zenl..l,nlrie!lllef--Für lkn AIII,vb des Simec;hanismus ".-ird der Zennalannieb be'on:ugt. Alle Säaggregale
"'·erden gemeinsam '·00 gummibereihen laufrädern angenieben. Mil einem Untersetzungs
rel~be lassen slth die KornabsllOOe in dem ge.....ünschten Bereich ,'on CI. 5-25 mJ in engen
Stufen fur alle Gerate gemeinsam einslellen. Dieser Zenlralantrieb ge"'ährleistet audl bei
rauberem Saalbell und höherer Fahrgesch"'indigkeil geringeren Schlupf und eine gleichmä
ßig eukle Komablage. Der Eiru:elradantrieb ,'on der Druckrolle ist kaum mehr üblich.

Der höhen'·erstellbare Klutenriiumer soll vor dem Säschar Kluten und lockeren Boden bei
seiteräumen. damit das Saatgul sicher auf die wasserführende Zone abgclegl "'erden kann.
Eine Vorlaufrolle mil SChlappgummibereifung soll den SaalSlreifen '-erdichten, um die Was
serführung für die Keimung des saatgutes tU verbessern.

DM nachfolgende SiKhar rieht eine keilförmige. möglichsl spilZ\\inkelige Saauinne. In die
5I:r .....erlkn die Kömer beim Auftreffen sofon fest eingeklemmt. sie können nidlt mehr
seitlich "'egspringen oder in Längsrichtung '·errollen. Auf das Scharfhalten des Säsdlares ist
l:U achten.

Die Altdrit'kroUe (meist Metallrolle mit Gummiring) soll die Samenkörner fest in die Saat
furche drucken.

Der nachfolgende Zustreicher ist in der Wirkung verstellbar und soll eine möglichst genau
bestimmbare Schicht lockeren Bodens über die Saatfurche füllen.

Die Dnidu".IJe ge"'ahrleistel eine ausreichen Verdichlung des Bodens am Saatkorn. Der
lelt "'erden ,-endlledenc Druckrollenformen angeboien.
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Als ZUSIluinridJlungen y,erden angeboten:
... &nd$pnr::rinrichlUng: Eine Flachsllahldiise benclZl eincn ca. 20 an breilen Sireifen

uber der Saaueihe mil Herbiziden. Sie isI In einem GcsIänge hinler der Druckrolle
höhen\eßlellblr angeordnei. so daß die Breite des Sprilzbaodts \'Iri;ert "'erden kann.
Die Unkraul-Bandspritzung bildet dit VOlluSSt:lZung fiir das Vereinzeln tmo.. die mccha
niscM: UnkraUlbekämpfung mil geringem Arbeitsaufy,-and.

AbO. 188 SchrnaIeKnimtl
walzen lodI...,noUUIidldefI
~u'ldk_"'"

Ar1:*ttgang bei der sutt.lt
o.reilU"ll enparen

... Slrri/enkriim{u: Zum zusälzliehen Lockern oder Verdichlcn des Saatslreifens lassen sieh
fronlscilig am Schlepper oder am Geräterahmen des Sägeräles schmale (ca. 25-30 an
breile) SlreifenkrümJcr anbringen. Auf sch....ereren Böden haben sich auch Drahlkrumel·
....alzen hinter der Druckrollc be....ährt .

... Gronulourrru": Inbesoodere für die Bekimpfung \'on Bodensdlidlingen hat sich das
Einbringen \'on Mikrogranulaten in die Saatfurchc: bc",·ährt. Dadurch soU cin direkter
Schurz des Saatgufts ge....ahrleislel werden. DIe GranulalSlreuer sind am Gellfegruod·
rahmen oder über der Druckrolle angcordncl und ....erden \'om ZentraUaufl'1ld oder \'on
der Druckrolle angelrieben. Eine: Sdtlauchlellung leg! dit Granulale in die Saalfurche ab.

EiMlitz - Ruben-Eiruelkornsamaschincn "'erden \'orwiegend im Dreipunkl-G~fange des
Heekkraflhebers angebaut. Maschinen mil mehr als 3 Meier Arbeitsbreite bc5irzen Langfahr
vorrichtungen für den Stralkntransport. Der Zwischcnachs.anbau ist nur beim Gerälelräger
üblich. der Anlrieb erfolgt hier über die WegzapfwelJe. Die Einzelkornsämaschinen müssen
in der Lage scin. unterschiedliche Saatgulformen in bestimmten Abständen mit gleichblei
bend hoher Ablagegenauigkeit auszusäen. Die Kornabstände richten sich nach der Saafgul
form und -qualität. dem erforderlichen Feldaurgang sowie den \"orgeschencn Vereinzelungs
\"erfahren.

T.beh 47: Zusammenhinge ZWISChen den SNtguttonnen. detl Anb8.UYerlahren und den zu
_titenden hluligsten Aübenllbslinden

Saatgut10rm Kornabstand Mmdest· ...-,- hlufi~ter

FeId.ulgang beim Vereinzeln Aiibenabstand
,m .. AKh/"" ,m

PrizJSlonssa.lltgut
- kalIbfiert ... >" ...... >2<
- pmlert .." >50 ""'" >2<

Monogerm-
saalgut 12-13 >80 25-15 >2<
- pilliert ,..... >65 "8-20

Generell JliI. daB bei genngeren Komabstandcn und nachfolgendem Hand\erellueln ein
geringerer Feldaufgang taknert ....erden kann. Dagegen muB bei Ablage der Korner auf
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_Endabstand_ ein hober Feldaufgang gewährleIStet sein. damit ausreichend gleichmäßige
RübcoabstarKk: und damit günsllgc Voraussetzungen für die Ernte vorliegen.
Eine Abdrehprobc: 'ur der Saat und die Nachkontrolle beim Feldeirnatz iSl unerLiBlich.

7.2 Rübenpflege

Die PfIeaemaßnahmcn im Rubenbau umfassen mehrere Arbcirsainge:
.... Vereinzeln (in der Reael von Hand, selten mechanisch)•
.... mechanische Unkrautbekiimpfung (mir Hack:maschine. UnkrautSIriegel. Hackegge us...... ).
.... chemische Unkraut- und Schädlingsbekämpfung (mit Pflanzenschutzspritze).
.... Lockern und Durchlüfren der Bodenoberfl5che (mit Haekmaschine, Unkrautstriegel

us"'.).

V~m.zd" _ Seitdem die EillZClkornsaar mit größeren Komabstinden in der Reihe. unler
Verwendung von Saatgul mil hober Einkeimigkeil und ein konsequenter Einsatz chemisch~r

Ullkrautbek:ampfungsminel. durchgdühn ...ird. können arbeilSsparendc Vereinzelunp"er
fahren eingesetzt werden.

Beim ".-.dvK'riazda ",-in! eine Komabb.gc .uf 4-6 cm Abst.nd in der Reihe, unter sehr
giiilSligen Aufot"uchsbedinpnlen bis zu 8 cm in der Reihe einleh.llen. Das Vereinzeln er
folgt mit der langen Hacke im Stehen; mit dem Vereinzeln wirdgleichuitigeine mechanische
Unkrautbekämpfung durchgeführt.

Beim vertlnl~lungslosen Anbau bestimmt derbei der Aussaat gewählte Kornabstand und der
Feldaufgang die endgültige pflam:enverteilung. Folgende Komabstände sind üblich:

.... bei Reihenabständen "on 42--45 cm: 15-18 cm Kornabstand•

.... bei Reihenabsländen "on 50 cm: max. 15 cm Komabstand.

Fiir diese Komabstände iSl ein Mindcst-Feldaufpna \'on 55-60' erforderlich, um den ge
wunsdlten PfI.nunbes!.nd \un ea. 70 OOO-SO 000 Pflanzenfba %Ur zeit der Ernte zu errei·
chen. Die: engeren Reihenabstände \'emngcm das Risiko dieses Verfahrens.
Generell §(){Iten möglichst gJeichmiBige Pflatt2Cnabstände in der Reihe angesuem werden,
um gunstige Voraussetzungen für die Ernte (vor .lIem für das Köpfen) zu schaffen.

....-.- N hodl uncJ z...t>eI~.. Flutlen

V~elUI'lgSIoMr ArQIu

Sutaul 12cm 15em 18 cm
... Studlant_

'"
'"
"
"
~

~,
,
,
l'IIl o.w.c_",

,,,.

Clutlel

AbO_ 1.
Ein..,fliibenab
ItaIlClIn _ fleme

wlttlt "dl ungilnatlg
.ul CI.. KÖi!lq....lilil
".

Bis vor "'-eniaen J~hren ~urden mudaiDcle VemnntuDpv~rfahreA(blindmechanisch und
gcsteuen-mcdlanlSCh.! C1nJCsctzt. Sie haben jedoch infolge der verstärkten Anv.-endung des
\-erelllzclunlSloscn Rubenanbaucs bum nodl eine Bede~ung.

M~ Uakn.tbe:kimph-e - Sc\Umlgtes Gerat ISI hier die~iDe die sich
bei enlspredlender WerncuJbesl:lkkun!%Ur Unkrautbek:.ampfunl und Bodenkxke:Ung zwi.
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Abtl.llIO HKllratvnenfür'-'
IilckanbMI rurZudlem:ir..npl'lege

Abtl. 191 Lenkungsamn bei
SchJ.-ppe.-Ha!:kmaschlnen:
(IInq obenJAeh$$(;~n••llenkung
(Nnb unten) Am ltnker htngend
(..eIlts) S<:hIebeIenkung mIt Rollen·
führung

sehen den Rübenreihen bereits vor dem Auflaufen der Rüben (Blindhacke) bis kurz vordem
Schließen der Rübenbestände einsetzen läßt.
Beim Heckanbau der Geräte ist zumindest beim Hacken der Rüben im frühen Wuchsstadium
ein zweiler Mann für die Feinsteuerung erforderlich. Bei Systemschleppcr und FronUitz
schlepper iSI durch den Frontanbau, beim Geriletriger durch den Zwischenanbau, eine gute
Sichlmöglichkeil auf die Hackgcrite und cebte Ein-Mann·Arbeit gev.·ihrleistel. Die \~
einem zweilen Mann lesteuenen Heckgcrite arbeiten jedoch besonders gcnau. ihre tägliche
Arbeitsleislung kann erheblich höher sein.
Um einen geringen Arbeilskrifteaufwand und gleichzeitig eukte Hackarbeit zu erreichen.
wurde eine sog. "'Piloteinrichlung" entwickelt. Bei der Einzelkornsaat wird ...on einem
Schwen, welches an der Sämaschine angelenkt ist, eine Führungsrinne in den Bodengezogen.
An der Hackmaschine iSI ein Gegenstück angebracht, "'elches in die Fiihrunprinnc einge
Whn "'ird und eine cutte Steueruni der Hackgerile enllaf\l der Pflanzenreihe ge....-ährlei
Slet.
Am Gerilerahmen der Hackma5Chine (oder des Vielfachgerates) sind ParaIlelogrammhal!er
mil den Hackwerueugen angebracht. Die Werkzeuge werden gestaffelt hi nlereinander ange
lenkt, dadurch ergibt sich eine saubere Bearbeitung des ganzen Hackstreifens und eine gerin-



gc Verstopfungsanfilligkeil. RadtaSler oder SchleifbUgcl führ~n d~ Hackwer~u~ in der
gc'Aiinschlen Tide. Durch die Paralldogramm-Anlenkung wml ein Sieh gleichbleIbender
Schnittwinkel erreichI. Als Hack""'erkzeugc .....erden in kleineren Rübenbeständen Winkel
messer in Verbindung mit HohlschulnCheiben. bei größeren Pflanzen Ginscfu8-Schare \'Cr
...endet.

• &,"&,"&,"

.~ ""jof~ ""I~ """.. ... .. .. . .. ... . - .

-

.........
.."..

,..r" ••",~

..

.._-
Abb. tll:2 Jot nach Wuehth6he dI<' AGbenpfleozen _rden bnllmm1e Heckwefbeuge und WerkzetlO'llruppe,n
W~.

Netnaen und Unknlutslriqellassc:n sich für eine ganzflächige. mechanische Unlr.:rautbe
kämpfung vor dem Aunaufen der Rübenpflanzchen und nach Erscheinen des zweiten Blall
paares vef'A'endcn.

Oteehdte U.r..t-.-d SdödtillpbekälllpfuJ _ Für eine chemische UnkrQutbetämpfung
bietel skh die FlichcnsprilZUng und die BandsprilZUng an, Während die flichuspritzRD&
eine Verringerung des Gcsamlauf....ndes für die Unkraulbekimpfung (Einsparung \'on me
chanischen BcarbeitunAingen) bietei. kann bei der Bandspritzulll etwa 60'. der Normal-

2lXI 100"'",.,

J
,,~

". ""
"

•L-'-_L-'_L-'L_-'~":"'L__'~2~~:"'!...._~'~~'-J

..".
,..
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menge an Spritzmillein eingespart werden. Für die dIemische Schädling.rbekämpfung eignet
sich nur die AächellSprit:lung.
Die Pflanunschulnprinungen muSSt'n die bereits geschilderten Anforderungen erfüllen und
den Wirluloff gezielt und gkiehmäßig auf den Boden bzw. die Pflaru:en '·erteilen. Die Ge<
brauchYn",eisungen für die BekämpfungsmillC'l sind Streng nI beachten. da die Rüben gegen
jegliche überdosierung empfindlicher reagieren als L B. die Griser.

Locken:l der BodeDOberflicbe _ Es wird meisl zuglekh mit der mechanischen Unkrautbe
kämpfung. d. h. mit Hackmaschine. Unkraulstriegel oder Hackegge durchgeführt. Dabei
sollen vor allem das Brechen von Kruslen und eine bessere Durchlüftung des Bodens erreicht
werden.

7.3 Ernletechnik

7.3.1 Allgemeine Anforderungen

Bei der ZuckerfÜbenernle müssen gkichuitig die unler der Erde ,..adlsendc:n Rüben (Ver
Itaufsfruchl) und die über der Erde "'adl5cnden Btiller (Futfennillel) geerntet ..-erden. Die
hohen Emlemengen (Rüben ca. j()()....6(l() dt/ha. Blall ca. 4~jOO dt/ha) SO\IIie die oflmals
ungünslige Emtewillerung verursachen einen relativ hohen Arbeitsaufwand fürdasGesaml
verfahren. Da nach der Emle meist nodI eine Grundbodenbearbeitung und Wintergelreide
DesteIlung durchgeführt werden soll. stelli die ZuckeITÜbenemle eine erhebliche Arbeitsspit
:le dar. Je nach Klimagebiel slehen für die Zuckerrübeneffite etwa 20--jO FC'ldarbeilSlage :lur
Verfügung.
An die Erntelechnik bei Zuckerrüben sind deshalb folgende AnforderungeD zu sIelIen:
- exaktes Köpfen.

sehonende Blaugewinnung,
- ho~ Aichenleistung.

geringe Emte'·erfUSIe.
bohe Funklionssicherbeil. loch bei ungünstigen Boden- und Willerungsbedingungen.
Eignung für den mehrbelrieblidlen Einsatt.

Das Angebot an Emlemaschinen und -verfahren isc derzeit sehr vicl:scitig und uhlreich.
Gcnerellläßl sich die Emtelcchnik folgendermaßen einordnen:

ZuckIHl'ÜMnemte

i I i
l-phasig '...... 3-p_

i I I ...t
,

I I- ""kM """,. lunker- ...--...,. .... - - t<JJpt. onochl_. - ...... --- ...... --(1-2reitlIg 0- ,....- ...... ...... onochl-, ....,. SelbOt· PuU·
_. Pu_

""'''' ""''''
...... ..... ,"'-,....- ...... ,.,...."...,..., ,......
.-SA ...,..."

Die früher üblichen. sehr handarbcitsaufwendigen Emte"erfahrcn (z. B. Blallernte mit
Köpfschippe oder Köpfschlillen. Riibenemle mit Rodepflug. Schleuderrad- oder Vorralsro
der) können d)e heutigen Anforderungen hinskhllich haher .Schlagk.raft. gennlem ArbeiLS
:leilbedarf und enlSPrechender Qualitäl bei Ruben und Blan nichl mehr erfüllen.
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7.3.2 Elnphulg..
Rübenernteverfahren

Beim einphasigen Verfahren erfolgt
das Köpren. Roden und Sammeln in
einem Arbeitsgang und vor den
Schlepper- bzw. Selbstfahrer-Trieb
rädern. Dadurch bleibt: die Wir
kung der Schauengare erhalten;
man spricht deshalb vom _Roden
aus der Gare«.
Die v;escntlichen Bauformen sind
nebenstehend schematisch dargc·
~ellt.

V~c. - Der ciarcibicc.
lczoceac Bullkcrt.öpfrodcr stellt
nach wie \'01" das bevorzugte Ernte
verfahren dar. Neue technische Be
dienungshilfen machen eine echte
Ein-Mann-Arbeit bei weitgehender
Arbeit.serleichterung für die Bedie
nungsper50n möglich.



~ie Ar~its",~ist i.~t folg:nde: Das mit dem Köpfmesser gekoppelte Tastrad läuft in Längs.
nchtung auf der Rubenrelheentlang. Dabei werden die Rüben in einer slufenlos einstellbaren
H.öhe geköpft. Das Blall gelangt über gesondene Förderorgane in einen Blallhunkeroder
wIrd a~f das Feld a?gelegt. Die Rübenköpfer \Po'erden von einem Rübenputzer na,"hgereinig!.
anschheßend von emem Rodeschar aus dem Boden gehoben. auf einer Siebvorrichtung gerei
nigt und dann in einem Bunker gesammelt.
Gezo~ene Bunkerköpfroder werden in zwei grundsätzlichen Ausführungen angeboten:
... Kopf- und Rodewerkzeuge arbeiten in einer Reihe hintereinander (kein Vorköpfen der

ersten und Nachroden der lelzlen Reihe ~rforderlich),

... die Werkzeuge arbeiten nebeneinander um ein oder zwei Reihen versetzt (gute Sicht auf
Köpfer und Roder. einstellbar auf unlerschiedliche Reihenweiten,jedoch Vorköpfen und
Nachroden erforderlich).

Abb. t97
8eldtfl8un
ke,·Köpl·Ro·
dem en..lt.,.
dleK6pf_und
Rod<lw.naeu
gelnel"",
Relh'hinter
elnend,rOder
InzwelR,lhiln
nebolnttln.llnder

Iif -t' Ili ~ 0

16' '" M' "9- 0

'f llr Jlf + •
l1II '\- 'li ~ •

'" a--- Tlt3tM lirj It •
%' =---'0,<- ~ a

~1If 3---Putt:sehleude< -lr •
a.
~-

~ •
lIf ~nlg~- ~ 0

'l1. --"", .!li :8:
<#. <%' 0

K6p1., und Roden K6pt.., und Roden
In 1Reihe In 2 Rllihen netlerNllnanOer

Gezogene Bunkerköpfroder werden in der gegenseiiliche Bewegungen fillienen Ackerschie
ne oder im Schlepperzugmaul angehängt. der Antrieb erfolgt über die MOlOr-Zapf....elle.
Durch ein Steuergerät mit ßelliblen LcilUngen zum Roder lassen sich vom Schleppersitz aus
voll hydraulisch oder durch elektromagnetische Betätigung der Hydraulikanlage die wesenl
lichsten VersteUelemenle des Roders betätigen (z. B. Einsetzen und Ausheben der Köpf- und
Rodeorgane, Kippendes Rübenbunkers, Hangverslellung usw.). Au8erdem sind einige Bau
gruppen mit automatischen Steuerhilfen ausgestattet (z. B. Tiefenführung des Rodeschares,
minige Führung der Taster- und Rodewerkzeuge über der Rübenreihe).

Bei Jelb!ltfahrendeD Bunkertöpfrodern ist ein ähnlicher Arbeitsablauf gegeben wie bei den
gezogenen Maschinen. Köpfen, Roden und Sammeln erfolgen hintereinander in einem Ar
beitsgang. Sie sind mit leistungsfähigen Aufbaumoloren, feinSlufigem Schaltgetriebe oder
stufen/os-hydrostalischem Fahranfrieb ausgeslallel. Der Fahrerstand befindel sich über der
Vorderachse, dadurch ist eine gute Sicht auf die Köpfvorrichtung geWährleisTet.

Selbstfahrende Bunkerköpfroder werden in ein- bis sechsreihiger Arbeitsweise angeboIen.
Problematisch ist die Abslützung der hohen Gewichte über die Laufräder, da z. B. der sechs
reihige Bunkerköpfroder bei gefülltem Rübenbunker ein Gesamtgewicht vonca. 25 Ibesitzt.
Deshalb werden neben z.....eiachsigen Maschinen auch dreiachsige Bunkerköpfroder mit ent
spr~hend dimensionierter Bereifung angeboIen. Bunkerköpfroder können die Rüben (feil.
weise auch das Blall) bis zum Feldende milnehmen und don auf bereilstehende Transport
fahrzeuge oder eine Miete übergeben. Bei Maschinen mit Rollbodenbunker iSI auch die
übergabe während des Rodevorganges auf parallel nebenherfahrende Wagen möglich.

Zucbrrübenbau 159



Beim Köpf.Rode-Lader erfolgt das Köpfen und Roden wie bei den übrigen, einphasigen
Ernteverfahren. Es fehlt jedoch der Bunker. die Rüben werden kOnlinuierlich über ein Quer
förderband auf parallel nebenher fahrende Wagen übergeladen.
Die Bauelemente lassen sich an normale Allradschlepper (mit Fronth)'draulik und Fronlzapf•
....1,'111,'). System- oder Z....ei....egschlepper sowie selbstfahrcnde Basismaschinen anlenken (vgl.
Abb. 198). Die Antriebsaggregate werden mit schmaler Bereifung (z. T. Doppelbereifung)
ausgestattet, um Schäden an den Rübenkörpern zu vermeiden. Vorteilhaft ist, wenn das
Köpfen und Roden bereits vor den Laufrädern erfolgt.

Bauleile und ihre Zuordnung - Die bei einphasigen Ernleverfahren benulzten Bauleile und
ihre Zuordnung zu den verschiedenen Emtcmaschinen sind in der Tabelle 48 aufgefühTl.

RlldtllSler bestehen aus mehreren, gezahnten Scheiben. die von einem Bodenrad mit etwas
• Vorlauf. angetrieben werden und in Längsrichtung auf der Rübenreihe laufen. Sie tasten die
Höhe der Rübenköpfe ab und steuern dasdaran gekoppelte. im Abstand slUfenlos \·cr.;tellba-

Köpt·Rode-Lader (l-phasig)

Rüberlabfuhr im Parallelbetrieb

ca. 150 kW

Motor-Triebsatz

AbO. 198 Schematilcher Aufbau von KOpf-Rod&-ladem
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Tabella 48: Einphasige Ernteverlahren

BauteIl 1-2relhiger ge- t-3relhiger 6relhiger ~reihlger

zogener Bun· selbstfahren- selbstfahren- selbstfahrerl-
ker-KOpf- der Bunker- der Bunker· der KOpf·Ro·
Roder Köpf-Roder Köpf-Roder de-Lader

Taster Radtaster Radtastar

Köpfer KOpfmesser Köpfmesser Sehlegelköpfer SehlegelkOpfer
mit Naehköpfer mit Naehköpler

Blatt- FOrderkette Förderkette QuerlOrder' Querlörder'
Transport schnecke schnecke

Blaltablage Blattbunker, Längsschwad. Lingssehwad, Lingssehwad,
Lingssehwad, Que~ehwad, überladen auf Oberladen auf
Querschwad überladen auf Paraltelwagen. Parallelwagen,

Paralletwagen, Brelmrtellen Breitverteilen
Breitverteilen zum Eln- zum Ein-
zum Eln- pflügen pflügen
pflügen

Riibenputzer rotierende rotierende - -
Pv!ZSChleuder Putuehleuder

Rodeorgan Polderschar, Polderschar, Polderschar. Polde~ehar,

DoppelzInken- rotierendes rotierendes rotierendes
schar RodOßehar Rodeschar. Rodeschar,

Sehelbensehar Si:helbenschar

Reinigung rotierender rotierender rotierender rotierender
Siebstern Siebstem Siebstern. Rel- Siebstern, Rei·

nigungswalzen nlgungsketten

ROben lGppbunker, Rollboden- Rollboden- Quer/Order-

sammeln Rollboden- bunker bunker band zum Pa-
bunker rallelwagen

-Scro--10,,"
-2.Scm __ S,,"

~~~~~~~~~~.--.- +lem_+6,,"
~ :::- -tcm __ I,,"

'--- -2cm .. -18,,"

Abb. 199 Einfluß der K~"'öheund des Wu.
Zlllb.uehes auf den Massene<t••g

re Köpfmesser. Die Köpfhöhe läßt sil;h
also genau einstellen (Exaktköpfer).
Dies ist wichtig, da:./:u tiefes Köpfen er
hebliche Verluste an Rübengewicht. :./:u
hohes Köpfen Schmutzab:./:üge be
deutel.
Da die Wuchshöhe der Rüben unter-
schiedlich und ihr Abstand in der Reihe
z. B. beim vereimelungslosen Anbau
ungleichmäßig ist. muß sich der Köpf-
mechanismus in Sekundenbruchteilen diesen Höhenunterschieden anpassen können. Gleich
mäßige Rübenabstände in der Reihe (mindestens 15 cm). eine entsprechende Arbeitsge
schwindigkeit und die zwel;kmäßige Konstruktion des Köpfmel;hanismus (geringe Massen.
Rückholfelder. Trennung ~'on Köpforgan und Blauförderer) begünstigen die einwandfreie

KÖpfarbeit.
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~ -.---- Abb.201 O...tellungl'l
nn l(öpf. un<l~rg.n
ges bei dIorZucQrfÜben·-

SdtJqelköpfersind mit ccgenliufig rOlierenden Schlegelwerltzeugen ausgestalle(. Sie bewir
ken ein If'Obes, in der Höhe nicht exakt einstellbares Köpfen der Rüben. Deshalb sind
dahinter Nachköpfer (Schleifbülel, gekoppelt mit Köpfmesser) angeordnet. Die Köpfquali.
tät ist nicht so ell.8kt ....ie beim Exaktköpfer. Die Schlegelvorrichtung bewirkt ein grobes
Zerschlagen des Rübenblattes.

Das Rübenblau gelanat über Fördukenea oder QuerfÖrdenc:hnee.:ken zur Sammel- oder
Ablagestetle. Die ~-ersehiedenen Blatl\"enrbeilungs~·erfahren ....·erden im Abschnin 7.4.
S. 167f. gesonden eri'uten.

ROtierende htudlJndenl sollen die gelr.öphen Ruben ~"On Blameslen befreien. Sie besle
ben aus einfach oder doppelt hintereinander anleordnelen. stemfönnigen Gummiflügeln.
deren Drehuhl meist stufenlos ventelTbaf isl. Doppelle Putt:5Chleudern haben meisl gegen
läufig f"O(ierende Sterne.

Das RodwlJla soll die Rüben möglichst \"erlustfrei (ohne Abbrechen der Rübc:nwurzeln)
aus dem Boden heben. Die ....oesentlichen Ausführungen sind in der Abbildung 202 zusam
mengeslellt.

Polderschare werden eindeulig beVOl'nlJl. da Sie bei unterschiedlichen Boden\"erhällnissen
einnrseuen sind SOVoie mit einer _Selbsdührunl_ und einer Rüttel\"Ofrichlunl ausgeslattet
werden können.

--
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Abt!,203 Mögtle"'kelrer> zur Stlbllthlh"mg ct.. Aodesch.,.

AutcM,.tiKI.. Filhrurle--
r.efenführungskufen führen das St"har in einer
gleichmäßigen Arbeitstide. Die Führungslcilc
sind mit Schaltfühlem ausgestaltet, die bei zu
starken seitlichen Abweichungen der Rüben
bzw. bei wechselnder Arbeitstiere automalisch
die Maschineneinslcllung korrigieren.
Doppelzinken. und Scheibensdlare ..erden auf stark n~:rhärtclenBöden bevorzugt. SlCdtln
sen leichrer in den Boden ein, es Ist jedoch keine Sc:lbslfühnmg mös1ich. ROIierende Rode
sehare heben die Rüben schrschonend ausdem Boden und habcneincngeringen Zugknflbe
darf. Auch sie haben keine Selbstführung.

Als ReinilUDP"orridIluftl .....erden ein- oder mehrfach übereinanderliegende. schril ange
stellte und rOlierende Sicbsl:cme be\UfZUgt. Um eine ein....ndfreic Reimsung der Rüben zu
erreichen, läßt Uch die Drehzahl der Sicbsu~mevenu:llen. die Drehrichrung umkehren oder
Riickhallevorridllungen einbauen. Reinigungs\lo"&lzen erreichen die gleiche Siebwirkung,
verursachen jedoch einen geringeren Bauaufwand. Reinigungskeuen wirken als Reinigungs
und TranspoTlorgan und werden bei Ernremlschinen bevorzugt, bei welchen die Rüben
kontinuierlich auf Parallclwagen übergeladen werden.

Als IJcellb&nker (auf der RübenerntemasdUne angeordnet) hat sich der Rollbodenbunker
eindeutig durchgesetzt. Er hat ein groBes f85!iufIJSvermägen und ermöglichI ein schonendes
überladen der Ruben auf Mieten und ebenso auf hocl1wandige Tnmsporlfahrzeuge. Die
Oberladehöhe ist hydraulisch stufenlo!i in einem Bereich von ca. 1,5-3,5 m verstellb.ar. Der
früher überwiegend verwendete Hochkippbunker iSltrotz technischer WeiterenIwicklungen
(hydraulische Kippung usw.) heule nur noch seilen lImItreffen.

fralldblmket werden meisr als Hodtkippbunker auf der Hilbladefläche, L 8. beim fronr
sit2Schlepper, angeboren. Sie belasten mil zunehmender Bunkerfiillung die Antriebs.nider.

Bei Emtemaschinen mir QuenörderbaDd zum Paralleiwigen Laßr sich die Obergabehöhe
stufenlos \·entellen. Das Förderband kann beim Wagenwechsel kurzzeitig angehalten
werden.
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7.3.3 Zwelphaslge Rübenernte·
verfahren

Vert.hrensar1tD - Bei diesem Ernte:
verfahren werden die einzelnen Ar
beitsgänge in zwei Phasen (hinterein
ander ablaufende Arbeilslaktc) auf
geu~ill. Es sind verschiedene Fonnen
der Aufteilung auf die beiden Phasen
möglich.

Die Anlenkungder Arbeilswerkttuge
kann an Slandard-Al1~hlepper

(mit Frontzapfwelle und Fronlhy
draulik). an Zweillll'cge- und System
schlepper SOll.'je an sclbslfahrende
MOlonricbsilZC erfolgen. Auch hier
isl durch die Wahl de:rridlligen Berei
fung (gegebenenfalls Doppclbcrei.
fung) dafür zu sorgen. daß die laufrä
der keine Sdläckn an den Rüben \'cr
ursachen können. Besonders vorteil
haft ist die Bauform. bei lI.elc:her das
Roden bereits vor den Laufrädern
erfolgt.

Abb. 206 Schemalilld>er Aubu 'o'On Bun
ker-k6pf-l.ader lmd Bunllltf-Rode-Udotr



Bauteile - Die vorzugs.....t:ise ve .....·endeten Bauteile sind nachfolgend zusammengestellt. Es
sind im Prinzip ähnlkhe Aggregate, wie sie bereilS beim einphasigen Verfahren geschildert
wurden.

Tlbelle 411: Zwe-l· und dr&lpheSlge Ernlever1ehren

zwllpnealg drelpn..1g
Bauteil Bunker·K6pI- KOpI-Rode- Köpl-SchwI- Köpfsehwader,

Ladar.ln- Schwader. In- det,lnschlle- anschließend
SC:hlie6end schließend 6end Rode- RodeschwI-
Bunker-Rode- Putz-Lader Putz-Lader der. ansc:hlle-
lader 6end Putzlader

Taster Radtaster - Radtaster -
KOpfer K6pfmeuer Schteoelköpler Schlegelk6plet SchlegltlkOpfer

mltNactlkOpfer mit Nachk6pfer mit Nachk6pler
oder Exalrt-
k6pler

Blatt- F6rder1celte Ouerforder- Ouertorder- OuertOrder-
r""'PO" >eh~ka >eh~ -_.
Blattlblege Blattbunker, LAngsschwl<f, Lingsschwacl. LingSSChwld,

Ouerschwld Überladen 11.11 Überladen lul Überilden lul
Parallelwagen, Parallelwlgen, PaflJlelwagen,
Breltvertelien BreltverteUen Breltvertelien
zum Ein- zum Ein- zum Ein-
pflügen pflOgen plliigen

Rodeorgane Polderschar" PcldefSChlr, Polderschar, Polderschar,
Scheiben- ......t>oo- 5<helt>oo-
scher, Doppel. """".- ....,.-
zinkenschlr zinkenseIW zittkenschar

Rüber!9utzer rotierende - - -
Putzsdlleuder

Reinigung rotierender rotierende rotJerenoe rotierende
Siebslern SiebsterIle, Siebsteme. Siebsteml,

Reinlgungs- Reinigungs- ReInIgungs-
band, Sieb- ba"" baod
trommel

Rüben RollboOen- Ouerlorder- Ouerf6rder- OUflrtörder-
sammeln bunker batId zum PI- band zum PI- band zum Pe-

f11llelwegen ..,-.... ..,-....
Konstrukti\'e Unterschiede beste~n jedoch L B. beim Rodesdlar. Vorzugsll'eisc ..-ird l'Io-ar
auch hier das Polderschar benutzt. infolge des geringen Raumangebotes jedoch nicht selbst
führend. sondern starr angeordnet. Au<:h Scheibenschare und Doppelzinkenscnare werden
bei den mehrphasigen Verfahren leil..·cise \·erwendel.

Die Reinicunp,"ol'ridltung bestehl übe.....·iegend aus z.....ei gegenläufig rotierenden Zin"en
Reinigungs5lernen. deren Abslebwirkung verstellbar ist. Diese legen die Rüben auf einen
Sc:hwad ab, der nathfolgend sauber aufgenommen ...erden kann. Reinigungstrommeln sind
nur selten anzutreffen. Der nathfolgende Putz-Lader besitzt eine schrag ansleigende, in der
SieblOirkung vel"SleUbare Sic:bkelle. Hier ...ird eine zusätzliche Remigungswir"ung errekht.
Die Mc:chanl~rungslösung.Kopf-SChwader mll anschließendem Rode-Putz-Ladc:r .. 151 un
ter Verwendung \"(m Z\lic:ireihigen SChlegelbackslern und l'Io"eireihigen Rodeladcm als das
,.dänische Verfahren.. bekannt ge.. orden.
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Um bei den nachfolgenden BlaUladegeräten eine möglic~sl ho~~ Ladeleistung zu erziele~

wird angestrebt, das Blall von jeweils zwei Fahrten auf elOen.Lan~hwad .abzulegen: Bel
5echsreihig arbeitenden Maschinen liegt dann das Blall von Jeweils 12 Reihen auf einem
Schwad. Dadurch kann auch die Verschmutzung beim Ladevorgang gering gehalten werden.

7.3.4 Or.lph••lg•• ROb.n.rnt.....rf.hr.n

Bei diesem Verfahren, ",..elches unter der Bezeichnung »französisches ~übenemteverfahrenc
bekannt ,eworden ist und in Frankreich lange zeit weitgehend d~e Rubenernte beherrschte,
sind die Einzelarbeitsgänge auf drei Arbeitstakle (Phasen) venelll.

Abb. 207 NtleIt~beim
drelphulgen Fllibenernt_·..,,~

Das Verfahren beslichl zwar durch einen geringen Anschaffungspreis der Maschi nen und eine
hohe Schlagkrah, nachleilig wirkl sich jedoch der hohe Bedarf an gleichzeitig erforderlichen
Arbeitskräflen, Schleppern und Transponfahrzeugen sowie der Zwang zu einer reibungslo
sen Organisalion des Gesamtverfahrens aus. Der Trend geht deshalb derzeil vom dreiphll5i.
gen zu den vel'5Chiedenen zv,'eiphasigen Emteverfahren.
Für sämtliche mehrphll5ige Verfahren gilt, daß die mögliche, hohe Verfahrensleislung nur
dann zu erreichen ist, wenn die erforderliche Anzahl von Arbeilskräften. SchlepPern und
Transponfahrzeugen vorhanden und eine reibungslose Organisation der Rüben- und Blau
abfuhr gev.ahrleistet ist.
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Rübenbergung - Bei der Rübenbergung sind im wesentlichen drei Verfahren üblich:
... Transport bis zum Feldende und Anlegen einer FeldraDdmiete•
... Transport bis zum Feldende. Obergabe auf Transportwagen. welche die Rüben zu einem

Zwischenlagerplau. zum Verladebahnhof oder direkl zur Zuckerfabrik Iransponieren•
... Transport zum Feldende. Oberladen auf lkw und amchlieflende Abfuhr.
Zum Teil ergeben skh ge"'isse Überschneidungen.

Für den Tl1l1upon der Räbell ZlIID Feldende bestehen folgende Möglichkeiten, die ,'or Illem
von der luf der Emtemaschine insullienen RübensammeM.'Irrichtung bestimml werden:

B.llkerTOdCf' tramponieren in der Regel die Rüben bis zum Feklende und übergeben sie don
luf Transportfahrzeuge oder legen sie auf eine Feldrandmiele ab. 0115 Behiiler-FlISSUngs"er
ffiÖlen reichl bei modemen ErnlemllSChinen für CI. 1000 m Rübenreihe aus (bei ca. 600 dl
Rüben/ha). Dies bedeutel. daß bei Rundumfahn und Feldlingen bis 500 m lediglich an
einem Feldende die Tramportfahrzeuge stehen oder Feldrandmieten angeleBt werden miis
sen. Die Emtemaschine muß mh groBvolumiger Bereifung ausgeslallet sein. damil aud! bei
gefüll!em Bunker keine zu liefen Fahrspuren entstehen. In Beirieben ohne Blallbergung ist
das Feld sofon frei für die naehfolgende Bodenbearbeilung.

Die früher bevorzugle Qucrst:hwadablap wird heute kaum mehr angewandl. Derartige Em
temaschinen besitzen lediglich einen kleinen Bunker mit Klappboden.....elcher in beslimmten
Abständen von Hand, bei moderneren Maschinenkonstruklionen auch automatisch, ausge
klinkt wird und den ßehäherinhalt auf einen Quers<:hwad ablegt. Dieser wird nachfolgend
vom Frontlader bzw. anderen hydraulischen und mechanischen Ladevorrichlungen auf die
TranspoTlfahrzeuge aufgeladen. Bei ungünstigen Wiuerungsverhältnissen ist mit erheblichen
Schwierigkeiten zu rechnen (ers<:hwerte Abfuhr aus dem Feld, tiefe Fahrspuren, Schäden am
Boden),
Bei den meisten mehrphasigen Verfahren und beim Köpf-Rode-Lader wird das ParTllftlver
fahn,. be'·Onugl. Ladegeräl und Schlepper mit Transponwagen (oder Lkw) fahren neben
einander. Das Ladegerät iSI mit einem quer zur Fahnricht\lng angeordneten Oberladeband
"ersehen, welches die Rüben konlinuierlich auf das nebenher fahrende Transportfahrzeug
überlibl. Ein '"Olles Ausnutzen der hohen Leistung bei den Ladegeräten iSI nur möglich. ,,'enn
die Rübenabfuhr gul organisien ist. Als Transponfahneuge haben sich, vor allem in den
Großbetrieben, in zunehmendem Maße luch in mittleren landwinschaflliehen Belrieben.
Einachs- und Tandemachskipper (Rückwirtskipper) in Ganzstah:lluslührungcingefühn. Bei
Anhingung im untenliegenden Zughaken des Schleppers (Hilch) kinn ein Teil der Anhin
aerlast auf die Sddepperl:iinterachse üben~p:n ....·erden. Dadurch erhöhl sic:h die Schlepper
zugleislung. ""115 vor allem bei ungüostiaen Bodenverl:iältrnsscn ,'oneilhatt isl. Die lechnische
Ausslanung dieser Transportfahrnuge isl im Band _Grundlagen der Landtechnikc, Kap. 3.
Abschn. 4 • Transporttcchnikc (5. 79) geschildert.
Die Verwenduna von Lastkraftwagen mit Kippvorrichrung stellt eine interessante lösung
dar. ist jedoch bislang meisl aus Kostengriinden ungürlSliger Ils der Einsau belriebscigener,
vielseitig verwendbarer Transportfahneuge.
Für das Aufladen der Rüben aus der Feldrandmiete (oder aus dem Ouerschwad) eignen sich
vor allem Frontlader. Fronlgreifer. Radlader. mtthanische und hydraulische Hccklader s0

wie Bagger. Hydraulische Hccklader und Bagger haben einen .....esentlich geringeren Platzbe
darf als die übrigen Ladegeräle.

7.4 Rübenblattverarbellung

Welche Form der Blattverarbcitung im Einzelfall gewähll wird, hängt \'or allem \'on der
BctriebsorganiSltion sowie von ackerbaulichen Oberlegungen ab. Im ""esenllichen sind zwei
große Verfahren üblich:
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I
Schwer
grubber

Kurrtllalt

II
Pft...

Einarb6llen In den Boden

I
Sammeln

'"Blatt-
bunker

I
KurztUtt

I

Blattbergung

I

I
0-'
schwad
ablage

I.........
I I

konon
Übergabe

,,'"'"'.".....
vltfa/'l..,oerAu~

I
L...iIngs·
schwad
ablage

Der größle Teil des Rubenblanes v.ird geerntel und friSl;h ,~rfü1ten bzw, einsilien,

Beim Langblallverfahren wird das um:erkleinene Rübenblatl von der Ernlemasc:hine aur
Ouer- oder Längssc:hwaden im Feld abgelegl. Für die Qutrschwadabfllgt iSI die Erntemasc:hi
ne mil einem Klappbodenbc:h.äller ausg~tallel. Dieser wird in regelmäßigen Abslanden von
Hand oder automatisch von einer Tast\'Orriduungenl~n.Ouer zur Fahnridllung entstehen
dann Starke Bl2nsdl""aden mit ca. 120 kg Blattgev..icht je laufenden Meter. Für das Aufneh
men diner SdI",-aden llIerden vor allem mobile Ladegeräle \'el"'.-endel (L B. Frontlader.
Frontgreirer. meehanisdle oder h)'draulische Hecklader. Heckschiebesammler bei kun:en
Feldentfernungen).
Der Verschmuu:ungsgrad iSI abhängig von der Witterung und dem veTYoendeten Ladegerät,
kann aber im allgemeinen ,'erhällnismißig niedrig gehallen llI·erden.

Die LiingudlltYUlDb/ogt ",-ird liberal! dort be\'Orzugt, .....0 geeignete Ladegeräte bereits auf
dem Betrieb \'Ofb,anden sind (L B. Lade"'..gen. Fekthitbkr). Die Ernlemasdline i~ für die
Lingssdt""adablage mil einer Blattru!SChe ausgerüstet. Diese kann \'Om SchlepPtrsiU: aus
verstellt llI'erden und legt das Blatt von ~ Rübenreihen auf einen SCh.....ad ab. Da das
Schwadgewichl nur CI. 10 kg Blaltllaufenden Meier beträgl. ergibl sich im Vergleich l:Um
Ouerschwad eine 6-IOmal größere Bodenberührung und entsprechend hohe Verschmut
zungsgefahr. Die Aurnahmeorzane der Ladegeräfe müssen deshalb entsprechend vorsichlig
arbeiten. Bei Kun:schniu-Ladewagen und beim Feldhieltsler ist darauf zu achten. daß keine
zu slarke Vermusung des Blanes enlSleht.

Für das KlUZbblh'ltI'faIlr9 ist der Bunkerki)pfroder mit einem Schneidgeblise ausgestattet.
Der ZerkleillCrungsgrad ist \-erstellbar, das Rrkleinene Blau v.ird in einem Blanbunker
gesammell und soron auf einen nebenher fahrenden Wagen fibergeladen. Bei Erntemaschi
nen mil Schlegelköpfer wird bereits beim Köpfvorgang eine ausreichende Zerkleinerung des
Blanes bewirkt. Hier ist in der Regel kein gesonderter Blaubunker ,orhanden. das zerschla
gene Blalt llI-ird kontinuierlich über QuerfÖfderschnecken oder Förderb;&nder auf einen paral
kl nebenherfahrenden Wagen ubergeben.
Eine Ablage des KUI"l:b1alles auf Langs- oder Ouerschlll..den hat sich nicht beVoahrt. da
erhohtc Venchmuu:ungsgefahr besteht.
Das Raumge .... icht \'on KUl"l:blall iSI mit )()()....4S0 kg/m] z.... ei- bis dreimal so groß wie bei
Langblalt. Dadurch laßt sich eine bessere Ausnulzung des Transportraumes und eine gUle
Dlchllagerung im $110 erreichen.

Das ~Iea iII delII Bode. "'ird \'or allem in viehlosen Betrieben angev.·andl, die das
Rubenblan nichl ernten oder "erkaufen .....oIlen. sondern unterpflügen. Hier ",·inl das 81al1
§Ofon beim Roden lang. \'Ofl einem Blalthackskr oder dem SdIkgelkopfer zerschlagen,
bfCll .... Ürfig auf das Feld \·erteill. Bei hohem Blananrall kann eine schmierige Bodenoberßa
ehe enlstehen, die beim Pflugeschlepper erhöhlen Radschlupf \'erursachen kann. Für das
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Einarbeiten in den Boden eignen sich alle GrundbodenbearbeilUngsgeräte, \'or allem Pflug
und Schwergrubber.

7.5 Verfahrensvergleich

Ein Vergleich der verschiedenen Emleverfahren hat neben den arbeitswirtschaftlichen auch
ökonomische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Hinzu kommen spezielle Standonbedin
gungen wie z, B. Anzahl rodefähigerTage. Möglichkeiten zur Nutzungdes mehrbelrieblichen
Maschineneinsatzes sowie die einzelbetriebliche Ausstattung mil Arbeitskräften. Schleppern
und Transponfahrzeugen.

Verlahren BKR BKR BKR BKR KRL+T KR+L+T
Reihenzahl , 2 2 6 6 6
Antriebsart gez. gez. 5' 5' 5' gez,

Arbeitsgänge , , , I I 2
Arbeitskräftebedarl , , , I 3 •
Schlepperbedarl , , 2 •
Arbeitszeitbedarl AKh/ha 6,' 3,5 2,9 1,25 3,9 5,'
Tagesleistung (8h) h. 1,25 2,3 2,7 6,' 6,2 5,9
Kampagneleistung (30 d) "' 3B 70 " '92 '56 '76
Anschallungspreise:
Incl.MWSt, DM 35 000 60000 ,'" 000 300000 170000') 70000')
je ha Kampagneleistung DM 9" 657 1728 '563 91< 393
Je Reihe DM 35000 30000 70000 50000 28 300 " 600

') mll 2 E'...chsk,ppem

Abb.209 Verllleich e,n;ger Verfahren de, Zuckerrübe""rnte ohne Blanberllung {nech BIlINlu,WIH)

6

\
\.

"-....

RiIst· und 'NIlQ&zelIen--, 2 • 6 < ~ " Mim/li
".~dllkelt

•

NO""I

,
Abb 211 Arbeil"..e,tbederf KIr cl'" RObenemt8
In Abtllnglgkeit von dOlr Rodegeschwmdlgkeit

Ernte' Fltichen· Schmutz-
verfah,en le,slung luI rüben cll

R"'hen '" '" '" l2h

, BXAgaz. ", I,' 62 '"
2 BKR gez. ., 3,' ,., ,,6<
, BKRSF 2.7 0,1 '" 2112, BKRSF

" I
0,7 '" ,-

6 BKRSF <,' 9,6 ". ,."
< KR+l+Tgez. 5,' <,' "" .",
< KRL{SF)"'T 0,' .., "" ....

Ertrag: 523 cllJhe Schmutzrübttn (SchmutzanteU
15"'0)

AbO.210 leistungen 1· bis 6relhl1ler Zuck",n)
benemtema!l.Chinen (nacll BIllHIOolANfl)
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Abb.212,-ne< Zudlen'übwl-....
(ohneea.m.r·
lIungHnacha_,

A - 1 reitl.BKR~ 35000 DM
DM
DM
DM

M
DM

IOD ''''00<0
D '"

8 - 2reih.8IGl~ 00000
C- 2 reittBKR SF '<0000
o- 6 relh.21)hasig 70000
E- 6 reitlJ<Rl. SF 1700000
F - 6 reih.8KR SF 300000

!
E I

I ,
A·· I ........... E

C D ... ...
'" ~ .. ...... ,

D ""
..,

""
300

DM/t. bIIi 15 DM $I1IndenIDtWI
010

TetJ.lle SO: Vergleich einiger Verfahren der Zuckerrubenernte ohne Blattbergung (nach-,
Verl~: aKR a.. BKR a'R KAL+T KR+l+T

R......,..,' , , , • • •"",_ \gezogen gezogen 5' 5' 5' 08zogen

Arbeitsginge (ZehI): , , , , 1 ,
Artleitskriltebedarf (AK): , , , , 3 •
Schleppert:ledarf (ZIIhl): , , - - , •
ArtlettR..ttIe<Wf jAKh/tla) ',' 3,5 ~. ',25 3,' S<
Tegesielsrung ll! h) ''''' 1,25 U ',7 ',' .,' 5,'
I(.arnpag.-lelstung
(30d) ''''' 38 70 " '" ,.. ,,.
Anschaffungspreise
einseht MWSt. DM 35000 60000 '<0000 300000 170000') 70000')
je tIa I(.arnpagn&+

-'no DM 921 657 , 728 , 563 ." 393
~""ho DM 35000 30000 70000 50000 28300 11600

'1_:lU_ ':: il ')8KIII-~,KM.-KlIpI~.L-~.T.T_

TetJ.lle 51: leistungen eln- bis sechstelhlger Zuckerrüben-Erntemaschlnen (nach a--)

Emteverfahren I Fliehenleistung he Zuckerrüben dt'l
R~hen 8h I 12h 1 h I 12 h

1
BKR ."""'"

,~ 1~ 62 ..., aKR_ ,~ 3,' '" ".., BKRSF ',7 ',1 ". 2112

3 6KRSF 3,' ',7 "" ,...
• 6KRSF ',' ',' "a 502'

• KR .... l ... T 08lOQlf'l U .,. 386 .'"
• KRl{SF) - T I .. u I "" ....
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8 Futterrübenbau

Der Anbau \'on Funeniiben isr in den letnen Jahren sretig riicklaurig. Die Hauptunadle
dafür iSI im hohen arbeiulloinsehaftlidlen Aufwand zu sehen. Dennoch besitn der Funenii
benanbau bei uns eine gelloisse !kdeulung. dennaudl auf ungünstigeren Standonen bringt die
Futterrübe eine hohe flidlenprodulaivitit und sichere Endge. AuBc:rdc:m ltonnlen Anbau
und Pflege weitgehend meebanisienwerdc:n, Die Hauplbelaslung fällt derzeit noch bei Ernle,
Abtranspon. Einlagerung und Verfütterung In.

8.1 Bestell· und Pflegetechnik

Bei Saal und Pflege bc:stehen ähnliche AnforderunBen an die Technik wie im Zuckeniiben
bau, auch die angewandten M«hanisierungslÖ5ungen und Arbcitsverfahren sind Il;eitgchend
die gleichen.
Die Einzdkorasut ,'on pillienem Normal· oder Monogc:rmsaatgul \II'ird nlnc:hmc:nd bevor
zugt. Je nach Vereillleiungsverfahren crfolgl die: Ablage luf CI. 6-8 cm Komabsland in der
Reihe (beim Vereinzeln mit der langen Haclte:). bzw. auf ca. 15 cm (im \'Creinzc:lunplosen
Anbau). Ein exakter Einzelpnanzenbestand erieichlen die Pflege und vor allemdie medlani
sehe Emle.

Für die Pflqc:maftlUlbmen werden die gleichen Gerile und Arbc:iu\'erfahren wie bei Zucker
rüben angewandl.

8,2 ErntetechnIk

Neben der FUlleITÜbenernte \'on Hand hat in den lenten Jahren der Einsau von einreihigen
FuttelTÜben·Vollemlern ~ugenommen.Halbmedlanische Verfahren. ~. B. mil Köpfsehippc:
und Fronillde:remte. 5OWic: das .din~hc:Riibenemle\'erfahren_ (SchJegc:lfeldhicksler und
Rodcladc:r) \II'erden in der Praxis nur nocb \'erc:inzeh angewendet.

Aafordc:nutlc. la die Emlc:ted"üt - An die FulleffÜben-Vollemler sind folgende \II"esent·
liebe Forderungen zu srellen:
... Aufnlhme sämtlicher Rüben. auch bei lloeniger 5tandfC::Slen Sonen.
... geringer Schmutz- und Blananteil im Emtegul.
... keine Beschädigungen am Rübenkörpc:r.
... hohe flichenleistungen.

Derzeit werden ~wei I}'pische Bauformen von FUllerrüben- Vollc:rntern angeboien:

Abt! 213 e.ufotlnen~ Futtet·
riibotn-VoItltmtem

i
~

Funerrübltn-Votlemlet

I
I---

Arbc:it!Wc:lM _ Die Arbc:il5Weise ist bei allen Vollemtem einheitlich: Die Rü/N,. werden
zuersi von einem Rodeschar Belockert. anschlieBc:nd von Gummibändern. die übc:r ein
schrägstehendes Laufrad laufen. am Blatt erfaßI und aus dem Boden ge~ogen. Zwischen den
Gummibändern einBeklemmt. werden die Rüben einer Köpfvorrichfung zugefühn, die das
Blan mit fC::Slstehenden oder rotierenden MC5$Crn abschneidet. Das Blau kann im Längs
oder Ouenchwld abgeleBt bzw. zum Unterpnügen brc:itwürfig \'eneilt werden. Die Rüben
werden in einem SIemrad Bereinigt und anschließend beim Bunkerroder von einem Hubrad
oder Elevator in den Kipp- oder Knttbodenbunker gcfördc:n. Dieser hat ein FI55UnpvemlÖ
gen von CI. 15-2S dt. du ist: bei einem EnraB \'On 1000 dtfha und 50 an Reihenll>eite
lusreichend fiir eine Fahrsrrc:clte von ca. 300-500 m.



AbO. 21. Eln.ejhi~,&lnken
kOpfrode •mr FulIefrü t)en

Bei Wagenrodern ist eine
seitlich 1I1issch""cnkbare
Fördervorrichtung vor·
handen, iiber welche die
Rüben stetig auf einen ne
benherfahrenden Wagen
iibergeladen werden.

Der Antrieb der Maschine erfolgt über die 5chleppenaprwelle, bei neueren Konstruktionen
auch hydraulisch. Die wichtigsten Steuerfunklionen wie z. B. Feinstcuerung, Ablassen und
Ausheben des Rodeschares und BCfätigcn dcs Rübenbunkers weIden hydraulisch durchge
führt. Hierfür läßt sich neben dem Schlepperfahrer ein kleines Steuerpull mit nexiblen
SchlauchleilllOgen zum Roder anbringen.

Einsatz _ Die Zeitspanne für die Fulterrübenemte erstreckt sich etwa über 4-6 Wochen. Da
die Anbaufläche je Einzelbetrieb meist unter 1ha liegt und die Maschinen in der Anschaffung
verhähnismäßig teuer sind (ca. 12 000-22 000 DM). werden die Futlerriiben- Vollemter fast
ausschließlich mehrbeuieblich eingeserzt. Die günstigste Fahrgeschwindigkeit liegt bei ca.
3-4 km/ho sie muB auf die Umlaufgeschwindigkeit der Gummiband-Ziehorgane abgestimmt
sein.
Bei dem hohen Rübenenrag iSI eine reibungslose Organisation der Abfuhr mit ausschlagge
bend für die gesamte Verfahrensleistung. UntersleIlt man einen Ertrag von 1000 dt/ha,
250 m Schlaglänge. 1 km Feldentfemung und 30 dt Rübenrrransponwagen, so sind beim
Bunb,rode, mit Standwagen insgesamt 4 Arbeitskräfte. 3 Schlepper und 4 Wagen erforder
lich. Beim Wagen,ode,- Verfahren benötigt man 5 Arbeilskräfte, 4 Schlepper und 3 Wagen.

G"'......
{rund oder rechteddg) -mitHD-6aIIen

Mauer IUlI Betooef*'en
mit EtdarIsd1ütlu"ll

ADb. 215 Mögliehk~t... :um Beu VOn Holm,..t..,:u. E1n1llOflfU"ll von FullelTÜb&n
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8.3 RObenlagerung

Die Möglichkeiten zur Mechanisierung der Einlagerung und Entnahme der FUllerTÜben
'-'"erden weitgehend von der Bauform und der Anordnung der Lagerbehäller bestimm!.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Feldrandmiete und Lagerung am Hol.

Ftldrutdmielea werden durch direktes Entleeren des Rübenbunkers. bei WaSenroder durch
Abkippen des Transponwagens. angelegt. Oie Schlagkraft ist hlxh. es kannen Jedoch nur
geringe Schüllhöhen einsehalten .-..erden. Dies "eru~t einen hohen F1iichenbedarf und
eine große Oberfläche der Rübenmicle. Bei Vorbereiten und Zudecken der Miete entSleht
ein hoher Handarbeitsaufwand. Auch dJC Enlnahme ist kaum mechanisierbar.

Für dJC RiibeolaJenlll UD Hof bieten sich '"Crschic:dene Möglichkeiten an: Unterirdische
Keflrr werden bei Neubauten nur noch selten eingeridllet (hoher Kapllabuf\l'and. mechani
sches Ein- und Auslagern eDChwen). Wesenthch giinstiger sind ebeMrdi~. !Hfahrbore Ke/
~r. Danebengibt eseine Reihe: be.-..ahner. kostengünSliger Lagermäghehkeiten.die größten
teils im Eigenbau hergestellt .-..erden kOnnen.

Die Schüllhöhe sollte 2-3 01 nicht überschreiten. Da die optimale Lagerungslemperatur ca.
4° C beträgt. dürfen die Mieten nicht sofon nach dem Befüllen. sondern erst nach entspre
chender Abkühlung zugcd«kt werden. Das Abdecken erfolgt zweckmißigcrweise mit Folfen
in Verbindung mit Stroh.
Für das Einlagern der Fuuerrüben in Hofmieten eignen sich Frontlader (bis zu Lagerhöhen
von ea. 2m). bei größeren Schüuhöhen werden Förderbänder oder Kratzkellenförderer
be'·orzugl. Für das Nachreinigen von stark mit Erde oder Blaltresten ,·erschmutzten Rüben
gibt es zapfwellenbetriebene Reinigungs'·orrichtungen.
Für die verschiedenen Einlagerungs\'erfahren entsteht folgender Arbcitszeitbedarf:

3
AKh/ha

1
AKhIh.ArbeitsgAnge

rabelI. 52: Arbeilszeitbedarf verschiedener Verfahren;m Futlerrubenanbau

Verfahren

I~/ha I
SaatbetlvOftlloreitung
SIIlbettkombination, 3,0 m(2x I
101,1....1 und Verelru:e1n {Einzelkomsutl
PriL.saatglll. kalibriert, 6 c:m
PriL.saatgul, plIlien. 10 em
Monogermsaalgut, pitlNtrt, 15 cm

Ernt. und Abfuhr
Handernl•• 3t1Wagen
Vo41ernter (l,5-I-Bunkerl,.( tlWagen
VoUemter (2,5-l-Bunkerl,.( tlWagen

Abladen utld EJnla~n

von Hand
ITWtCh. Abladegerät
Abklppen aul Miete mit loo.<:ken

Arbeltszeitbedarl insgesamI

3

60

91

29

'"

3

25

29

"
71

3

15

",.
9 Kartoffelbau

Die Kanoffel gehört zu den bedeulend5ten Nahrungsmilleln der Welt. Früher mußten für den
KartoUelanbau schwere körperliche Arbeit und viele ArbeitsslUnden aufge.. elKlel werden.
Heute ist ein winschaftlieher Kartoffelanbau ohne den konsequenten Einsatz I«hnischer
Hilfsmillel nicht mehr denkbar. Der Z..-ang zur Mechanisierung haI zu einer deutlichen
Konzentration des Anbaues auf spezialisierte Betriebe gcfuhrt Angepaßt an die gealKlene
Ve""enung der Kanoffeln liegt heute der Anbausch..erpunkt bei Speise- und Industnekar-
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toffeln (insgcsaml ca. 6.2 Mio. tJJahr). Der Anteil >'on FUllerkanoffcln ist dagegen slark

gesunken. . _ .
Die Mechanisiereng im Kanoffclbau erfaßI heute alle ArbeItsgange von d~r BodenvorbereI
tung bis zur Vermarklung der Kartoffeln, größlenteils in Ein-Mann-Arbell. Dadurc~ solle.n
eine ordnungsgemäße und termingerechte Arbeilserledigung in allen Verfah~en~-TelltJ:ere!.
ehen, tragbarer Arbcilszeilbedarf. geringe Ernte- und Lagerungs"erluste SOWlC elnqualuallv
hochwertiges Ernte- bzw. Verkaufsgut enielt ...·erden.

9.1 aestell· und Pflegetechnik

Ein optimales Wachslum der KartoneIn und eine sichere Funktion der Maschinensysteme ist
nur dann zu erwarten, wenn bereilS bei Bodenbearbeitung. legen und Pflege die Ansprüche
der Kartoffeln als KUllUrpflanze sowie die Anforderungen der Maschinentechnilt bei Anbau.
Pflege und Ernle beriid:sichtigt und sorgfältig aufeißander abgeslimmt werden.

i.1.1 PflanztMttvortMreltung
Die Kartoffel benö!igt rürein gutes PflanzenwachslUm einen tief gelockenen Boden mir guter
Luft-, Wärme- und Wasserführung. Spezielle Forderungen an die Pnanzbeubereitung kom
men aber auch von der Lege- und Erntelcchnilt. Für den Einsatz modemer Legemaschinen
',..ird ein gleichmäßig und gulgekrümcltcs. ebencsund möglichsl spurenfretes Pflanzben ohne
störende Pnanzcn- oder Stalldungrcste '-erlangt. Der Boden soU ausreichend lragfähig sein.
damil SChlepper und legemasdlinen nicht zu lief einsinken. Die Erntemaschinen benötigen
einen leicht absiebbaren, klutenfreien Boden. dadurch \'erringen sich die Belastungder Sieb
und Trenn>'orrichtungen so.....ie der Auslesepersonen.

Die tecbni5cbea (.ösvncea für die Pßanzbenvorbcreilung richlen sich u. a. nach der vorhan
denen Bodenan;
.. Auf den kkMII bis min/t'rtll Bödt'II, die im Friihjahr noch rcchtzcilig vor dem Kanoffcl

Iegctennin gepflügt werden können. IiBI sich mil einer Koppelung von Pflug und Packer
kombinalion (Krumenpacker und Wälzegge) in einem Arbeilsgang ein giinstiges Pflanz
bell vorbereilen. Wird der Boden im HerbsI gepflügl (möglichSt bei trockener Winerung).
läßt sich im Friihjahr mil Feingrubber-Wälzegen-Kombinationen meisl in einem Ar
beitsgang ein günstiges Pflanzbeu erzielen_

.. Auf den ScJ...'ffrrtll 1JödnI, die auch heule nocfl für beslimmte Ve......·ertungsrichlUngen
der Kartoffel interes,sanl sind (Spciseltartoffeln, Veredelungsindusl1ie), iSI vor allem auf
Klutenfreiheil und gute BodenktÜmelung zu achlen. Deshalb .....ird hier meist die Herbst
pnugfurche bevorzugt. Auf den sch.....ereren Böden iSI der Einsatz von Feingrubbcr
KTÜmler-Kombinationen of! unbefriedigend. Deshalb lO'erden hier in zunehmendem
Maße ZapfwelleocBlen mil Pack:e~..lzen (L B. RÜllelegge. Kreiselegge, Taumelegge,
ROIorcge). bei sehr sch...-icrigcn Bedingungen auch Bodcnfräscnbc\'OTZUgt. DicseGeri
le sind im Absthnin 1.4 ausfiihrlieb bcsdtrieben.

Die AUsrUstung der Schlepper mit Gillerridern oder ZlOilling5bereifungträgtdazu bei, uner
wiinschle Radspuren :tu vermeiden, die sich nachteilig auf die Legeliefe und die Spurführung
der Legemaschinen aus'Nirlten.
Auf 5ch...·er siebfihigen Böden ...-erden seil mehreren Jahren Venuche mit dem Anlegen VOll
Herbsldimmen durcbgefiihn. In diese ....-erden im Frühjahr ohne ...·eitere Vorarbeit die Kar
toffeln abgelegt. Mil diesem Verfahren soll eine raschere Abtrocknung und Erwinnung des
Bodens im Frühjahr.genaue Spurfültrung für SChlepper und Legemaschine sowie gute Sieb
barlteit der Dämme erreichI werden.

9.1.2 Legemeachlnen

Der Einsatz. von Viclfacbgeriten für deli Gespann- und Schlcppemll leitete die Mech&nisie
rung des Kanoffelbaues ein. Mil abrollenden Lochslemen wurden die PfIanzIöcIter markiert
und von Hand die Kanoffeln eingelegt. Das Zudecken erfolgt wieder mit dem umgebauten
Vielfachgerät.
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Abb.216 Llge der Pllanzknolle Im Kartolfeldamm

HeUle werden fast ausschließlich KarloffelJegcmaschinen verwendet. Ihr Einsatz wird von
pftanzenbaulichen Forderungen und den Ansprüchen der bei Pflege und Ernte eingeset:l:ten
Maschinen und Geräte beeinflußI. Im einzelnen sind dies vor allem
.. gleichmäßig flache Legeriefe.
... exakte Einzelknollenablage. auch bei unterschiedlicher Knol1enforrn und -größe•
... exakter Knollenabsrand in der Reihe,
... gleichmäßige Reihenabsrände und AnschluBspuren,
... gleichmäßige Bodenbedeckung.

Bei den Karloffel1egemaschinen ist zwischen verschiedenen Bauarten zu unterscheiden:

mit selbsttätiger
Einlage

,...,--1----.,
Einfach- DoppeI- Dreifach-
becher bech.ef" becner

I
mit Handeinlage

Kartoffel
I..egetrnIsdllnen

I
I

Abb.217 Bauartan voo KlrtoHeliegemasctllOlln

Legeml5Chinen mit Handeinlage - Sie werden bei kleineren Anbauflächen sowie zum legen
vorgekeimter Kartoffeln bevonugt. Sie sind meist zweireihig und häufig Bestandteil einer
Gerätereihe. An einem Grundrahmen lassen sich die Bauteile der Legemaschine und später
die Pflegegerälc einfach und rasch anbringen. Je legereihe ist eine Bedienungsperson erfor
derlich. die ihre Arbeil sitzend verrichlel. Sie entnimml die Pflanzknollendem Vorratsbehäl
ler und läBt sie bei Fallrohrmoschinen nach einem akustischen Takueichen in das Legerohr
fallen. Bei dieser Baua" ist keine Vorralssrbeit möglich. die Aufmerksamkeit der Bedie·
nungspersonen wird erheblich beanspruchl. Dies hat dazu gefLihrt. daß bei LegemllSChinen
mit Handeinlage heute das waagerechte Zt'IIt'l1rad und die Btcht'rkt'ttt' am weiteSlen verbrei
tet sind. Hier kann _auf Vorrat'" gearbeitet werden. d. h. jeweils mehrere Zellen oder Becher
sind befüllbar. Dies erleichtert die Arbeit der Bedienungspersonen und steigert die Legelei
stung auf ca. 130 Knollen/min (bei Fallrohr nur ca. 100 Knollen/min). Das Ziehen der lege
nnnen übernimmt ein feslstehendes Schar. Zudeckscheiben oder Häufelkörperbedecken die
Pflanzknollen mit lockerem Boden.
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Alle Legemaschinen mit Handeinlage können für das legen von Vorkeimkanoffeln anstelle
des üblichen Vorratsbehäl1ers mit einem Transportrahmen für Vorkeimkisten ausgerüstet
werden.

LegemllSChinen mit selbsttätiger Einbige - Sie werdcn heule in spezialisierten Karloffelbau
betrieben eindeutig be,·orzugl. Es gibt sie als 2-. 4·. 6- und 8reihige Maschincn.

Ihre funktion iSI folgende: Eine endlose Schöpfkelle durchläuft den Vorratsbehälter, dabei
füllen sich die Löffel oder Becher mit einer oder mehreren PflanzknoJlen. Durch Rütlelbewe
gungen oder auf einer waagerechten.Vereinzelungssueckec fallen die überzähligen Knollen
ab. nur jeweils eine Kartoffel pro Becherwird indie Legerinneabgelegl. Anschließend erfolgt
das Zudecken der Knollen mit lockerem Boden.

Eine Legemaschine mit selbsuäliger Einlage beSilzt folgende BlIugruppen:
- Furchenzieher - Vereinzelungsorgan
- Vorralsbehältcr - Zudechorrichlllng
- AOlrieb - Spurschar
- Schöpfeinlichtung

Als FurdU~lU:ieher wird vorzugsweise ein keilförmiges Schar, nur noch seilen eine schräg
geslelhe. rotierende Furchenscheibe ver"'endet. Der Furchenzieher hat die Aufgabe. eine
gleichmäßig flache und spitze Legerinne in den Boden zu ziehen. in welche die Knollen beim
Auftreffen eingeklemmt und am Verrollen gehinden werden. Der Furchenzieher allein oder
das gesamte Legeaggregat werden von gesonderten Führungs· oder Stützrädern bzw. durch
die Zudeckscheiben in einer einstellbaren Tiefe geführt.
Da die Pflanzknolle nur so lief liegen soll, wie sie dick ist. muß eine flache legerinne gezogen
werden (vgl. Abb. 216). Die Legetiefe hat einen entscheidenden Einflußaufdiespälere Rode·
tiefe. Bei 5 cm Legetiefe ist eine Rodetiefe von ca. 12 em möglich, bei 10 cm Legetiefe muß
ca. 15 em tief gerodet werden. Dadurch erhöht sich die abzusiebende Erdmenge von ca.
1000 t/ha auf 1400 I/ha. auch die Beimengungen (Sleine. Kluten) nehmen entsprechend zu.

Als Vorratsbehilter gibt es Einzelbehälter pro Reihe (ca. 100 kg Knollenvorrat), Doppelbe
hälter für jeweils 2 legereihen (ca. 130 kg je Reihe) sowie kippbare oder mit Rollboden
ausgestaltete Bunker-VofTaubehäher für jeweils 4 Legereihen (Inhalt ca. 250 bis
400 kg/Reihe).
Z...·ei· und ,ierreihige Legemaschinen mit Einzel- oder Doppelbehälter werden meist als
Dreipunkt·Maschinen, beim Geräteträger auch als Zwischenachsmaschinen verwendet.
Vier- und mehrreihige Bunkermaschinen sind überv.·iegend Anhängemaschinen und werden
im Zugmaul oder an der Ackerschiene des Schleppers angehängt.
Der Vorrtltsbehälter ist bei modernen Maschinen so niedrig gehalten. daß die Befüllung
bequem aus Säcken. oder auch als loses Schütlgut direkr aus Anhängern mit Entladehilfe
(Rtickwärtskipper. Heckhubvorrichtung) erfolgen kann.
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Abb 219fljrlhoberl) Le98·
maSChirle mit selbsuiI"ge,
Eirllage Urld FehlalllUenaus·
grekh

"bb. 220 (f'Khts oben urld
unten) Au!tnlu und Fun~UOl'l

modeme, Kartoffel-Leg,,·
mlll<;1I1oen

, PllanZgurvortatsbehälter
2 HQhenverstellbanl Tr&MWlllld
3~ {einstellbarer Rüttler
~. waagerechte Verelnzelungsslrecke)

4 8eeherband bzw.l.öttelktltte
S F\lrchel'lZieher
6 Laufrad mII Antrieb
7 ZII<leCkJCIleib&

Zum Anlrieb werden die $tützräder der ~'1aschinebenutzt. Der Zentralanlrieb mit Wechsel
kCl1enrädern oder Zahnradgetriebe setzt sich immer mehr durch. Damit läßI sich für alk
Legeorgane gemeinsam der je nach Knollengröße und ,'orgesehener Verwenung des Ernte
gutes gewünschte Knollenabstand in der Reihe einsIelIen. Die bcmrzugten Abstufungen sind
ca. 24-36 cm (in Abstufungen \'on jc\\,eils 3 cm).

Als Schöpfeinrichlubg dienen Gummigewebebänder. auf denen eine, in zunehme odem Maße
jedoch zwei oder drei Reihen Schöplbe<:her oder &höpnöffel nebeneinander angebracht
sind. Mehrfach-Bechergune gewährleislcn eine sichere Belegung und höhere Fahrgesch.... in
digkeil. Melall-Becherkenen sind bei modernen Maschinen seJrener anzLllreffen.
Um eine sichere BelegLlng ZLl erreichen. schöpfen die Schöpfbecher oder ·löffel mehrere
Knollen allS dem Vorrafsbehärler. Anschließend erfolgl das Vereinzeln dLlrch Ab"erfen der
überzähligen Knollen. Hierfür sind RüneleinrichlLlngen (in der WirkLlng verstellbar) oder
horizontale Vereinz<:lLlngsslrecken vorhanden. Die früher weil\erbreiteten Vorrichlungen
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zum Fehlslellenausgleich (Ausgleichskorb. Ausgteichsmagazin usw.) sind nicht mehr auf dem
Markt.
Da die Knollenfonn einen wesenllichen Einfluß auf die Legeleistung ausübt (vgl. Tabel
le 52a). werden fürdas Legen von besonders groß- oder kleinfallendem Pflanzgut Einsätze für
die Becher angeboten.

TabeUe 521; Legeleistung verschiedener Legeorgane (KnollenImin)

KnoUen- Sortierung Becher Löffel Doppe'- Qoppel- Dlellach-

10m mm becher löffel becher

ruM 35'" 220 280 480 480 580
35/55 270 270 480 480 540

~.I 35/45 210 250 360 360 450
35/55 180 230 300 310 580

"'. 35'45 130 140 220 230 240
35/55 40 80 '00 120 140

Doppelte Schöpfeinnchtungen ermöglichen eine Legeleistung bis zu ca. 500 Knollen je
Minute.

Als ZudedTonidltunl werden federbelastete Zudeckscheiben weitgehend bevorzugt. Häu·
felkörper lassen sich nur auf Böden ohne Pflanzenreste u. ä. einsetzen.
Der Legereihenabstand läßt sich stufenlos oder in mehreren Stufen zwischen ca. 62,5 und
75 cm entsprechend der Schlepperspurweite einstellen.

Das Leien yon l"0lJekeimtu Kartoffeln ist ein spezielles, vor allem im Frühkanoffel- und
Pflanzkartoflelbau angewandtes Verfahren. Neben Legemaschinen mit Handeinlage lassen
sich auch selbsllätige KartolfeUegemaschinen hierfür einsetzen. Besonders bewähn haben
sich Maschinen mit Dreilach-Bechergurten. Spezialmaschinen für das Legen von Vorkeim
kartoffeln sind mit beweglichem FörderTOSt, Förderband oder RoJlboden zur gleichmäßigen,
schonenden Zuführung der Pflanzknollen ausgestaltet.

EIDSlItt - Beim Einsatz der Kartoffel.Legemaschinen iSI neben der einwandfreien Funktion
der Einzelaggregate, der Abstimmung von Knollen- und Bechergrößc sowie der nchligen
Einstellung von Legetiefe und Knollenabstand luch die Organisation von pnantgutaulberei
lung und Transport zu berücksichtigen. Beim Legen von Vorkeimkartoffeln entsteht der
höchste ArtJeilSZeitbedarf. Aber auch für Laden, Transport und Beschickung der legema
schine mit gesackten, nicht vorgekeimten Kartoffeln ist noch ein erheblich höherer Arbeits
zcilbedarf ab bei losem Pflanzgut zu veranschlagen. Die Verwendung von Pnanzgut in loser
Form sctzt jedoch Legemaschinen mit VOrrlllsbunker und Transportfahrzeuge mit Entlade·
VQrrichtung zum direkten überladen ohne Handarbeit voraus.
Der Zeitaufwand für das Befüllen wird u. a. auch vom Fassungsvermögen des Legemaschi
ncn·Vorratsbehälten beeinnußt. Mit folgenden Legestrecken je Füllung ist zu rechnen:

Behllterinhalt je Reihe In kg

'00
200
300
400

legestreeke in m

350- 700
700-1400

11100-2000
1400-2800

Das genaue Einhalten der Reihenabstände an den Anschlußspuren ist vor allem dann wichtig,
""enn die Arbeitsbreite der Pnegegerite größer ist als die der Legemaschine. Als maximale
Abweichung sind 2-3 cmzulässig. Deshalbsind die Legemaschinen mit keilförmigen Spurrei.
ßern oder mil Spurscllartn ausgeslaltet. die eine nache Rinne in den Boden ziehen. In dieser
Spurrinne wird der Schlepper bei der Anschlußfahrt geführt. In Hanglagen ist der Einsall. von
Anbau-Legemaschinen bis ca. 18'. Seitenhang-N"eigung auch bei 4reihigen Maschinen ohne
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Zusawusriistung mOglkh. Ange
hängte Legemasc:hmen können
nur bis zu einer Hangneigung von
ca. 10-12 . audl bei Verwo-endung
von Spurkränzen. Spenalberei.
fung usw. zufriedenstellend arbei·
ten. Besonders hangsichersind Le
gemaschinen mit Tandemachse.

Für verKhiedene Kanoffellege
verfahren ist mit folgendem Ar
beilSZf:it~zu rechnen:

9.2 Kartoffelpflege

AI;lb 221 A~ltlIderf bei
...rxh....... ~rtotl..·L~.rfah,.."

Durch genelte Anlll·endung mechanischer und chemischer PfIelemaßnahmen sollengünstile
Wachstums- und Rodebedingunaen geschaffen 50IlIieein hober Enrag und hohe Oua!ililde!i
Emteautes gesichen werden. Im einzelnen "'erden folgende Maßnahmen ange..·anr,tt;

I
Unkraut
beklmpfung

""'.m

mechanisch
I

chemisch
I

I
Schadllngs·
beQmpfung

9.2.1 Mech.nlKhe K.rtoffelpflege

Die Geräte für die mechanische Kanoffelpflege werden im Front-oder Heckanbau{leilweise
auch kombiniert), beim Geräteträger auch im Zwisc:henachsanbau am Schlepper angebracht.
Bei Front- und Zwisdtenachsanbau ist bcsonden gute Sic:htmöglichkeit auf die Werkzeuge
gegeben, Dammabsland. Sdtleppcrspürwo'eile und Reifenbreire mü5Sen genau aufeinander
abgestimmt sein, damit eine lenaue Werkzeugführung. Ein-Mann-Arbeil und hohe Fahrle·
sch,,'inditkeit erzielt werden können.

FolgendeArbd~ und .,..erbeep..·erden beidcr mechanischen Kannffelpflege bevor
zugt:

i
NeU....

I
Striegeln

i I_.........
Stnege! Stnegel

..........5_Haufein.......
I

Hacken

I •i"""". GaMe- Reihen·........
"""..

Abtl. m a.rtt. füto.~ Kanolfelplloog_
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HKh"tricu.ee (Winkel- und Gä~flJ6schare) ",-erden einteln oder in GrupPen In Hebeln
oder Parallelogrammen angcbradll. Schkiflwfen oder Tasltider übernehmen die Tieffüh·
nlßg. Hack"'-erlucuge solkn nur nach in den Boden eindringen. sk sind vor allem für die
Btkimpfung von Wurnluntraulcm geeignet.

Auf sch ....·crc:n. zur Klutcnbildung neigenden Böden haben sil;h Reibt"Dfrisen be.....ähn. Sie
sind mh halr.enanigen Zinken ausgestaltet, die den Boden in den Dammfurchen lockern und
klilmeln. Mit Hilfe von angebauten Häufelkörpem oder Leitblechen lassen sich im gleichen
Arbeilsgang die Dämme in der gClloünschten Fonn und Höhe aurbaucn. Mir Reihenfräsen
können auch auf schweren Böden .... cilgchend Idlllcnfreie Dämme geschaffen werden, die
gunslige Vorausselxungen für eine maschinelle Ernte bieten.

Du "iußer besim ein keilförmiges SChar und verslellbare Flügel. Diese haben einen nachen
AllSlellwinkel, damit auch beI höheren Fahrgesdtwindigkeiten (ca. 7 kmlh) nach gearbeitet
und der Boden gut gekrumelt ...·erden kann. Durch das Verslcllen der FlügeIlißt sich die
Dammform bc:slimmen.



Der Hiuflerstriegel besin:l ebenfalls verSlellbare Flügel. die jedoch für unlerschiedliche Ein
~lzbcdingungendurch rechenartige Suiegelflugel ergänzloder eT"SC'IZI werden können. Die
vielfachen VersleUmöglichkeilen erlauben auch bei 75 cm Dammabsland das Anpassen an
den jeweIligen Wachslumssland der Kanotrelprlanzen, Der HäußerSiriegel ermöglichi eine
flache Ikarbeilung. intensive Unklaulbebmpfung und gUle Bodenkri.lInelung. wenn er mil
holter Arbeilsgeschwiooigkeil (ca. 8-10 km h) gefahren "ird.

Rnltf,ßSlriqel werden meisl in Kombinalion mil Häufelkörpem verv..endel. Vor dem Auf
gang lassen sich damit Dammkrone und Dammflanken bearbeilen, nach dem Aufgang nur
noch die Dammnanken.

Die Nnzege kann als alleini~ Geriu zur ganznichigen Bearbeilung oder in Kombinalion
mit anderen \Verbeugen ("or allem Häulkr) \'el\liel'ldel ,,"erden_ Durch die gelenkige Bau
weise paß! sie sich gUl der Dammform an uoo bearbeilet ihn an der gesamten Oberfläche. Für
miulere und schwere Böden ..erden Nel%eggen mit ta. 6 mm Zinkendurchmesser und elwa
170 g Zinkengewicht bevorzugt. Auf lekhten und lrockenen Böden haben sich 5 mm-Zinken
rnil ca. 115 g Zinkengewichi bewährt.

9_2.2 Chemische Kartoffelpflege

Für die chemische Unkraulbckimpfung werden Herbiride und KalkslickslOff. Ofl in Kombi
nalion mil mechanischen UnkraUlbekämpfungsnJelhoden, verwendet. Die Anwendung der
Herbizide erfolgl hauptsächlich im Vorauflauf\'erlahren auf den ausreichend feuchlen Bo
den. An die Sprilztechnik und die e:takte Dosierung des Sprilzmillels sind hohe Anforderun
gen zu stellen. Nach einer chemischen Unkraulbekämpfung sollten mechanische Pflegemaß
nahmen sehr vorsichtig durchgeführt werden, damit der HerbizidDelag nichl zerstört und
seine Wirkung aufgehoben wird.

Die chemische Bekämpfung \'on PflIInzenk..-nkheilen Deginnl bereitS bei der Beizung der
Knollen, z, B, gegen Aunaufschäden. Andere Pflanzenkrankheilen (z. B. Kraut- und Knol
lenfäule) ..erden durch SprilZung der Kartoffelbeslände zum geeigoclen Zeilpunkt be
kämpfl.

Gleiches gilt für die Scbilid.linpbekimpfu "I- Virusinfektionen können auch durch Ablage mn
geeIgneten Granulalen zusammen mit den Pflanzknollen in die Legerinne bekampft ....·erden.

9.3 Erntetechnik

Der Einsau der Emtetechnik haI neben eIner ralionellen Arbeitserledigunlauch die gestie
genen QualitalS8nspriiehe bei SpeISt- und Veredelungskanoffeln zu berucksichtlgen. Infolge
des hohen Wassergehahes iSi die Kartoffel besonders empfindlich gegen rnedlalUSCM Be
schädigungen. Daher steIlI das Vermeiden '·on Knollenbeschädigungen deneil ein \·orrangi
ges Problem dar. Die PfIanzenzüchlung unlerSlülZl die Ikmlihungen der Technik durch die
Bereitslellung voflernle'·enräglicher Kanoffelsonen.

9.3.1 Anforderungen 8n die Erntetechnik

Allgemein .....erden folgende Anforderungen an die Emtetcchnik gestellt:
• hohe AächenleiSlUng.
• hohe Qualilät des Ernlegules. vor allem geringe KnollenDeschädigungen,
• geringer Aufwand an Arbeil~eil und glei,hzellig erforderlichen Arbeitskrnften.
• Ablrennen von Beimengungen (Klulen, Sleine).
• Eignung für unlerschiedliche Bodenarlen,

Bei der Kartorfelemle .....erden die unterirdisch gewachsenen Knollen mil der umgebenden
Erde aufgenommen. Der gesamte Dammaushub bei der Emle besieht nur zu muimal H}
au.s Kartoffelknollen. BereitS beim Legen und den Pflegemaßnahmen (vor allem Ielner Häu
felgang) mu8 deshalb darauf geachtet werden. daß der Knollenstock mOghchsl nam im
Damm liegt. Bei einer ArbeilSliefe \·on 12-15 ern mussen die Ernlema.schlnen eine Boden-
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Abb. 22S ~det ~"Otlelllock.. lm ~rtoftelOamm l*der Ernte

menge je ha von ca. 1000-1400 t vcrarbeilcn. Je liefer gerodet werden muß. desto höher
sleig! die 1U ,'erarbeifende Menge an Boden und &&1. Kluten und Steinen an.

Zur Er~idl~rung ihr Emlc wird zuvor das Kraut chemisch ab!clölcl. Hierdurch wird eine
mehrfache Wirkung e"timt: U... g1eidtmäBigere Abreife. Verhinderung \'on Spil\"erun
kraulung, Lösen der Kartoffeln von den SloIonen. bessere SchalenfeSligkeil. Verwenden
einfacher und "noIk:~ndcr KrilUIIICllll\'urrichtungen auf der EflllCma5l;hmc; z. T.
\II"erden auch dlemisc:be Kraulabtötung und mechanische Krautminderung (minels Kraul
schiiger oder Rrihenfräse) kombinien angewandl.

9.3.2 Kartoffel.rot.maschlnen

i-
""..,..... ,I IEmt_.

I I
Vomltstoder Sammelrodel Abb. 22e Ob.rtllIclI üt. die

Yerl.,r-.noet Kaftoffelemte

Bei den früher üblichen Kanoffelernteverfahren wurden die Knollen von Schleuderrad- oder
Vorralsrodc:m gerodel. mußten aber anschließend von Hand aufgelesen werden.

Sddeuderradrode, - Er nimml mh einem gewölblen Schar den Damm auf und wirfl ihn mil
dem Schleudernd (Zinkenntd) zur Seile. Dabei \lI'erden Kanoffeln und Erde grobvonc:inan
der Jefrennl. Der Antrieb des Sch1c:uderrades erf<Mgt über Bodenradanlricb oder durch die:
Schlcpperzapt....·elle. Damil dlc: KanoCfeln nicht zu weil zur Seile gnchleuden werden. 1ä61:
steh sc:illich neben dem Schleudernd ein Sie:brOSl oder ein auf dem Boden abrollender Sieb-
korb anbringen.
Um ZudecheriuSle zu vermeiden. muß jede gerodeie Reibe erst aufgelesen werden. bevor
der nächsle Damm gerodet wird. Im Fließ\'erfahren sind dann 12-14 Arbeilskräfte zum
Auflesen erforderlich. Durch Freirechen des RodeSlreifens kann aud! mil dem Schleudc:rrad
roder eine Vorratsarbeil erreicht werden.

VonslSr'Oder - Er nimmt ebenfalls den Damm mil einem gewölbten. bei %Weireihigen Ma
sctunen geteihen Schar auf. Auf der anschließenden Siebvorrichtung (Sie:ooem. Sdt...·ingsieb.
Stebrosl. Siebkene) "'lrd die Erde: atJsesiebr und die: Kanoffeln mit dem KraUl in ÜDgsndr
lungluDlerdem Roderoderseilwim in Reihen abgelegt. Dadurch wein Roden _auf Vomt..
und die zeitlicbe Trennung Z'AiKhc:n Roden und Auflesen möglich. Vorratsrodc:r werden 1-
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und 2reihig gebaut, der Antrieb erfolgt meist über die St"hlepperzapfwelle. Bei den vorwie
gend verwendeten Siebkelten-Vorratsrodern läßt sich die Absiebwirkung durch Rüttelräder
oder Auflegematten \·ergrö8em.
Der erforderbehe hohe Arbeitskriftebedarf sowie die ~werliehe Aunesearbeit haben
dazu gefiihrt. daS sk:h der Einsau von SChleudernd- und Vorratsrodem nur noch auf kleine
Anbaufliehen und auf Felder beschrinkl. die für den Sarnmelrodereinsatz ungeeignet sind.

KmoffdAmmdrolkr - Sie haben sich beute ""eitgebend durchgesetzt. Sie sollen
.. den Kartoffeklamm aufnehmen. dabei soll das Sdlar mögIktlsl ""enig Erde, aber aUe

Kwoffeln unbeschädigt in die MMChine bringen,
.. die Erde absieben, auch ",-enn.sie feucht ist. so....ie Kluten zerdrilcken,
.. das Kraut von den Kllnoffeln trennen.
.. 8eimcngungen (Kluten. Steine) medtanisdt von den Kartoffeln trennen und ausscheiden•
.. durch geeignete Vorrichtungen die Handverlesung erlcidltem.
.. bei Bedarf das Emtegut vorsortieren.
.. die Kartoffeln in einem Bunker sammeln und am Feldende bzw. während des Rodevor

pnges auf einen Wagen überladen.

In der allgemein üblichen Bauweise hat der Sammelroder folgende Blapuppu:
Dammwalze - Trennvorrichtung
Rodeschar Verlescband
Siebvorriehtung - Sammelbehälter
Kraunrenneinrichtung - Steuervorrichtungen
Hubrad - Bedienungscinrichtungen

Abt!. 221 Grundsltzlk:herAulbau derKano~-S.mmelrooHr

Die DllDDlwahe zerdrückt oben auf dem Damm liegende Kluten und führt gleichzeitig das
Rodeschar in einer einstellbaren Tiefe. Das RodC5dl... nimmt den Damm auf und fördert
Erde. Kartoffeln. Kraut und Beimengungen auf das Sieborgan. Als RodesdJare ....erden ver
wendet;
.. BfaJUdltu (scilliclle Begrenzung durch rotierende St"heibensccbe. Maul....eite ca.

S~S2 an. 2-4teilig, keilförmige Anordnung. Universalschar),

KtufO/felbau 183



---
~

.... Mu/dnuchar (ungeteilt oder zweiteilig. vor allem für sch .....erere Böden J,ceignel) .

.... horizontal rotierende und angetriebene Sch,dlNnsCM" (eine oder :t\Il'ci Scheiben je
Reihe. wenig anfillig legen Veßlopfungen).

Durch eine nachc. keil- oder kurvenfömuge Scharschnilliinie (vgl. Abbildung 225) soll er·
reicht ...·erden. daB der Knollenstock \'Ollsländig. jedoch mit einer möglichst geringen Menge
an Erde und Beimengunscn lIUS dem Boden herausgelöst wird.

Als SiebvOt'riclllDftI hai die SiebkenC' die größte Bedeutung erlangt. Auf stark zur Klutenbil
dung neigenden Böden "'ird auch der SiebrOSl mit umlaufender. I.,eilmaschizer TrennkeuC'
\-er.iendet. Siebuommel und Sch....inp;ieb sind bei modemen Kanoffelsammelrodcm nicb!
mehr üblich.

Die Siebkme besteht aus zw;ei seitlich umlaufenden. endloscn Kenen. auf denen in einem
Absland von c;a. 20-30 mrn Ouerstäbe befestigt sind. Beim Siebbaod sind die seitlichen
KC'tlen durch Gummig",ebebänder ersem. KUMmoff- oder Gummiüberziige auf den Stä
ben "ermindern Knollenbese:hädigungen und \'Crringem die Siem.·eile.
Der Anstiegswinkel ist relaliv flach (ca. 18-20"). die Umlaufgeschwindigkeit beträgt ca.
1.5 rn/s. Sie läßt sich häufig über zwei bis drei Getriebestufen verstellen. Angetriebene und in
der Wirkung verstellbare KIoprer. ovale RütleIrider und elastische Aunegemanen \'emir
k,:n die Absieb-irkuns. Dabei beslehl jedodt die Gefahr erhöhter Beschädigungen.

Der S~bronbesieht auscinem festStehenden Stabr~milelner umlaurendcn, "'-eiunaschigcn
Trennkclte. Der Stabrost vibiien. dadurch wird die Absiebwin:ung der Kelte unlerstültt.
Diese Sieln'Orrichlung isl besonders für slark zur Klutenbildung neigende Böden geeignei,

In der anschließenden K",uttnlln~'onicbtullCwird das Kartoffelkraut aus dem Emtegul
Strom ausgesonden. Dabei ist zu unterscheiden l:'I>'ischen Zupfwalzcn. ""eitrnast:higen und
engmaschigen Kraulkeuen.

In der einfachsten Fonn sl.lld 1-2 Zupf-..·a!:.e" \·orhanden.die jedoch nur bei maßigcm KraUl
und Untrautanfall so""le bei gleIChmäßIger Beschickung einen befriedigenden Trenneffekt
besilzen.
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XroUlurl'Ufknt~n besitzen umlaufende. seitliche Bänder rnil Quersläbcn. auf denen Mitneh
merfinger angebrat"hl sind. Je nach Slababsland unterscheidet man zwischen ...·eilmasdtigcn
und engmaschiacn Kellen. Bei der ..:~itmaschigt" Krautkenc fallen die Knollen durch die
Stabzwischenräume. Dadurch wird eine gutt Trennung bei grobem Kartoffelkraut und eine
geringe Knollenbcsthädigung verursacht. Engmaschige Kraulken<:n bielen die intensivste
Kraulablrennung. Da die Knollen auf der Kelle herunlcrrollen. ist jedoch die Beschädigungs
gefahr groß. Deshalb sind Querstäbc und Krautfinger mit polsu:rndem Material überzogen.
Kraulkellen sind in der Neigung ,·crsldlbar. AbstreifeT oder in der Wirkung ,~rslellbare

Klopfer unlerstüu:en die Ablrennung des Kanoffelkraules.
Anschließend gelangt das Emlegul in ein längs oder quer zur Fahrtrichtung angeordneies
Hubrad. Dieses fördert das Emtegut nach oben auf das Verlescband. Z"'isdIen der Abgabe.
SleUe am Hubnld und dem Verlescband ist ofllnalseil"lC' mechanrsche TrellMillridlhul&ange
ordne!. Dte:sc ist bei einem hohen Anleil von Klulen und Steinen im Emlegul zur Entlastung
der Verlesepe:rsonen zweckmiißig. Derzeit ..enkn die in derTabellc 53.S. 186zusammenge.
sldllen Trennprinzipc benutZI.

Der jeweilige Leitgütegrad (Anteil rithtig geleiteter Sreine. Kluten bzw. Karloffeln) ist vor
allem von der richtigen Umlaufgeschwindigkeit bzw. Neigungseinstellung der mechaniSl:hen
Trennhitfen abhängig. Für den Antrieb haben sith slufenlos verstellbare HydromOloren be·
wähn. die von der Schlepperhydraulik bzw. einer aur der Emlemaschine angeordnelen H)"
draulikeinrichlUng angetrieben .....erden.
Im Ansddu8 an die mechanische Trennung ist im allgemeinen noch ein Verlesen des Emtegu
les erforderlich. Am Vnle:sebud finden meiSi nureinbisZ\lo-ei Verksepersonen (seIlenerdrei
bis vier) Platz. Ste: lesen dte: resllichen Beimc:ngungen (Steil"lC', Kluten, faule Kanot"feln) aus
dem Erntegul heraus. Vo",iegend ...-iTd das Z\lo"eiteiligc Verlesc:band \·e,....-eooel. Die Verlese·
leislung richlel sich nach dem Anteil an Beintengungen. Bandgescfl .....indigkeit (ebenfalls oft
slufenlos über OlrrlOtoren verslellbar). Zahl der Verinepersonen und Funktion der Trenn·
hilfen.

Für das Sammeln des Emtcluln har sich der hydraulisch kippbare oder mil Rollboden
ausgeslaltete Bunker eindeulig durchgesetzl. Das Abfüllen inSicke ist nur noch vereinzelr im
Frühkarloffelbau üblich.

Der Kippbunk~r(ca. 0,8-1,5 1 Fassungsvermögen) kann nur bei völligem Slillsland des Sam·
melroders enlleert ...·erden. Zum Oberladen muS der Roder dicht an den Transport..-agen
herangefahren ...erden.

Der Rollbodmbunku (bis ca. 3 I Fassungs\'errTlÖgen) kann dagegen das Emiegul auch .. ih·
reOO der RodearbC'il auf Partlleh',agen überzeben. Die' ObergabelKihe IaßI sich \'On ca.
1.5--3.5 m verslellen. dies trigt rur Verringeruni von Bnchic:bgungen beim Oberladen bei.
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Die Bedienung des Sammelroden ist relativeinfach. Die wichtigsten Bedienungshebel sind so
angeordnet, daß sie vom SchleppersilZ 8USl:U erreichen sind. Bei modemen Sarnmelrodem
werden sämtliche Bedienungs- und Steuerfunktionen hydraulisch durchgefühn. Bei Benut
zung der Schlepperhydraulik wird das mit flexiblen Schlauchleitungen ausgestaltete Steuer
gerät neben dem Schlepperfahrer angeordnet. Größere SammeIroder besitzen eigene, von
der Schlepperzapfwelle angetriebene H)·draulikanlagen.

ElasIib: - Die Einsatzbedingungen, Größe der Anbaufläche je Einzclbetrieb. Anforderungen
an die Emtegutqualirät sowie die Nutzung der Emlemaschinen sind sehr unterschiedlich.
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Dies hat dazu gefühn. daß Kanoffelsammelroder in verschiedenen Bautypen und Leistungs
gruppen angeboten werden.

Klein·SllImmelroder sollen mit geringem technischem Aufwand die Kanoffelemte ermögli
chen. Ihr Einsatz beschränkt sich auf kleine Einsannäehen, die Tagesleistung beträgt ca.
0.5-1.5 ha. Trennvorrichtungen sind nicht oder nur in einfacher Ausfühnmg vorhanden. Das
Fassungsvermögen des Sammelbunkers beträgt 0.7-Q.9 t.

Der Stlllndud-Sammelroder stellt den bevorzugten Sammelrodenyp dar. Die Standardbau
weise kann durch verschiedene Trenn-. Verlese- und ZusatzeinrichlUngen ergänzt werden.
Der Kipp- oder Rollbodenbunker hat ein FassungS\'ermögen von ca. 1.0-1.5 t. je nach Ein
satzbedingungen können Flächenleistungen von 0,8-1,5 hafTag erzielt werden.

Hochleislungs-SammeJroder unterscheiden sich von den Standardrodem vor allem durch die
Größe der Sieb- und KrauurenneinrichlUngen. Das Fassungsvermögen des überwiegend
vern'endeten Rollbodenbunkers beträgt ca. 1.5-2 t. Bei günstigen Einsatzbedingungen las
sen sich Tagesleistungen von 1.5-2 ha erreichen.

Zweireihige SllImmelroder haben ihren bevorzugten Einsatzbereich auf kluten- undsteinfrei
en Böden. Sie sind meist mit engmaschiger Krautkene. Zupfwalzen und z. T. mit mechani
schen Trennhilfen (z. B. gegenläufigem Gummifingerband. Spezial-Steintrennvorrichtung)
ausgestattet. Handverlesebänder sind in der Regel nicht vorhanden.
Bei den zweireihigen Maschinen erfolgt die Ablage der Kanoffeln überwiegend durch ein
Querförderband auf dem nebenherfahrenden Wagen. Kleinvolumige Zwischenbehälter er
möglichen den Wagenwechsel ohne Anhalten der Emtemaschine. Neuerdings werden zwei
reihige Roder auch mit Sammelbunkern (Fassungsvermögen 3-4 t) ausgerüstet.

Einen ähnlichen Aul'bau besitzen selbstfahrende Kartoffelroder. Da die Rodeaggregate vor
den Laufrädern angeordnet sind. erfolgt keine zusätzliche Klutenbildung. Deshalb können
relativ einfache Sieb- und Trenneinrichtungen vern'endet werden. Der Selbstfahrer ist sehr
wendig und damit in der Lage, auch kleinere flächen schnell zu roden. Die Kanoffel-Abfuhr
muß jedoch gut organisiert sein. damit die Rode1eistung voll ausgeschöpft werden kann.

Am Querhang liegt die Einsatzgrenze für Samme1roder ohne Lenkeinrichtung zwischen SO.
und IS' •• mit Radlenkung zwischen 15<>0 und 20"•.

Beim Einsatz der Sammelroder ist vor allem auf das Vermeiden von KnoUenbesdJiidigungen
zu achten. Als wichtigste Maßnahmen hierfür sind anzusehen:
.. flaches Roden.
.. ausreichendes Erdpolster auf der

Siebvorrichtung,
.. vorsichtiges Absieben und Krautabtrennen.
.. polsternde überzüge auf Siebvorrichtung und

KrautkeIfen.
.. keine hohen Fallstufen•
.. schonendes Abtrennen von Beimengungen.
.. niedrige Oberladehöhe,
.. Anbau beschädigungsunempfindlicher Sonen,
.. Roden bei günstigen Temperaturen

(möglichst über 15· C).

Für die verschiedenen Kartoffelerntever
fahren ist mit folgendem Arbeitszeitbc
darf zu rechnen (vgl. Abb. 231 und Abb.
232, S. 188):

Abb.231 Arbell$Zel!tledarl bei Wlf
tehled&1'lItn ~f10fullttrnt_f1.hffln

-- 5....... _.-
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9.4 Transport, Lagerung und Sortierung

Die Kartoffeln musscn für die unterschiedlichen Verwenungsrichtungen (Roh....lue für Ver
tdclungsprodukle. Industrie- oder Fullel'Z\\·eeke. PfIanz- und Speiseware) in emer hohen
Qualität Dereitgestellt werden. Diese Forderung läßt sich nur durch tine z\\eekmäßige Einla
gerung unmittelbar nach der Ernle erfüllen. In modemen. lechnisch und baulich z....·eckmaßig
gestalleten Lagerhäusern laßI sich die Lagerung. Aul'bereitung und Verpitckung mit geringem
Arbeitszeitauhil'and und \'erlus:larm durchfuhren.

9.4.1 Transport, EInlagerung und Entnahme

Für den losen Tnnsport der Kartoffeln \'om Feld zum Lagernum werden im allgemeinen die
Im landwirtschaftlichen Betrieb l.iblichen Tnnsportwagen benutzt. Sicsind mit Abladehilfen.
vor allem KIpp"'OTTkhlungen auspatlet. um gerinll!e Slandzeilen beim Abladen zu errei
chen. Für die Annahme der Kartoffeln am Lagerhaus gibt" fahrbare (mobile) und fcst
eingebaute (stationäre) Annahme\'orrichtungen.

Das derzeit be\'orlugte Tnnspordahrzeug ist der Zwt'iQdu""'Q~"mit $dtlicher Aokippung.
Um bei gr08eren Fddentfemungen das FassungsveTmÖgender Wagen zu steigern. lassen sich
luf den Bord>.-änden Aufslellbreller anbringen. Fur die Annahme der Kanoffeln Im Lager
..'erden bei derartigen Fahrzeugen \\aageredtle Förderbander mJltrichlerförmigc:n Seilen
....·Inden \'eN'endel. Ihr Fassungwermögen betrilgt bei 5 m Länge ca. 1 t Kartoffeln. es kann
also nur ein Teil der Ladung aufgenommen werden. Diese Standleit ist bei der Planung des
Abluhrverfahrens zu berül:ksichtige:n.

EinDdu- odu TQnd~modu"'Qgm Ils
Heekkipper fiTlden in letner Zeit zuneh
mendes Interesse. da sie ein großes Lade
volumen mit guter Rangierbarkeit und
Zugsicherheil \'erbinden. Sie .....erden mit
fahrbaren Annahmebehältem kombi
niert. "'elehe die gesamte Wlrenladung
aufnehmen konnen. Die EntJeerungszeit
beträgt dann weniger als 2 Minuten.

Abt> 233 SCfMolbenenleroa< sortit'..n vor dam
EinlaQtm der kartaffeln die "'U'ehe Erde aus
_ Emtegut tob



Auch bei der Kartoffelannahme am Lager ist auf moglichSl schon<'nde Behandlung der Kar·
toffeln besonderer Wen :l;U legen. Deshalb sind hohe FaJlSlufen und med1anische Beschädi
gungen :tu \·ermeiden.
Bevor d.e Kanoffeln ins lager ..-elll!rgefÖTden werden. müssen lose Erde. Kluten und Steine
absortien ...erden. da sie Schw1erigkeiten bei der Lagerhaltung (\1)r allem bei der Behiftung)
be...irken konnen. Für die Erdabsonderung haben sich Gumm~heibenemerder besonde:~

bewährt. Neuerdings werden auch Siebkettenenterder (Stabkeuenenlerder) angeboten. die
eine schonende Enterdung und glekhzeitige Weiterförderung der Knollen bewirken. Mit
diesen Vorrichtungen lassen sich auch kleine Steine aus dem Ernlegut abi rennen. Bei hohem
Steinbesat:l; kann eine gezielte Absonderung der Steine mIT mit stalionären Steintrennvor·
richtungen (:I;. B. elektronischen Anlagen) vorgenommen werden.

Den Weitertransport der losen Kartoffeln in das LaJ:er übernehmen flache oder muldenför
mige Förderbänder mit Wellgummi-. Holz- oder Metallseitenteilen. Sie können das Emtegul
waageredtl. senkrecht. SC'hnig ansteigend oder schnig abwärts fördern. Je nach Steigungs....in
kel sind sie glatt. mit geraden Stollen oder gt'bogenen SchöpfSIollen ausgerüSlet. Die gunslig
ste Bandgesch....·indigkeit liegt bei maximal 0.6-0.8 m/So Hohe FÖfdericiSlungen lassen sich
deshalb nichl durdl SteigerunJ: der Bandgesch....'ndigkeil. sondern nur durdl grOlkre Band
breite. höhere Stol1enuhl pro laufenden Meter und größere Stollenhohe e~ichtn. ro.ht ro
nehmendem Steigungswinkel sink! die Förderleistung.
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Aoch liir die EiDbcenlll werden mobile buo'. slalwnäre Fönlereinrichtungen ve .......endet.
Fahrbare Anlagen besiuefl spezielle 8esdIickungsbänder, dic in der Höhe verslellbar sind.
selbsltätig seftwenken und eIn ausfahrbares Endband besitzen. Durch das seitliche Schwen·
ken des Beschickungsbandes ",ir<! eioc Schünkegelbildung in der Lagcrboxe weitgehend
~rtUnden. Fahrbare Beschickungsgcrite besitzcn nur eine beschränkle Rekhweite. Deshalb
sind beim Einsau im Boxcnlascr Reichweite. Boxcnride und Boxenbrcite SOfJfilrig aufein
ander abluslimmen. In Kanoffellagern mit fe$l eingebauten Fördcreinrichtungcn isr ein Sy
srem von feslen (liir die Zuführung) sowie verschfcbbaren Förderbändern (l:ur Verteilung der
Kanoffeln in den Boxen) vorhanden. Für den waagerechten Transpon über den Lagerboxen
haben sich glane Muldenbänder bewährt. Durch vcrschiebbare,Khräg angestellte Abstreifer
oder durch Verschieben des gesamten Bandes können die Kanoffeln an jede Stelle der Boxe
gefördert werden.
9ci allen Fördervorgingen istlluf das Vermeiden von Beschädigungen l:U achten. Deshalb
...-erden beim Einlagern der KlInoffeIn in die Boxen leirscgcl und -uichler.jetzt auch höhen·
\'Crslellbare. sch...·enkbare Förderbänder \·e",·eooel. um große Fallhöhen l:U venneiden.
Während die Beschickung der Lagerhäuser ...·eirgehend mcdlanisicn. in grö6c:ren Anlagen
loch voIlaulQmatisicn "'erden kann. isr dies bei der Ellbllbme aus Boxen nur bei Schrigbo
denbehiJlern in Verbindung mit einem Boxenenlnahmegeril möglich. Dagegen ist bei Aach
bodcnboxen mit Unter- oder Oberflurenlnahme n()(:h Handarbeir erforderlich. Für die Enr
nahme aus dem ebenerdisen Aac:hlager (Haufenlager) kommen fahrbare Entnahmevorric:h
tungen turn Einsatt. Diese sind l:ur Aufnahme der Kanoffeln mil einem keilfönnigen Auf
nahmcschar oder rotierenden Stahl- bzw. Gummischeiben. l:ur Weilerförderung mit einem
kunen, schräg aufwäns führenden Förderband ausgerüslel. Den Weirerlranspon zurSonier
oder Aufbereirungsanlage übernehmen dann I'IOrmale Förderbänder.

9.4.2 B.ullch. und tttehnische Einrichtungen IOr die L.gerun9

Ziel der Kartolfellagerung isr es. bei gmngm V~rlust~ntiM 1roh~QusJitöt des Emregute5 bis
zur Ausla,erung zu crhallen.

Die Lcbensvorpnge in der Knolle SO\lI'ic das Ein....irken \~n Fiulniscm:gcrn beeinnussen
dieses Ziel, wobei cin sehr komplwencs Wechselspiel dieser Einm.ssc mit Lagerunpbcdin
gungen, Temperarur, relativer luhfeuchte. Lagerungscinrichlungen. Srapclhöhc und Knol
lenzusrand bei der Einlaserung besleh!. Im Winterlager laufen in der Kanoffelkl'lOlle viele
bedeutsame physiologische Vorgänge ab.

Verluste entstehen vor allem durch Keimung. Armung. WasserverdunslUng, Fäulnis. Drotk
stellen und Frosteinwirkung. Das Ziel muß es sein, durch rithtige lagerung und Klimarisie
rong diese Verlusre mögli<:hsl gering zu hallen. Ein natürlicher SC:hwund von 0,8-1". je Monat
li6r sich auth bei giinsrigen Bedingungen nichr verhindern.
Die laseruni unler Dach erfolgt in Stationären Lageniumen oder in mobilen lascreinhei
ren. Sic bielet VOI"aIkm arbcltswinsmaftlicbc Vorteile und bc:sscre Konnollmöa.lk:t1keiren als
die früher IiblidJc M;etenJagerunS-

Die ~Ilikdienl vor lilem der WiJmedimmung und dem Frostsehutt. Au6crdem
sollen optimale Einsattrnögbchkeiten fÜT die rcchnisdle:n Einridllungen geschaffen. die La
gernrlusre gemindert und &Unstige Arbcitsbcdingungen für die Arbeitskräfte errciclll
....erden.
9ci der Planung und AusfÜhrung von LagerSebäuden ist tu berücksithtigen, in welthem
Wänncdämmgebier die Anlage errichlet werden soll. In der Bundesrepublik DeurKhland
unterscheidet man drei Wiinnegebiete. in denen untersthiedliche Anforderungen an den
Wiinncschutl: scsrelh \\'erden müssen (vgl. Abb. 235. S. 191).
Die Au6cnwandungen werden in Hob:- oder Massivbau....eise ersteIIr. 9cim Dach treten,
Insbesondere bei der KOn5rrukrion Dach _ Oc<:ke, erheblith stirkere 9canspruchungen auf.
Deshalb mussen ZusdlliJC von 50-100". angebracht ...·erden. Dem Kalldoch. mitlbaehäng
rer, "'iinncgcdimmter Zwischendecke ist deshalb der VQmlI vor der KonStruktion Dach ""
Decke zu ,eben.
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Filr die. Lagerung der Kartoffeln .... erden ,'erschiedene Sysleme mit unlerschiedlictlen bauli
then und lechnisthcn Einrichtungen angcwandt:
.. Hauftnla~rohne odcr mil Begremung (besonders für große Partien von InduSlriekartof

fein gceignet. Ein- und Auslagerung mit beweglichen technischen Einrichtungen).
.. Kislm/al" für Groß.. und Kkinkisten (bevonugt dort "erwendel. wo viele kleine Partien

getrennl gelagen werden müssen_ Mechanisierte Ein- und Auslagerung mit Gabelstapler
0, ä. mOgltch).

.. Boxtnlogtr. t'MMrdig. oben offen (in land.... irtschaftlichcn Betrieben stark \'erbreilet.
Belüftung über bewegliche Oberllur- oder eingebaute Unterflurkanäle, Vordere Ab
sdtlu6wand möglichst herausnehmbar).

.. Sonn/al" 111I1 Sockrl. oben offen (Sod:elböhe enlSPricht der Höhe der BelÜflungskanä·
Ie, Diese werden für Unlerflurenlnahme benum).

.. Soxtnlagtr mil Schriigbodtn (Entleerung ohne Handarbeit möglich. Für Endlagerung
oder als Durchlaufbo~e für kurncitige Lagerung velVo'endet),

.. ßoXtnlilgtr gachlosstn (Eill2:elbo~en.die eine gelrennie Klimalisierung ermöglichen).

Eine: richlige KimatisWrII"I des lagerhauses lrägt .....esentlich dazu bei. Verlusle zu "erhin
dern und eine: hohe Qualiläl des Emtegulcs nJ sichern. Die gering51en LagenieriuSle (durch
Atmung. Keimung und VerdUrnitunl) sind:w erwarten, .... enn die Temperalur a., + 3-S· C
und die relative Feuchte der Stapeltuh ca, 92-9soobelrägl. Eine vom Aufknklima unabhängi
ge Temperatur und Luhfeuchte ist nur in weitgehend luftdichi \·erschließbaren. gut isolierten
lageITäumen zu erreichen.
Zur Heßlellung des erforderlichen Klim2s ....ird ein genau aufeinander abgeslirnmlcs System
''On Venlilatoren und Luftfilhrungskanäkn. Uf. auch Kilhl- und Heizaggregaten benötigt.

Während der Lagenmg unterscht<idet man fünf BtW!mngSlJbJchnint:
.. Ablrockt/trl: sofort nach der Einlagerung werden die Kartoffeln mit Außenluft (möglichsl

Nachlluft) belüftet,
.. Wundhtifung: et.....a 14 Tage lang nadI der Einlagerung dürfen die Kartoffeln nicht unler

+ 10'" C abgd:uhh ....·elden. um die Wundheilung nichl zu behindern.
.. Abkuhltn: aMChlie6cnd ....-ird jede zeil mil geeignet kühler Außenluft zum Abkilhlen

\'elVoendel, EI....a 4--6 Woc;:hcn nach der Einlagerung soll eine StapcltempcralUr \'on
+ 3-50 C erreicht sein,

.. Ha/tt:.rir: .... ährend der Haupllagerunpzeit sollte ....-iederhoh belüftet werden. um die
Temperalur elozuhallen und Schwitzschichten zu vermeiden.

.. E""'iirmt,,: eirw: An\loiITmung der Kartoffeln et.....a 14 Tage vor dem Auslagern auf ca_
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+ 10" C bewirkt eine seringere Beschädigunpempfindlichkeil der Knollen. Bei PfIanz
kanoffeln erhöhl die Wirmcbehandluns die Keimstimmu"l.

Als Gebläse .... erden 'ONielCnd Axiol~bliise'"erwendel. die eine !'lobe Luflmenge bei SCrin
gem Druck liefern. Auf Geräuschdämmung iSI zu achlen. Unler du~h5ChnilllichcnVerhält
nissen wird eine Luftmenge von ca. 100-150 m) luff je Tonne Kanoffeln und Stunde gegen
25 mm WS benötigl.

Eine zweckmäßige Anordnung du
Kanale und Klop/Nn.fystemt ermög
licht es. Frischluft. Misch- und La
SCrr3umluft (Umlufl) für die Beliif
tuns zu '·e",,·eooen. Temperalur und
luftfeuchle müssen ständig du~h

MeBpunkle in den Boxen überwacht
werden. Die Klimalisierung kann
von Hand gesteuerl werden. vorteil
hafter ist eine aUlomatische
Sieuerung.

Abb. m 6eI _ Kanorr.ll~ mUs
... betlirnmte TemperalurbeRolchoe ..nge
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Abb. 23IlI SortIermadlInll mol ~
KfIem SletIIeil (~I'IliI) und
Hallllh• .-.o.nd

Abb. 2-tO I<omtloo-. vCIrrictItung füt dM w,.gen """
v~~SIl '.tuI...

9.4.3 Sortieren und Verpacken

Für den Speisckartoffelabsatz. aber
auch bei Pflanzkartoffelerzeugung ist
eine marktgerec:hte Sortierung und
Verpackung erforderlich. Für die
GröBcnsortierung nach OuadratmaB
...·erden vorwiegend Aachsiebsortier
maschinen mit Leistungen bis 30 t1b
eingesclZl. Sie bestehen aus einem
mechanischen Siebteil und einem Sor
tierband für die Handverlesung. Im

mechanischen Siebteil sind mehrere Siebkästen schwingend mit bis zu sechs von oben nach
unten abgcstuften Slebgrößcn übereinander angeordnel. Bei Sieben mit doppelt gekropften
Drähten ist die Bcschädigunpgefahr gröBer als bei gesch .....eißlen Sieben. Flachsiebsortierer
ei,nen sich füruockencund feuchle, runde und längliche Kanolfeln.ln Pnanzkanoffelcruu
rcrbctricbco ....erden oft Gummiprofil....aJzcn·SOnierer bevorzugt. Sie bestehen aus einzelnen
Walunscktioncn. deren Abstinde sich Stufenlos ,'erändcm lassen. Dadurch .....erden unter·
schicdtkb große. quadratiscbc Öffnungen freigegeben. Es können bis zu vier Grö8cn sortiert
...-erden. EntsdJcidend fiir den Soniererfolg ist eine gleichmiBige Beschickung. Je nach Ma
schinenbreite können Sonierleistungen bis 18 IJh erleicbt werden. Siebbandsonierer (umlau.
fende. in kurze SCh.....ingungen versclZle Siebbänder) ....erden fasl ausschließlich in Speisekar
tolfelerzeugungsbeuiebcn verwendet. die nur wenige Siebgrößcn benötigen. Die Leistung
beträgt zwischen 5 und 20 tJh.

Das Vertan..011 Hand Stell! eine echte Oualiliwonierung dar. Als technisches Hilfsmittel
slehen Verlcscbändcr mit Wenclccinrichtung zur Verfügung, damit möglichst jede Kno'len
seile den Verlcsc:penonco zurc",..Ddt v.ird (Lalteo-Verlescbinc1cr mit Wendcst:ufen oder
WendeUmmen. bessere Wendung bei RolIenverkscbindem). Die Verlescbinder dürfen
oicbt zu swk beschickl "·erden. damit ein aUSfCidlcndes Wenden und gutes Erkennen sc
...·ihrleiStel isl. Eine b1cndfreie Ausleudltung des Arbcitsfeldes sowie Heizstrahler ZUlll

Warmhalten der Hände verVollständigen bei modemen Anlagen die technische Ausstaltung.

Den Anforderungen des SpeisekartoffelmarktCS
entsprechend werden Hiinc- und wllSdlmaJdU
•• zunehmend verwendet. Die Leislung ist ab
hängig vom Verschmunungsgrad der Kartoffeln
und Iie!t zwischen 3 und 15 tJh. Gc"''aSChcne Kar
loffeln mÜ55cn unbedingt nachgcuod:net werden.

Nach der Aufbereilung folgt das Ab1riqeII und
vtfpMtea. Der 50 Ir.g-Gewebcsack isl auch
heule noch die handelsübliche Verpackung für
gröBere Mengen. Für Speisckartoffeln sctzt sich
zunehmend der 25 kg-Papiersack durch. Kleinge'
binde von 2,5-5 kg werden in Papienillen. Fa
lienbculeln, Folien- oder Netzschläuchen ver-



packt. In spezialisierlen Anlagen ist das Abfüllen, Wiegen, Tarieren und Verschließen weit
gehend mechanisierl, bei Kleingebinden bereits vollautomatisiert.

10 Feldberegnung

Die Ziele der Feldberegnung sind
.. Steigerung und Sicherung des Pflanzenwachstums sowie
.. Minderung langjähriger Ertragsschwankungen.

Deren Aurgabe ist daher die Sicherstellung ausreichender Bodenfeuchte. Vor jeder Entschei.
dung für eine Beregnungsteht somit die Prüfungder Bel'C'gnungsbedürftigkeit eines Pflanzen·
bestandes. Diese ist abhängig von der Wasserspcicherfähigkeit des Bodens. den Niederschlä.
gen und dem Wasserverbrauch des Bestandes. Sie ist offensichtlich, wenn die Pflanzen wel.
ken, d. h. der Boden zu trocken ist.
Sofern eine Beregnungsbledürftigkeit festgestellt worden ist, steht noch die Prüfung der Be
regnungswürdigkl:it aus, d. h. inwieweit der Mehrerlös durch Mehrertrag oder höhere Quali
tät die Beregnungskosten deckt. Dieser Entscheidung sind die Kennwerte derörtlichen land
wirtschaftlichen Beratung zugrunde zu legen. Als FausnegeJ gilt: je höherwertiger die Kultur,
desto beregnungswürdiger ist sie.

10.1 Wasserhaushalt des Bodens

Jeder Boden kann nur einen Teil der Niederschläge speichern. der Rest versickert oder wird
gar nicht erst aufgenommen und gehl als Oberflächenwasser verloren. Die Niederschlags.
menge wird in mm, das gespeicherte Wasser im Boden in mm oder in Volumenprozenten
angegeben. Die in Gewichtsprozenten gemessene Bodenfeuchte ist daher in Volumenprozen.
te umzurechnen.

1 mm Niederschlag (Regen) _ I I Wasserml - 10 ml Wuserlba;
80denfeuchte (Vol.·...) _ l,$lt Bodenfeuchte (Ge"',-·.) - WlISKrmenge {mm)eulCr Boden

sdricht von 10 an

Die nutzbare Speicherfähigkeit eines Bodens wird durch die Speicherfeuchte (darüber versik
kerl das Wasser) und die Welkefeuchte (darunter welken die Pflanzen) begrenzt und wird in
Abhängigkeit von der Bodenart als nutl:bare Feldkapazilät angegeben. Als Faustzahlen gel
ten die in Tabelle 55 angegebenen Werte. Neben der Bodenart ist die Mächtigkeit der Wur
leuone wichtig. so daß die angegebenen nuubaren Feldkapltlitäten mil der Tiefe der Wurzel
zone zu multiplizieren sind. Die durchwurzelte Bodenschicht beträgt im Miuel30-80 cm (\'gl.
a. Band 1A. S. 30).

rabella 55: Nutzbare Feldkapazitit (nFK) für verschiedene Bodenaf1en

Bodenart: S,"" lehmiget sandiger Lehm To"
So"" Lehm

nutl::bare Feldkapuitäl (nFK)
für eine BodenschJcht
von 10 cm Tlele 8mm 12mm 18 mm 24mm 30mm

Das Was.seraufnahmevenDÖgen eines Bodell5 bestimml die zulässige Regendichte. d. h. mm
Regen in einer Stunde (mm/h). Es verhält sich umgekehrt wie die nutzbare Kapltlität: je
leichter der Boden ist, um so mehr Wasser kann er in einer beslimmten Zeit aufnehmen. Auf
bedecktem Boden darf die Regendichte größer sein. Am Hang vermindert sich die zulässige
Regendichte um ca. 20". je 5°. Hangneigung. Bei der Beregnung eines Pflanzenbestandes
sind in der Regel Regendichten von über 20 mm/h zulässig und. um einen Beregnungsturnus
zu erreichen. auch notwendig.
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Bodena" Sond ,.tUßlger ~lger Lehm Too

(un~erBoden): 54"" Lohm

Wasselllufnahme
in mm/h 20 15 12 10 ,

10.2 Wasserverbr8uch

Der Wasscn;erbrauch eines Pflanzenoolandes und damit dessen Wasserbedarf kann übercllK'
Bodenfeuchlebnlimmung. über die Messung der Wasserblndungskrafl (,.sau!Spannun.«)
oder uber die klimalisdle Wasserbilanz. crminclt .....erden. Lemeres settt die Kenntnis der
VerdullSlungskurvcn und eiJlCn Regenmesser '"OrlUS: aus der Differenz crgjbt sich die verfüg
b,m: WISStrmenge. Der op'imalc Versorgungsgrad des Bodens.c1. h.....i('viel der nutzbaren
Fl.'ldklpazitil \~rfügbarsein sollen. ist kullurabhängig.

BodcnfcudllC (Vol••)- Wclke:fcuchlc (Val.••)
Vcr~iungsgrad ( der nFK) _

Il\lllbare Fcldkapazilal je 10 an Boden§Chichl
x 100

Für ('in optimales PfI.nzenwachslUm soll der Versorgungsgrad SG--SO" betragen.
Unter tIlöefcn klimausdJcn Voraussettungen ~ind nach D1N 1%55 die in Tabelle 56 angege
benenZ_~.~ bei Einzelgaben \"011 30 mm aurleichten. und \-on 20 mm auf sch....e·
ren BOden c:rforder1ich.

nbtllle 56: Zusatzregen nach DIN 19655

Kulturplfame
Aegengabe (mm)/Jahr

leichter Boden schwerer Boden........
K.lrtotfeln
Zuckerrüben

G""""'"_"M

3<>- ........
BO-1SO

10>-200
150-2011

2.-<'
3<>- ..
80-120
BO-,SO
BO-'SO

tO.3 Beregnung.anlagen

Eine Beregnungsanlage umfaßt die Geräletechnik für die Wasu,wTritslrfllmg und die Was
srr.·rnrilung. In Abb. 241 iSI der Aufbau einer Beregnungsanlage schematisch dargcslellt.

FlI"*' .......• )-__~)t·''''_ra_......
a.-lI:lWl- "S"1IO +1lR.....,•
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10.3.1 Wasserbereitstellung

Voraussetzung Fdc:r Beregnung ist die Verfiigbarkeit \'on Wasser in ausreichender Menge
und Qualität. Jegliche Wasserentnahme aus offendichen Gewässern oder dem GrundlIlasser
ist ~~h,"igungs. b;;.... IN'It'ilJigungspjlichng. Der Anlrag ist an die unteßle Wasserbeborde
zu stellen und soll enthlliten:

.. Angaben über diot: \'orgesehene Gelll-isserbenutzung:
- Entnahme aus Qbcrfliichengelll'ässoer (L B. fluß).
- Entnahme aus dem Grundlll'lSSC'r (z. B. Brunnen);

.. Beschreibung der Beregungsanlage:
- An und Leistung.
- Beregnungsflächen.
- maximaler Wasserbedarf pro Stunde, Tag und Jahr:

.. Lageplan der
Gewässerbenutzung. übersichtskarte MI: 25 000
und Aufbau (L B. Brunnenschnillzeichnung),
Beregnungsnächen. Katasterplan 11.1 I : 5000.

Zur W_rfördc..... werden hauplSidtlich Kreiselpumpen ve"",endet. Sicerreicht:neinstu·
fig Fördermengen bis 120 m)/lt bei Drücken (_Förderhöhre) bis 12 bar und sind selbstansau
gend bis 7 m. Bei der Pumpenauslll'ahl ist auf eine SerinSe Druclr.abhiin&iskeit vonder Förder
menge (_nache Kennlinie.) zu achten, damitaueh bei untenchicdlicher Beregnungsflache
und damit Fördermenge der Betricbsdruck etlllll konstant b&cibl. Kreiselpumpen können zur
Erhöhung des Druckes hintereinander und zur Erhöhung der Fördcrmenge parallel geschal
let lIlerden. Eine gebrauchliehe PumpenausfuhrunJ rur die Feldbcresnung ist in Abb. 242
schematisch dargeSlellt. Die Pumpe kann aueh am Brunnen fesl montien sein. Bei Elektroan
trieb ist die Pumpe in der Regel an den EleklromOlor (ASM) angenanschl.

EnllUllungspumpe

~lIlw'"
(llIIphal.idl~

"""'.... -
..

:----~lh!wIl

---Abslelbtütze
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10.3.2 W8IserverteUung

Die Unterscheiduna in ,ocrsdl.icdcne Beregnunss,-erfahren erfolgt im wesentlichen nur nach
der Art der Wassef\.ocrteiluDg (Abb. 246) und zwar nach deren
.. Ikwqtidlkeit: be.....ealkh, teilort~estund ortsfest;
... Berepu!tJSinlellSitit: Schwach-. Millelstarlr:- und Slarkberegnung:
.. Wasse",erteilunc: Verbandsregner (Reihen-) und EinzeJregner

Bewt:Jliehkeit _ Für die MI\I~glich~ Anlagt ist deren oberirdische. nichl feste ~e~legung

kennzeichnend. Sie wird in der Regel nur bei zeitweiser Beregnung verwendet. Bel (tl1ortsf~

st~n An/ag~n wird die Wasserversor.gung fest installiert. all.gemein unterirdisch. die Wasser
verteilung ist bev;eglich. Orts/es~ AJliagtll bestehen aus flächengeburKknen Anlageteilen.

Tabei.. 51: Vergleleh und Anwendung von Beregnungsanlaoen nach tief Beweglichkeit

Beweglichkeit
elerAnlage Vorteile Nachteile Verwendung

beweglich geringer hoheAKh/ha zeitweise Beregnung
Investitionsautwand, zur Alslkomlnderung
variabel

t.lIonstesl """.11 teure Wasser- feldberegnung
einsatztlereit. bereil$lellung
geringe AKhIha

"""'" geringst. AKIlIha. ...,""""' O""boll
vietMibg nutm-r. lmestitionsaufwand Weinbeu
aUlomatlSlerbar Gartenbau

Beregnungsintemitit- Die Beregnu ngsintensität wird in der Praxis oft der Regendichte oder
Beregnungsdichte (mm/h) gleichgesetzt:. Sie hängt jedoch auch von der Tropfengröße ab,
diese ist auf unbedecktem Boden oft für eine Verschlämmung verant..·ortJich. Bei geschlosse·
nem Pflanzenbestand (auch Grünland) und unempfindlichen Kulturen kann die zulässige
Beregnungsintemitit durch die mu. Regendichte angegeben .....erden_ Sie ist abhängig "on
Bodenart und HanMe (WasseT1lufnahme des Bodem). Kulturpnanze und Bedeckung.

W~meiJ"l - Nachdem die ausscbndtte Wassermenge vom 8etriebsdruck und der
DiisengröBe der in der Regel ver~iendeten Kreisregner abhingt. ergeben sich die in Tabelle
58 angegebenen Werte für Regendichte und Regner-Kenndaten. Die zulässige Abweichung
der Regenmenge auf der beregneten Fläche beträgt ± 30'.. Inwieweitdiese Toleranzgrenzen
eingehahen oder unterschrilten werden. hängt vom Beregnungsverfahren ab.

Tabe".5I; Vergleich und Anwendung von Beregnungsanlagen nach BeregnUng3lntensitit

Knlisregner
Blngnungs- Regendld1t. """" 00- W_-
Intensltlt der Durchmesser w""'"'"An....

''''''''''1 '''''I {mm} (m'Ih)

KhwO<h (2) ..... 7

l
,.....~ 4-1 1- 3,5

mlttelttar1l. 8-11 3 -6,5 1-20 5-25

""" über 17 4.s-45.5 18-32 20-05
(bis 110)

R~·~ - Vom Reg:nenerband (auch als Reihenregner-Verfahren bezeichnet) hat in
der Feldberegnuna; nur die bey;egbche RobrberegnuDg BedeutunS (Abt!. 246). Auf Schnell
kupplungsrobre:n (in der Regel feuerverzinkle Stahlrohre) von 70. 89 oder lOS mm Nenn
...·erle und 6 m Lange sind Kreisregner (Abb. 24) und 244) montiert. Die Rohrkupplungen
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(Abb. 245) ertauben eine dem Fekl angepa.&e Verlegung. Das Versel2:en der Regnemringc
erfolgl nach einem Verbandsscbcma im Viereck ([J)- oder Dreied: (6)-Verband. das durch
Oberdcd:ung der Regncrwurfweilen die gdordenc Gleichmäßigkeit der Wasscn.·encilung
von ± 30"10 sichersieIlt. Hierbei ""Iird die Ronrlinge und damit die Anzahl der Regner durch
die mu:. Abweichung des Rcgner-Wasscrverbrauches im Verband von ± 10". begrenz!.
Gebräuchliche Vcrbands- bzw. Verselzungsabslände sind 12, 18,24.30 oder 36 m. die aus
den LcislUngslabellen der verwendeten Regner zu enlnehmen sind.

Einzcfrt'pter _ Beim Einzelregncr- Verfahren. einem Ein-Mann-Verfahren. haI sich die lh
"InungsmasdtifU! mil EUu.~/",,.~mdurchgescm (Abb. 248). Von den sclbslfahrenden Be
rcgnungsmaschinen haben nur die Typen mil Miuelslukregnem auf Auskgerannen eine
gr06cre Verbreitufll gefunden (Abb. 249). Gemaß der schemalischen DanteIlung ..,rd bei
den Bcrcgnunpmaschincn mll Regncrcilml! ein Slukregncr auf einem Sddiuen oder Fahr
JCSleU monlien. der bei der Beregnung durch Auftrommeln des Rcgnerrohres (aus PE-San-
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Kennzetehen Beregnungsverfahrefl

beweglich

r-,--I
Selbst- 8eregnung5-
lahrende maschInen
Befegnungs· mit Regner-
masctllnefl einzug

E,nzelregner

1
Slark-B (Mmelstark-B_I

)
I

ortsfest
I

beweglich

I
)

Rohr:
Sch>ouoh
8efegnung

I"""...
Bezetchnung

eer.gnungsonll!OSltat

Wasse""'rtedung

derqualiläl) eingezogen wird. Die: EinzugsgeschwiDdigkcil. die Beregnungsbreilc und der
Wasserverbrauch des Regners bestimmen die Regendichte und Regengabe. Bei geringem
Wind liegt die Wassel",erteilung innerhalb der o. g. Toleranzgrenze, bereits bei Windge
5Ch~indigkeilcn von 3-S m's beträgt die Ab.....eichung bis 50"•. Die Abweichungder Einzugs
geschlOo'indigkeit liegt bei 10-25".. InrolgedergroBen Regnerwurfweilcn derStarkrcgnersind
effektive Beregnungsbreittn von 50-70 m möglkh. die sich bei seitlichem Wind \'OOC3. 5 m/s
um 10". vermindern. Mil einer Regneraufslellung können in der Regel 2 ha beregnei werden.
Der \-erbreilewe Maschinenlyp haI einen Rohrau8endun::hmes.scr \'on 90 mm und eine
Rohrlange von 300 m. mil TendeOl.lU 110 mm 0 und.wo m linge. Bei Regnc:reinzugsge
SCh.. lndig.kellen \'00 30 m h ist damit eUle bedienungslreie Nadllberegnung möglich.
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10.3.3 VerfahrenavergleIch

Die Vor- und Nachteile der gebrä.uchlichsten Be~gnungsverfahren und deren Kenndaten
sind in Tabelle S9 zusammengefaßt.

Der Aus"abl einer Be~gnungsanlage nach dem Beregnungsverfaluen liegen 1;ugrunde:
... flächenleislung, Kapiralbedarf,
... Arbeilsuitbedarf für das Umse'zen, Verfah~nskosten je mrn Regen.

Die F7iü:h~n1~istU1lg wird für die fläche angegeben. die in einem IOtägigen Beregnungstumus
mit 30 mm be~gnel werden kann. Neben dem ArlwiUl.t!itlwdarj in AKh/ha spiell für den
optimalen Einsatz einer Beregnungsanlage auch deren leichte Bedienbarkeit und die Anzahl
der erforderlichen Arbeitskräfte eine Rolle. Infolge der un'erschiedlichen Voraussc,zungen
bei der Wa.sserbc~its,ellungerfolg, die Angabe des Kapiralbedorfes in der Regel nur für die
Wasseryerteilung. Der Kapitalbedarf für die Wasserbereitstellung macht in Abhängigkeit
vom Verfahren und der WlS5eren'nahme 40-60"" des gesamten Inves'itionsbedarfes aus.
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TabeUe 59: Vergleich gebräuchlicher Verfahren der Feldberegnuog

Beregnungsverfahren Vorteile Nachteile

Aohrberegnung, variabel, hoherArbeitueitbedarf tOr
beweglich geringer Kapitalbedarf, das Umsetzen

Schwach-, Minelstark-Be- (bls2AKh/ha),
regnuog, schwere körperliche Arbeit,
guta Flächanleistung, mindestens 2,3 AK nötig,
glaichmäBlgaWasser· tOr hohe Kulturan uoge-
verteilung eignet

Rohr-Schlauch-und verminderterArbeitszeit- geringe Fliichenlelstung
Schlauch-Schlauch-Be- bedarflur das Umsetzen (10-20 hallO Tage),
regnung (1 ,2-1,5 AKh/ha), Arbell$- bis doppelter Kapitalbedarf

arlelchterung wie vorher

selbstlahrende Bereg- geringer Arbeitszeitbedarf sehr hoher Kapitalbedarf,
nungsmaschinen (bis 0,25 AKllIha), hohe Flll- u. U, hohes Gewicht,

chenleistung schlechte Wa.sservertei-
(bis 75hall0 Tage), lung,
leichte Beelienung, windanllltllg
Mirtelstarl<beregnuog
möglich

Beregnungsmaschinen geringer Arbeitszeitbedarf hoher Kapitalbedarf,
mit Aegnerainzug (0,3-0,5 AKh/ha). hohe Flll- schlechte Wasservertei-

chenleiSiung lung,
einfache und leichte Badle- windanlii1lig,
nung, variabel evtl. hohe Beregnungsko-

sten

Für die verbreitetsten Beregnungsanlagen mit Regnerverband und mil Einzelregnem sind in
Tabelle 60 deren Verfahrenskenn\\"ene gegenübergestellt. Danach stellen die Verfahnnsko.
sten nicht das wichtigste Entscheidungskriterium dar. sofern die flächenleistung voll genützt
wird. Für Flächenleislungen von 10 ha betragen die Kosten bis 7,50 D~lImm.

Die düngeltde Beregnung wird heute kaum mehr angewandt. Eine froslKhulzbeJ'CIDung ist
nur miuels Schwachregner (:5 2 mmlh) möglich. '

Tabelle 60: Varfahrenskannwerte gebräuchlicher Beregnungsenlagen

Kennwerte Aohrberegnuog Beregnungsmaschine
mit Aegnerelnzug

Aohr89mm NW Aohr!lO mm Au8en-Ourchmesser

Beragnungsdichte bis 17 mm/h 20-60 mmlh
Pumpendruck Sb" bis 10 bar
Beregnungsbrelta ' ..... rn 54 m (bis n m)

Fliehenleistung 350" :N(~lha

(30 mm In 10 Tagen) (16 h/d) (20 h/d)

Preis BOOODM 23 500--36 800 DM

Umsetzen 1,7 2 AKh/ha 0,4-0,5 AKh/ha

(300 m Feld!lnge; 3 haI (2AK) (1 AK)

Verfahrenskosten ",50DM/mm ",150M/mm
(4 1I 30 mm/Jahr)
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Verfahren der Futterernte
und Futterkonservierung

Die Rindcrhahung - in geringerem Umfang au~h die Zuchtsaucn- und Schafhaltung - sind
auf große Mengen winschaftseigenen Futters angewiesen. In der Bundesrepublik Deutsch
land werden jährlich 5 Mio. ha FuHcrfläche mehrmalsabgeernlct und 75 Mio. t Funcrmassen
mit erheblichem Wetterrisiko geborgen. zum Hof transportiert und eingelagert. Je nach
Futterarl, Funcrkonservierung und betrieblichen Gegebenheiten sind dafür unterschiedliche
!\1cchanisierungsverfahren erforderlich (vgl. auch Band I C. Dauergrünland).

1 Grün'ütterung

Während der Vegclalionspcriode empfiehlt sich für die meisten Betriebe die Füllerung von
GrÜnfutler. da
... keine Lagerbehälter erforderlich sind,
... keine Konservierungsverluste auftreten,
... die Tiere mehr wirlschartseigenes Fuller (TS) aufnehmen.

Nachteilig sind der ungleichmäßige FUllcraufwuchs während des Sommers und die damit
bedingten Sl.:hwankungen in Funerqualilät und Funermenge.
Für die Grünfünerung stehen die in Abbildung 250 ge<:eiglen Verfahren zur Verfügung:

Grünfütterung

I
Stallmelken Abb.25O Obertllieküber

di., V.,rfahren dfIrGrünlül
t.,rung

i
KurZQutkette

Sommerstallfijtterung
II

langgutkette
i"""I

Weide
I

1.1 Weidegang

~~il ge~ngemMechanisierungsaufwand lassen sich die Tiere auf der Weide versorgen. Aller
dlOgs smd dazu folgende Voraussct:wngen erforderlich:
.. guter Futternachwuchs im Sommer (Niederschläge),
.. arrondierte Lage.
.. trinfester Boden.

1.1.1 Formen der Weidehaltung

S/(lfldwl'idt'" mil mangelndem Fullerauf.... uchs sind intensiv betriebenen Umtriebs- und Por
llons.... eiden gewichen. die höchsle FUllererträge liefern. aber auch eine intensive Pflege
erfordern.

Bei POrtiOllS",·t'i~t'n wird die gesal~lle Weidefläche in 8-10 Koppeln unterteilt (je Tier 3-4 a je
Koppel). Zur leIchteren Durchfuhrung der Pflegearbeiten sollten die Koppeln möglichst
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rechleckig sein. Zudem sollte jede einzelne Koppel von einem Trieb..-eg aus erreichbar sein.
daml1 die TIere nichl uber nachwachsende Pflanzen gelrieben .. erden mussc:n ("gI. Abb.
251). Die FUllerfliidlen .. erden innerhalb lkr Koppel läglich frisch zugeicill (je Tier Cl"'.
O..t-O,7.).

Für diese intensive Wcidchahung .. erden bcnöligl:
Außtnriiunc zur Einfriedung der gesamlen Weiddläehe: Diese sollen vor allem neben
BahnsIrecken und verkehrsreichen Straßen ausbruchsicher gebaul sein (Massivzäune).
InnellÜune zur Koppclunlel1eilung: Diese: können einfaeher.usgdühl1 "'erden. sind aber
meist als feste. Winterz.iune_ angelegt.

- W.ndeniultt zur laglichen FUllenuu:ilung.

Au8en- und Innenzaune können SO'Aohl als Massi,- oder als EIc:1rarozaun 'lJSlc:fuhnsc:in. Fur
Wandc:rz.iune eignen sich dagegen nur Elc:klrmune.

Massh"Zäune: Die: Hutewirkung beruhl auf mNnllni.fchc:m Widc:rsllllld. so daß slabile Kon·
slruklionen erforderlich sind. Zum Bespannen eignen sich Koolengiller und Stacheldrahl.
Knolengillenäune müssen besonders gUI gespannt werden. Dazu sind Slabile Eckkonstruk·
lionen (Eichenholz) erforderlich. Im Winter muß ein solcher Zaun gelocken werden. damil
er nichl reiß!. Weniger Pflege erforden der Slaeheldrahlzaun. Er kann aber bei den weiden·
den TIeren Haut- und Euterschäden \'erursadK'n und ist für Pferde und Sch",eine "'eniger
geeigneI (vgl. Abb. 252).

--

- -

Eleklro'l:iultt: Die HÜlewirkung des Elektrozllunes beruhl auf der Schr«kwirkung eines
kurzen elekIrischen Schlages. So brauchI der Elektrozaun keine besondcre lTK'ehanische
Wilkrslandsfähigkeil aufzuweisen und kann sehr einfach und leicht gehallen "'erden 1m
Vergleich zu Massi\'Zaunen gc:nugen _, des Malerialauf......ndc::s.. und der Zaun kann mll
"'ese:nllidl geringerem Al'beilSauf....·.nd erTCid'll ..·erden. Der Elektrozaun ISI deshalb \Or
allem fur Innen- und W.ndemunc zu empfehlen. bei .. emg gc:f.hrdc:len Weldc:n auch ab
Aulknzaun ('·gl. Abb. 253).
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Abb.253 Aufbau
einer Elekuozaun
aolegfl

Elektrozaungt'f'ätt el":o!eugen einen Suomimpuls (bis 10 000 V. 0,3 A), der zwischen Zaun
und Erde eine Spannung aufbaut. Beim Berühren des Drahtes bildet der Tierkörper eine
leitende Brück:e, so daß der Strom durch das Tier hindurch zur Erde fließt,

Unterbrecher
oder Impulsgeber Trafo WeiOestrom

("---I--~
Stromquelle :.r::-a . 'tLJl .

'-- J

,
"Oe f Abb.25-4 Funk

tion &IM' Elektro
z.u",nlage

Um bei Mensch und Tier Schäden zu vermeiden. wird im Zaungeräl der Suom laufend
unterbrochen, damit es zu keinen gefährlichen Muskelverkrampfungen (Herz) kommt. Dazu
werden bei einfachen Geräten mn::hanische Unu!rbrrchu verwendei, welche nach einem
Stromschlag \'on 0, I s etwa I s Pause haben. Ein anschließender TrfJnsformtJfor erhöht die
Spannung bis zu SOOO V. Aufwendigere Geräle besilzen einen elektronischen Impuls/armer,
der einen kürzeren Impuls mit einer Stromspannung bis 10000 V verbindet.
Die Gerätespannung kann durch überlange Zäune, Pflan:zenberührung, schlechte Isolation,
gerissene Drähle und schwache Bauerien stark beeinträchligl werden. Eine ausreichende
Hütewirkung ist aber nur bei einer tatsächlichen Stromspannung \'on mehr als 2000 V ge
währleistet. Geringere Zaunspannungen müssen durch eine Konnol1ampe festzustellen sein.
Zwei Bauarten sind üblich:
Bafferiegeriite sind unabhängig vom Eleklronetz. Sie besitzen heute ausschließlich Trocken
banerien, die bei entsprechender Zaunpnege für eine Weideperiode ausreichen. Sie sind für
kürzere, schnell zu errichtende Umzäunungen bis zu max. 3 km Drahllänge geeignet. Die
Schlagstärke sollte je nach Zaunlänge und Batterieladung verstellbar sein.

Netzgeräte werden mit 220 V Wechselstrom betrieben und sind wegen ihrer sicheren Weide
wirkung bei erschwenen Bedingungen (Verkehrswege usw.) und großen Elektrozaunanlagen
zu empfehlen. Ihr Stromverbrauch ist mit I kWh je Monat sehr gering. Größere Netzgeräle
haben mehrere Ausgänge. sodaB verschiedene Weidekoppeln unabhängig voneinanderunter

206 Verfahren der Fulterernre und Fuuerkonservierun8



Strom geSoetn \l;erden können. Slörungen bei ei·
ner Koppel führen dann nicht t\lo'angsläufig zum
Ausfall der gesamten Eleklrozaunanlage.

Die Wirlcwrg des Ekklrozaunes ist nur bei SOfg·
fähig installierten We1dezäunen gegeben.
Von besonderer Bedeutung sind dabei zv..e(:kmii·
Bige Isolatoren. Diese müssen au(:h bei Regen.
wetter (Wasser [eitel Strom) SpannungsverlusIe
durch eine größere Trockem:one (vgl. Abb. 255)
verhindern.

Tet..lfe 11; Techr"sche Daten IUr Eleklrozäune

...... -
....
"

At>tI. 2S5 Zweckmillige Au$lullrung von
Weldeuun-lKlllltonon

v-...." Anuhl tief" Dnhte .....= Pfost_bstand m

Rinder auBen: 2 60 + 100 10-15
innen: 1 80 15-20

Pferde 2 80 + 100 15-20
$chwelne 2 25+ 50 >-I.
$chale 1 50 10-15

1.1.2 Wasserversorgung und Weidepflege

Von besonderer Bedeutung für einen erfolgreichen Weidebelrieb ~ eine ausreichende Was
ser\'enorgung. Im Durchschnin .....erden je GV läglkh 50 1Wasser beDÖtigl. WassennangeJ
führt bei Kühen 'ZU einem erheblichen Rückgang der MilchleislUng. Als Wasserquetle abzu·
lehnen sind stehende Wassertümpel. lediglich gut befestigte Tränkestellen an sauberen Bä·
(:hen sind geeignet. Wo diese ni(:ht möglich sind. müssen TriinkeSletten durch Pumpen oder
Wasserfässer geschaUen werden.
Weidepumpen werden durch das Maul des Tieres betrieben und sind als Kolben· oder Mem
branpumpe konstruiert. Eine Pumpe reicht für 20 Kühe aus.

Tet..oe 112; Kapital· und ArtIeitszlllbedarf der Weidehaltung (nKh KrBL)

Kap,talbedart DM/IId.rr Arbeitszeltbedarf I AKhJha

~rlhtiges Knotengitter 1.0-1,2 Neueinzlunung {mll$Slvl "3drihtlger Sta(:heldraht 0,9-1,5 Neueinzlunung (Elektrouun) I.
2drlhtiger Elektrouun 0,3-0,. Instandhaltung ,
1drlhtlger Elektrozaun O,2~.3 WeidepIlege ..

DM tig:rietMI Arbeiten Kühe

Baltenegertt 300--400 (AKnllntr..,und T_I: 10 20 '" 80

Trodtenblttene 50 1 x ein- und
ausu.iben (500 m) 3.2 I,' ••• .,.

Netzgerlt 300-350 an- und abtHrtden im 51.111 ',' .,' 0.' -
We,depumpe 350 Trinkw__rsorgung

mit Fall 2,. 1~ 1,0 I,.
Nutzung nach Zeit (a) • Elek1rm:i1un versetzen 0.' 0.25 0.15 0,1
Re~raturkosten zusitzllche Arbeiten beim
("/0 vom Anschaffungswert) 5 Weidemelken (Ohne Melken) 3,' I.' I,. .,7

1.2 Sommerst.'l1ütterung

Bei der SommerSlallfiinerung mussen zwar lägli<:h nur kleinere Funermengen
(50-80 kyner) eingebnlicht werden. im Laufe eines Jahres ist dies aber eIne belrächtlkhe
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Funermasse (bei 40 G V 5000 dt Jahr). die gemäht, geladen. nansponien und an die Tiere
"endlt "'erden mussen.
Die Vtrbbnn dt1" Sommtßbllfitltnall& müMen folgenden Anforderungen genugen:
.. schonende Grungutbchandlung.
.. Ein-Mann·Arbeit mit kurzen RiaSlzeilen.
... Einsatz vielseitiger Ladegeräte,
... weitgehende Witlerungsunabhiingigkeil .
.. dun::hgehcnde Meehanisicrung ,'om Feld bis in den Sial! (vgl. Abb. 256).

Abb.25Il VI>rlahtwo.,.,.~"ll

Bel den Mechanisierungskenen wird zwischen Lang- bzw. Kurzgulkeucn beim Laden und
direkter bzw. indirekler FUllerzuleilung im Slall je nach Durehfahrmöglichkeilen Unler
schieden.
Für die Sommemaillulterung hat Meh in kleineren Beständendas L(lfIgglltdurchgesem. da es
sieh über 24 Stunden auf dem Futtenisch ausgebf"eiletlagern laßI. Kur.gwerhim sieh schnell
und kann nicht '"00 einer FUllerzeit zur anderen gelagen .....erden. Es muß deshalb zv.·eimal
lagllCh Funer geholt ,,·erden. "'obei SICh eine direkte medlanische Zuteilung inden Futtenros
anbtetel. Dies ist nur in Bestanden ab 50 GV aufv.i.ns sinn'·oll.

FUtleo-ortaae - Besonders 'II.ichtig für eine durchgehende Mechanisierung der SommcrstaU
fimerung iSI eine arheilssparende Fulte".oriage. Je nach den Gebäude'-erhähnissen unter
scheidet man z.....ischen einer indirekten und einer direkten Fulternlleilung (Abb. 257).

Bel engen Gebauck:\'erhällnissen ist man gezwungen. das Fulter vor dem Slall abzuladen und
in emem "'eiteren Arbeilsgang in den Stall zu fördern (imiirtktt FunerzUleilung). Mit dem
Schubkarren iSI dalUr ein hoher Arbeilszeitbntarf erforderlich. der je naeh Fultenischbreite
bei Langgul durch Schienengreifer. Futlerband oder Fron11ader .... esentlieh gesenkt "'erden
tann EUle "oIle Mechanisierung isl durch FUllerungseinrichlungen (Rlngkreisförderer
oder Schubstange) aud! bei engen GebilXlc:"eriuilnissen mOgbctI. allerdings nur für Hack
selgul_
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Wcsenllkh einfacher und arbeilsspa
render läßt sich die Grünfütlerung
durch eine diuklt! FUllerzuleilung vom
Wagen mechanisieren. Dazu ist aber ein
überfahrbarer Futtertisch mit tiMr
Mindestbreite \'on 2.5 m erforderlich,
Hier kann bei langgul das Futler für
;cy,'ei Mahlzeiten rückwärts \'om Trans
port ....agen \'or die TlC:re abgeladen
.'erden.
Eine direkle Zuteilung des FUllers in
den Trog ist bei SChneid· oder Kurzgul
mit einem Verteilband möglich, Da
Kurzgul auf dem Wagen nicht gelagen
... erden kann. iSI zweimal lägliches Fut
lerholen I1OlwendiJ..

AOO. 251 Ertorae<tlf;he FvnetbschbrMte !Ur
...tw:h14Kle<le Medl....-.u~h_ ....
Fun_r:zuteilung

Ta~lle &3; Ladegeräte für die SommeßtaUlOnerung

Geritl IVortllli INachteile Zuordnung

Hlchehlatt..ammlarmlt billig Inder An- oeringl Trans· bei klelnen Be-
1.3 m langen Zinken: nach schaffung: hang- portilislung stlnden und sehr
dem Millen wirddasFuner tauglich (3 dVGabel) kumtr Flldent·
rUckwittszusamtr'lel'lgl- ''''''00..-
Frontlader; Gabel mil Fe- vielseitig eln- hohe ROstzail: nurbelgelegent-
daßtahlzlnken. nach dem setzbar und des- auf nassem und licher SIIUIOIII-
Ißlen Schwad kann gleich- tlaIbbillig unebenem ßo.. "00
zeibg gemäht. zusammen- den starke V.,·
geschoben und geladerI schmutzung
werden; 30-50 m Schwad'
llngelOreineGabel

Wlöe.agen; besondel'S ge- genngeRÜlItzei- kelned,rel«eZu- allgem&ln üblt-
atgnet Sind Aectlkenen- len; hohe lade- teilung mden ches Verlahf8fl
oder SchubslangenfÖfde- letslung: sehe>- FuttertTOg der
rer, _lcM das Gut YOfl nende Fulterbe- Tiere rJIOgfich
oben locker In defl Wlgen handlung
f6rdern

SdIneldLede.~;12-24 -'--""" hohIrKraoh-und rvrgro8ereHer-
Messerarzeogen etn kurz- aber'lOllmeena- Kapltilbedarl; dlnbei~ma·

gUlihnhehes Maleri.,; da- nischeZuletlung begrenzt_ t..age- Iigem Full.,·
durch mechanlscheZUtel- "mg des FuttlMl hOlen
lung im FUllertrog m6glich

SchleveHekthlcbler: .... gletc:hzecllges h6here RÜlIIZllt; gr68ere Bestin-
t.en und Laden In etnemAr- ......,... Gul nursehr kurz GI bei zwermal!·
berr:sgang ...... lagerfihig; Ver· gar Fultlll'ZUlIi·

schmutzendes "00
Futters

Grunlutl~rung :!09



Tabella 64: Arbeits· und KapitaJbedarf bei der $ommerstaJllüllerung

Kapltalbe<larf DM Arbeitszeilbe<larf

Al<mln/GV und
Arbeitsgan

GIJ: '0 20 40 80

Mahen und Laden:
Heckschiebesammler 900 Heck!chleoosammler 1,30 0,75 - -
Frontlader mit Frontlader 1,80 1,00 0.95 -

Grunlullergabel 3300 Ladewagen 0,65 0,40 0.35 0,30
Lade....agen {20 m'l '800 Schlegelfeklhlil::ksler 0:" 0,50 0,40 0,35
Ladewagen (25 m')

mit Schwenkdeichsel 13000 Futtern:
Schr'lflidlade....agetl (30m') Hand mit SchUbkarre 2,tO 2,<5 - -

mit Zuteileinrichtung 19000 Frontlader 1,45 1,35 - -
HAckseUadewagen 25000
5chlegelleJdhicksler

5 "'"
Ladewagen,

direkte Zuteilung
Nullungsdauer nach auf FUllertisch 1,10 0,85 0,75 0,75

Zelt {al , Schneidladewagen,
Nullungsdauer nach direkte Zuteilung

ArbeLt (h) 640 In Krippe 0,90 0,65 0,50 0,50

Reparaturkosten Feldlahrt und AOsuelt Feldentlemung (m)
'10 Y. Anschaffungswert

~}e l(lOh. ~.5 minIFuhre 30 35

Vertleidl der Verlahfen - Bei der Auswahl eines günstigen Arbeilsverfahrens zur Sommer
stalIfütterung müssen FUlleranfall, Funerqualität und Gebäudeverhältnisse berücksichtigt
werden. Von besonderer Bedeutung aber sind Arbeitszeit- und Kapitalbedarf.

Me ' ..,
1... FE. 110 """- """_

I
C===I~~~'~'~'~'~-~"!!"'~-~'~-~'=======JD

12 " lO , a 1 es. 3 2 1 0 2000 lIlIXI lOOOO "000 111000 25000
QXl lIlXXl 12.:D1 11I000 20000 ON

A!Ib.258
A~liJZell- und
Kap!taIbedarl
,..,..;/lioM;lene,
Verfahrend'"
Sommaßlal1
hltterung
{"llKüt!a;
geslrlchetla
Slulan '"' 2OKühe:
FE'"' Feld'
andamunQl

Die Auswahl dcr cntsprechcndcn Mechanisicrungskcltcn kann aber nicht nur allein nach der
Griinfüuerung erfolgen. sondern die Ladegeräte werden in großem Umfanggleichzciligauch
bei der Winterfunerbergung eingesetzt.

1.3 Vergleich zwischen Weidegang und Sommerslalltütterung

Die Entscheidung zwischen Weidcgang und Somme"tallfüllerung ist von einer Vielzahl von
Fakloren abhängig.
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... I'IIlürticher Auslaullür die Rinder
• keine zvsitzhchen Maschinenkosten
• geringere Sonn- und Feiertag'sarberl
... hOhe,. Fu!tefaufNIhme (CL t.5 kg

TSm... und Tag)
... Nutzvng von Sleithingen möglich
... günstige Weidenarben-Zusammen-

""'.""... arbeitswirtschaltll<:h günsliger bei:
- Weidemelken gegenüber AnbInde

stillen
- bei StaUmelken und Hotwelden

unter 500 m Entfernung

Vorteile der Sommerstallhaltung

• geringere Futtervertulta:
- Sommerstallhaltung 5-tO'lo
- Standwelde 3()....4S"lo

- Poft,onswekSe 15"10
... keine Probl«M mit Stra8enwerkettr

und '-ngen Treibwegen

• besseret' Tempenrlllr· und Witt..
rungsschulZ Im Slall

• Nutzung moderner Melktechnik
• Ausgleich von Trockenperioden

mögUch
• keh,e launarbeit und keine launko

slen
... höherer TS·Ertrag möglich
• arbellswirtschalllich günstiger:

- bei Laufstillen gegenüber Weide
melken

- bei über 700 m Weideenltemung
und Statlme!ken

Durch zunehmend intensivere Bewirtsctlaftung steigt der Arbeitszeitbedarf bei der Weide:
haltung an. Im Gegensatzdazu konnte bei der Sommerstallfilnerung durch neue Ladegerate
(Ladewagen), moderne Aulstallungsverf.hren (ilberfahrbarer FuUerti:scb) und ,-erbcsserte
Melherfahren (Melksland) der Zeilbedarf ..esenllich gesen"l werden. Das tägliche Funer·
holen gewinnt deshalb vor allem an Bedeulung:
• bei Ad:erfunerbau.
• bei Sommenrockenheit, die einen

gleichmäßigen Fuueraufwuchs NOI/1log

einschränkt,
• bei ~erspliuencr Flurlage. weiten

Endernungen zur Weide und \·er·
kehrsreichen Trieb.... egen.

... bei günSligen StaUvelhältnisscn
mit mechanischer Enlmistung, '15

uberfahrbarem Fullenisch und
Melksland (Laufstall).

•

•

Abi). 2S9 ArbelUI,..rtallung bellll....... Grun
Iand~rlebmit ulltlrseh1«lllcMm Mlldlkuh
bhland

2 Winterfutterbergung

•
!!Eil
o

~3)~_ .....d,.-
·40 lC<Ina a.a.roa.-
• 70 I<l.nt.Ilol~,-

Für die: Wintcrfüllcrung muß in nur wenigen Tagen das gesamle Grundfuller fur IS(}...200
Tage verluszarm ~mlel und etngelagen ....erden. Dabei sind t\I fordern:



.... Sl:hbgkriiftige Verfahren.
um \'or allem in spezialisier
tcn Gründlandbelrieben die
Arbeitsspitze _Fulterbc:r
gung« abzubauen. Dieser
Arbeilscngpaß verschirft
sich bei wachsenden Tier
beständcn und kann eine
v.eilere Herdenaufslockung
begn:l1l!cn (Abb. 259).
'.'cnn kein Iibc:rbelriebli
cher Masc;hlOenein5a1Z
möglich ist. Weiterhin er
lauben schlagkr.lfllI!C' Ver·
fahren die Fulltrernlc bei
opumalem Aufv.uchs.

.... ~ria&e Ernte- ud KOII
seoieraap."tTtastt: Die
FutlerkOSlcn bunspnM:hcn
einen Sleigenden Anleillß
den Produktionskoslen.
Geringe Konsenierungs
\'crtuSlc und hohe Milch
und Fkisdtleisrungausdcm
Grundfuner sind deshalb
Vorausselzung fürcine rcn
table Rindcrhaltunl. Die:
einzelnen Fuuerc:mte- und
Konsc: ....~run~\·erfahrcn
unterschemn sich dabei
wesc:nllich (Abb. 260).

... Ge.ringn Wdtcrrisiko, da
bei den meislcn Fuuerc:rn
Ic\'crfahren nichl die cinzel
nen Schön",euenage. son
dern die Schonwcllerpc:rio
den maßgebend sind. Je
mehr Tage ein Funerernte
verfahren beansprucht. um
so größer ISt das Wenerrisi
ko und um so weniger Zeit
Sieht rur die Ernte zur Ver
fügung.

Für die FUllerbergung und
Kon:;.ervierung gibt es eine
Vielzahl \'on Verfahren. Die
wichtigsten sind in rolgender
Abbildung 261 dargestellt.

1--I
I--I

--..-llftd .... _ ..... ""'0

I......
I

I-I

I I
~. ......~.l.

L_-r-_I
I---,.----1--1

L..anoQutken, Kurzeoul""' 8IllllngoJlketti
LI__I I

-~

1--1---'1-~ HMitNN..tung (Warm', Heo8IuIltrodlllung)

1
.-I---l-=::.:.:..::::....;L'----+----+--l

Abt! 2eO T~ ••""".. bei~ Futt-.mt.
und~~Irw;flZ-1

Abb.261 Ve<fah.....MibefSlcht ...
Ful!efbefgung und -lo,~ng
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2.1 Mähen

Die Ma:h\'erfahrc:n sollen folgende Anfor6etllngen erfüllen:
... Uni\'erseller Einsatz.
... saubere Mahd mil glauem. nicht zerrissenem oder zerfasc:nem Schnill.
... geringe FUlIc:noc:rschmutzung.
... geringe Störnnfälligkeil.
... hohe Arbeilsgesch..-indigkeit,
... geringe Rlistzeiten für An· und Abbau.
... niedriger Pßegeaufwand.

Bei den Mah\lo'erken \lo;rd grundsälzlich 'l\loischc:n ScM"mdlnia (Messerbalken) und fn!Wm
Sehnt« (KMierende Mih\lo'erke) unterschieden. Finger- und [)oppelmessc:rmih"..erke arbei
len wie eine xherc: mil xhnc:ide und Gegenschneide(2-3 m,s). während KrelSC'l- und Schle·
gelmiher ohne eube Gegenschneide das GUI im freien xhnilt mit 66--80 m s abschlagen.

_.,.,
Oberbliek übe<
die ......:hledenlln
Milwtff.h....

Mir"."'.

I~I

Ro... tIIIwo.-'?

Abb.2S3 Ault>llu ...- Fi~
-.lI"lnach SEowo)

2.1.1 Flngermihwerke

Als SchneKk dienen hin und her
be\loegle Messer (Normalhub
76.2 mm). als Gegcnschneide
festsiehende Finger (Abb. 263
und 264), Die Messer biegen die
Halme zur Gegenschneide (fin
ger) und schneiden sie erst don
ab. Je nach Fingerabstand entsle
hen dabei unterschiedlich lange
Stoppeln.
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8auarten - Je nach Fingerabsland und dem Verhällnis '"on Finger- und Messerzahl unter
scheidel man "erschiedene Bauanen:

1 Hub"

bei L.anghub und
schlank&n Fingern
für hohe Wh
leistungen bei Gras

UntvefSlllbalken für

bisher lür Getreide;

nur für dünne und
leiM Grubestinde

alle Gruarten

IE'~~

längere Stoppeln,
aber geringere
Ve~toplungs

gelahr

1 Hub"
1 Finger
abstand

1 FIl'lOllr ..

,"-

1'1, Finger
abslande

3 Fll'lOllr ..
2 Messer

Tabellel5; Bauart&n von Fingermihwer1o:en=::IBauarten IKennzeichenIBeurteilung

1 Hub" sehr kurze Stop-
2 Finger- pein, abM er-
abstinde hOhle Vet$lop-

2 Finger .. fuflgSgefahr,-

A.rriN -Da Anlneb erfolp.~ uber eUle KurbelMaRJC. Zum Mahen _ Bösrnunaen bos 45·1$1 ein
DlSatthdler SCblft&hebe1 am I_nsdlub erlonkrlidl. Zunehmend _nkn bei Rarkeren Schleppern die
Mm9lerke IIlII ÖImot«CII llIIIC1neben. Oana kaM sopr in jeder Lase eearbellel ...erden (L B. audl
xnkKdlI bei Hed:e..). Allerdulp &I <be:sc An von ADlrXb übeT ÖImol:nren leurer und erfon;len eine
HydnlulikpumpletS'lu"l von 30 L.mllil.

VonlWClrunp.'n für einen --..e. SeMin $ITld;
.. EineM~ ..,uuIlguu _ 2-3 1Il/$. D>C$ sem bei Nonnalhub 800-1200 ImIn hellII Mäh

...erWnmeb voraus.. Datu muBdcr Schlepper unabhinpl~ Ganz mll der Nonndrehuhl gefah~

....erden. Be,m _TOIpunkl_ da Hubes muß die Me55erkli. mösfic:h$l,n der Rnzcmllue (Hoch
IIdInm ]Cdc Klinge. Mmebdrmll jede dnlle Klinae. Tidsdmlll JC(k zweITe Khnge) 1ft der FinlCmtille
'·erharren. lIanm Ver51apfungen vermIeden werden (Tabelle 65).

.. DIe VOT/~"'INJ'lkdl mliB 110 lewahh ",·erden. daß }c gefahrener MCler 10 Mcsserhübe
erfolIen (elwa 6 kmfh), Der Vor1Chub darf dabei nlChl langer sein ab die Sdlneldcnichc der Klinge,
Bei hol'Ierer GesclIwindigkell ,,'ird die Schni"nichc nichl mehr voll von den Messern ubenlrlchen
und es kommt zum unsauberen Schmll.

~ - Fin,erbalken ~rfOl'dcm eine $OTgfall1ge und laufende Pflege:
.. Der M..hb<l/keff darf nicht ~erbogcn scm lind mliB die richtige Vorellung haben (je I m Balkenlange

ca, J cm).
.. Die fl.p" mlWotn ICAaU ausgerlehlet .Km, Die Fingerplallen sind In sr06eren Zellabsl:andcn in

einem Winkel 0'0fI 75· nachzusdllclfen. Ablenulzte Fingcrplallen (blind,. mit Finger) SInd atrSZ\l"
...ec:bseln.

.. Die MUNifWr'lUl8 darf kC1n SpeI haben, da SOl\Sl kem e;n"'andfn:lCr Sc:hercrlldlmll mOJbch ISI.
M~w:rh:aller und McsserfiihNns konnen mlllels DtSIaft2Sdle'bcn nachpelh .'erden (Abb 2(5).



_..

~\ -,--... Die Mfs,urklingt" Ioind lliglil:h in einem
"''inkel '-on Z.a· naehzu5dllcif..n. D~lxl

durf..n dl" Klln!<'n n,dll •• <'fJIiihf:..-.

N"u..r.. f"~.."""'m.. .MI u.,;
hub halxn "Iocn ..t..'a doppt'h $0 lang<'n
HubweIl, Bei gl<'icher Kurbeldr..huhl ..rr...ic n si"ll..g..nuber normaltn Fingenniih"'erken dl" doppelle
M..S5erllndl,,·indigken. Dadurdl ist ..inc: lodI U<'n: Vorfalln mögli..h. Sehlank.. Finge. ll1Sstlrk ....rgul..·
l..m 50:1111 und gro&rer FißlC'Dbstand (Hod>scllnm) vennmdem zUlkm dM: VelVopI'unJSltfahr.

2.1.2 Ooppelme...rmihwerb

Doppelmessermäh....erke haben als Gegenschneide keine festslehenden Finger. sondern
ähnlich eiocr Schere - cin zweites bocwegliehes Messer. Dadurch werden .. tote Punkte_ weit
gehend vermieden. so daß die Verstopfungsgefahr bei di..sen Mlill.. er};en gering ist. Alkr
dings ist die Balkenlange bndllimkt. da sonst dun;h Materiah·e".,indung Ober- und Unter
rneMCr nicht mehr exakt arbeilen.
Doppelmcssermähwerke arbociten mit höherer Kurbeldrehzahl ,·on 1500-1750 IImin und
verkürztem Hub (38 mm). Wichtig ist beim Doppelmesscr. daß der Messersatz auf richtiger
Höhe stehl (Abb. 266). Obc'r-
und Untermesser nichl \'Or
oder zuri.u;ksctzen und in der
Totpunktlage die Messerspit
zen feSI aufeinanderliegen
(Schll.inghebel \erstellen)
und daß die Klingen rechlzei- ~be1

ug nachgeschlifren werden fur Unt.._
und zwar unter einem Winkel
von 40". Hierzu gibt es SpeZI
elle &hlcifapparate (ca. 800
DM). deren Anschaffung zu
empfehlen ist.

Abb.2611 Aufbau ..... Oo9pel--
WUIl~ifUfI~rlHrgllng :! 15



2.1.3 Krellelmähwerke

Abb. 2117 Prinvp'" fr-'l Sc:hnrttM

111111 ,Inft

-..__",:"'-1 •.d%m·,- ......'Ilie;le=__od 'r' -

Kreiselmäh..-erke besirzen keine Gegen
schneide. sondern mihen das Fuuer im freien
Schnitt. Als Gegenschneide wirln hier die
Massenlrigheil und der 8iegewidersland der
Pflanze. Je geringer die Masse (z. 8. blanrei·
ches Funu) und je größer der 8iegewider
Stand (L B. junges Gras). um so gröBer muß
die Schninkrafl sein (vgl. Abt>. 267), Es sind
deshalb Messergesch\Oindigkeilen ,'on
6O-SO m/s erforderlich (im Scherensehnill nur
2-3 m/s!). UnflJlgdaht!

Als Mähwerkzeuge dienen Kreisel. welche an
der Au8c:ns.c:ile mir auswechselbaren. nichl zu

schleifenden Messerklingen beslückl sind. Diese Kreisel sind paarweise angeordnet und ge
genlaufig. Jedes Kreiselpaar forml einen Schwad. Füreine gule Mahatbeil mussen Scheiben
grö8e. Umfanggesch..indigkeil und Vorfahrt im richligen Verhältnis slehen. damil die Mes
serklingen die gesamle Mähnäche überschneiden,
Ein mehrfaches überschneiden ein7elner Stellen ist nicht auszuschließen; geeignete Schei
benkonslrukliom:n ....erfen aber das Gras nach hinlen. so daß das GUI nichl mehrfach ge
sehnillen Il.ird.
Da sich die SchnillbereKhc: der Messerklingen meisl überlappen. dürfen die Mahklingen nichl
zusammenneUen. Dc:sbalb ..ird heUle ein Z...angsannieb millels Kellengetriebeoder Keltl
radgelriebe be'·orzugl. Bei Keilriemenanlrieb isl das Zusammenueffcn .. egen des Schlupfes
nichl auslu.5l;hließen,

Abb.2611 (obenj .....1baI_.-
~--(unlenlAult.u.~
Sc;heibenmih_rlc..mit
Unl-"tri«I



Scheibcnmäh"'erke werden in zwei Bau.rleft angcbolen (Abb. 268):
~ Trommtlmiih..trf<t mi! Obenanlrieb: Oberden Me5SCrkreiseln sind mirlaufende Trommeln, ...·elche

ein...n hohen schmalen Schwad formen. Das Mähwerk Slützl sich auf freidrehenden Gleillellem ab.
Trommelmiiher sind nur für den Hecl;- und Fronlamrieb geeig~t.

~ Sc:lMoibenmihwerke mil Unlenanlriebermöglichenei~ flache und leichte Bau"'ei5c. Aufdem Gelrie
bebslen sitzen flache Miihseheibcn mil klcirlCrem DurchmCSSl'r. welche nur sehwa<:lt all$geprägle
Schwaden ablegen.

Da Kreiselmähwer"e - wie oben schon erwähn/- keine Gegenschneide besitzen, können sie
nicht \'crstopfen und mit einer Geschwindigkeit bis zu 12 km/h gefahren werden. Außerdem
lassen sie sich einfach warten. So genügl es. nach einer Arbeitsfläche von 50 ha die Messer
klingen auSzutauschen. Nachleilig ist der hohe Leistungsbedarf von 22 kW je MeIer ArbeilS
breile, die größere Unfallgefahr durch Steinschlag (Sehutzvorrichtung) und die erhöhte Ver
schmUlzung des Fuuers (Moorwiesen). Weiterhin sind sie reuer und der übliche Heckanbau
beschränkt die EinsaUmäglichkeiren (SommerstaJJfünerung. Geräleanbau).

2.1.4 Schlegelmähwerke

Sehlegelmäh...·erke schlagen das Gut ebenfalls im freien Schnill mit einer Umfanggeschwin
digkeil von 25-30 m/s (beim SchJegelfeldhäcksler iSl die Geschwindigkeil wesen/lieh höher).
Das GUI wird durch die Haube in FahTlrichtung gedrückl und durch frei bewegliche Schlegel
möglichst kurz abgeschlagen. Bei Geschwindigkeiten über 8 kmlh entstehen lange Sroppeln,
unter 6 km/h hohe Bröckelverluste.
VQ,tdlha[t wirkt sich bei diesen Mähwerken die geringe Sröranfälligkeit aus. \'or allem bei
Vorh:uwensein \'On Sleinen. WeiTerhin wird das Gut geknickt. wodurch Trock~nz~it "erkünt
wird.

Noch/eilig sind die ungleichen Sloppelhöhen, die zu Verlusten bis zu l(l".führen können. Bei
Klee und Luzerne komml es zudem zu erheblichen BTÖCkelverlUSlen. Sehlegelmähwerke
werden deshalb vorrangig als Mulchgeräle eingesetzt.

Abb.269 AuttNIu.....,.
SchlOQ8lmAhwerl<es

2.1.5 Vergleich der verschIedenen Mihwerke

Für die Auswahl geeigneler Mähwerke sind die in derTabeUe 66. S. 218 genannlen GesichlS
punkle zu beachten.

Die Mähwerke sind nach ihrem Anbtm an den Schkp~r zu unlerscheiden:

Mitenmiihwerk: gUle übersicht, ständig einsatzbereit beim täglichen Mähen. Kombinierbar
mit Zctler oder Ladegerälen: a~r: t«hnisch aufwendiger durch Mähanlrieb und Aushe
bung; Arbeilsbreile beschränkl.

Hed:mihwert: für mehrere Schlepper einzusetzen; größere Arbeitsbreiten möglich; aMr:
häufiger An- und Abbau; Zugmaul und Kraltheber für Werbe- und Ladegeräte blockiert.

FroDllnbau: wie Heckrnäher, aber freier HCCKanbauraum und leeres Zugmaul; dadurch iSI
die Kombination mit Zengeräten brw. von FrOnl- und Heckmäher für besonders große
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Tabella H: Auswahlknterien lur Mihwefke

FingertWken Doppel. Kresselmlhwerte_.
All$Wahl- No<m~. ".... bo'ken Tromrnel- Scheiben-
knlerlum hob hob """. mäh-

werk w...

ArbeIts-
breite (m) 1.5--3.0 1.5-2,1 1.5-1.9 1,35-2.7 1.6-2,4
Leistungs-
bedarf lkW/mI " " " 22 22
Arbeitsgeschwin-
dJgkeit (krnIto) .... .." .." .." .."
Idw. Leistung
lholh' 0,5-1.0 1.0-1,5 1,0-1.6 1.0-2,2 1,0-2.0
StOranlilligk..t - + + ++ ++
Anbaum6g- sertlich seitlich selllich Hock H~k

"chkeit (Heck/Front) (Heck/Fron!) lHeck/Front) (Front) (Front)

Kapitalbedarf
DM 2flllO-OOOO 3000-3500 2300-4000 4000-12000 '5OCHlOOO
Nuttungsdauer
nach Zel! (a) " " " 10 10
Nuuungsdauer
nach ArbeIt (ha) "'" "'" "'" :ISO :ISO
Reparatur
"~'l ja 100 ha 25 25 30 " 18

Vonllle: technlsch einlach. vielMltlg einsen:- große Aichenlelstung;
bII, und gute Obersicht (5eitenanbau) g.rlnge StOranlilllgk.it:
niedriger Kapital- und Kraflbedarf: kein Messerschlellen

Nachteile: erhöhter Pflegeaufwand: hoher Kapitalbedarf:
g.ring.... FllcMnleistung: Schwadbildung: Neigung
bei Fingetmlhwttrken notIer. zur Futterverschmuttung:
Slopfgelahr erhöhte Unlallgefahr,

~...r KraftbeOart;
kem Settenanbllu m6gllch

Mähbreuen möglich: kein überfahren dessIehenden Bestandes: UMr: mangelnde übersitht:
Fronlkrartheber und Frontzapf....eJle sind erforderli,h.

Betriebliche Zuordnuo,- Fingermäh....erke sind unh'ersell einzuSC'tzen (z. B. beim täglithen
Grunfullerholen). erre.dlen aber nICht immer die Lcisl:ung von Kreiselmäh.... erken. DteSC'
sind Spenalgerate lur dle Fulleremte und musscn in ,'ielen Betrieben durch em Seitenmah
....erk erpnzt .... erden_ SChlegelmäh....erlte haben bei uns nur geringe Bedeutung. da bei den
\"OI"herrsdlenden '" adlstumsbedlngungen kaum ein Von;eIltelfekt auftritt. andererseits aber
mit BrockeheriuSten und VeßChmulZung gere-ehnet ....·erden muß.

2.2 Werben und Aufbereiten

Fur alle FUllerkonservierungsverfahren iSt ein schnelles und \<erluslloscs An.... elken des
Grungutes - möglichsl an einem Tag - anzustreben. Dies kann durch mechanisches Lockern
und Wenden des gemahlen Gutcs. aber auch durdl medIanische< Ihermisdle und chemische
Aufbereitung erfolgen.
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2.2.1 Arbeitsgänge der Futterwerbung

In der Praxis überwiegt die f'anc",,"eri)aac, die folgende Arbeitsgänge erfordert:

Tabeh 17: Arbeitsglnge bei der FuttllfWefbunll

Arbeilsget'lg Aufgaben Anforderungen

Sel'lwadan

Ausbreiten des
Mähschw.des. meist
in einem Atbeib
gang IM dem Mihen

Auflockern und Um
wenden des brallge
streuten Gutes. um
ein glelchmi8iges
und schnelles Ab
trocknen zu gewähr
leisten

Zum 8achIeuNgerl
des Ladens WIrd
das Gut In 60-
150 cm breite SChwa
oen Z\,Isammenge

.e""

Das noch schwer.
Futter 'I'Irtangt
stabile, sllrre Zin
ken. d".. dla$ Fun.,.
ohne V~muttung
gut durchWlrbeln

();ese Maschinen mQssen
aU"oefSelts das GIlt
gletd'lmißig wenoen.
andererseits starll
angewelktes Fun.r
schonend behanoeln
(Br6cketver1u511):
hohe Afbeltslelilung

S&1l'bIres Rechen, un
verzopfler SChwad, ~
eher die nachfolgenden
Arbeitsginge niCht
behindert; geringe
VefSChmulZung. Stetne
und FrwmdkötJ»r dür
fen nidlt 8lflOl'WlCkeIt
_rden. hohe ArtleIts
Ieisl1,mg



Beim Bodenlrotknen .'00 Hea sind noch ~usäl7.lich erforderlICh;
... l.oJuchlO·od~n::kh"". um das Anfeuchten des Gutes Vl'ährend der Nacht em~usdtrinken.
... SchlO'Odsrrrwrf am Morgen•
... Schw."OdlO·endut und Sch"'odlu!t('n bei nassem Untergrund.

2.2.2 Spezlalmuchlnen tur Zenen und Wenden

Diese Maschinen müssen einerseits das Gm gleichmäßig streuen b~w. wenden, andererseits
aber mr allem stark ange.....elktes Gut schonend behandeln, Besonders günstig war hicr der
fruher "erv.·endete GI.lwender ~u beurteilen. der das Gut mit niedriger Bev.egungsge
schwindigkeit aufnahm. mit hoher Geschwindigkeit aberlockene. Die nur geringe Arbeilsge
sch....·indigkeit "on 4 km h reicht aber für die heutigen Anforocrungen nicht mehr aus.. so daß
jc:tn ,ielfach KrelSe!zet!\I; ender bc:''';;;'''~":'~'~.~,~",,;;;n~..... -,--I

Kreisell.eu,,·ender (Abb. 271) ,'ef\lo'enden als Arbeilswerkzeuge zapfwellengetriebene Zin
k~nkrtjy{, welche paaJ'\l>eise gegenläufig arbeiten. Die ein~elnen Kreisel sind nach ,'orne
geneigt. so daß das Gut nur kun am BOOen sm:ift und anschließend nach hinten ge..orfen
v.ird. Der Nelgunpv.'inkelläßt SH;h ,·erstellen. wobei beim Zellen ein flacher. beim Wenden
cin großerer \Iolnkel emgestellt V.lrd (Abb. 272).

Die hohe Umfanggesch"'indigkeit von 14 m s muß bei fonschreitendem Abcrotknen redu
ziert .. erden. um Bröckeh'erluste zu '·ermeidcn. "'<ml cin Umschalt-Getriebe zu empfeh
len Ist. Bei "erminderter Drehzahl können auch _Lohrcihen_ ge~ogen ...erden. WlC bei alkn
Heuv.erbegeriiten sollten auch bei Kreiselzen.....cndem Fremdkörpcrsicherungen Zinken"er
luste verhindern. Kreiselzctl\\cnder ermöglichen hohe ArbeitsgeschwindigkeilC:n und große
Arbeilsbreiten bci guler Bodenanpassung. Dadurch sind hohe Flächenleistungen möglich.

Abb.272 ArtIeitSlftiu und Zln~.nkt"'Mltlellu1'9
_ K-.lNIz.nw.ndars

2.2.3 Spezialmuchlnen tur du Schwaden

Sch..adgcrile sollen mit hoher Schlagkfllft auch stark abgetrocknetes Fulter schonend In
eInem sauberen. lockeren Sch.. ad Je nadt Ladt:gent Ln einer Brelle ,'on 80-140 an zusam'
menrc:chcn.
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Weil verbreilet sind Rlldrech"'ender, die aus schräg angcordnClcn Zinkcnrädern bestehcn
u~d lediglich ~m Boden angelrieben werden. Die geringe Bewegungsgeschwindigkeil der
Zmken sorgl fur schonende Behandlung des GUles. reichl aber fürdas Wenden bei slärkerem
~Ullera~fwuchs nichT aus. Sie werden deshalb überwiegend als SpezialgeräT zum Schwaden
zTehen emgeset<:!.

Abb.273 ArbeItswtIIHn llllS Rall.ltChwenoers: (Unq) AttleItssTellung lii. FtOntschlO'aden; ('edllll} Aallrech
wtlndll. als Anhlngegll"T

Radreehwendcr können am Schlepper angehängt. an die H)'draulik angebaul und auch als
Seilen_ und FronTmaschine eingeselzt ...·erden. Bei Fronfanbau brauchT da5 GUI nichl über
fahren zu werden und das Sch\\.·aden kann gleichzeiTig mil dem Laden erfolgen. Diese GeräTe
ermöglichen ein schnelles und sauberes Sch\\.·aden. Nachteilig iST die Gefahr des Verschmut
tens (Sleine bei Feldhäckslern) und die Zopfbildung bei An\\elkgul.

~iselschwader vermeiden diese NachTeile. da sie einen lockeren. nichT venopften SCh....ad
miT geringen Fremdanleilen tiehen. Das Geriif beSTehl aus einem zapf\\.ellengetriebenen
HorizonTalkreisel mil mehreren Rechenarmen. Durch eine KU('\'t'IlSleuerung werden die
Rcchentinken zuersf senkrechf übcrden Boden gefühn. wobei sie dasGul ponionsweise zum
Schwadblech rechen. Hier schwenken die Zinken um und lassen das Funer liegen. Durch
Verslellen des Schwadbleches kann die Schwadform geändcn ....erden. Bei FronTIlnbau
brauchI das Fuller nicht überfahren zu werden. wodurch Bröckcl\"crluSle verhindert werden.

--
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2.2.4 Universalmaschinen

Univers.almaschinen sind für alle Arbeitsgänge der Futte"""erbung geeignet. Dazu zählen
Bandrechwender und Kreiselrechwender.
Bandr«hwender haben zwei quer zur Fahnrkhtung laufende Gummi- oder KunSISloffrie
men. Diese tragen geSleuene Zinken. die schnell ins FUller eingreifen. senkrechl über den
Boden weifen und am Ende langsam wieder herausgezogen werden, damil ein Wickeln
vennieden wird. Beim Wenden und Schwaden wird mit Stützrlidern der Bandrechwender
so eingesIeIlt, daß die Zinken waagerecht knapp über den Boden rechen. Ein seitlkhe5
Schwadblech fängl das Gul auf und bildet so einen lockeren. gUl geformten Schwad. Zum
Zellen und Breilsueuen greifen die hinleren Zinken liefer als die vorderen. BrÖCkelverluSle.
die durch direkles überfahren des Fullers entstehen würden. können durch seitliche Anhän
gung vermieden werden. Kuner Anbau und leichte Bauweise machen diese Werbegeräte für
Hangtagen gut geeignet.
Besondere Bedeulung haben Bandrechwender als selbslfahrende Motorgeräle in hängigem
Gelände bis zu 80". Neigung.

Abb.215 Aufbau und Funktloo eInes Band"';'
w.nda<s

Abb.27fi Aufbau und FunktlonYOfl Krelselrech
wende,n:
(Mitte links) mit starran Zinkan
IMltte rac:hlS) mit gelenkigen Zinken

Abb. m (Iinb unlan) MÖillichkelten (\I. Zin·
kenve~lellungb&lm KrelsalrKhWflnde.

Abb.27fi (reehlS untan) Fllehkf1lnv.",lellung
beim t<reIsalreel'!wande.
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[)er KreiselredJ"l:ndn' arbeitel nadJ dem Krciselprump. Er bestcht aus ~ci upf.....cllengc
lricbenen gcgenlaufigen Hori:;:ontalk"oon. ..clc;hc das Harmgul mil ihren Zmken aufneh
mcn und nach hmTcn .. crlen. Je nach ArbeiTsgang .....erden die Fangkörbe unTcrschicdlich
cingcslelll: Bei weiTgeöffneTen Körben wird das GUI breiTgestreuT und gewendet. zum Schwa
den .. erden sic nach innen gcsch.."enkT (Abb. 276). Je nach Ausbildung dcr Horizonlalkreisel
unTerscheideT man:
.. KrclSt:lrcdJ.. cnder mll SlDrren Zinken: jc nach Arbellsgang "'ird cnl..cdcr dic Zlnkcn

slcllung vcranden odcr es .. crden dic Zinkcn - ähnlich ..ic beim Krclselsch.....adcr _
\erschieden gesleuen.

.... Kreiselrech ..ender mil gtdenkigen Zinken: Hicr schwenken die gelenkigam Kreisel ange
ordnelen Zinken bei enlspreehender Drehzahl durch die Fliehkrah selbsTändig aus und
passen sich dadurch auch den unlerschiedlichen Bodeß\"erhällnissen an. Beim Sl111Sland
sc.:h.. enken sic seUJSI.ndig In die Transponstellung. Für sdJ..crcs Gut 151 ein Verriegeln
der Zinken maglich. Kcgelformigc Verkleidung der KreISel \"crhlndcn cin "'-lCkcln des
GUIC5.

2.2.5 Vergleich der Werbegeräte

Wichligc AWi1....h.lkril~n für den Kauf und den Einsalz \on FUllcrwerbegerillen smd:

Arbensquatilal - Arocll"lciSlung - KaufpreIS - EinsairlN:reiCh

TabeUe 68: Vergleich verschiedener Futter-Werbegerlile

Merkmal SpezleJgerile UniverseJgerita

KretSelzett· Slernrad- Kreisel- a.ndreeh· K,..seIred!·-, - "".-, - -""",
Arbeitsmelle (m) 2.5-6,7 2,3-3,4 1.1-3.7 1,9-2.4 2.6-4.5
Fahrgeschwindig-
keit (km/hl 5-" bis 16 5-9 bise 'HO
tandw. Leistung
(halh) 1-a.O bis 5.0 1,3-3.5 "' .. 1,8-4.5
K.PlleJbedatf (DM) 3000-7300 :<l<lO--AOOO 3000-500O 3000 <OOC>-63OO

Nutzungsd.uer n.
- Zelt (lI .. .. .. .. "- Arblll (ha) '''' '''' '''' '''' ''''Reparalur ("Wa) 2.5 2.5 2.5 3.0 2.5

Arbeltsquahtit
- Zotten <. - - < •
-W...... <. {., - < ..
- Schwaden - • <. ++ <.

Vorteile: IlOhotFUl- hohe Fli· Iock_. gu~ArbeIta- nur';nG«il,
e........;·

,_.
nieh, ...r. qUlllilJlln .ltUn/wr1oIl·

"ung.gu~ lIlung .."',- ."..... didlc.mS. ~gu~Ar--- ...- ......, stanol. nur.n ..-......- --. ....- ............ una~""............ """'- """"'- - lMitoInft""ll..... _....
n"ll"Fu"---,.
""Nachteile w .......... ZOplbildung w .......... 9'"..,.,. w_- unaFw.<· -. ~ng: .-""""'-

_. ..- w ...............-... ........ .-... -.- --0',



Folgende Zuordnung der Fulle.....·crbegeräte isl x".ef;kmäßig:
... U"il'~nulg~rät~ sind bei kleineren Fulterllachen. bei zerspliuertcr Feldnur und bei großen

Feldenlfernungen zu empfehlen. da mit ti"tm Gerät alle ArbcitsgtlDge zu erledigen sind.
Bandrech...-ender haben in Hanglagen besondere BedeUlung.

... Spt:.jq/gtfÜlt sind bei hohen Anforderungenan die Schlagtrafl. belgUT1!itiger Feldflur und
bei mehreren Arbeitskriften den UnI' ersalfleralen Iiberleflen. Sternradrechen Sind ...-egen
der Fremdkörpt'rgefahr bei nachfolgendem Hacksein kritisch zu beurteilen.

2.2.6 Gulaufbereituog
Lei der Gutauf1:N:reilung ist elD be:schk:unlfltes Abvoelken. 50daß an eH'lem Tag gemaht und
An.... elksllage~..... Heu tur die Wannlufuroc:k nung eingefahren Vi erden kann. mogl"hsl ohne
Vieltere Bearbeitung. Dies kann durch meenaniscRe. chemische oder thermische Aufberei·
tung des Gutes erreIcht Vi·erden.

gegenuber 1'lertl6mmtichen Vttt1ahretl
Vlrm,"derung der M· Anderung d ....ufwand.

welkze,t bls 33'. TM um AKh/ha OMlha

mechanltch

ehemlt.eh

-.Knielten

0-1
Stunden

0-1
Stunden

0.1

S"''''''''

h'l
weniger

20
weniger

250
mehr

800....,

AIlb 279 MOg\idl....ten und EJ1aIge.-~gegenUber~~ung

(nedl so-- und~J

Bel der WmrUcM" /kJulfJdlung Vi ud ...hrend des Mähensdas Fulter mit hohen Temperalu·
ru (10tXr C) abgeflamml. Dadureh plalun dtl.' :unen auf und ,eben die FeuchtigkeIl be·
schleunlct ab. Beim chtmisdt~n Vtifllhrtn .... erden organische Sauren auf den stehenden
Pflanzenbestand gespriihl. um die WadJsschlChl (Cuticula) der :UIlViande aufxulöscn und 50
IUT das :UU.. as.sc:r durchganglger zu machen. Chemische und lhenniscbc Aufbereitunp"er
fahren smd mil sehr hohen Koslen ~·erbunden.

Medla..ni:sdte Aulbn'ritllrtp'"h'bbru iibe.....·)C'JCn deshalb. Bei der mechanischen GUlaufbe
reitung smd folgende S)"Sleme ublkh:

~--~...



Der 8earileit••pelftkt ..ud bc~limmt

.. \On der ScJr~JrtJrolr, desGUl~: Je dunllt:r und ,lelChmaßl~rda!.GUI zuJl:luhn ""rd.um~~rl$1
der 8t:"rbcllunpdfckl,

.. ,um Druck tJ~, QwtK'Ir.. IIl~m. ""olJt,i Jl'doch emZU hobt:r Drud bei b1all~idlcm GUI zu Vcm.$Icn
fuhn;

.. "on der Umdrrlromp:"'" und der SdrJ,,8~11JurKbei Il.otondlqkm.

Dlt: AUnx,rt:11U~erkttulC ~nd moel$l mIr r.bh..'erkenzu .\1UMfbeftilen kombonlt:r1.

Du Gut "'lrd In .-oIk, 8m" 'Vfl emc:m FiTlJCrmah"'erk dUM und ,leichma6t1 mll1eh Clllt:r Ha$pC:1 den
Oucl"iCh"'-alzen zuJl:fuhn_ Ein dunner Sch....,;1 ermoalidll rinen ,ulen OveNht:lfekl_ Nadlle.h'l)I db
!>lonnfilhgc Fingcrmah""erk und der hohe lechnl"l:he Auf"'and.

Da~ Trommelmah...erk ruhn dnGul in e.nem ,roJHrr" ~Jr,,'1Ui den "iChmalcren Oucl"iCh...lzenzu IXr
ßt:arbci1Un~fft:klleidel darunter. Voneilh31l iSI dlt hohe Arbt:-itslcl!>Tun, und d.e elnfarhe K(ln~lruk_

l",n.

l\liiMdllalPeurr $md melSI mit Scheibcnmäh"'erken au~gerü~rel. Ah ßcarbeitunpwcrbeug dienl tin
SchlcgelrOlor, ",ekher du Gu' aufnimml und ge,en e;l\I:n verslellbaren Zinkenkamm oder eine Schlag
lci$le $Chleuden. Einer IUlen Knick""irkung SIChl die Gefahr von Blall,'crluSlcn legcnübcr.

T.bell. &9: Vergleich verschiedener Mähaufbereiter

Mif'lquetsehzener mit Mi~t1ermit
Fingemt~ Trommelmih-.rtl ScheIbenmah~

Aibettsbreite (m)
landW.l.el$luno
(haJh)
Krafttledart (kW/m)
Kapitalbedart (DM)

2.20-2.80

bis 1.7
20

lS~OOO

(selbstfahrer C5 000)

1.6S--2.70

"'2.5
30

7000-t9ooo

1,65-2.'"

""0
30

9000-1" 000

Ocr Bearbeilungseffekl
\'on M:ihaufbcreirern
wird \'on der GUlsform
und der Witterung be
stimmt. Bei slengeligem
GUI und bei günstiger
",intrung iSf gegcmiber
der bisher üblichen Be·
arbeitung ein schnellercs
An10lelken moghch
(Abb. 281). So "',rd der
JC"'-unschle An.. e1ker
rekl bei bcatbcllefem
Gut bereitS am fruhen
Nachmiltag e~tchl und
erlaubl noch amgleichcn
Tag die Fultcrbergung.
Andererseits führen
aber Tilu und Regen zu
einer schnelleren Wie·
derbdeuehlung,

/ ~~
®

i ....1"
1 ._:;-::.- ::7- _-.:" :Jii"li! ~-•" ®•

,
& / ,.',. , -"',

,. ,",.-.. h "'/'

L-"1

0
I

Abb 281 gearbeI~'
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2.3 Lang9utkette

Bei der Lan!8utkelle ... ird das Fulter in seinem urspriinglkhen ZllStand v.eitgehend belassen.
Vcnchicdcne Ladegeräte stehen duu zur Verfiigung.

.............--
2..3_1 Heckschlebeslmmlllr und Frontl.der

HcdtJchtcbcslmmlcr - Ein sehr emfaches und kostcngiinsnge:s Gerät ist der HCi:kschicbe
sammler (Silo- oder Heuschwaru). der an die DrelPUnkt-H)'drauJik des Schleppers angebaut
wird. Durch schnelles Rückv. artsfahren (8-12 km/h) wird ein möglichst starker Schwaden
aufgenommen. Dabei gleiten die Zinkenspitzen am Boden (Einstellungarn Oberlenker). Der
Heuschwanz faBt etwa 3.5 dt. Er besteht aus 2.3 m langen Zinken und ist zusätzlich mit
Klappgreifem und Seitenzangen ausgerÜStct. Fur Griingut genügt eine kleinere Gabel mit
1.3 m Zmkenlänge.
MII dem Hecksduebesammlcr kann auch noch bei Hanglagen bis 25 Neigung gearbeitet
...·erden. Trou SClner clnfachen und kOSlengüMllgen Konstrukt)on ist sein Einsau durch die
ge:nnce Tr.ansponlelStung beschrankt und nur bei ku~n Feldendemungen (bis maximal
1000 m). guten Wegen und geringen Futlennengen sinn~-oll.

Frontlader - Bei groBeren Entfernungen ist das Beladen eIßes Wagens vorzuziehen. Ein
cmfaehes ladegeräT dafür ist der vielseitig einzusetzende Frontlader. Für die FutlerernTe
v.erden en""eder FUller- oder Heugabel (letztere mit Klappzangen) oder Vie[zweckgabel mit
Abschiebe\orrichtung eingcsctzt.
Die Abjt:hi~fNg(lbt!1 ermöglicht eine wesenthch bessere Ausladung des Wagens. Fiir Anv.elk·
silage: sind Fedcntahlzinken zu empfehlen. die das Gut leichter aufnehmen. Fur das Laden
iOIltcn möglkbst starke Schv.-aden hergerichtet v.erden_ Der Ern"~v.·agen ... Ird quer zu den
Schv...den abgestellt. \on beldcn Seilen ...·erden die Sch"'-adcn zum Wagen geschoben und
dann geladen. Der Einsatz des Frontladers setzt aber ebenen und tragfihlgcn Boden \·oraus
und stellt hohe Anforderungen.n den Schleppcrfahrer. Welterhm isl eine z.,.·elte ArbeiTskrafi
zum Laden des Wagens erforderlich.

rlbelle 70: Vergleich von Heekschlebesammler und Frontlader

Beroellliatung Vh',
An~ Heu

Kapltalbedarl
DM

1

15
'000
ooסס

2.3.2 L.delnglln

HeUTe )tehT bei der Fuuererntc der Ladwagen im Vordergrund. Er entstand aus der Kombi·
nanon fri.Lherer FUllerlader mit KralZbodcnv.agen. so daß eine Arbeitskraft zum Laden auf
dem Wigen emgespart und echte Ein-Mann·Arbell m6g1ic:h wurde.

Unter der \'orderdclChscl des Emadts.,.:agell5 JSt eIne Pidr;-up-VorrichTuns Inprdnel. die
das GUI alllS dem Schv.~en aufnImmt und uber ein Förderorgan m den Laderaum slOpft.
Zusatllich kann im FOrdcrkanal eine SchncMh"OfT1Chtung eingebaut scin. Dasm den Ladelol'



Sdln.ldvo"I<tIl~ng

Tutred

T.o<:"'nll'~t

Do3Ier.. (nur bei
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Abb.283 Auftlau,lnnLed,wagens

gen geförderle Gut türmt sich zunächst in einem Haufen über dem FörderkanaJ auf. Bei
der gewünschten Höhe wird dieser Haufen durch Einschalten des Kratzbodens nach hinten
gedrückt. Gleichzeitig schiebt das Förderorgall \'on vornc ständig neues Erntegut nach. Bei
richtig eingestelltem Kratzbodelll'OTschub kann die anfänglich erreichte Ladehöhe beibehal
ten werden. bis der Wagen nach hinten ausgeladen ist. Dabei wird das Ladegut mehr oder
weniger stark gepreß!.

Zur Wagenentlcerung wird die Rückwand geörfnet und mit verstellbarer Geschwindigkeil
(1-5 miniWagen) durch den Kratzboden entleert (Schnellent1ecrung). Ladewagen mit
Schncidcinrichlung (Schneidladewagen) können zusätzlich mit einer Futter\"crteilwand,
einem Dosierer und einem Querförderer mit seitlichem Ausv.·urf versehen werden.

Die Vielzahl der verschiedenen Lade....gf!nlypen läßt sich in Hoch- und Tieflader einteilen
(Abb.284).

'"

~,
+ ~ )

_"" r \1- I . .,-
L "

Abb. 28<t l.I.dewagltltypan:
(ti .....)Ho<;hl..a.
(rec;hIS) T\all&da.

+ 17S-2QJ +

Beim Hoch/ader iSI bei einer Normalspurbreite von 120-150 an die Wagenplattform über
den Rädern. beim Tieflader dagegen zwischen den Rädern. so daß größere Spuf\!o'eiten \'on
175-200 cm notwendig sind. Die Vor- und Nachteile bcider Bauarten sind in der Tabelle 71.
S. 228 einander gegenübergestellt.

Ladewagen werden als Einachsanhänger gebaut. wobei die Achse etv.3 in der Mille des
Aulbaues angeordnet iSI. Für große Nutzlasten sind Tandemachsen oder Zwillingsbereifun
gen üblich.
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Hochlader Tieflader

Vortlillle NIchteile Vorteile Nachteile

SpufW1l1te stimmt
mIt Schlapper uber
ein: hohe Platt
form ermOglicht
direkte Entleerung
in Arlnahmatrog
von Stancihjclulam

Hohe Aufbauten
(bei Stallbauten
beachten); hoher
Schwerpunkt: des
wegen Kippgefahr
am Hang; höherer
P~.

Weganbelen
Schwerpunktesund
breiter Spur hang
tauglich: niedri
gere Aufbauten:
billiger in An
schaffung

,-

Rad Iluft bei
gle«:hzeitigem
Mähen und uden
im Gras:
schmaler Kratz
boden behindert
Entladen:
Entleeren in An
nahmetrog von
Häckslern schwierig

Abb 2M (oben) Laclew~ mit
Sct> I~
(uM ' Udew~ mfl Knick·...",,,..I 11-

--

Oll: ~Inzelncn Ladu'lIgen-Ebu
an~n unl~rscheiden sic::h aber
auch In der untcf'5ChiedhdM:n
KORSlnlkllo. Ih«r OrI.n~:

Durdl die DncIoRI",rd der La
cIc;o...n 1m Z11ll1l3ul des Schkp
pen lufgeunclt. DM: Zu~ ~

hQh.en,"~nl~l1bar. dam" dcr
Krallbodcn ~ntspr~dM:nd der
Sc:hkppocrhöhc ,,'aaJcr«hl ~in

gestcllt ...~rden kann. NOllll3lcr
w~~ iit dJe Deidlwl SIll" aus,e-
fuhn. !k,m Grunfull~rholcn\-crJ

meldet dlC ScIl ..vrldnd<R/ ~ln Überfahrcn dn Fun~ßund~rmoclochl,k1Chulll'"Mahen und Laden.
In Hangla,cn ~rhöhen Sc:h"'~nkdeICMcln die Klppgdahr. Mit ~Incr K'"cldci<:Juc/ kann die PIck-up
Trommel ang~hobcn undsodic: Bodenfrclhelt beim Überfahrendes Fahnilos~rhoht "erden(Abb. 28.5).
ßc. (lcr AIli"'lIhl dcr Ladc1O'lIJCIIJll>lle muß~n lul eine IIlYCic::hendoc !klaslbarkcil der Sd1kp
pcrtumenchsc gea<:hln wen.kn (Anpbcn Im KnhlahTttu&brief bellanen!).

Dtc Pic*-up-Trotrrmft dient tur Sch.adaufnahmc. Soc ~ mn Fcdcncahlnnken a~g~~ullet. dM: web
~n ,UI (lcn BooXnunebcnbcil~n artplSSCn. Tasnadcr stütZlln dlC Pick-up-Trommc:I '" ~IMtelibarer

Ilohe vom Boden ab. Vcrglochen mll scltlich angcbrachlcn Stul~ridcl1l \'cncopfcn Zwillinpridcr m der
MlltC' tunlcr ckr Pick-u!, "·"mg Das AushC'bC'n dcr Trommel ufolll m«hanisch oder t1ydraulisch Für das
überfahren des FahrSllos lSl ~Ille JTO&: Bodenfr"wlt dtr Trommc:l.·ichtll.
Ptck·up-Trommeln kannen Fzosm oder~n .erden:
... (ie§c~ne PK:k-up-Trommeln nehmen ""~GutW1ubcr aufund konnen \-om Sc:blcpperfahrer,ut

beobadltC'1 ."rden. Durrh BodenunebC'nbcltC'n "lrd dcr Em~upbercoch ~erenll und die Gutfort:lc
runl behmden.

... GClogcne Aufn3hnw:"trommeln arbC'llC'n auch bei unebenem G~l:;ndc und ""tth<;eln(lcr$ch...adgroße
~'""3ndfr"i

An dlC PK:k-gp-Trommel ~Ioellen sodar~ an. die daI Gut durth (lcn rordcrbn:al in den
Ladcr:aum o.chlChcn und dabeI _hr<>de-r """'Fr JC nach fHlUIl ".,rilidllC'n.~ und Sc#IMbsUM
V <oc:hlCben d~ Gut ohne "'~nthdlC Pni.suntdurch den Forderunal und .C'rfen das FUIIC'r m ml11krer
1i<>IY ab. Oadurrh .,rd das Funcr schonend bC't1andclt. "-as \Vf allem für dk SommcrstallfÜIl~rung

\"Orlcllhafl1St. D,e lad~lci~lunl dK'SCr Forders)'Sleme isr ~hr hoch, diC' Kon'lrukhonaber .erhallnismi
61,auf"cnd'J.
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geschoben

Abb.287 FÖrdef
Olga.... _ Lad....,... .
FiNtinrronuMl und~"VI~ SInd _ ~'Uf allem bel ~mrad1cr Au.sIuhnJ."I- ..~mbdlr<.lbu:si~r.S-:
~apf~n dm GUf durch C,~" kurttn FönkrbnaJ >'OlIunlcn her in den lalknoum. Dadlll'dl ..m1 ~GI,lI

wartCT '-erdodllcl. Un,nlCl.IC1'tc FOrdcnromlllCln und cmfKhe FOrdcndl"'ml"" SInd (im~lUlZzu,
galcuenen Fordenrommd lind doppckcn r-orcIendl..mp-> ZIUIl Ulkn ''On Rubo:nbbll -C1'i!tT P'
"ig~l.

Im Fördcrkanal können zusal2lichc Scll1lnd.~lIrullgtll "'"llebaut ~In. 1\ormakc:hncllh.crkc zef'
schneide" das GUlin 10-20 em brcil"SI~,fen. KurnchnlllClnnchll,"~n on solche 'on S cm G~h",IlC'

lIeS Ladc...·agcngulcrkkhlcndasAbladcnunddic WClltrbdörocnlngaufdcm Hof Kurnchnlllgul kann
namhchahnhch ,,-ie Hadselgul mechanIsch dMien und mll FntSt'ncntnommcn ,""rden (vgl. Abb. 288).

Folgende Bau"cisen ,_ sm""..:h'OlTIdlll.lngen ,m lade....."n sind 111111('1\-
~ FatJldw"fkM~' ..xli,,"~"I am bft."n :r-*1rcihi. '~~I7t_;mForderunalalllrordrw:1 sein

Das GUI ..ird durc:h doppdlC M'Irw:lunc:rf"'l"r Itll den \!CS5Crn ."Ofbo:.gehLtln. lk1 Swncn tLlppen
dN: MnKT nach hml~n '"'C!.

" lJr,wp MnMr Slln'n llber <km FOrdcrtanal zusamIMn mIt Fördrndl"'lngcn DIe~ml~ KOft
'IlrutllOll isl: allflo-~ndIeer als bet fC'SUl'eMnden Mew:m.
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Abb. 288 5c:l\nIIidMonridltu~beom~

Sdlnadw~r"'ccrtlöbo=n Ikn Kralllx<brf um Q. lOkW, wobei dic:wr ~i slIlInpfcn Mn;so:m nodl ..·cxnt
Jidl dariiber KIl. Alk 50-100 Fulll'C'n §OIhc~b nadlgachhffcn ..·cnkn. ""OZU 0lC' MesKr ohM
W«kulllkdll ci. und _bauen sind.

Kun:schnlldldc"'ren tonnen mll einer Funn>vrrnlWGlUi (Dmoerer) '~T'V'itel ..·erden. die' .us drei
horw)nl.kn Vcncilwalzcn besleht. Zusaullc:h ~l ein ~rfordercf (Band oder Schncd,c) Inzubringen.
Dos~rcr.n Lalk....gen !lChnnkcn den lader:lum cnu~ ein, crkkhlun aber fQlgentk AmelIen:
.. Vencllen des Gutes beIm überfahren des Fahrs,1os (ohne Qucrfördcrer) .
.. dIrekte Ikschlckung von Föruergcriitcn•
... d...~klfi Zuteilen des Grünfullcrs in die Kripp"

Tabelle n; Vergleich OeT Ladewaoentypen

Lade-uI'ldTrans-
portleistul'Ig dVh

~ ,.- StUtz- "..u- """- .......-
~... .... ... ....rt ".-lk· .... ....,.
m' k, • kW ..... DM

Kktin-L.oewaoen <20 300-100 <2,5 ~" '" 30 lIO<lO-
10000

Norm.J-L.aOewagen "'""" ........, 2.5-3.0 Q.25 78 38 10 000-
12 000

GroSraum- >30 .....'000 >3,0 Q.JO .. '" " 000-Lodow..., 16000
Kurzschnln-l.Mte- "'""" .....'000 C&.3.0 Q. '" " 36 16000-
w9t' mIt Dosief&r 25000

NulZungsdluer nach Zeit (lI a Jahre
nach ArbeIt (ha) 90 ha

Rep8f1luren 5"IJ1 vom AnschIIffungswert
EntladNiltung. S-15 minIFuhre
Sehnellentleerung; 3-6 minIFuhre

Ladewagen ....·erden auch als stfbsr!ahrtndt Fulttrvolltrtlltr gebaut. So ....erden kleinere
Selbstfahrer biS zu 5 t Nutzlast speziell für Bergbauembetriebe angeboten. die Steigungen bis
zu 50" über.....lnden (Kapitalbedarf ca. 30000 DM).

2.3.3 Einlagerung auf dem Hol

Gro6e arbeIlS~tn!iCh.aftbcheSchlloierigkeiten bereUet bei der unuutkette wemger das la·
den auf dem Feld als \lelmehr ehe Einlagerung auf dem Hof. Filr diese Arbet"n slI'd zwei
Verfahren ubbch (Abb. 289):



---
en.cn.. .. y .. ~orn......,

Abb 289 V..-fah_benictIl detE"~von L.nggul

... Di~kle Zutll'iJulJI des Funers "om LadC'lIlagen in ein Fordergeblasc: Normal~ Langul
wird dabei ,"on Hand In den Trog \'on Geblasehackslem zugetelil. DosiereT an Kun:
schniltladewagen erleichtern die Arbeit und führen dasGulgJeichmaßigdirekl In Förder
gebJase. Bei der direkten Zuteilung kann die ge~mle FUllcrcrntc \'on einer Arbeilskrart
durchgeführt \\crden. Nachteilig ist die Bindung des Ladewagens an die gesamTe Einlage
rungsuil (je Fuhre 5-15 min)....·OOurch die Ladeleislung \crminder1 ..ird.

... Absitrlr Einla&erul'll roll Schnellenileerung auf dem Hof (3--5 mm Fuhre). Der Lade
wagen "'nd dadurch nicht andenAblade\'organglebunden und kann sofort "'leder Futter
bergen. Eine l",eitil' Arbeitskraft ubernimml inder Z... ischcnzcll die ",eitere Beforderung
des Gutes in den BehälTer. Für dieses Verfahren eignen sieh Greifer und GeblasefÖrderer.

G~ifer_Greifer enlnehmen das Gut ohn~ Zudosierung direkt aus dem abgeladenen Futltr
slape!. Wesentliche Bauteile sind:
... die Grciferzangr. beirieben dun:tl eine Seil\liinde•
... die Laurbl~e, angetrieben durch Slationarc Zugseil\liinde oder aufgebaulem Elekfro

mOlar,
... die Laufschiene. wobei zwbehcn Einschienengrclfcr und Kranantagen mit mehreren

Schic'nen unterschieden 'olo rrd.

Je nadl arbeils.... In!idtahh~n Anforderungen und EinsalZbereich Mnd \"Crsduedene G~i·

fm:ur:~ ublich ("gi. Tabelle 73. xlIe 232):

Die Grerferbauanen ....erden ....ie folgl unlenelll:

1 ...... 1

L60...•••... •
""".""Obetsicnluber
O~I...".n --- -.......... r_.- _.-
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Tabelle 73: Funktion und Einsatzbereiche verschiedener Grei/en:angen

Fl,lnkllon Einsatzbereich

ArbeitserIeie hterung:
geringer t&Chnischer
Aufwand:
lur Rauhlulter

einlacheund billige
LOsung./Ür Rauhlut
!er: Handarbeit

Diese Grei/eranlagen sind
zusätzlich zum Zugseil mil
einem Halleseilau5gen1
stet. Dieseswirddurch eine
Sellsperre an der Winde
ständig 'OIestram. BeimAu'
setten aul dem futle~tapel

entriegett sich der Greiler.
BeimAu/ziehenwird durch
das Zugseil zuerst die
Zange geschlossen und
dann erst dieGreilerzange
angehoben

Die Grei/erzangewird von
ein bis zwei Arbeitskräften
in den Fullerberg'Oledruckt.
Durch das lugseil wird an·
SChließend der Grei/er nach
oben gezogen und im Laul
wagen verriegelt

SelbstschileSender
EInwIndengreller

HandbedIenter Elnsell!ilrel/er

Selbstachlleflender
ZweIwIndengreller---
Hydraulische Grelf,runge...--,EJel<lto
~~

""'10< _""""~

Zwelseilgrei/er satten eine
SeIlwindeIUr das SChlle6
seil und eine IUrdasHalte
sei' voraus. DesHalteseli
setzt die geöffnete lange
am fl,llterslock 81,11. Das
Schlie6seil druckt die lan
gen in das Fulter,aflSchlie
ßend wird die Grei'erzange
angehoben Bei d18S8r
lange kann ll'l jeder Slel
lung das Gut abgeworfen
werden

Das Schließen der lange
erfolgt durch Hydraulikzy
linder. Diese werden elek
trisch durch eine ölpumpe
an derGreilerzange ver
sorgt. Die Stromzutiihrung
erlolgt über Kabel

Art!eitserleichterung:
hohertechnlscher
Aufwand;
Illr Rauhlutler und
Anwelkgul

hoher techniSCher
Aufwand, aber slche
resSchließen bei allen
Gutarten

"'0-

[IMdllenenpftier ""li ZlIpritbu/blH: Er zeichfll:t sich dureh lecbnisch einfac"" und funkllonsslchere
8au..elSC aus und bcsrcblauseine:r laufschIene: im Rnl des Gebäudes. an dcrein laurwagen (laurkat
ze) dureh eIne: Seih.-indc br.. egl und durch ein Gegenge.... ichllunickgewgcn ....ird. Am ulU/wag<n hangl
die Greiferzange. dl(: an mehreren Stellen das Gut ab\t.irft (Hemm§<;huh. Ab.. urfbo<;k).
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Dic Grcifcl"lllngcn "'crdcn enlwcder ~On Hand odcr dun:h cin gesonderles Seil geschlossen.
VOrl~il~: einfachc und bllhge ßau"·cise: funklionssicher
N(Jrhuil~: GUlaufnahme und GUlabwurf nur längs der LaufschiellC möglich. Die laufschiene kann keine

Sleigungcn ube",inden.
Abw",rtboc:k Laufkatze La",mh,_

I

I
Gegengew,chl

Abb.291 E/nsctIlenengreller mil Zugseillau'katze

Ejnsdtje~if ..... mit elcktrobclricbcllCr uuJ"-tle, Der l.3uflloagcn (laufkalzc) wird nicht durch cin
Seil. sondern miuels aufgcbauler EldtrOmolorcn bewegl (Slreifleilung mll 24 VOll oder Kabelzul<:llung
mu 220 Voll). die Buch die Seiltrommel in der laul"kalze anlreiben. DIese seihslfahrende laufkalze.
angelrieben durch Reibräder. kann größere Sle,gungen b,540'. und Ku,,"en mu I m Radius ube""nden.
Außerdem kann der Greifu an jedem Punkl der laufschIene fullen und enlleeren.
VOrl~il~· Vielseitig einzU"iCIZen. vor allem Zur T,dsiloenlnahme: Greifereinfahn In Slalle möglich.
Narhuil~: Hoherer Kapllalbcdarf: kann ebenfalls ",·ie ZUI!<;cilgrClfer nur," einer lInie das GUI aufneh-

men. ab..."rfen und emnehmen.

Abb292
La",fkatzenanlage

&hl~"g'rif~' smd an ~,ne Slarre Achse gebunden: seitlich da'nn konllCn sie "'cder Funer aufnehmen
noch ablloerfen. Dadun:h sind zusalzlichc Veneilarbc:llcn Im FUl1eßloclool"'endig und eme \ollmecha_
nische GUlaufnahme .Sl /lIehl möglich DiC'M' Nachleile trelen bei Krananlagen nichl auf

Hal""'nlaulkrananlar_ _ Bei d;l,";Cr Greiferbauan fühn z'" Ischen z"'ellauhchlencn eIne Kfllnbrucke mu
laufkatze und GfClfcrzange:_ Brocke und Laufkatze können unabhangl~ 'onemander hm· und hergefall-
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ren ...erden. SO daß joCder Punk! innerhalbderseitlkhen Laufsch,et>l:n zum FUllerabwurf und ZUI Aufna~

me bntric;hen ""erden kann. Halknl.r:lI,,-nlagen sind mll sc:1b!>tIKofenden zangen ausgeruSlet. doe In

,wer Srellun. and'loisen und pffnc'l ..erden k_n. Es SInd spenelk. Slu~nfreleGcbaude mOf-

"'''''''lIallenkrananlilgen erlituben doe Mecham~oerunl der Ein- und Auslitgen.ong illkr Hillmguter
VQrlril.... Vl>lImcchan,>che~ Ein' und Au.lagern aller ~lalmguter: oohe Schlagkrafl.
N~hlrll.... Slulunfrete. tragfah,gc Ualkn nl)I"·endi.: hoher Kapolal- und Bauaur,,'and

A.>M.'".......nlaJu - OieloC s,nd .pezoell fur Allgeb;ludc cntwickelT. An 1.""C' parallcl montiencn Sehtc'
nen In Nl'>lriehwng ~uh etn Kr:an mOl Au.legcr. Dadurch kann luch SCillich \-on den LaufKh,cncn der
Fullchlapel beSlndw:n _crden.

K--....fir~

za.nlullunl!
bei Anwcikgul ())•• TM)
bei SllorNis (JO'" n.11

zalll",.ndnoiDltl&-tcil fHdJm. Senken)
K~ulCilp.cn("_sendnc FOrderullf)
lclSl.unpbo:darf

150-200 kl
100-HOkg
JO->O.~
4(}.(J(l m. InIn

7-10 kW

Gcbli-',clÖf'dertr - DlC'SC GeTlllc sind niehl ortsgebundcn und !asl;Cn SICh den unlcnchicdli
dien Gcooudc\crhallni>.'\t'n. \or allcm auch bei Allceoouden. gut anpassen. Allcrdmpcrlor·
dcrn \IC huhcrc Anlric:b>ke.tunscn. da mehl nur das Fullcr. sondern auch der Lurlstrom
_bdordcrt. I'>crdcn muß.
Bei allcn Geblasen muß das GUt :l;udoslCn ....crden Dic Zuteilung aus dem Ful1Cl'ilapel \on
Hand 1~ l;Chr arbcnSilu(... cnd,. und nur bei Heu ohne rncch.anischc Hilfcn nl bc... ;illigen
(Abb. 294. S 235),

Schk-.wnrblm: Soe haben e,n Radlallcblasc: mn 7.$-1 $ kW Antncb!>kklUnl. DtCSCS cl'leol' d,c
Forderluft. "'ckhc durch Cule \ercngung (O..loC) bei<.:ltlcunlgl",rd. Hmlcrder Dusc ....,rddas FÖl"der,ut
(Lan""l. aber a~1t ß.allcn und Bundc)eongesdlle"", und ~'OIIl Lumtrom mngemecn. o.c Fi:JrdenQ/Irc
haben clnen Ourdune«sc:r ,on~ an. 8n~rVeOolopl',,", der Rohrlcll..ngl.....1~ die Luflllnd
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AbO.29.t V"rtlhrensiibers!cht d&r Einlagoeru"1l von Kurzgut

Abb.296 Prinzip eines OQ,l......eriTes mit El"'~"
(\I(lglf;$dI

"erschließt die Rikkschlallklappe in der Sch,,"usc. Di., luft kann nichl entweichen und der ~Icillcndc

Druck ~SCiligl die SIÖrung.
Voruil.,: Für alle Güter geeignet (Langgut. Ballen. Bunde): FÖTdcrgul kommt mit Gcblii5Cschaufcl

nichl in ~rührung. SO daß Blallhcu ohne Vcrlu~tc ~fördert werden kann. Schräg- und
Hori2ontalförderung möglich.

Nach'eile: Hoh<:r Bauaufwand; schwieriges Handhal.l'C'n du groBen Rohre.

Dur.:hlaulgcbliisc, H,er "'irrl das Fördcrgll1 durch die Ansaugörrnungdes Gebläses hindurch anges.augt.
Darm wird es durch die Schaufelräder zusammen mit der Luft ~hleunigt und in d,e Rohrleitungen
gedriickl. Die Gcblä~ "'erden ,'On Hand über eillen nach unten geöffneten Ar>s<lugstutzcn ~hickt.

Fördcrgcbliisc können zusät1.lich mIt SchnddvorrichlUngcn (MCS1ierkraru:. MC-SKrflugel) au~riis'et

"'·erden. die das Funer grob zerreißen.
j/orteil~: Einfad.e. funklionssidlC(C Bau..'cise: billig: Schrill' und HorizonTalfördcrung im bc'stimmTen

Umfang mÖllkh.
N(}.cltl"f~: Fördergut kommt miT Gebliseschaufel in Berührung: Bröckelvcrluste möglich: nicht für Bai·

len und Bunde geeignet.

Gc~hicblcr: Sk bereiten aus eingebrachtem lang,gut
kur:.: gehäcksches Schultgul ....e1ches vor allem beidcrSilage·
bereiTung viele Voneilc bieteT (gebrochene langguTkelle). 3ISern

Diese Standhacksler arbeiten wie Scheibenradfeldhocksler
mit Schneide. Gege~hncideund Wurfschaufeln. Für größe· F~IIi'''''II

re Fördcrhöhen über 10m undzur DÜlTguTrörderungsind Zu· Sdlaulllltad
!oaTzgebläsc vorgesehen, Da Gebläschiekslcr das GUT ....er·
(en_. wird das Gut nicht angesaugt und muß deshalb durch
einen Annahmell"Ol miT Kra!2boden zugebrachT werden.
Gebläsch;kksler erf(>(dem eine e~akre Zudosierung~ Fut·
ten. Die!IC kann direkt vom Lade..ag<:n mit der Hand in ~n
Annahmelrog erfolgen. ,"'ollei vorgC5Chnillenes GuT die Zu·
teilung erleichten. Bei schlagkräfoigen Z...ei·Mann·Verfah·
ren erfolgt die Zureilung aus dem Fulterstapel. ,"'ofur "or al_
lem bei Silogut Dosiergcriite erforderlich sind.
VOT/~il~: Lang,gm wird Zu SchüllguT (gebrochene langgut-

keIle).
N(}.ch"il~: Hoher technischer Auf...and. störanfillil (Fremd- Abb.295 Prinzip';.- F6<<l8fgebllHs

korper): Zudoslerung erforderlich: keine SC"-'_""'"" ,
förderung möglich. r

Dosiergeriite _ Sie dienen der \"QlJmechan;-

sehen Zuteilung in Gebläse- oder Bandför- t
derer aus einem schneltentlcerten Stapel.
Dabei "'ird entweder eine volle Ladewagen
füllung auf einen Kratzbodenzubringer ab
gespult oder der Dosierer frißt sich radial in
den Futter.;lock hinein (Abb. 296).
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Die Zudosierung seibsi er·
folgt durch schragJaufende
Rechcnkcllcn. die das Gul
aus dem Fullerslapcl henus·
rupfen und nach oben beför
dern. überschuSSlge5 FUlitr
"'ird durch einen SCh....ingrc·
ehen. eiRe Zinkenuommcl
oder C'1n gcgcnlauriges Band
zuruck8e.. orfcn.

\'nteikIaridlIIlDlen - Qe
blascfordercr konnen zusätz
heh rnll m«hanischen Ver
Icileinrichlußgcn ausg~atlC'1

..erden. Sie sind "01 allem für
die gleichmäßige 8eschik
kung VOfI Unterdachtr()l;k
nungsanragen wichlig.

Ocr Vel1eilermolor sch....enkl
den Ausblasbogcl\ und be
\legt die Tckskoprohre nach
vorne und hinten (ca.
7000 01\,1 Kapilalbedarf)
(Abb. 297). Für die Silobe
schickung genügen einfache
re. hin- und herschv.enkende
AUsblasbögen für ca. ISOO
DM.

"

"

•

•

1,
<.a

t

i



Abb. 297 V"";Ie"wicI'Itung

2.4 Kurzgutketle

Bei der Kungulkeue wird bereilS auf dem Feld ein .schüllfiihiges Gute eneugt. "'elches
gunsligere Vorausscl:wngen fur eine Vollmechanisierung bei der EinlaJCrung. Entnahme
und Fiillerun! bietet (Abb. 298) und durch dichle la~erunl eUle siehere Vergarun! bei der
Silageberellung be..-irkl. Bei einer FrilSenlnahme "'uken Sich überlangen storen<! aus.

-

rabelle 75: Giinslige Schnlttlingen bIi dar I(urzgutkette

"""'~""""
m,_ --Gutert Hilckse1Jange - ..... ~~I

mm mm mm

Welkheu '>-2. 50-7.
AtlWelksllage .... 50 >50_niger... """
SilomalS .... 5-20 kelne>.&(I-- ....
I(Drr1$plnOel- und Nachzetklet-
gemi$eh -""
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Die Vorteile der Häckselkene gegenüber der Langgutkellc müssen mit höherem technischem
Aufwand. größerer Sröranlälligkeir und hohem LeiSlungsbedarf erkauft werden. J~ nach
Gutzerkleinerung wird zwischen Reißfeldhäekslern und Exakrleldhäckslern ulllerschleden:

"'" '"Oberslehtü!>e,
Feldhieks'-'·
Bauanefl

... ReiRleldhiKksLer zerkleinern das Futter im freien Schnin ohne genaue Häcksellängen
einzuhallen. Vorteilhaft ist die einfache und robuste KonSlruklion solcher Maschinen.

... Enkdeldhäck.sler führen das Gut zwangsweise einem Schneidorgan mil Messern und
Gegenschneide zu und erzeugen so einheitliches Häckselgut in einSleIlbarer Länge.

2.4.1 Relßfeldhicksler

Bei den Reißreldhäekslem hat nur der SChlegelfeldhiickslu größere Verbreitung gefunden.
Das Ermegut "'ird bei dieser Maschine aus dem stehenden Bestand in einem Arbeitsgang
gemähl. gehäcksell und auf den Wagen geladen. oder aber aus einem vorher gezogenen
lI,tähschwad aufgenommen. Das Schneidwerk ist gleichzeitig Mäh·. Häcksel· und Förderor
gan. Es besteht aus einer Schlegelwelle. die gegenläufig zur Fahrtrichtung umläuft. Kleinere
Schlcgelfeldhiicksler von 1.10 m Arbeitsbreile haben 16-22 Schlegel. große von 1,30-1.50 m
Arbeitsbreitc 26-30 Schlegel.

Tabelle 76: Vergleich der ReiBleldhlicksler

Merllmal AnbaulClllegel- Anhängeselllegel· Sclliegeisehneid·
leldhäcksler leldhicksler hieksler

Arbei~breile (m) 1,1-1.3 1,3-1,5 1,8
Lelsrungs-
bedarf lkW) .b30 ."" ab 45
Ladeleistung (dtlh)') 100--120 \20-150 12"
Kapitalbedarf (DM) SOOO 8000

" 000Nutzungsdauer
- nach Jahren (a) 8 8 8
- nach Arbeit (h.) 500 500 500
Reparaturkostefl
("10 je tOO h.f) 20 20 20

Vorteile einfache I(oflstruktlon, gering.er Wartungsaufwand:
glelchleitiges Mihen und Ladefl;
:um Mulchen und lum Millen VQn Geilsteflen geeignet

Nachteile stärker verschmutltes Futter (.St,ubsaugerwirltung_);
nicht !Ur Mais geeignet:
t1roekeWerlusta tIelang&w1llktem Futter;
schlechter Futternachwuchs wegen des .ReI6sehnitte!l_;
keine VoUmll(:hanisieruog bei BeliiJlen und Efltnahme
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Dte Schiele! lIlu:sKn ~ nach soo.:""n alk IS-tO "" ~bff~n und nadl60-120 "" Arbell)ßad!e
~rneuen ..~r(kn. Eirv.dn ~nem~ Schk~l mlWCn auf die' Lan,~ (kr anderen nach~"ffen ..~rden.
damll ~'" unllleio;I1ma6lges Laufen der .....o;l1e '-crmle<kn ..ud. Dl~ Hockscllan,~kann von S-25 o;mdurc:h
Änd~runl!: der UmdrehungSlohl 'on 1000-1800 ImIn (Wech>eln der Kellnemenschelben). durch ..... n
derung der Vorfahrl und durc:h Verslcllen der Gcgcnschneide grob ,·ariien ..·crden.

Als Son<krbau.an ,,11 def SdlI'VhchM,dJuKJukr (Choppt'r). Be. Ihm.SI das S<.:hk,dor,an mll e,nem
S<.:hne"j"'-urf~~ tOll1brmcn...-~ichel; das~k~"e GUI nac:llurklnnen

Sd...........,."..

Zusatzlicflea
Schneod·Wurlgebll.sol
ITIOI 3 bl'W IIoIesse<n

-~"'-'"

.0.5-, mrn Gegellscn..

2.4.2 Exaktfeldhickaler

Exaklfeldhäckslcr nehm~n das gemähte Fuuer durch eine Pick-up.Trommel auf. Einzugs
schned_~ und FÖTderkelt~ leiten das Gut eillC'r Preß.. alze zu. die es als \erdichteten Matenal
strom J:Vol1ngsllielsc dem SchneMiorgan mit Messer und GegenschllC'ide zufühn.

SchneoOe: und GeteMdlnnlk nfonkm -.raluJe
WanunJ. da :noltChen M~r und ~JC'MdIneide

nidll "cn,scr als 0.5 mm und nodu mehr ab I mm
Z"''iChenraum SC'In darf So ~fhöhl Wd1 :t_ 8 beI
einem Abs.and ~on 1.5 mm der Kraf.bcdarf um
100· Die Messer mllSKn deshalb alk: +-8 Slunden
~hffcn .. erden InJrii8eren Abslandl:n muBd",
Gep...........~..ffe... CllII"'Sldl und te
scbenenfalb um~bl ..erdcll
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6 Mcsser und 700 Ilmin _ 4200 Schnitte/min
9 Messer und 1000 IImin _ 9000 Schninelm,n

Die theoretische Häcksellänge kann beim Exaktfeldhäcksler von 0.4-20 cm verstcllt werden.
durch
.. Veränderung der Anzahl der Messer.
.. verschiedene Schnittfrequenzen (Drehzahl des Häckselorgans).
.. ,'erschiedene Einzugsgeschwindigkeilen.

Dagegen ist die Häcksellänge von der Vorfa.hrt unabhängig. Je nach Anordnung der Messer
wird bei Eltalafeldhäckslern zwischen Scheibenrad- und Trommelfeldhäcksler unter
schieden.

S<"heibenradfeldhäcksler _ Sie besitzen eine Scheibe mit etwa I m Durchmesser. an der 1-8
Messer aufgeschraubt werden können. Zusätzlich sind am Scheibenrad Wurfschaufeln befe
stigt. welche das gehäckselte Gut über den Auswurfkrümmer in den Wagen befördern. Die
Drehzahl der Messerscheibe kann zwischen 500--700 I/min "eriinderl werden.

,,,

""

Trommelfeldhicksler - Schneidorgan ist eiTle horiwntal eingebaute ~ksser1romme'mit ei
nem Durc;hmesser von 50-60 cm UTld einer Breite von 40-60 cm. an der bis zu 12 ~"esser

angeordnet sind. Die ~'essenrommelläuftmit 1000--1500 I/min und ermöglicht so eine hohe
Schniufrequenz.

8eisptel: Sd.cibenr:Klfeldhiicksler:
Trommclfeldhäckslcr:

Beim Trommclfeldhäcksler kann deshalb bei gleichem Durchsatz kürzer gehiickselt oder bei
gleicher Häcksellänge eine höhere Durchsatzleistung gegenüber dem Scheibenradfeldhäcks
ler erziell werden. Deshalb können auch Trornmclfeldhäd:sler bis zu 30". leichter gebaut
werden. Einfache SchleifvorrichlUngen erleichtern das Messerschleifen ohne Ausbau der
Messer. Nachteilig bei einfachen Trommelfeldhäckslern sind die geringe Wurf- und Förder
Jei~tung der MessertrommeL Je nach geforderter WUrfleistung sind deshalb zl'oci Bauarten
üblich:
.. ~hneidwurftrommeJ,welche gleichzeitig als Schneid- und Wurforgan dieni. Dazu sind

die .\lesser speziell geformt. Diese Schneidwurftrommel genügt bei kleineren Feldhäcks
lern. insbesondere beim Einsatz zur Silomaisernte.

.. Schneidlrommel mil zllSiUlidJem Wurfgebläse: Hier ist der Schneidtrommelein Wurfge
bläse nachgeordneI. Diese aufwendige Baul'o'eise ist vor allem für größere Feldhäcltsler
und für die Ernte ,'on Anwelksilage gebräuchlich.
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Abb. 303 Au1bev
..... TrommeIteId
Ncksle~;

{oben)mllSchneid
Wurtl'Qmmel
{Untotnj'MUnclZUN~Wv_...
T.belle n: Vergleich der Elllilkthicksiertlauarten

Trommelfekthkksler

mll Schn8ldWurlt:romtnel mIt Sdlneodwurttrommel
und Wur1geOlise

bise Messer; 100 11mln;
große Schwungmasse.
daher wenfoer l.eGNngs
....,.". .rorneriieh;
h6here Wur1letstung und
dam,t sicheres Ausladen
des W.gens bei Anwelk·
"lage und HeY

bis 12 Messer; 1000 11mln.
kompakte. leich-
rar.Ba~; hohe
SCt\tIItt1requenz geaat-
tel .!otikl'Oldln,n•. Ieic:h
t. Messerschlelfen

bis e Messer: 1000 11mln:
Schnlnlelstung kombi·
niert IT\II hoher Wuf1lei

"....
eutwenclige KonstnJktlon



Nach dem Einsall der Feldhäcksler wird unTerschieden zwischen

-----
[}=fJ

••

Abb.3004 übersieht ube.
EJl.lkt",ldh~ek5Ier-a..uarten RCIl:C

Univt'r5lIlhiieksler können mil unlerschiedlichen Aufnahmeorganen und ZUS3lzausr(iSlungen
versehen werden. l'tfühmrsülU erlauben bei E:nktfeldhäckslem die FUlIerbergung aus einem
SIehenden BeSlaOO. Die Pick-I/p- Trommel für gemähtes Gul kann f(ir die Silomaiscrnle
durch ein 1-3reihiges Maisgebip ausgetauscht werden. Von zwei umlaufenden Bändern.
Kellen mit Mitnehmerfingern oder senkrechten Einzugslrommeln wird der Maisslengcl ein
gezogen. von einem r.lesser oder einer Messerscheibe abgeschninen und mit dem unIeren
Ende voran den Preßwalzen zugefühn. Zur Gewinnung von Maiskolbensilage iSI ein Pflück-

Abb.305 ZU$IItzausriistungen rur
Uni"flrMl·Trommelleklhld<sler



vorsatz nOlwendig, der lediglich die Kolben erntet. Reibboden oder Nachschneidesieb (Re.
cutter) !In der Innenwand des TrommelgehäuSl.'s sorgen für eine zusätzliche Zerkleinerung
jedes einzelnen Maiskornes, so daß ein weiteres Schroten entfälh.

Unive..-salhiickskr werden in ,·erschiedenen BllIfOlUH'Il angeboIen:
... Gnogene .'ekfhielWer werden Kitlich verselzt {Schwenkdeichsel) im Zugmalll desSchleppersange_

hängl. so daß der Wagen an den Fekfhkksler angekoppeh wird. Nach!eilig iSI der ..·erselzte Zug•.
die geringe Wendigkeit und die Gespannlänge.

... Seilen'''gnleldhid.sler arbeilen neben dem Schlepper. so daß der Wagen direkt am Schlepper
angekoppeh werden kann. Dieser kürzere Zug ist wendiger und auch an Hangen bis 2S·, Neigung
einzusetzen.

... Hed:ann.II-"eldhid5ler sind in der Dreipunkl-Hydraulik des Schleppers eingehängl. Dazu muß der
Schlepper mit einer Rückfahreinrichlung ausgesrallet werden. Bei Systemschleppern 'SI ein An
bau im Frontgeslänge möglich. Heckanhaufeldtliichler sind wie selbi;lfahrende Feklhlicksler "'·en
dig und können ditekl in den SIehenden Bestand fahren. Wegen der tlohen WurneiSlung und der
kurzen Bauan ",·erden meiSI Scheibenradreldhiicksler bevorzugt.

... Selbslfahrende Feldhieksler sind als Großmuehinen ab ISO kW AntriebsleiSlllng vor allem für den
überbetrieblichen MasehineneinsalI geeignet. Ihre tlohe FeldleiSlung erforden H Schlepperge_
spanne zum Ablransporl des Erntegules. Sclbstfahrer sind mil h)drO$llltisehem Antrieb und greicher
Sleuerung, klimatisierter Fahrerkabine und zum Teil mit lenkautomalik ausgerüSlet.

Spenal-l\1aisfeldhäcksler - Sie sind als einreihige Anbaufeldhäcksler in die Dreipunkt-Hy
draulik des Schleppers eingehängt. Wegen ihrer kurzen und schmalen Bauweise können sie
auch bei SIraßenfahrten angebaut bleiben und erlauben das gleichzeitige Anhängen des
Wagens im freien Zugmaul des Schleppers. Das Maisgebiß iSI meisl fesl mil dem Häcksler
verbunden. Einige Fabrikate ermöglichen auch den Anbau einer kleineIl Piek-ul)-Aurnahme
einrichtung. Folgende Konstruklionen sind üblich:

Tebelle 78: Bauarten von Spezial-Maisleldhäekslern

Bauart

Schelbenredhiek,ler mll .enk·
rechler Ehu:ug,lrommel

Lelchle, Feldhiek,ler mit Eln
l:ugatrommel oder •.sehtlltCketi

Techn. Daten

6 (8) Messer.
700 lImitI.
4000->00O
SChnitteimin

6-12 ~sse';

1000 11min:
6000-12000
5c:hnitte/min

8 (12) Messer:>SChnittelmin

Einsatzkennzeichen

Relativ grolle Sehwungmasse kann
Spiuenbelastung abbauetI;
gute Wurflelstung;
einlaches EInzugsorgan;
Kurzhäcksel nur bei geringem
Gutdurehsatz

hohe Schnillirequenz;
einlaches Messerschleilen:
gerlnlJOre Wurfleistung

leichle und einlache Bauweise:
nur rur geringere
le!SlungsansprQche:
als Mäh· und Hickselorgan dienl
eine hori:zotllale Messerseheibe
oder ein 5c:heibenrad
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Hä~lIl1delO·lIgen _ Hier sind Häcks1er und Transportlahrzeug zu einem wendigen Einachs
fahrzeug vereint. welches sich durch geringe Rüstzeiten auszeichnel und Ein-Mann-Arbeil
ermöglicht. Genau wie beim Ladewagen ist das gesamle Aggregal an die Zeilen für die
Transport- und Einlagerungsarbeiten gebunden. so daß im Mehr-Mann-Belrieb die mögliche
Ernteleistung des Häckslers nicht voll genutzt werden kann. Häckselladewagcn können mit
einer Pick-up-Aufnahme und mit einem Maisgebiß ausgestaltel werden. Bei Maisanbau sind
sie deshalb dem billigeren und einfacheren Kuu..schninladewagen überlegen.---~-
./ 0 a

®
I !

_ri - ---- --- fl)'~"'1IlI

AtlI;I. 3Il6 Au~u eines Hicksell_dew_gltRS

Die Gutau/nahmt' erfolgt durch ein
... ausklappbares Aufnahmeorgan; dabei ist der Häckselladewagen im direkten Zug ange

hängl;
... direkt am Häd;sler angebames Aufnahmcorgan. welche durch eine Schwenkdeichsel in

Arbcitsstcllung gebracht wird.

Vergleich der Feklhäcksler - Die Ladeleislung der Feldhäcksler wird bestimml \'On:
... den Einzugsorganen.
... der Gulan•
... und vor allem von der Anlriebsleislung (vgl Abb.307).

Abb.307 l.adeloJlslu"'ll von FeId
hkkslem In Abh'ngJgk"lt von der
SChiepperl"islung

12D WI 140 150OlOl

'", #~I
?,

y
30 --#"

7 ~/

'"
~. ----

0
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Tabelle 79: Vergleleh der Exaktfeldhicksler

Me"'mal Universalfeldhieksler Spezial-MlUshkkslef """'"'
An~'.... -jsefbstfah-

,-
He<:kanbau L~'" 5dnoe~ .....

"'d· ..... !render Feld- MaJsleld- Uaisleld-
hick$ler Mellsler häcksler hleksler häcksler

leistungs-
bedarf lkW) 50 90 '50 35 ,. 55
ladelelltung (dtlh)
- Anwelksilage 80 '30 280 - - 90
-Stlomais '30 280 "" "" '30 "0

Kapllalbedarf(DM) 25-
22000 20000 110000 5500 9000

" 000Nutzungsdaiuer
- naeh Zell (a) '" '" '" • • •- nach ArbeIt (h) ,,. 800 '200 .,. 800 900
Aeparalurltosten
(".. vom Anseha'-
flmgswert) " " • " " "

2.4.3 Transport- und Elnragerungsgerite tür Kurzgut

Bei Anbau- und Anhängefeldhäckslem ist im Gegensatz zum Lade....agen das Laden auf dem
Feld \'on den Transponarbeiten geuenn!. Bei mehreren Gespannen kann soeine ArbeilSknlfl
ohne Unterbrechung häckseln..... ahrend .... eitcre Arbeitskrafte das Fullcr zum Hof tnlospor
lieren und einlarcrn. Bei Flachstlos erfolgt dtesdurch Schncllenllecrungoder überfahren des
Funerslockcs. Das KUI'ZIUI erlelChlen dabei das Verteilen erheblich (\'gl. Tabelle SO. S. 2..16).

Bei HochbrllQlt~rrr muS das GUI einem Fordcrzeliu zugeleilt ....erden.... ozu enlsprechende
~~in.ridtlungetlam TranSJlOr1""agen oder slationar am Silo erforderlich Sind.

Für die ~ickung \'on Hochbehältern mif Kun:gut sind Schragforderer (Förderbander).
Wurfgeblasc und \'ereinzelf auch Greifer (vgl. Abschn. 2.3.3. S :!30f.).

Sc:hrigförderer ermöglichen hohe Förderleislungen beigeringem Kapitalbedarf. Diese hohen
Einlagerungsleistungen sind aber nur bis zu einem Winkel \on 45° möglich.... odurch der
Einsalz \'on Förderbändern auf elwa 10 m Ab\lurfhöhe beschränkl blcibt. WCltcrhin 5ind
Förderbänder nur schwer umzustellen und benötigen bei größerem Silodurchmcsscr cin zu
säfzlichc5 Verteilband,

F<irOeItene_......
''-'m

"
1.'

•

wbliwlöok"" Sind flexibel elnzuselzen und ... erden lrotz \lCSC nlheh hOheren Kraffbedarfcs
bc'orzugt ...<>bei fin KUfl:l:UI Durchlauf- und \\ urf2eblasc ubhch smd.
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Tabelle 80; Dosiereinrichtungen für Häckselgut

Oosiergerit

Krattkettenw.gen mit
H.ndl:utellung

Unive,...lw.gen mit
Kr.tzboden und .ngeb.uter
Hicksalvertellw.nd

~--

Spezlalfeldhickselvertel1wagen

St.tlonäre Dollereinrichtung

Bemerku ngen

befriedigt wegen hoher
Arbeitsbelastung um:!
ungleicher Zuleilung
nicht; 2O-3O"It höhere
Antriebsleistung bei Gebläse
erforderlich

automatische Gutleerung;
riickwirtige Entleerung
kann wegen des verdichteten
Fulterstapels anfangs
zu ungleicher Zuteilung
führen

aulomaliSl::he und gleich
mäßige Entleerung;
Auswur! im Sichtfeld des
Schlepperfahrers

Schnellentleerung mög·
lieh (Kipper, Kratzboden),
dadurch hohil Einlageru"9s
leistungen; senkt erlor
derliche Antriebsleistung um
1()..2O"r.

Kapila'bedarl
(DM)

meist als
Universal
wagen
genutzt

"000

15000

10-14000

Be, Dur('hlauf~bliiMl'l dient ausschließlich der LuflSlrom als Transponminel. Dabei müss.en in der
Stunde bis zu 2500 m' Luft gefördel1 werden. wofür bis zu 15 kW Antrlehsleislllng oot ...endig SInd. Für
Kurzgut, vOr allem für Silomlis....'erden deshalb Wurf~bJiiY bevOrzUgi, ...·obc:i die Beschleunigung des
Gutes durch Wurfschaufeln fur die Förderung mitentscheidend !sI. Die Anfangsgeschw,ndigkeit des
Fördergutes iSI \"on der Umfanpgeseh...·indigkeit der Schaufelridcr abhängig. Bei gegebener Umdre
hungszahl 'on 540 I mm (DircktlinlTieb mil ZIIpt...·elle) läßt sich durch große Wurfsehaufeldurchmesser
und Einfuhrung des FördergUles im Bereich der äulleren Schaufelhnlen eine hohe Gutbeschleunigung
cfTeichen. Bei Wurfgeblasen sind für Silomais Gebläserohre mit el...·a ncm Durchmesser. für Anwdksi
lage mll 38 em Durchmesser und fureinen unl\"ersellen Einsatz solehe mit 31 em Weilez,.·cckmäßig. Die
Gulförderung sollie nur senkrecht erfolgen.
Für eine störungsfreie Funktion und hohe Fördcr1eislun8 iSI eine gleichmäßige Zuführung des GutCS in
das Gebläse "on entscheidender Bedeutung. Dafür dienen Schriigxhne(Cken oder Tellerzuteiler.
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Mit schfäger
Zulührschnecke

Wurtsehauleln
(540-620 'Imin)

------------_.------
--...

Abb.309 Wurlgeblbe Nt Kurzgul

AbO,310 ....,tungstMderl und Durc""'O:"lll\Ing "'I)n
F6fllerVeblilen (MCh Hol)

.. kW "" 30--(Gel:1I11 ....)

o

...

~..~~

./ .~

/L/~

.,,(./ "I./

ß'" I
I

f

Die AbIa~UD& \'on Wurfgeblasen
tsl - im Gegensalz zu förderbändern
abhängig \'On
... der Gulan.
... der Zuteilung.
... der Förderhöhe und vor allem von
... der Antriebsleislung.

Für hohe Abladeleislungen mit Gebla
sefördc:rern reicht haufig ein Elc:klra.
l1IOIor mll 20 kW nidll mehr aus. sodaB
Sc:hlc:ppcr zum Anlrieb der Wurfgebla
se \'erv.cndC'1 ...·erden mussen. Gnon
dc:ne Anlriebsschleppcr können bei ei
nem Durchlriebder Schlepperzapf...elle
über den Hiicksel\'enellwagen zum För
dergebläsc eingespan .... erden.
Für hohe Verfahreru;leislungen sind
Kippcr mit HäckselaufbaUlcn und Sla
tionäre Dosiergerile lU empfehlen, Die Slandzeit dc:rTranspon .... agen .... mt dadurch \'on el .... a
10-15 mm bei Hickseheneil...-agen auf 2 min bei Kippern gtsenkl. Allerdings SInd dafur
hohe Bau- und Kapilabuf.... endungen erfocderlich,

Wimer[llfIulHrgulIg 2~7



rabelle 81: Vergleich der Geräte fUr die Kurzgutförderung

Fördergut Förderhöhe Durchsatz- leistungs- KapItel-
leistung bed,rl """rl

Im) (t/h) lkW) (DM)

Wurf- Anwelkgut 13-15 10-25 lC>-20 4000-<00O
geblise Silomais 13-15 20-50 ,5-35

~.30 ca. 25 ~.35

Förder- Anwelkgut 10-15 2<l->5 4-5 15000

"',. Silomals 10-15 30-35 4-5

rabelle 82: Vergleich der verschiedenen Gutsformen der Fulterernte

Form des Gutes BaUenab- Ballengew.(kg) Dichte (dtlm~) Handhabung
messung

(ern) H," Stroh H," Stroh

langgut - - - 0,8 0.3 portionsweise

~... (Grei1er)

Hickselgul 1,0 0,' $chiillgut

~'iii.~
(Gebläse.

.-;-;t~~~~,--
Fräse)

Niederdruck-
ballen 8Ox30 11-19 10-15 0.6-1.0 0,5-0.8 Sttickgul für

x80 Hand und

~ Greiler

Hochdruck- 35x" 15-25 12-20 1,0-1.5 0.8-1,3
ballen x80

!1t'''':l Stückgut 10r
Hand und

Hochstdruck- "x50 " 30 1.0- 1,3- Ballen-
ballen x80 2,0 1,8 lorderer

~,

RundbaUen 0180 50<>- 2SC>- 0,8- 0.6-

:~~
x 150 700 500 1,8 1.3'.

Duaderballen 150 x 150 000- 30<>- 0.7- 0,8- Stückgut lür

r6~ "" 71JO 500 1,3 0.' Frontlader

~~~t!~~
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2.5 Ballenkette

Bei der Ballenkene ..ird das Futler unzerkkinen zu .Stücll:gul" \"Crdkhlel. Je nach Ballen·
form sind folJende PnsseDbatl.lrt~1l üblk:h:

Kleinballenpre$$8fl_.....
Abb. 31 1 0b0trtN:h1 übe<~n.n

2.5.1 Kleinballenkette

i
_miI-- i-"'"--

PIl,'SS4,'nbllUllrten - Bei der Kleinballenkeue wird das Gut in handliche Ballen gepreßI. Die
W(iterförderung erfolgt als Stückgut mit Hand oder Förderbändern. Je nach Verdichtung
wird zwischen Niederdruck-. liochdruck- und Höchstdrudpressen unterschieden.

NiNotrdndlpr_..: Sie a.wllcn mll einem Sch"mgkolben und "crdJchll:n das GUl 1I1if CI"'''
56--100 kl m1 Diner Effckt ",rd helitC auch ~om Lade"'''lcn crach. so daS NicdcrdlllCk~n an
BedcullInl '-criorcn haben Die Land..mschafl be'"OrZlilt deshalb HodldlllCtprCSloCD.

H~: Stc ""crden als Glclttolbcn- oder Rollcnkolbcnprcsscn schaUI und ,'cRlduen du
Glil auf 7~150 k"ml.
Das Gut "IRI ''On clne. po8cn Plck·up""Trommel (pMfII '"01" alkm bei Strol1)aufgcnommelluaddurch
eine SdInccu oder GreIfarme tu", Prc6kanal befördcn EIn JlC$lcuenCf Zubrinscr(RaffCf)ilOClft dann

Gl_
()) AIItsarrwnIIw (pd; ~l "'"-@~

(j) .....-

Abb.3t2 AufbIou_~_

.-..
~lunglUfll8nttellIn _ Pnl8dicIllellii~lct-.g
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beIm Ruckla.llfen des Kolbens das 0111 ~illich hineIn KnKkraffer Kh...enlo;en beI Vemopfllng oder bei
Fremdkorpem a\tS und richlen~ Inschllelknd 5C:1~ ...·Jeder In Arbeilmdlunl Im Pre8kanal mn
Abrnessunaen ovn JO x 40 IM 4S X SO cm buft eIn Glellkolben mll 76-110 Huben je M,nule, Der
Pre8kolben hat In der Zufuhr5elle eIn M~r.•-e\dlel; zusammen ml! eInem f\"SolSlehenden Messer am
Pre8klnalei..a.. heraw;han,ende Halme abtrenni. On Bllk••ichl kann durdi Anderunl da Ka
nalquer$dmlltcs und der B.allenlin,e n-tSChen IO-JO kIlBallen vemelh ..-erden. Fur <bl; BInden muS
vcr5larklcs Oarn (IS6-UIO mlk,) vc.....·endel ...'erden. Pres5C:n arbeiten nur bei IUI em~tellten und
gepllellen Knüpfern ohne Slörung.
Eine Nadel führt den Faden dureh diS OUlllach oben und legt 1um bereits feSlgchaltenen einen l"citen
Flden über den Knupler_ Eine Oarnhallesd>eibe klemmt den Faden ein. Darauf dreht ~ch der tentipler
und bildei eIne SchiJnge Wihrend der Drehung oHnel sich der Schnabel des Binders. klemml die F"aden
cin und ziehl sie In die Schlinge Anschließend ""Ird der F<ldrn zum Knoten abgcschmuen. das andere
Oamende lber _ der Garnl\;llle!dlcibe le$fgebalien.

Hömstdnld:~D sind o-erstarkt koostruiene HodJdruc:kprcsscn....·ekhe das GUI bis zu
200 k&/m',-erdichten. Dann ist ein spezielles BIndegam erforderlich. me biszu 40 kgsch....e.
ren Ballen lassen sich kaum mehr von Hand beIlIegen. Höchstdruckpressc:n sind vor allem
beim Verkauf von Stroh und Funer über ....eitere Entfernungen empfehlenswen.

Lade- und EinlllgerunpH'rfllhren - Das Laden der Hochdruekballen erfolgt nach zwei Ver
fahren:
.... direktes Beladen des angehänglen Wagens.
.... Feklablage und laden in einem zv.·eiten Arbeitsgang.

Beim di~klen Belade.n des Wagens drikkt die Hochdl1Kkprcsse über eine Ladeschurre die
Ballen auf den Wagen. Werden die Ballen geslapell. Sind zv.ei Arbeilskrifte erforderlich.
DlI:s.e sch....ere Arbeit kann durch eine lange LAdesduu,~ und mit Ladegiuern ausgerüstete
Wlgen o'e""ieden ....erden. Allerdmgs können dadurch nur Wagen bis 4 m Lange genutzt
"'erden. Eine bessere Ausladung längererTransponwagen iSl mit einer BQll~nsch/~ud~,mög
lich. Ballcnschleudern arbeilen mil Wurfvorrichlungen oder mit schnell umlaufenden Wurf·
bändern, die von einem H)'draulikmolor angel rieben werden. Diese werden zweckmäßiger
weise durch die Deichsel des angehängten Wagens gesteuen. so daß auch bei Kurvenfahren
ein sicheres Beladen des Wagens möglich iSI._.....
-~-

- '1-... 10'\ q _ ....

~
Alle '-erfahren mll direktem Ekladen des ansehanglen Wagens mindern die Lelslung der
Hochdruckpresse:. So "'erden bei Slape[n mtl der Hand nur 60" .. bei Ballensdtleudern nur
85 der moglichen Mascninenleislung erreicht
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Abb.314 V,rf'hren zum ud'n der Kleln~llenbei F,I~bl"ll'

Deshalb gewinnen gerade im überbeuiebJichen Maschineneinsatz getrennte Erole"erfahren
mil Fcldablage und nachfolgendem Aufladen der Ballen an Bedeutung (vg1. Abb. 314).
Dieser Arbeitsgang kann durch einen Huf/enwer/er koslengünslig mechanisien weroen.leIZ
terer beSieht aus einer Gabel. die seitlich am Schlepper angebaut ist und bei Bctätigungder
Drcipunkl-Hydraulik den Ballen in den angehängten Wagen wirf!. Aufwendiger iSI der Hul
lenladewugen, der die auf dem Feld abgelegten Ballen aufnimmr und auf der Ladefläche
ordnet. Beim Abladen werden die Ballen einzeln einem Fördergerät zugeteilt. Einige Fabri
kaIe können die gesamte Wagenladung als 3 m hohen Stapel ohne jede Handarbeit absetzen.
Einlagern von KleinbaUen - Für das Einlagern von KleinbaUen sind - neben Schlcusengeblä
sen (vgl. S. 234)- heule fasl ausschließlich BuJft'nkeuen/ördcrer(Ballenbahnen)gebräuehlich.
Diese haben 1-2 Förderketlen mit entSprechenden Mitnehmerzinken. Seillich werden die
Ballen durch Bleche oder Holme geführt. An den mobilen Senkrechlförderer (Höhenförde
rer) kann ein Qucrförderer in Firstrichlung gekoppelt werden. Dieser iSI mit entsprechenden

-"..1'0'......'--

----....__ echleu<Ie<

AIIw<M1 Iiir AIIw<M1 ..---

...........
"""""'"'"-~-"lh'illiloo'''''",l_.--

\~~~~~~-r~'m

AnI-...,..g 0.7""'.0 kW .....
F~ ...... llDm

Abb. 315 Scllem.'~e. Aufbe.u ..,.... Förderanlage lijr Hcx:haRlCktMIllen
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Abwurfvorrichtungen zur ßallen\'erteilung ausgerüslel, Vorteilhaft gegenüber Gebläseför
derung ist bei ßallenförderern der geringe Leislungsbedarf und die hohe FunkliOllssicherheit.
Dem sIeht ein höherer Kapilalbcdarf. die Einzwecknutzung und der meist notwendige stalio
näre Einbau in Gebäuden gegenüber.

Tabelle 83: Vergleich der Lade- und Einlagertlngsverfahren bei der KlelnbaUenkeUe

Vorteile des direkten Beladens

Ernte des Gutes in einem Arbeitsgang;
geringer Arbeitszeitbedarf;
geringeres Wetterrislko;

Vorteile der Fetdablage

bessere Ausnutzung der Presse;
einfachere Arbeitsorganlsallon;
hOhere Bergefelstung;
weniger Arbeitskräfte und Schlepper
gleichzeitig erforderlich.

2.5.2 GroDballenkette

Bei der GroßballenkeIle wird das FUller zu Stückgut gepreßt. welches sich nur mehr mit
Maschinen handhaben läßt (I ha Heu = IS Ballen; I ha Stroh = 1Q.---I 2 Ballen). Die Ballen
haben einen Durchmesser bis zu 1.8 mund erreichenein Gewicht von 300-700 kg. erfordern
deshalb eine durchgehende Meehanisierung \'on der Ernle bis zur Fullervoriage. Bei Groß
ballen wird zwischen Rund- und Ouaderballen unlerschieden.

Rundballepprnftfl - Dle:IC arbeilen naeh dem Wickelprinzip. Eine Piek·up n,mml das Gut auf und führt
es einem Pre6raum Zu. In el"", 5 mln ... ird hier ein Rundballen geformt Z...·ei Verfahren sind üblieh:
... Wid;elklmmem. ....elche meist se<.:h!>e'Ckig!>ind und millels Bänder oder Walzen an der Au6en...an·

dung den Ballen in un.'eranderlleher Grolk "On auBen nach innen .... iekeln. Dabei entstehl ein ...·ei<:her
Kern und elr>e besser verdichtete Randzon.e. Die Verdichtung kann bei gleichen Ballenabmessungcn
>eran<k:rt ...'erden. Ein Manomeler zeigt den .i<'....eiligen Verdiehtungsdruek an; sobald derge....iinsch.
le Druck elTeickl iSI. kann das Wick~ln Un\~lbroetlen w"rden.

.. Bandwkkler passen sich der jc...eiligen Ballengrö6e an und ",iek~ln so ber~i15 Zu Begmn einen
han~ren Kern Ocr Durehmcssc:r der Ballen kann:lO beliebig gcände" ...·erden. nicht aber die Ver
dicluung,

Die Rundballen ,",erden mll normalem S,§a]· oder Kunsls\oftbindegarn um",ick~h und zwar so. da6 der
Schlcppcrfahrer den Ballen bei slehender Maschine. aber elßg~haheler Zapf...·e:l1e r(llieren und dabei
h}draullsch oder ekklrisch ge'teuen da. BIndegarn fuhrt. Die: Enden ....erden nichr .'erknol~l. sondern
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einfach mc:chamSoCh abj;cschnl11en Durch h)'drauhsches Öffnen der Rüchand und turz<:" Bcläligenfkr
Zapf"'elle konnen dann die Ballen an bchebtgen Slellen ausgcsloßen "'erden. also auch am Feld.-and oder
be, Arbe'len am Hang an e'OCr ebenen Slelle Be, Hangnc,gungen ab 15' tonnen Rundb.aUen urs Rollen
kommen Rundb.allen nehmen ....emg Feuchllgke,t auf

QudnbaJIe'~1I - Sie fenicen e,"en .icrcck,gcn Ballen mit den Abmc»ullJCn 1,.S x I,.S x 2.-1 m.
Sie arbeiten mll einer Sf08","CiSoC "erdichtenden FOrdc~..'inl". ähnlidl .. ic be,m Lade..-asen und btndcn
den Ballen dnifach in LillJSflCh1un, rnn Rarkern Kunsbloflbmdepm. OuadcrbaDcn Iaw:n $>eh l"1!en
uber Rundballcn leichter und ..u.mpannderSlapcln.Sie nehmc:oaber bei e,ner Fcldlar.eruncdic huch
IIIkell SlIrker aul

Abi) 3t7 Aul
bIIu ..lief Oua
..rtletl&n-

"'-

Abb.3t8
Tr-...pof11/Ofl
G,08t.llen

0"

.~. t'". .....'

-: -, ~-~

Einlagerung ,'on GroßbaUen - GroBbatien Können nur mechanisch gehandhabl "erden. Zum
Transport an den Feldrand reiehl eine Heckgabel am Schlepper aus. Zum Laden uod Enlneh
men braucht man Fronlladel'5Chlepper ab 40 kW und mit einer Hubkraft "00 9810 N. Fur deo
Frontlader gibt es hydraulisch belallgle Spezlalzaogen (3000 DM). MeiSt genugen aber
schlanke Fcderslahlzinken an einer hydraulisch zu bctätigendcn Mistgabel.
Noch oicht bcfricdigcod gelöst ist bei GroßballcndcrTranspon und dic Handhabung auf dem
Hof So ~ind Großballen nur in ebcnerdilen Schcunen biszu 5 m Höhe slapelbar (Snohballen
können auch im Frcicn gclagcrt .. crden),

Wi'f1nfutl~,txrgutlg :!SJ



2.5.3 Vergleich der Yer18hren der Ballenketten

Tabellel4: Vergleich der M~hinenund Geräte bei den a.llenketlen

Geräte Pre8leistul'lg leIStungs- Kapital- Nutlungsdauer Aepa- .,,>de-,""", "".rt "".rt ratur- garnYllr-
nach nach kosten brauch
Zeit Arbeit

Ho" Stroh (kW) {DM) ,.) (ha) .. {kg/l}

kleinere Hoch- .0<>-
druckpn!5M ......, "0 "'" "000 12 1000 9 '.3
gr06ere Hoch- 1~

druckpreue ...... 250 .b35 18000 12 .500 • 1.0
Ballensc:hleuder - - • 5000 12 1000 3 -
Kellenförderer 50 - 0.7-2.0 4OllO- 12 - 3 -....
AundbaJlen- 17500-
pressen (schmal) ,..... ""70 35 22500 12 1000 • 0."
Aundballenpres- 10<>- "" 2200<>-
Mn (brll1t) 130 100 50 25000 12 1000 • 0.3'
OuadertMlllen- 1~ 10<>-
p- 200 150 75 33000 12 1000 • 0.>0

Tabelle 85: Vergleich der Klein- und Gr08ballenklllen~rfahren

Vorteile

Kleinbatlenkelle

Nachteile Vorteile

Gr08baJlenkene

Nachteile

geringerer Kapital
bIIdarf;
Billen lauen sich
lelchlerhand·
haben;
Nutzung von Altge
biuden m6glich.
Ugerm6gbchkeltom'_
guteTramport
m6glichkeilen (Ver
klulsgul)

geringere PreBlei
stung;
höherer Arbeitsauf
wand;
keine Ein-Mann
Emtem6g11ch

hohe Pre8leislung;
geringer Arbells
zeitbIldar!;
Eln-Mann-Arbeit
mbgJich;
niednger BInde
g.en""erbrauch ,
Lagerung im Fre;en
untergewJS5llnBe
dlngungenmOglleh

hoherKapitalbe
darf;
hoheSchlepperlei
stunoenerforder
lieh;
schwienger Tl'IIns
port über gr06ere
Entfernungen;
nurebenerdJOlt"a
ehe GebiucM l\Jr
Einlagerung;
schwlerigeHand
habung der BaUen
im Gebiude,
Unlerdachlrock
ffllng unbefrledl.-
n6here Elnkketver
luste

2.6 Vergleich der Arbeitsketten für die Futterernte

Vlelfaillge GeSichtspunlne besummen den Verg.leic:h und die Am\'..ahl geeigneter FUllerem
le\erlahren. Dazu gehoren
.. Eignung der LadegenJte rur den nelseiligen Einsatz bei \erschledenen Emlegulem.
.. dIe angC5lreble Konset\ierungstedmik (Silage. Heu. Unlerdachlrocknung).
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... SIlo- und Gebauddorm•

... die erforderliche SChlagkraft bei dcr ErnTe und bei der Einlagerung.

... der Ar~iTs- und Kapitulbedarf der Mechnnisierungskellen.

Ein Gesamlvergleich der Arbeilskenen iSl deshalb nur innerhalb der einzelnen Konservie
rungsverfahren mOglich.

Als Grundlase tur "eilere Enlscheidungen isl an dieser Sielle nur em Vergleich der ladege
räte bei verschiedenen Erntegiitern angebracht (vgl. Abb. 319).

Hedcschi~baamm/~r und Frontlad~r können \'ielseilig eingeselzl "·erden. ermöglichen aber
melSI nur ungenugende Emleleislungen. Ledlglkh zum Laden von Riibenblatl ist der Fronl.
lader gut geeignel. besser als alle iibngen ladegeflue.

Der Lad~wQgm haT seinen SChwerpunkl bei der taglichen Grünfulleremfe. eignet sich aber
auch gut für die Ernle von Anwelksilage und I-Icu. Daer- mil Ausnahme von Silomais-auch
bei allen anderen Futterarten eingesetZt werden kann. ist er tur viele Betriebe das unh'erseHe
LadegerilI.

Ebenfalls \'iel.seitig \'erwendbar sind Frldhtklcskr. Die Vorteile der Kurzgutkelle sind aber
nur beim Exaklfeldhäcksler gegeben. der als einziges Ladegeräl für die Silomaisernle \011
befriedigl.

Klcinballmprascn sind dagegen Spenalgeräte für dIe Stroh· uod I-Ieubergung. die sich bei
allen anderen Fullerarten nicht oder nur sehr bedmgl eignen. Die Kleinballenlinie empfiehlt
sich 1Ior allem bei Verkaufsgiilern.

Cropballenprcs.scn sind ebenfalls Spe7.ialgeriilC für I-Ieu und Snoh und haben ihren Einsatz
sch"'erpunkl überall dort. wo es darauf ankommt. das Feld schnell zu räumen und das Ernle
gUI im eisenen Betrieb zu nUfzen.

Der kleinere land,,-insdlaftliehe Belneb ist gel;\lo"Ungen. uel:sciuge Ernlekellen zu kaufen.
wobei diese Kelle fur die Hauptfrucht gUI geelgnel setn solhe, Dabei müssen haufig Kompro
misse geschlossen werden. Der größere Betrieb kall" dagegen für Jede anfallende Fullerart
besonders gut geeignete Maschinenkenen anschaffen. Diesen Vorleil konnen der kleinere
uod miniere Betneb ebenfalls nutzen, \I.enn sie die FUllerbergung üherbetrieblich durch
fuhren.

....... -- Ai,•• ,

" - - ""'"
-~'"------&iIlllfIld~

lo.illblllleolpl_

~""- 0-- 0-- "" ........
Abb 319 E'lInung -.ch_~l'zur FlIt*· UfICl SUl;Il'lbtrgung



3 Gärfutterbereitung

3.1 Anforderungen

3.1.1 Allgemeines

Die Garfullerbereitung gew-innt für die: Winterfutteruni zunehmend an Bedeutung. da
... das WeUenisiko Ixi der Werbung eingeschränkt wird. Wahrend für die He:ulxreilUng

eine Periode: \"on drei Tagen mit trockener Wil1l:rung t:rforderlich ist. genügt bei der
Silagelxreitung eine Zw-e:itageperiode (vgl. Abb. 343. S. 284):

... bei sorgfaltiger Durchführung (Anwt:lksilage) mit~e.. Nihßlofh-trluste.. zu rech
nen ist (vgl. Abb. 260. S. 212):

... sdlwerer DI troct-c:ntk F8ttc:rpflaazc:n. wie Rübc:nblall und Silomais. billig konsenien
w'erden kÖOnt:n.

Deshalb ist Gärfutter HUUplMSltJflduil der Winterfünerung geworden und wird lediglich
durch kleinere Heurationen erganzt. Je Rinder-Gr08\ieheinhdt (RiGV) sind deshalb etwa
10 mJ Siloraum t:rforderlich, Das Gdingt:n einer guten Silage wird \'on der An dt:r Fuuer
pnanze: und der Silienechnik stark beeinnuBt, deren wichtigste Faktoren in der Abb, 320
lusarnmengefaBt sind.

""

3,1.2 Gärverlaul und dessen
Bedingungen

Grünfutter ist bekannllich nicht ta
gerfähig, da durch mikrobiologi
Sl;:he Vorgänge das Futter inner
halb weniger Stunden \'erdirbt,
Diesen schädlichen Fäulnisbakte
rien wird Ixi der Heuwerbung und
GTÜnful1enrocknung das Wasser
ent2Olen. Dagegen w-erden Ixim
GärprozeB Sauren gebildet. wei
che die Zellatmung, die: Bullersäu
n:bildung und die EiweiBspaltung
§().....eit \'e:rmindem, daB eine: ver
lustarmc: FUllerkonsenierunl
möglich "ird. Erfordt:rtkh ist da
für ein pH-Wen unter 3,5 (\'gI.
Abb. 321 und Band 2A. Kap. 4.
Abb. 47, S. 60),
Bei der Silagebereitung rnuBdurch
genüge:nd Zucku und IIJ.ftdjchl~

Lilgrlllllg rnOglichst Sl;:hne:1I eine
kalte Milchsäuregärung einsetzen,
damit durch einen niedrigen pH
Wen aUe übrigen mikrobiologi
sehen Vorgänge zum Stillstand
kommen, Zuckermangel. Feuch
tigkeit und Luft filhren zu einer
verstärkten Essigsäurebildung. die
bei ansteigenden pH-Wenen zu
BUllersäure- und anderen Fehlgä
rungen lühn.

$d' ,all :t-

..
"

1~ U ~ M ~ ~ 4~ U U
~IPH-W_I

Abb 321 E,nlluO ... SiUenlng .u, CI,. AbbaUWN'gingIIln der
PrlMlze (nach z-,,)
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Für dIe 8eftilußl C'iM' pte. SiblC' ~rx1 daher rollende Maßnahmen erforderlK;h;
... n'ahl J:etianeter FulterpfhlUC'1t mit hohem Zuckergehall. wiC' Silomais und Rubenblall.

Eiweißrekhes Fulter. ~ie junges Wiesengras und Klee. kann durch Zuekerbeigaben oder
Säurezusatz in seiner Silierfähigkeil ..erbessert werden,

... AD~'elken d~ FuUC'ß (\'or allem bei Gras) auf 50-700. Wassergehalt, um eine übermäßi
ge Essigsäuregärung zu ''enneiden. Bei SiJomais Meigt derTrod:enwbslanzgehall durch
M$S~'n Ausrr;!,,, ebenfalls an. Vor allem darf kein nasses Fulter in den Silo eingebrachi
\lerden.

... Verdichl",n dn ,,'UltersI8plo'ls, um die Luh aus dem Fulter schnell herauszupressen und
einen spiileren Luhzutrilt einzuschränken. Dazu dienen das Hä(k~/n des Futlers. ständi
gIeS FestwaIzen beim Aachsilo urxl Lagerhöhen im Hochsilo über 8 m.

... Luftdidll'" BellillC'r und ",nu,rttltendC' Abdedt.... um einen spateren luflzutritl
(warme Milchsäuregirung. Schimmelpilze) einzuschränken.

... Hoh", Mhlagmfl beim BerüUen. um ei"",n Silobehäller in 2-3 Tagen zu füllen und abzu
schließen.

... Ausreidl",nd", WätmC"dämmung der Silos und A~kfolien. um hohe Tempel1lluren im
Silo zu "ermeiden.

... Nur .uubC':~ FaU'" iSl dtt GC'\\ahr dafür. daß ei"", BUllersäuregarung "ermleden wird.

... Die AnsdInittOidl", bei der Gärfutlerenlnahme soll möghdlSI genng gehalten \lerden (je
Tag mindestens eine SchichI ,'on 20 cm entnehmen).

3_2 Gärfutterbehälter

An die Gärfullerbehälter werden demnach sehr hohe Anforderungen geslellt. die ,on alkn
Silobauformen erfüllt werden müssen. Folgende Silobauformen \lerden unterschIeden:
... Hochsilos. meist als Rundsilos mil einem Verhältnis \"on Durchmesser: Höhe \"on

1:3-I:~.

... flacttsiJos mit seilliehen Wandungen "on 1.5-2.5 m Hohe.

... Folicmilo5. bei denen der erforderliche Luftabschluß ausschließbch mll KUOSISlolfolien
erfolgt.

Alle Siloformen haben bei den verschiedenen Belriebsbedingungen Ihre speZielle Bedeutung:

• I. •

I-I -I -I
I

-~Ii~ -I]~; I~J":::--Il-;:-hr":':, ~tl-- ....... .... ...- ~ ............-~ , =.- -_.-- _.
In. • --- ---- _1IIl__ --,-.- --- --. --~Ei."',,_•• -- --

3.2.1 Hochsilo

Hochsilos zeichnen sich dadurch aus. daß durch einen möghchsl hohen FUlterslapel die fur
den Silierprozeß erforderliche Verdichlung durch ,.Eigendruckc erfolgt. Eine ool\lendlge
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durcMchninliche Verdichtung auf 200 kl TM mJ .... ird dabei ersl abeUlC'r StockhOhe \'on 9 m
auf.....ans erreichi. Dabei lager! 1m oberen SllobC'reich das Fuuer lockerer. im unteren Bereich
dichtcr. Bei größerer Silohöhe verringert sIch auch der LeerraumanteiL der dun:h das Absel
zen des frisch eingcbrachtcn Fuucrs entsteh!.

Abtl. 323 Lage·
rungsdict!l.und
~tallMnlellin
Hot;hsi... bei u....
l~icMt ......-,.....,
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~________________ .0
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010 200

800 IlOIm' (33'\ l1ol)
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,.. \ "'I,

"'"
'''''~ .J
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Bei Hochsilos sind folgende Silolypen üblich:

....- - .- VOf- und NKl'!. -..,-.. *.
~Hoc:hslk>sm,1 9"dl"-'"'; u_· slc:he~"'Itf'g" ..cn.~v..·

f""- AtemudI(ode1V.nlil)zUtn ...h....• "mg: g6n.lng bei
DruckaUSOleictl f.isa nUt Illr Kurzgul ~rEml"

I ....... achf.;ktafl;
MaoI.>25"I'oTM ---- ....--.. oemtutMMs
..... hoher~-

-~- PllIIlIIulwand; .-npleohlen...., I- mKlIanlsch
Enlnehme..-

~-
,-.....""",............
fülIen..-forder-...

- ~
..........._,. """9

r .... ..... 1It;eh*8eNI. ....,.belbe-

A0.. .... ohneM.. --chan.k; Grundver'

~ -- --......- m6g~dI.

"""'"---.......
~



EIltnIIhrM- Vor- undNad>- Emplehlunv
1M:h..... "Ie

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

HochSIlo mit kleinem Tluct>_.
I••,
'lH.,,

.-_.-..- G,lilef IIidlterAu..
'ObInltUin wurlmltHlnd

ode' mIt Oben
fI'h&n rn6gNch;
nur rnot BIdI
d>unv oder Im_.

Ot>Inf'...... IIId'IterAln
wurlliltKlnd----,
Iütd.AuIst..
Iunvtmf.........-

"""'"Hoc:hslloform
InGebluden

AllO. 32. HoctlIIlolypen

Bllullll5fühnmc - Hochsilos mussen in den umschließenden Bauteilen. Einfüll- und Emnah
meöfrnungen möglichsl gasdichl sein. Die Innenwände miJsscn gratlos und glatt ausgebildcl
sein. damil sich der Fullerstock leicht zusammensetzt. Außerdem darf bei den Inncn.... änden
nur säurdesles Material (Holz. Kunststoffe. hoch....eniger Beton. beschIchtetes Metall. Alu
mimum) \ervoendet ..erden. Bctonsilos mussen mll einem entSprtthenden saurdeslen An·
strich \'ersehen sem
Dazu eignen ~ich Bitumenanslriche uod KUn'Slstoffbf:5oChIChtungen (\gl. Tab. 86).

Tebelle 86: S,loanstriche

Anstrich

ß'lUmen gefUlit
Silodl.$pe1'SlOß filmbtklend
Einkomponenten-Reakllonsllc:k

Anstriche
loh'

2,,

Kosten
DMlm'

1."
1.85
4.15

HaJtbarkait

"'h~

Hochsilos müssen ein frostfreies Fundament haben und dem Scilendruek des FUltcrstockes
standhallen. Nach DIN 1055 sind für die stalische Berechnung drei Klassen \·orgcschen.

Tlbetlll81: BellStungsannllhmen bei Sllobehaltern fl8c:tl DIN 1055

Silagek1asse speziti$CheS TM-Gehalt Belast~t be< ....~,....."", Ingenommertel" tur
der Silage WasseffijHung
kg/ml ~ (Waue.druck)

~.500 ~.35 'I, ,,"welksdege und
Sdomal$ .b 30"'. TM

" ~"'"
ZJ-3S '. -''''und Silornals

'" ""000 ~.23 'I, NaBsilage und
Aubenbl.n
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Alle HochsIlos sind mit einem Saftablauf zu \enchen. bei dem durch einen Siphon das
Eindringen von Luft in den Silobehäller \'erhindert ....ird. Sickersaft gefährdel Bache (Fisch
slerben) und Grundwasser und muß deshalb m eine Jauchegrube oder in einen Sammel
schacht geleitet werden.
Als Ball$loHe für Hochsilos Sind Beton. Mcull. Kunswoff und Holz gebrauchhch. deren
Eignung fur den Silobau in der Tabelle 88 gegenubergeslellt isl.

Tlt..lle 11: Vergleich verschiedener Baustoffe tUr HOChsl1os

.~ ... W.'M"']W...... V_'I~I_1'f ......","-.,,, -- l*I<'" DMI....
(tIell00 m»

"...- · • .. ~

--~-.,..,(~ ..I.r_..-.o,- - · - .. - ,m -------- • .. · , ,~ -'-- - "'_ ...-
~ · .. · • ,m --~.""'"Iut__

Alu........'"
...I__ V-OO.....- •• .. - - ,~

~-
...-. _""'!lII",,--- " .. , .. ,~ nicIM~ ... 200 ....-- ---- -- , . · . ~ -.clOg.,-----Medaanbdte SiIa&«ftlnah~IIIJ Hodalxühem - Sie erforderl emen hohen lechmschen

Auf.... and. §O daß die meislen dieser Behaller noch \'on Hand enlleert .... enten. Großere
Viehbestande ,'erlangen aber in Zukunfl eine Mechamsierung dtescr sch....eren und unange
nehmen Arbe..,

Stloentr.ahme aus Hochsilo

f)..'",,~

Obenentnahme'f,_

~f

Wurl.......

Untenenlnahme'
Irasen

beIli..:"",, rl1 tttqer

AusW\.Irf Aw. ....urt

Vielseitig einzuselzcn sind Gmln so.....ohI711m ßefijJlen als auc;h :l:ur SiJ:agecntnllhme (vgl. a.
Abschn. 2.3.3). Gut geeignet sind sie für LanggUI und \'orgeschniuenes Ladewagengul. wobei
allerdings hohe Losreißkräfle auftreten, Diese müssen durch cnlsprechende Unlerkonstruk·
tionen aufgefangen werden. Lediglich auf massive Betonsilos kann der Greifer direkt abge
stützl werden. Greiferanlagen sind billig......enig reparalUranfiillig. fijr alle Futlerarten gccig
nel und sehr lelslungsfähil. Nachleilig iSI die ponJOnsweise Entnahme bei kontinuierlich
arbeilendcn mechanischen Funerzubringern (Fullerband. Schnecke usw.). Außerdem wird
bei der Grr:lferenlnahme die SilaJCOberß~ Aart aufgcnssen. wodurch "egen des Luflzu
tnlles die :'\achgärung gefordert ",rd.

260 Vt'Tjahnn du FUltt'nrlltt' und FUlrt'rlt.ortSt'nunutg



Fräsen enlnehmen dagegen eine gleichmäßig dünne Schicht und .... erfen das Fuller kontinu
ierlich aus. ohne den FUlterslock aufzulockern.

Obenfräsen hängen an einem il im Silo und .....erden durch Rollen an den Seilen\\ inden
geführt. Ein Frä5arm lockert das Gut und fördert es zu einem minig angeordnelen Förderor
gan. Dabei unlerscheiden sieh die Obenfrascn
.. nach den Frä!i\\erkzeugen_
.. nach der Gutforderung.

Die Vor- und Nachteile der \·erschiedenen Friuorga_ sind in derTabelle 89 .... lCdeTgegeben.
Schnecken· und Redlkeuen sind auch in Kombil'l3.tion möglich.

Tabelle '9: Friswerkzeuge bei Obenentnahmelrasen

Frisorgane IWirtrurtg IEil1$ltz

Schnecken lockern tur kurzgehiekselte I
~ MalSSllage

!ur kul"l-
Rachankatlan löroern kul"l- vor allem ror kul"l- gahjcksalllS Gul
~ : : :~ gehilckselt" Gut gehäckselte Grassl~ge

Starnrldar lockern und lördarn
längerlS Gut

auch ror Schni"gut geeignet;
kann beim BeIOllen zum GU!Yerteilen
elngesetzl werden

Bei der Silageentnahme sind Wurfgebläsc mit seitlichem Auswurr gebraw;hlich. Ober Luken
(maximaler Abstand 1.65 m) \\ird die Silage nach außen in einen Ab.... urbchachl geblasen.
Bei Saugfräscn .....ird das Gut dagegen über ein l'.:enlrales Rohrdurch das Bcfullgeblase ange
~ugl. und ggf. in den Siall geblasen. Zum Abscheiden der Lurl ist ein Z) klon erforderlich.
Entnahmeluken sind dafür nicht unbedingt erforderlich.

!
I... Wutfgef*..1

lotoIM_hrne1ri..... 1

!

Abb 32$ AultNlu

~l~~=~§~::~~ ~~~"'~äse~:-_~:::::::====::::~J,-
Obcnlräsen sind bei Störungen Jederleil zUllanghch und auch nachtragiICh In Silosemzubauen
Allerdings arbeiten die meisten nur bei eukl gehad:seller An.... elk- und Mai~silage ein\\and-



frei. Weiterhin muß die Obenfmse im richtigen Abstand über dem Silagestapel hängen. Da
zu ist ein tägliches Nachstellen mit einer Handwinde erforderlich. Bei selbsttätig geregehen
Abst'nkuwomtl/I'!/ wird die Slromaufnahme der Obenfräse (hohe Stromaufnahme = zu tief:
geringe Snomaufnahme = Zli hlXh) gemessen und damit über eine motorgetriebene Seilwin
de gesteuert. Zum Ein- und Ausheben der Obenfräse ist cin "eileres Hebczellg an einer
Kransehiene notwendig. Diese Kransehiene muß 2 m über dem Silorand montiert werden.

Silo-Untenfräscn werden vor allem in gasdichten /l.ktallsilos \·erwendel. Für ihren Einsatz
sind speziell ausgebildete Sockel notwendig. so daß sie für einen nachträglichen Einbau nicht
in Frage kommen. Sie haben einen langsam umlaufenden Fräsarm. der etwa 20 cm an der
Unterseite des FlIItcrstockes abträgl. Die abgefräste Silage wird entweder durch eine Färder
kette seitlich ausgetragen oder durch eine zentrale Öffnllng ausgeworfen. Letztere Bauart
erfordert einen sehr aufwendigen Sockel mit einer 2 m hohen Unterfahrt für den Futterwa
gen. Silo-Unlenlräsen arbeiten nur bei exaktem Häckselgut unter I cm Länge und bei stark
angewelktem Gras ohne Störungen. Ein ständiges Nachfüllen iSl möglich.
In der Tabelle 90 sind die wichtigsten Eigenschaften von HlXhsilo-Entnahmcgeräten gegen·
übergestellt.

Tabelle 90: Vergleich verschiedener Hochsilo-Entnahmegeräte

Greiler ObenlrAse Untenfräse

Anlorderungen:
- TM-Gehalt rlo) keine .b30 ab 35
- SchnitttAnge (ern) ob' « <3

Leistungsbedart (kW) 5-10 7-20 ....
Auswurfteistung
(dllh):
- Anwelksilage

} 4()-120
1HO 10-25

- Maissilage 25-75 30-50

Kapitalbedart (DM) 7000-20000 9000-14000 17500
-+- 2000 lür
Hebegerit

Besondere Eignung für:
- Mais - ++ ++
- Anwelksilage + + (+)
- ZR-Blattsilage + - -
Silolormen elle Hochsilos HochsilO$ geschlossene Hoch-

mit Tauchdeckel silos mit spe~ellem
und Seeger- Unterbau
verschluß

Reparaturanfälligkeit niedrig millel hoch

Vorteile auch zum BelU.- leichlzugänglich laufendes Nach-
lan geeignet, für füllen bei gleich-
mehrere Silos zeitiger Entnahme
gleichzeitig

Nachteile groBe Anschnitt- schwieriger schwer zugängig.
flache, keine Auto- Ausbau keine Handenl-
matisienmg nehme möglich

Nutzungsdauer:
- Zeit (a) 15 8 8
- Arbeit (h) 1500 1200 1200
Repar.ll,lrkoslen je 100 h
("'. vtlm Anschaffungswert) 1,' 2,7 _,3
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Unt.........m-.friM,-- ----Abb.321 Aulblu und FunkTion von Unt_ntnl~lTHltri,..,

3.2.2 Flachsilo

,j...".--,c-----:::--=----:::----::.o 50 100 150 200 250....~

""" ...",.

Der Flachsilo unTcrscheidel skh \'om Hochsilo dadurch. daß die erforderhche FUllel".erdlch·
tuns nichT durch Eigendruck. sondern durch mechanisches FcsT .....all-Cn mit dem Schlepper
erfolg!. Damil iST Im
Gegensatz zum Hoch
silo - unabhängig Hili

der Hohe des Fuller
Rapels - eine gleich
maßige Verdichfung In
Illc-n Futlerschichfen
mOghch (Abb. 328).

Abb.328 lIglrung5dlch.
I.von MII"lllge in ver
Khllld..... FUh.rsTOCk
horiZOnI.., beim FlKh"lo
{18"1tTM}

DIe Einlagerungslechnik bedingt unterschiedliche FlachSIloformen:

....."" 3.5 ...

GarluttrrlNrrttunr( :!63



ElHnudig~ f7at:JuiJos .....erden meist mit dem FrOnllader oder mIt dem Schaufellader be
schiekl. DabeI sollte eine Mil!destlange von 20 m nicht unlenchrlllen \\erden. da fur das
Befullen der FUllerslock beJ<leTSeus stark a~ragt sein muß. Bei großen Fahrsilobrellen
kann es empfehlens\\en sein. die seillkhen Wande unter I m Hohe auszuführen und mit emer
seitlichen Anböschung ~u '·ersehen. um soohne Unfallgefahraueh ein Ouer,.-alzen~uermög

lichen.
FahniJos mit RQm/Hn \emngern auf einer Seite die Anschmllflache und Mlen vor allem
günstige VoraU~l:l;ungen fur das überfahren des FUllerstockes mil dem Lade· oder Trans
ponwagen. Beim BefGlIen entfällt das schnige Stapeln auf einer Seile des Silos. so daß Dereits
Silolängen von 15 m sinnvoll sind.

Abgcsmktc Fahrsilos ermöglichen bei Einlagerung ein seitliches Abkippen des Gutes direkt
in den Silobehälter. Sie sind aber nur bei geeigneler Ge1ändeform und Grundwa~f\·erhält·

mssen mogheh. Bei venenkten Flachsilos wird. so.....eit nicht em Hang genut~1 werden kann.
die Silocnlnahme enchlloen.
Bei der B....sführulll \'on FlachsiJos Ist folgendes zu beal;hlen:
... Die Brtile aller Fahrsilos muß so bemessen lIo·erden. daß der Walzsl:hlepper seine Spur

über den ganzen SHo \"ersetzcn kann. Dafur sind mindestens 3~.0 m Brelle erforder
Ikh.

... Fahrsilos mussen möglichst in einem Zug innerhalb \'on 2-3 Tagen gefüllt .....erden. AUl;h
muß darauf gell(:htet lIoeTden. daß beim Entnehmen des Funers nur geringe Anschnillflä
I;hcn en'stehen. Deshalb sollien mindestCIls 1-3 Behälter Je Belrieb vorhanden sein.
Allerdings sollle die Mindestgröße von loo"r je 8,hiJlt" nicht unterschrillen \\erden.

... Der Boden des Flal;hsilos muß ein Gefälle von J·.auf.....eisen. damit Skkersaft und Wasser
ablaufen können. Am Siloeingang wird die Flüssigkeit in einer abdeckbaren Ouerrinne
aufgefangen und in einen Sammelschacht abgeleill"I.

... Flachstlolloande können mil einer lekhlen Neigung oder ohne Nachleilc auch senkrecht
erndltet \\erden. Z\\eckmil.ßig 151 es. die Stimkantcn der Scllen\l.ände in einem Winkel
von ·U· abzusdiragen.

... Die Sellen\l.inde mussen dem l.5facben Wasserdruck slandhatlen. um die hohen Ikla-
S1ungen beim FCS!""'aizen aufzufangen.

Als Sluslo(fe fur Flachsilos haben sich die "om Hochsi1obau bekannten ~lalcriahenbe\l.ährt.
Da sich Flachsilos gut im Eigenbau erritht(n lassen. sollen nachfolgend eimge be\l.ahne
Massh- und Leichlbau.....eisen gegenübergeSlefll werdl"n (Abb. 330 und JJI).

F1lmsilo-Abdukuog - Flachsilos haben gegl"nüber Hochsilos eine 3- bis 4mal so grolle
Oberfläche. Deshalb 151 ein sofortiges und ein sorgfähiges Abdecken für eine gute Silagequa
lität enlscheidend. Dazu lIol"rden heute ausschließlich KunSlSloffolien \·eNendet. die beim
Einsatz im Freien IIociß eingefärbl sein mussen. um bei SonneneiOSlrahlung hohl" Temperatu
rl"n im Sif.oSlock zu \ermeKlen.
Fur den einmahgen Gebrauch eil"tn sich dafur 0.15-0.20 mm starke PE-Folien. für
den mehrfachen Einsal~ 0.2-0.4 mm starke PVC-Folien besonders gUI Für den sdtli
chen A~hluß sind sa~kchcn. Bitumenklebeslrcifen oder Seegef"erschlllS5C geeignet.
Bei Hochwandco kann dIe Folie mIt Hoizlanen und unterlegten SchauIßStoffslll'ifen dill'kt an
dIe SellenlOrand genagelt lIo·erden. Dil" Folien sclbsl musscngegl"n Wind mil allen Fahrzeugrei
fen oder mll Ihnhchem Material eingeschlloen lIol"rden. Die OlH,dochung dcr Flachsilos
sdIüm die SIlage VOI Sonncneinstrahlung und Niederschlägen und ist besonders bei $l"lbsl
runerung aus dem Fahrsilo zu empfehlen. Allerdings sind dafür erhebliche Mehraufwendun
gcn erforderlich. Als Dach eignen sith abnehmbare Leichtdächer oder massive Fahrsilo
scheunen. Lctzt(re sind auch zur Lagerung von Hl"u und Stroh gel"lgncl. Fahrsiloscheunen
\l"neuern den Siloraum l.usalzhch um J0-50 DM ml,

8efiiD- artd Eal.ahmearbeilea - DIe besondell' Form der FlachsIlos ermoghcht eIne billige
und elllfache Mechanisierung der Bcfüll· und Entnahmeubellen.

Ore SiJobC'sdlid;:u-a kann namlich durch dIrekles überfahren mil dem Transponwagen
oder durch EInlagern mll dem Fronllader und Hecklader aus einem vor dem Flactrsilo abg(:'
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I\orfen"'n Fuu",rstapel erfol!!en. Dabei ~ollte das Futter nicht ponion~"eise. sondern sehicht
\leise über die gesamte Silooberfläehc le[leih "erden. Lade\lagen mil einer Ftlllerveneil
\I.md können hier eine gruße Hilfe sein.

Tabelle 91: Walzleistung bei der Flachsilo-Einlagerung

Schlepper 60kW tOOkW Radlader

Anwelksilage
Silomais

10 t/h
8 tlh

1511h
121/h

30 Ilha
20 tlha

Flachsilos ermöglichen auch eine einfache und billige [nlnallmeleC'hnik.

Als sehr billig und arbeitssparend jq die SeJbstfüllerung aus dem Flachsilo lU ocwcrtClI (\'81.
Kar· .1. Ah~ehn. 2.2.-1. S. 33.1). E~ muß allerdings darauf geachtct "erden. daß je Tier 20 hi~

25 cm Silohreite zur Verfügung qehcn. der FUllerstock mit einem Freßginer abge~perrt und
eine überdachung vorhanden iq. Die"Cs Verfahren ist an Laufqälle mit offenen Laufhören
gebunden. eine Slallform. \leiche nur mehr geringere Bedeulung hat (\'gl. Kap. 3. Alxehn.
2.3.2. S. 3~9f.).

Häufig ~ind mobil/' A1I'Chanisil'rll1/gfl·l'r!ahren. die das FUller entnehmen und lum Stall tran~
portieren. Dabei i~t auf glalle An~ehniltniichcnohne Auflodern de~ Stocke~zuachten. damit
\leg"'n de' erhöhten Luftwtrilte~die Silage nicht nachgärt.

Ein \ iel~eitiges Gerät dafür i't der Frofllfllt!er mit einer h~dnlUli"Ch kippbaren Schaufel und
KlapPzllngen. der SO" ohl zur Sit"seelllnahme al5aueh Zum Tr"n~pQrl de~ FUltCI·~ );cei!!llctl~l.

Bei An\lclk- und Rübenblall~irage muß \'orgeschnillcn "erden. "OlU gezahme Tr/'ISPUrel1
geeignet sind. Dies<:: ab!!eschniucnen Blöcke können dann "um Frontlader abgehoben und in
den Stall Iran'portiert werden. Bei kurlgehikkscltcr ~tai~il:lge kann das FUller dm:kt ent-

Tabelle 92: Vergleich der gebräuchlichsten Silage-Entnahmeverlahren

•
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nommen werden. Nachgarerscheinungen sind allerdings dabeI nur bei gr08eren Entnahme
mengen in ertraghehen Grenzen zu halten. Sdl/~PfNrr1nbauguii,~, bC'i dencn ohne muhsames
Vorschneiden em glauer und \'erluslarmer Siloanschnin mOglich ist. gewinnen des.halb an
Bedeutung.

8Iockschn~id~g~rii'~ sind in die Dreipunkthydraulik oder an den Frontlader angebaut: letzte
res ist vor allem bei höherem FuUeTStapellu empfehlen. Sie bestehen aus einer Gabel, welche
horizontal in den FUlleTStock gestoßen wird. Schneidwerkzeuge schneiden anschließend ei
nen \'icreckigen Block heraus. der dann direkt zum Stall transponiert \l;ird (vgl. Kap. 3,
Abschn. 2.2.4, S. 329f.).

F1aclrsiJo!riign sind dagegen nur Entnahmegente. wekhe in die Schlepperh)"draulik einge
baut sind. ~hnels Fräs\l;'erkzcugen frasen sie den Futterslapei ab. Das Gut wird dann In ein
Wurfgebläsc gefördert und das Gut in einen Flinerungswagen geblasen. Bei der Fliuerung
sind dadurch immer zweI Schlepper erforderlich.

Beim Friislt'Qg~n, welcher ebenfalls an den Schlepper angebaut ist, wird das Fulter abgcfräst.
in einem Vorratsbehäher bis zu 5 ml aufgefangen und anschließend in den Stallllansportiert.
Hier ist eine direkte Zuteilung in die Krippe millels Veneileindchtung möglich.
Die derzeitig gebrauchlichen Ent nahme\'erfahren si nd in der TabC'lle 92 einander gegenuber
gestclll. Ein Vergkich dieser Verfahren isl abC'r nur unter Beriicksichtigung der ~mten
Filltcrungsarbeiten möglich (\·gl. Kap. 3. Abschn. 2.2.4. S. 325 f.).

3.2.3 FolIensIlos

Kostengünstigc Kunststoffolien ermöglichen es. auch ohne die Schatrung von massivem Silo
raum und mit geringem Kapilalaufwand gute Silagequalitäten zu erzeugen. Allerdings ist
dieses Silien'erfahren nur für leicht vergärbare FUllermillelgeeignel und C'rforden besondere
So'1fall bC'i der SiliertechnIk. Es werdC'n folgende Formen unterschieden:

PrellbaUcnsUo - Er ist nur für FUller mll einem Anwelkungsgrad \on 40-60" Wasscrgehah
geeIgnei. Die Hochdruckballen \l;erdC'n auf einer Bodenfolie mll möghchst geringem Z.. i
sc:henraum sorgfallig im Verbund gestapelt. mll einer wetteren Folie abgedeckt und mit
umlaufenden Bändern \erschlossen. Die Handhabung der feuchten Ballen erfordert schwer
ste körperliche Arbeit und die Gefahr des Nachgärens ist bei der geringen Lagerdichte \'on
1.2-1,4 dt/mJ sehr groß. Dafürwird die Entnahme durch handliche Einheiten erleichtert. und
ein eigener Schlepper tur das Festwa12en ist nicht erforderlich.

""".

-
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Abb.333 Anlllge e/Ilfi Follen-hllfsllas

Folien·Fahrsilo - Auf einer Bodenfolie oder besser auf einer BelOnplalle wird der Funersta
pe! au(geschkhlet und mil dem Schlepper \·erdichlel. Versetzoore Hilfsschalungen aus Holz
und Sperrholzplallen erleichtern diese Arbeit wesentlich und ermöglichen einen sau!x:ren
FUlierstapel ohne hohe Randverluste auch bei kleineren Mengen. Die Hilfsschalungen sind
verselzbar und werden nach dem Einlagern wieder abgenommen und zum SeTzen anderer
Foliensilos verwendet.

Folienschlauchsilo - Beim Folienschlauchsilo wirddasgehäekselte (oder mit dem Lade"'agen
mil mindestens 12l\.'lessem vorgeschnillene) Gul von einer Silopresse in einen FoJienschlauch
aus 0.2 mm PE-Folie geslOpft. Diese Presse besteht aus einem Annahmetisch. einer Preßvor
richtung und einem Formkanal. Auf diesen wird der Folienschlauch (bis 30 m Länge mil
einem Durchmesser von 2.4 m) aufgezogen. Der gefüllte Teil des Folienschlauchcs
(4 mJllfd. m) bleibt auf der Erde liegen. während sich die Silopresse lanpam \'orwäTls!x:
wegt. Der Vorschub und damit der Grad der Verdichtung wird durch eine Bremstrommel an
der Silopresse eingesteUI. über die zwei Drahtseile zu einer aufgestellten Rückwand des
SilOKhlauches laufen, Beim Folienschlauchsil0 ist eine \'ollmechanische Einlagerung und
VerdichTung möglich. allerdings bei höheren Maschinen- und Folienkoslen (etwa 2 DM/rnJ),
Silopres.sen werden meisl übcrbetriebJich eingeS/:tzl, wobei MaschinenkosTen um 20 Dj\'l/h
üblich sind.

Abb.3;M salonsn eines
Folienschlauchs,los

KuRStsloffolien _ Die Auswahl geeigneter Kunststoffolien ist fiir Foliensilos von besonderer
Bedeutung. da diese hohe jährliche Kosten "erursachen. Von den Abd«kplanm ist ausrei
chende Geschmeidigkeil. mechanische Festigkcil bei hohen und medrigen Temper3luren.
Säurefestigkeit. hohe Gasdichte und physiologische Unocdenklichkcil SO\\ ie UV-Bcsl:indig'
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keil lU fordern. SHofolien. die im Freien ~e""endet "erden. mussen ludem "eiß eingefärbt
sc;n. um bei Sonnencinstrahlung eine Libcrmaßige E""1lfmung des FUllerstockes ellllU
schränken.
Als Bodt:nfolien fLir Foliensilos eignen sich 0.10 mm starke PE-{Pol) ath~ Icn-)Planen_ als
Ikd:folkn 0.15--0.20 mm \"en;tarkte PE-Planen und P"C-(Pol)"in) khlorid· )Planen ;n ei
ner Slarke \()f'I 0.20-0.JO mm. Letztere mLissen "egen ihrer hoheren Kosl<'n 2--J Jahre
ve""endet erden.....OlU sie nach ;erlem Einsatl g<'reinigt. ausgebessen und mauseSIcher
aufbe .....ahn erd<'n musscn. Geeignel<' Folien sind am DLG-Prüfzcichen lU erkennen. da die
Oualität der KunStSlOffplanen vom Land"'LTI selbst nur seh"er überprüft ... erden kann (\'gl. a.
..Grundlagen der Landteehnik«. Kap. J). Foliensilos solIteIl durch eine Umzäunung \"or
mechanischen Beschädigungen durch Tiere und ~Ienschen geschützt .....erden.

T.bell.93: Obef$,cht uber gHig01lte Fohen .u, Polyäthylen (PE) lur FohenSllos

EJnlä.rbung IEigemcholften ElnselZbereich Preis (1918)
DM/mi (bei 0.2 mm)

tr.tnSP'rent k.ältebruchfesl, Bodenfolie (0,1--0,2 mml, 0.60
nichl UV-.tlibll AbQecklolielür liber-

d.cht. Aachsllo5

schwarz killebruchlesl. AbQeckfolle bei 0.10
UV-.tlbll, gerinoer Sonnen-
Erwärmung bei einstrahlung
Sonnenelnltrahlung

wei8 kälrebruchlest. Abde<:klolie bei 0.90
UV-slabll, stlrkerer Sonnenein-
reflektiert strahlung,
Sonnene.nstrahlung $chlauchlohe für

$,Iopressen

T.bell.94: ArbeItsaufwand zum Abdecken von Flach- und FolleOSlIo5

Arbeitsaufwand AKh bei $llogr6Ben (m3)

100 I 200 400

ganzfläclilge Abdeckung mit Erde
(Frontlader)

Punktweises Beschweren
mIt Sandsack und Autorellen

•
3

•
•

,.

•
3.2.4 Vergleich der verschiedenen Siloformen

Eines der ... ichtir:>ten Aus... ahlkriterien bei den Silobauformc:n sinddie Ko~n-~nltlS"r:rtu.

SIe. Im allgemeinen zeichnen sICh die Hoch!iilos durch genngere Konsc:nierungs"\"erlusle aus.
Vielen Iklfieben gelingt es abtr auch im FlachsIlound selbst im Foliensilo. beste FUllerquali
laten zu en:eugen. Entscheidend fur gute Silagequalitaten und gennge Konscl"\ lerungsverlu
Sie sind ...·eniger die Behiilterformen. sondern die Silienechnik und die Sorgfalt. mil der bei
der Ernte und beim Befüllen vorgegangen "ird. Flach- und Foliensilos stellen höhere Anfor
derungen an das Können des Landwins als Hochsilos.

Eine arbeils\O'insc:hafllidic lkuneiluRg der \e!'SChiedenen Silobauformen kann nur Im Zu
-.ammenhang mll der gcsamlen ArbeilSkelle ~'om Feld bis zum Tier erfolgen (vgl. Kap. 2.
Abschn 3.3.3. Kap. 3. Al7..chn :U.4 und Abschn 2.3.4). Wahrend die Bc:fUlIunl der Hoch·
silos auch m Em·\Iann-Arbelt mOglich ISI. musscn bei Flach- und Foliensilos mindestens
zv,ei. be~r dreI Aroeltskrahe mll der gl<'lChen Zahl an Schleppern zusammenarbeiten.
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lVt'ilut' Bt'llrtt'ilungsmukmalt' sind in der Tabelle 95 zusammengefaBI.

Tabelle 95: Vergle.eh der S<lobehalter

Beurteilungs-
-""~

~chsilo folierl$llo
merkmale

Belon Malall Hol, Bellensllo Folien· Fohen-
Fahtsilo schlauch·

silo

Kapitalbedarl
DMlm' (200 m') 80 .20 '0 30-<0 - - 5,50

var Kostan
DM/m' 0.60 - - 0,80 1,00 1.00 '00

SelbsthIlfe
-~

k~M ..... """ sehr \'ieI 5Ithr \'ieI sehr \'ieI

Pflegeaufwand hod1 11'''''' oe".. hod1 senrlloeh .....-oe"..
Girbedlngungen sehr gut sehr gut 11" 11" schlecht 11"' 11"'
Gefahr von ,eh, mittel gering mlnel hoch h~h minel
Nachgirungen gering

Mechanlsie- auf- sehr aul- auf- einlach aut- eint.ch aul-
rungsaufwand _ndlg

-""~ .....~ wendig WeMJg

erlorder1iche oen" hod1 oen.. ...., ..... ..... ....,
Schlagkraft - hod1 hod1 hod1

E.n-Mann-Arbe'l jo ~ ~ -" ..,;" -" (jol

Flictlenbedarl 25 25 25 .00 250 200 300
(~Iureln

200 m'-Silo

Eignung I[jr:
5110mais + + + + - + +
An_lksllage + + + + l+l + +
Zuckerrüben-.......... • - - + - + -

Unter Berücksichligung aller Vor· und Nachleile muß jeder Bemebsleilersclbsl entscheiden.
welche SIloform seinen betrieblichen Anforderungen am beslen enlspnchl_ Allgemein 1St
dabei folgende Zuordnung möglich:

... Hoehsilos eignen sich für Betriebe .
.... elche die gesamle Ful1erernte in Ein-Mann-Arbeil durchrühren musscn.
dIe eine vollautomalische Entnahme und FUllerung anstreben.
die ganzjährige Silagefüuerung betreiben.
die beschrankte Plauverhahnisse auf dem Hof haben.

... flamsilos sind fur Betriebe gc(Ignel. die
_ mit .... enig Kapllal uoo in Eigcnhdfe bilhgen SIloraum herstellen ....oIlen.
_ eine sehlagkrafllge Emlekelle elOzel· oder uberbctnebhch zur Vertugung haben.
- dIe Rübenblau elnsiliercn.

... FoliensiJos dienen mei!ol zur Erganzung \orhandener SllQraume.

3.3 Ernte von Anwelksilage

Qualitai1\ hoch.....enige An... elksilage isl die VOnlUS5elZung für eine kostengunslige ~likhpro.

dukuon. Sie kann aber nur insehr kunen Zcilspanncn ge...onnen .... erden Ikshalb ... erden an
die Schlagkrafl der Mechanisicrungskellen außerordenllich hohe Anforderun!en gestellt
Insbesondere hängl diese ab

Gdifutltrbt'mtung 171



.. \on der erforderlichen WinlerfUllermenge.

.. von den regenheien Tagen. die in der Ernlesa;son zu erwarlen sind.

.. \'on der MindesliKhlalll;rafl. die beim ßefütlen der Silobehäller für günslige Giirbedingun
gen erforderlich iSI (;or allem bei Flachsilos milmJnde$ICllS 4 I h),

-

rb.,).~

Q.fu

L
-

,,,,,,,, Ir-L

l
~

-'" n"'nl---'J~
Abb. 335 vertahren tu. d,e Ernle von An..elksilage

Tabelle 96: Erlo.derliche Bergeleistung bei der Ernle \Ion Anwelksilage (lItI)
Bedarl: 30 kg Anwelksilage pro Kuh und Tag; 200 Winterlultenage
Zeilspanne: 6 x 2 Tagesperioden mit schönem Wetter; FUlle.bergung 4-6 Stunden
pro Tag (h/d)

tägliche Berge:lelt

Kütle 4 tI/d 5 h/d 6 h/d

20 4,8 3,8 3,2
40 9,3 7,4 6,2
80 14,0 11,2 9,3

27:! Ver/ohren der Fllttere"'le I/m/ Fflflerkollserl"iefl/flg



Smd dafur die Oalen bekannl. dann laßI sich fur ,eden BelriebdleerforderlKhe BergelelSlung
in Tonnen Slunde errechncn und das fUr den Belrieb erforderliche Arbells~·erfahren aus
~ahlen.

Oie ~ichligslen GeslChl5punlle bei der Auswahl und Organisation der Arbeltwerfahren
sind:
- Maschinenart (Kurz- oder Langgul)
- Siloform (Hoch-. Flach- bzw. Foliensilo)
- Schlepper- und Arbeitskräflezahl
- Feldenlfernung

3.3.1 Ein-Mann-Verfahren

Sieht Iedllllich eine ArbeilSkrafl fur die Silagebergung zur Verfugunll. dann smd Arbellsket
len nur in Verbindung mil dem Hochsilo moghch. GeeIgneie LadellCr,ileSlnd Lade~agen mll
Schneidemrichlung und Häckselladewagen. die ohne hohe Ruslzeilen auch glelCllzeillg den
Transport des Funers zum Hof iJbernehmcn. Die Einlagerung des FUllers erfolgf bei der
Langgulkene über eine Dosiersfafion und Geblaschäcksler und bei der Kurzgufkeue mllfels
Wurfgebläse in Hochsilo.

Die Bergeleislung der Langulkelle wird in ersler Linie durch die Ladewagengröße be
summ!. Infolge des Ileringeren Fissungs\"ennogens kleinerer ladewagen sind auf dem Feld
haufige Leerfahnen und '·ermehne Wendezcnen erforderlich. Besonders nachteilig ~lrlen

sich klemere LadewlllCn auf die TransponleIStung - ,·or Illern bei größeren Enlfernungen
aus. Ein weiterer EngpaS be.stehl bei der Einlagerung in HochsiJos durch Geblasehacksler.
~enn nur geringe AntriebsleislUngen zur VerlugungSlehen. UnlefSlelll man 1000 m Feldenl
femung. sosind bei emem Ladewagen mit 20 m' F35!iungs"ermOgen und IS kW Anlnebslei
slung beim Standhacksler ledighch 3.2 I h Bergeleistung möglICh. Belm Einsatz ,on Groß
raumladewagen mit 28 ml Fassungwerm6gen und 20 kW Anlnebsleistung zur Einlagerung
kann die Bergeleistung der Ein_Mann_Lade,,'ugenkeue auf 3.7 I/h geslelgert werden.
Eine "eitere Sicigerung der Bergeleislung iM nur Il'ioglich. ~enn auf die ZUfeilung 'on Hand
zugunsten einer Dosiersla1l0n n:rzichtet ~ird. Damll kann ~ahrend des Holens der nachSlen

Abt! 33lS~ '*'" E...-MaM-V..t~ lIIii der~~ng fXJ' n.l 1000 m
Ftidwi'lholoung. 120 cft/ha. 3llO m Sd'oII9linge 101 """" T~9ftCI'W'I'll'llke<l1

GurfutltrbUf'lfung :!~3



Fuhre mit .....esentlich geringerer Geblaseleistung insgesamt eine höhere Bergeleistung (bis zu
etwa 5 t h) e"elCht ... erden.
Bel der Kurzpt"ttlt ...-ird die Bergelei~ung \·OlTangig \'on der Anuxbslelstung fur den
Ha("ksellade -agen bnumml. AUl:h die Abladezellen können mit stärkeren Sthleppern \er-
kurzt ... erden enn ein _Zapf""ellen-Durchtrieb. verv..endel .. ird. Trotzdem liegen die Ber-
geleistungen im Vergleich zum LanggUI\~rfahren niedriger. ""eil zum einen das Laden auf
dem Feld längere Zeil in Anspruch nimmt und zum anderen das Gespann während der
Einlagerung zusän.lkh feslgehallen "'ird (Abb. 336. S. 273).

3.3.2 Zwei-Mann-Verfahren

Beim Z..ei-Mann-Verfahren Ireten bereilS erhebhche organISatorische Probleme auf. da die
elludnen Arbeitsgliedcr moglichsl genau aufeinander abgesumml ..-erden mussen.

Bel der LaDgut-HodlSiJokeUe ISI die Greitereinlagerung ellle lypische Form des Z.. ei
Mann-Verfahrens. Es zekhll('l sich vor allem durch einen erheblich niedrigeren Energie\'er
brauch gegenüber der Kombination _Dosierer und Gebläse oder Gebläsehäeksler. aus. Ins
gesamt erreichen zwar beide die gleiche Bergeleislung.lelzlC~reserfordert aber den doppcllen
Zeilbedarf. Wird hingegen die Silage im flac:hsilo bereitet. dann sinkt aufgrund der mangel
haften Einlagerungs- und WalzleiSlung durch die zweile Arbeitskraft die Bergeleislung.

Bei der KurzgUI-Hoc:hsiJoktllt '" Ird \Om ersten Gespann das FUller auf dem Feld geladen.
...-ährend die l'Aeite Arbeilskraft den Transport und die Einlagerung des Futters übernimmt.
Begrenzend wirkl hierbei die Ladeleistung. so daB mit allen Einlagerungsgeriilen et""a die
gleiche BcrgeielSlung erbracht "Ird. Die Silagebcreitung im F1am§i1o '" ird dagegen ers11m
Drei-~Iann- Verfahren sinn\·oll.

3.3.3 Drel-Mann-Verfahren

Sobald mindeslens drei Arbeitskrafle zur Verfügung stehen (Nachbarschaflshilfe und übcr
betrieblicher Maschllleneinsatz). können au("h leislungsslarke Ladegeräte sinn\oll genutzt
"'erden.

Bei der Lana:ut"tttt ..erden z'Aed:maßigervoelSC: ZIlIei Lade....agengespanne eingesetzt. Be
grenzend 'Alrkt dann die Einlagerungsleistung bei den Hod\S1los. Als Aus....eg blelet sich
neben dem DosIerer em eigener Anlliebs.sdtlepper für den Slandhac:ksier oder für das
Schocldgeblase an.
Auch beim Aachsllo bildet die Einlagerung den Engpaß und auch dabei kann nur ein sehr
lelstungsstar"er Sc:hlepper ab el..... 80 kW eine bessere LOsung bringen. Außerdem mu~sen

die Ladc.... agengespanne bei der überfahrt eine gleichmaßigc Fulteneneilung anstreben.
damit der Wa\zsl;hleppcr aU5S("hließlkh für die Verdichtungsarbeit \'Crvoendel werden kann.

Bei der lIiK'belkeltt sind neben dem LadegeSpann beim Hoehsilo 1.>'ei Transpongespanne
emgesetzl. Sie iJbemehmen über den _DuKhlneb. die Einlagerung.
Dagegen erglbl Sich beim Aadlsllo eme Dreiteilung: Je eine Arbeitskrafr übernimml das
Laden. den Transport und die Einlagerung, Bel Felden!femungen über 1000 m relchl em
Transportgespann mehl mehr aus. SO daß dann Verfahren mit vier und mehr ArbellSkraften
entslehen. AUl:h dabei muB alknhngs ein sch'Aerer Sthlepper die Walzarbell iJbernehmen.
um einen gulen ArbensausgkKh und damit Bergeleistungen bis zu 11 t h zu ermöghchen.

3.3.4 Vergleich und Zuordnung der Verfahren der Anwelksllagebereltung

Je nach der geforderten Sthlagkraf\ konnen dIe einzelnen Berge\erfahren bnummten Vieh
~landsgr08en zugeordnei .... erden (\gl. Tabelle 97).
Ein-~lann-\"et1ab~n sind nur In Verbindung mit Hochsilos ~inn\1)11 und genugen lediglich
für Bemebe mit b~ zu 25 Kuhen (oone Nadu:udn). ~ht Zwti-;\1lUU1-VerfahrtD kann das
\\ interfUlter fur hi~ 1U -JO Kuhe und mll D~i·~lann·Vtrfabrea fur bis zu 60 Kühe Im \-orgege-
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bcl1('n Zeilraum geemll:l ""t:rdcn. Für darüber hinau<gehcnde Bcslandsgro8cn <ind Llngere
ArbellszC'llen je Tag oder p;lrallel arbeilende Vc:rfahren§kcucn erforderlich.
Neben der Schlagkrah der einzelnen ßcrge\crf:thren slIld als .... eitere All~",ahlkrl!er\l:nder
Arkils:l:eil. und der KapilalMdlirf "on Bcdeutllng (\'gl. t\bb. 337. S. .276).

Ein-Mann-Arbeits\'erfahren haben bei der Ernle \on Anll.ell..ilage nichl nur eine genn!?e
Schlagkraft, sondern erfordern auch ei~n !lohen Kapilalbcdarf. AhnJichc.'~gill rur die Zll.;"
Mann-Hackselkelle. obvoohl hlC'r Je ha dergerin~le ArbeltSlcilbeda.rf erforderlich l~l Dage
gen lassen SJt'h beI Drc:i-\lann-Verfahren hohe ErnleleislUngcn mil nicdngem Kapllalauf
..... nd Je Arbell\kraft \~rbmden.Bei der Ernle \on An\O.elhllage soille dC'!Jlalb ell1e ut>crt>c

,Inebliche Zusammenarbeil millcl\tlIng«fahigen Maschinen angC"'lrehl \l.erden
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3.4 Ernte von Silomals

Die Anforderungen an die Schlagkraft der Silomaiserntcverfahren steigen aus folgenden
Gründen:
... Maximale Hektarerträge lassen sich nur mit späm:ifcnden Maissorten bei guler AusTei

fung erzielen.
... die zunehmende Spezialisierung auf Bullcnmasl mit alleiniger MaissilagefÜlterung erfor-

dert eine starke Ausdehnung des Silomais.anbaues.

Dadun.:h müssen ineiner kurzen Zeitspanne groBe Mengen Silomais geerntet und eingelagert
(konserviert) werden. Unterstell! man für die Ernte von Siloma;s 7 Stunden Arbcilszeit pro
Tag. so sind bei ganzjähriger l\.laissilagcfUllcrung folgende Bergeleistungen erforderlich:

MaslbulJen

so
2SO
<00

12 Faldarbellstage 6 Feldarbeitstage

erforderlictle Bergaleistung(tlhl
4,5 9

22,0 44
35,0 70

Aus silicrll'thnischen Gründen ist für die Sitomaisernte nur die Hätkselkelle geeignet. Bei
der Organisation der Mechanisierungskclle unterscheidet man die in Abb. 338 dargeslelIten
Arbcllsl'erfahren.

3.4.1 Organlsallon absätzIger Ernteverfahren

Bci 3bsalzlgcn Ernle\crfahren \I Ird I'on einer Arbeitskrafl nacheinander das Häckseln. der
Tran'port und die Einlagerung durchgeführt. Deshalb ist auch hier echte Ein-Mann-Arbeil
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nur mit Hochsilos möglich. Leistungsbeslimmend sind verringene zellen fur das Laden
(Häckseln) und das Einlagern, Deshalb erbringen enl .....eder slarke Schlepper und hohe An
lriebsieislUngen für die Einlagerung die besten VerfahrensleislUngen odcr es .....ird \'Or das
Gebläse ein Dosierer zwischengeschallei und somil ein konlinulCrlkher Abladeslrorn
erzeugl.
Mit einem 40 kW.Schiepper und eInem 4 I-Wagen bei Handzutciluna vom KralZboden mein
För<Scrgebla.se mit 15 kW \\erden elwa 10 h zur Ernle von I ha Silomais beooligl. entspre
chend emu Bergeleislung \'on 4.6 IIh (Tabelle 97). Wird hingegen zur Einlagerung der
Schlepper mit Durchlrieb \'e.,.endel. dann sleigt die BergeleislunB schon auf uber 5 I h uoo
ein SlarkererSchlcpper (60 kW) ..-i1rde sopreine Bergcleislung \'On el.. a6 L herbnngen. Die
glelthe BergeieiSluns....-iirde aber auch der genannle 40.kW-Schlepper mll Kipper und Co
sierer ennöglidten. "'OXu ein ..-esenlhdt geringerer EL-Anschluß..en erforderlich "are,- -

U1i~ ......III•••

Pa.. ' lohe

-
-

••••,,,,

Abb 338 V.r/.h ...... der S.Iom......nl.

Wird die Silagebereilung im Flachsilo durchgefühn. dann .....ird zusälzhch cme Arbeilskraft
mil Schlepper zur Einlagerung benöligl. Insgesami sleigl dabei die Bergeieislung aber nlchl.
Allerdings iSI durch diese OrganiS3lionsform die Arbeitskraft fur dlc Einlagerung nur sehr
schlecht ausgelaslel. Es empfiehlt sich deshalb. das Abladen des HlIck.selgules vor dem Silo
\'omlnehmen. damil ein e.'enlueUes FCSlSlnen beI der überfahn die Gesamllelslung mchl
zusilzlich .erschlechten. Gruodsll1zhch wille aber Dei F1achsllolagerung zum Umhange.ocr
fahren i1bcrgegangen ...erden.

Gu"'u(/~r~lYltung 2-:-
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3.4.2 Organisation der Umhänge verfahren

Bei dieser Organisationsform wird die Gesamtarbeit getrennt in Häckseln und Transport mit
Einlagerung. Bei Flachsilolagerung kommt eine drille Arbeilskraft für das Walzen hinzu, Die
Bergeleistung wird dabei vom schwächsten Glied der Kelle bestimm!. In der Regel iSl diesdie
LeiSlungsfähigkeit des Häckselgespannes. Wird ein einreihig arbeilender Häcksler einge
setZI. dann iSI die Mehrleistung gegenüber dem absälzigen Verfahren nur gering. Sie dürfte
auch bei stärkeren Antriebssehleppern 8 l/h nichl überschreiten.
Für die in der Praxis inzwischen in größerer Zahl vorhandenen großen Schlepper solhen
deshalb zweireihig arbeilende Maschinen eingeSelZt werden. In Verbindung mil Kipper und
Dosierer würden dann zwei Arbeitskräfte eine BergeleiSlung von elwa 13-14 t/h erzielen und
damit den Zeitaufwand zur Ernle von I ha Silomais auf elwa 3,5 h senken. Allerdings isl dann
für den Gebläseantrieb ein eigener Schlepper mit etwa 60 kW erforderlich. damit keine
Stockungen auftrelen. Derselbe Schlepper wird aber auch bei Flachsilolagerung zum Festwal
zen benötigt und liegt auch don schon an der leistungsgrenze.

3.4.3 Organisation der Parallelverfahren

Beim Parallelverfahren (vgl. Abb. 339) werden die Transportwagen nicht mehr an den Feld
häcksler gehängt. sondern sie (ahren mit eigenem Schlepper seitlich nebenher und überneh
men so das Häckselgu!. Dabei entfälI' das An- und Abhängen der Wagen. so daß die Schlag
kralt leistungsstarker Häcksler voll genutzl werden kann. Voraussetzung dafür ist. daß Ab
Iransport und Einlagerung reibungslos ablaufen.

Bei Hochsilokl!l1en ist dies nur dann möglich. wenn die Wagen das Gut 3m Silo abtippen bzw.
durch den Kratzbüden abspulen und die weitere Einlagerung \'on aulOmalisch arbeilenden
Dosiergeräten übernommen wird. Bei kürleren Feldentfernungen und zweireihigen Feld
häckslern reichen dazu zwei Wagengespanne aus. bei dreireihigen Feldhäckslern und größe
ren Feldenlfernungen sind dagegen bis zu vier Transportwagen erforderlich.

Auch bei der flaehsilokelt~ reichen drei bzw. vier TranSP'Onwagen aus. Den Engpaß bildel
hier aber die Einlagerung. Oabei sollte das überfahren der Silos vermieden werden. damil

0'"''''Absitzigel Verfehr.~",---,("':::.:neSchlepper)

_..E I

---===--====!p
Perallel-Verfahren

I

1--
I

I

AKh/ha AtbeiW8ItbedaJ1

15 14 13 12 11 10 9 8 1 8 5 4 3 2 1 0

KarJilalbedarf in DM!Al<

10000 20000 30000 40000

Abb.339 Arbel1s.zeil- und KaPlllltledart tur die Emleverllllnln von S,lomli5
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durch FtSlSll:;,:en nichl der gesamle Verfahrensablauf ins Stocken geral. Die Einlagerun8 und
das Wab:en kann dann ein Radlader ubernehmen.
InsgesamI sind im Paralleh;erfahren mil Z'l""eireihlg arbeitenden Hicblem BerFleislUngen
'"on 25 I h und mit dreireihigen 40 I h möglich. Duu sind allenhngs z--ei Gro&chlepper mil
120 kW erforderlich..... eshalbdiese Verfahren ausschließlich Großbetrieben oder dem über·
bemeblichen Ma§chineneinsau: ,orbehahen bleiben.

3.4.4 Zuordnung und Beurteilung der Silomals-Ernteverfahren

Die Anforderungen. die von der Land.... ir1§Chafl an die Schlagkraft der Silomaisernte"erfah
ren geslelll .....erden. lassen sich durch die Wahl enlspreeheooer Geräte und durch gute Ar.
beilsorganisalion erfüllen.

TabelI. N: Zuordnung u~ BeYr1ettung von Sllomai,.EmleYerfatiren

ReIhen· Einlagerung W_· "". Zetl· 6efgeleistung Ausreichend
nhl latll Zahl b.,,,. (Vh) (Uh "'.(hlha) u.AKJ Be$tandsgr084l

(Tiere)
(12 FAT)',

AbsiUlg:
1 Handzul"1ung

+ ""'... 1 1 9,8 +,8 +,6 50
1 ZW..ourchlrieO

+ ""'... 1 I M 5,1 5,1 57
1 """""+ Kipper 1 I 7,5 8.' 6,' 67

~
Umhingen:

• 1 Handluleilung
• + GebIAse 2 2 11.8 7,6 3,8 85
8 , Doslerer
X + Kipper 2 , 6,8 13.6 6,8 15'

Parallel:
1 Handzuteilung

+ ....... 2 3 11.3 I.' +,' 13+
2SF Doolo<M

+ "'-
3 + 7' 25,' 6,3 ""3SF ""'"'"+ Kipper + 5 6,5 38,' 7,8 +25

Ab,itzlll:
1 Ablrlppen

vor Silo , 2 15.0 8,' 3,'

Umhingen:
1 Ob..,...._Ion

2 3 11.7 7,6 .6 85

• 2 ............ ._Ion 2 3 9,' 13.6 +,5 152•u• Paralei:" 1 Überlahrt
abspulen 2 + 15.0 12.0 3,' 13+

2SF Überfahrt
abspulen 3 S .. 25,0 5,0 ""3SF """,-_Solo 3 S M 38.0 7,6 +25

') FAT. FlilI!aItlerlstagoJ
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Für Betriebe mit bis zu 80 Mastbullen stellt der einreihige Spezialmaishäcksler miT 50 kW
Amriebsleistung eine gute Mechanisierungslösung dar. Je nach An der SilagebereilUng sind
dazu ein bis drei Arbeitskräfte erforderlich. Einen Sonderfall bilde! einreihige ArbeiT im
Parallelbetrieb. wobei allerdings die Leistung je ArbeitskrafT und damit für das gesamte
Verfahren unbefriedigend ist.
Maishäcksler mit Antriebsleistungen von 80-100 kW zurückgreifen. Für noch größere Be
stände eignen sich dann selbstlahrende Häcksler mit 3 oder 4 Reihen Arbeitsbreite. Aller
dings erreichen diese Verfahren nur im ParallelbeTrieb die höchste Leistung.

Im Arbeilueilbedarf unterscheiden sich - im Gegensatz zur Schlagkraft - die einzelnen
Verfahren nur gering. Große Unterschiede sind dagegen zwiSthen Hoch- und Flachsilo gege
ben. Sie sind beim absätzigen Verfahren hoch und nehmen bis zum Parallclverfahren sTark ab.
Hervorgerufen werden sie durch die zusätzlich erforderliche ArbeiTskrafT zum Verdichten des
Häckselgutes im Flachsilo.

Allerdings sind bei Flachsilokellen geringere Klpitllau'wendungen erforderlich, so daß bei
der Silomaisernte zunehmend der Flachsilo bevorzugt wird. Für miulere Ansprüche an die
Schlagkraft ist hier vor allem das Umhängeverfahren im überbetrieblichen Einsatzgünstigzu
beurteilen. Die arbeitswirtschaftlichen Vorteile des Parallelverfahrens sind dagegen wegen
der hohen Kapitalbelastung nur bei umfangreicher Auslastung in Lohnunternehmen und
Maschinenringen sinnvoll zu nutzen.

4 Verfahren der Heubereitung und Grünfuttertrocknung

4.1 Anforderungen

Frisches Gras hat zum Schnittzeitpunkt einen Feuchtegehalt von 80-850
• und ist deshalb

leicht ,·erderblich. Im trockenen Zustand (14~1 0, je nach GUisart) bielet Rauhfuuer den
r.'likroorganismen Khlechte Lebensbedingungen, es ist in diesem Feuchtegehaltsbereich la
gerstabil. Mit verschiedenen Trocknungsverfahren wird versucht. dem Trocknungsgut Was
ser zu entziehen, wobei folgende FOrderungen erfüllt werden solhcn:

hohe GutquaJität,
- geringe Verluste,

Tragbare Kosten,
hohe Verfahrensleistung,

- geringer Arbeitsaufwand.

Je nach Klimalage und Betriebssituation werden unterschiedliche Maßnahmen notwendig,
um die gewünschten Qualitäten zu erzielen. Allen Verfahren gemeinsam sind physikalische
Grundlagen, deren Befolgung Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Tracknung iSI.

4,2 Physikalische Grundlagen

Beim Trocknen von Gras müssen große Wassermengen an die Umgebungs- bzw. Track
nungsluft abgegeben werden (je ha Gras etwa 8-15 tJSchnill). Damit das Wasser verdunsten
kann. muß die umgcbende Luft wasseraufnahmefiihig sein. Diese Aufnahmefähigkeit der
LufT sleigt mit der Erhöhung dcr Luft, und Gullemperalur. die mit einer Senkung der
relatiVen luftfeuchle einhergeht. Die Steigerung der Wasseraufnahmefähigkcit "on Luft
durch TemperaTurerhöhung wird in Abb. )-1-0 näher '·cranschauJichl.

~ispiel; Bei 20" C kann beisp,elswe''\t LufT 15 g Wasser pro kgbe'nhalten. "'ennsie "011 gesäu'gt JST. Bei
voller Sälllgung ~pricht man von einer relat'ven luflfeuchle "on 100".. bei halber Sanigungliegt sie bei
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SO' Kuhh sodI dlI: Luft bo:1 Jlrichbleibendem F~llChfeJfad (dm isIlK Ilbsotuf~ \\lMCfmf:"I'CJe kJode:r
Je ml Luft). SO ,rl:II1 dlI: rebti~~ LlIftf~llCht~ an; Llill. dll: bcl'pdpl:ilo<' am Taa boci 20" C c"'" .d.ti~1:

Luflfcudne oon 50". IUh"l:l$r. kuhlf toIdl ~sen Abend luf 9" C Ib, doe rdatt~~ LlIftfl:ur:hr~ Sll:lgt auf
100' •. In dil:Sl:m Zusland kann d.e Luft k~ine FellChrigkl:" mehr IlIfnehmen. s", "'Ird bei ",eitc' )inken.
d<:n TempcT1lturen sogar WaSSoCr abgeben (TaubIldung).

An ~'lISSC'rallf"ahmefihig~Gül~r kann dic Luft schon \or Errckhen Ihrer Sänigung Wasser
abgeben. ~lll der UmgcbungsJufl StClll sich namlichcln F~uchllgkciI5glcichgc""'ichlcin;dleses
151 IcmperalU11lbhiingig. Zeichnet man dlc Punktc der Glc:ichgc.....lChlsfcuchfC bei ciner be
SUmmten T cmpcr.llur in cinem Diagramm auf und \crbHldctd~ Punkte. dann crhall man
eIne SorptiOlUisotM,m~. In dcr Abb. J~ I "md diese Glekhgc .....ichtsfcuchtc rAIschen Wic
sengras und Lufl bei 20" C gczclgt. Aus dieser Sorpfion5isothcrmc kann man ablesen. ob dlc
Lufl bei einer beStimmlen relaliven Feuchtigkeit noch Wasser aus dem Funer. dcssen Fcuch
tigkcifsgehalt bekannt sein muß, aufnehlt"en kann.

~ Die .dui\'c Lufllclldtr~ von 65". N
liell bei el/ller T~mpcrafur von 20"C \VI'

Oll!. FurIer hat elOen FNdltCJ'Chah von 30'
Nach der ~ionsisothermc: I:nupridlf 1:'"
Gutsll:ur:htl:ll:hall von 30'. I:incr rdar1\'cn
LufllclKhre von 75'•. Da dic Luft aber nur
65· rcl:iui\'c LuftfelKhr~ aufweist. Isr cin
Trucknun&Sl:rfol& siecher Würde die rclari"e
Luftfcudul: .ud" 65' .. $OlIdern 80'. be1ra·
sen. da.nn .. unk: lbs Gur_leder befl:udlll:1
"'·crden. Au:s dem \'l:rIIuf deT SorpI_
rhl:rmc: seht henvr. da.8 fur Ixre,ts larlt«
abal:"'-I:lkrn Gur hohc:re Attipruche an die
rl:lali\'1: Luftf~lIChrl: &nrcllt ..~rdl:n Wih
rl:!1d kuchrn Gur auch bei hOhl:rl:r Lufr
fcud!11: noch W~r lbtilJ(......rd fi bei sin
ke"lkm FI:ud!ICgchalf lffIrncr sch..icnser,
I:nt'llfttheRde Wl11~runpbcd!nl".n fiir
I:UIIe Trucknu", ;nI bekommen-

Um dic oben genannlcn ph}"SIkali'ldlcn Zusam~nhangc bei der prakl1liChen Durchfuhrung
dcr Trocknung richlig anlOo'codcn zu konncn. 151 es oollOoeodig.dic rclall\c Luflfeuchlc und dcn
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Feuchtegehalt des Grüngules zu bestimmen. Die relati\'e Luflfeuehte wird mit einem Hygro
meter bl::slimmt. der Fcuehtcgehalt des Fullers am besten im Trockenschrank.

Steht zur Feuchtegchallsbeslimmung kein Trockenschrank zur Verfügung. so läßt sich auch
ein Backofen für diese Aufgabe benutzen, looog Feuchtgut sind 24 h bei 105~C in der
Backröhre zu trocknen. Danach wird das getrocknete Futter zurückgewogen; der Gewichts
verlust geteill durch 10 ergibt den FeuchTegehalt des Ausgangsmaterials in 0 ••

Beispiel: AnfangsgewichI 1000 g- Endgcwicht (600 g) _ Feuchtcgehal! 4{)".

10

Zur groben Abschätzung des Feuchtegehalles genügt die BeurTeilung nach äußeren Merkma
len. die in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben sind.

Tebelle 99: Beuneilung des Feuchtegehalles bei GrOngut

Feuchlegehalt .,.

.>-75
75-60
6O-&l

50-40

30-25

Merkmale

frisch geschnitten, keine Welkeerscheinungen:
Blalter welken, Farbe blaß. Stenget noch prall und gruß;
Blatter noch weich, Stengel welken und blassen. Gut gabell
sich schwer;
Blitter beginnen zu rascheln, Stengel noch zih, Farbe bereits
einheitlich, gabelt siCh leichter:
Bläner bereits trocken, rascheln, bei Nagelprobe Saftaustritt
am Stengel, Bröckerverlustgelahr;
Stengel noch weich, aber bei Nagelprobe kein Saftau51ritt
mehr. Bröckelverlu5tgefahr:
Stengel sperrig, bricht mit glattem Bruch, größte Bröcketveflu
ste. Heu lagerfihig:

Die not"'endigen Was54.'~nl:l:ugsmengenJassen sich mit Hilfe nachfolgend angegebener For
meln berechnen.
Zur Berechnung der Trocknungszcil, zur Erfassung der Trocknungskosten sowie zur Be
messung eineT Trocknungsanlage ist die Kenntnis des notwendigen Wasscrcnlzuges von
Bedeutung. Diesen WasserenIzug kann man auf Trockengul oder auch aur Feuchlgut be·
ziehen:

Bei Troo:;l!;cngu!:
nolwendigcr Wasserentzug
in kgldt Trockengul

Bei Felldllegut:
notwendiger WlWerenfZllg
in kgJdl Feuchlgut

(AnfangsfcllChtcgchalt _ Endfclldllcllehalt) x 100
(100 - Anfangsfcuchlegchalt)

(AnfDl1gsfcllelt!cgehah _ Endfcuclllcgehall) x 100
(100 Endfeuchtellehalt)

Die Tabelle 100. S. 283. zeigt die Wasscrenlzugsmengen bei \'erschiedenen Anfangsfeuchte
gehalten und bezogen auf einen Endfeuchfegehall \'on 14' •.

Da die Trocknungskosten meist auf dai TrockengIlt bezogen werden, iileserforderlieh.die no""'cndigen
WasiCrentzugsmengen jc dl Trockengut in Abhäl1gigk<.·it \'om Anfangsleuch!egehall genautr zu be·
!rachten_

Im fnSl:hen Zu<land Iicgt der Anfangsfeueh!egehatl \'on Gras l\O'iiChen 80 und 85" . Rcgennasses Grai
kann bi. zu 90". erreichen. 111 diesem Fal1 .... are je dt Trockcngu! fas! doppeil §O \'iel W~r zu en!ziehcn
als im nicht 'crregneten Material Hieraus kann man bercllS folgcrn,daßesul1""inSl:hal!lich iSl, regennas
se~ GUI Icchmsch zu trocknen Aueh die Bedeulung des VOn>l'lk..-"S "jrd aUi der Verringerung der
oot"endigcn Wasserenlzug~mengcndeutlKch.
W,rd le<llghch auf 70" Feueltlegchat\ vorge"'elkl. §O iM nur mehr die halbe Wasscrmengc jedtTrocken-
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,ut (z. 8. Ni der He.61llfllrocknuDllzu enme.tw:n.lk. der Ikluftlinpfrocknu"I mll ''OrF'''',unller LlIfl
SInd w.~ 32-56 k, \\asw:r Je dt TrocktnlulZU enlZichen. Nt der K~IINluftuDJ nur mehr ca. 23 kl.
Dcmenlsprechend I.nd die Auf..-endunlen an Enc:'llle fu.dle l~hn'seheTrocknunllennle•. ,,·enn man
d,c Sonnenenergie langer au~nutlcn kann. Allerdmp "'erden hier rnl'hroder"'eniger Iruße Verlu~lean
Fultc.......en und TrockcnmlSloC hingenommen.

rlbelll 100'; Wuserentzugsmengeo und Einsatzbe.~che verschiedener Trocknungsverflhren

Anllngs- notwendiger Wasserentzug Eil"lSltzbereich
leuchte- kg/dl kg/dt der techni$Chen Troeknung,-
gehalt .,. Feuehtllut Trockengut verfahren

2<l 7,0 7,'

E:::::"
25 ••7 14,6
50 18,6 22,'
35 24,4 32,3

" 30,3 "',3

" 36,' ",2

" 41,8 72.0 gewärmter Lutl

" 47,7 91.0
60 53~ 115.0
55 59,3 145,0 Wlrmlultlroeknung
70 55,' 187,0
75 70,' 244.0
SO 76.7 330,0 HeIBlultlrocknung
85 82,' 473.0
90 '8,< 760.0

Die Trocknungsgeschwin(bgkeil und damll auch die TrodAlllnpcbllff "·erden \'00 ,ersch,e
denen, phlsikalisch bedmgten Fakloren beeinnu&. die der Land"'Jn nur begrenzt steuern
kann:
... Die "'esenllichste Größe bei der Trocknung ist die WtWuaujnahmejiihigluilder Lujl. Sie

wird \'on der relati,·en Luftfeuchle gekennzeichnet. Durch An ilrmung der Trocknungs.
lufl kann die relali\e Luftfeuchte ..-escntlich gesenkl .... erden odurch die Wasscraufnah-
mcfilhigl;:eit der Luft ansleigi. Djescr Effekt "lrd insbesondere bei der Wannlufl- und
Heißlufnrocknung genut21.

... DIe Trocknungsgcsch.. indigkeit ..-ird aber auch ..esentllch 'on der GuuoberfliJdlc be-
stimml. die von der vorbeistreIchenden Trocknungsluft erreIcht ·ird. Bel der Boden-
trocknung solile deshalb das FUller möglichsl locker breiIgestreut erden. damit enlspre-
chend viel freie PflalUenoberfläche der Luftstrbmung und der Sonneneinstrahlung ausge
setzt iSI. Umgekehn sollte bei hoher reb"'er luflfeuchte nur eIne geringe Oberflaebe des
Trocknungsgutcs mIt der umsuomendcn Außenlufim BcrühruoB kommen (Sch.-aden
am Abend).

.. Schließlich iSI auch der WrlSscrau.Jrrirrausder Pflanze fur das Ablrocknen \'on Bedeutung.
So kann durch Häckseln (bei der technischen TrocknunB) und durch mechanischcs Ouet
schen (l\Iiihquetschzelter) ein schnelleres Trocknen erreicht ...erden.

Je nach technischem Auf,,'and und An der Durchfuhrung ergeben §Ich \ersdlledcne Verfah
ren der Grüngultrocknunl. "ie Abb. 3~2 u.gt.

..- --
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4.3 Bodentrocknung

4.3.1 Trocknungsverlauf

Bei der Bodenheulfocknung wird die Sonnenenergie. die die Wasseraufnahmefähigkeit dcr
Lufl und die Tcmperalur des gemähtcn Grascserhöhl. zum Trockncn dcs Funcrs genutzl. Da
die rclalive LuflfeuchlC währcnd des Tages stark schwankl und die Bodemrocknung durch
Niederschläge untcrbrochen \\"ird. ist einc \'crluslanne Trocknung nicht immer gewährleiSlet.
Die Abhängigkeil des Trocknungsverlaufes von der relativen luflfeuchte wird in der
Abb. )4) veranschaulicht.
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4.3.2 Ernteverfahren für bodengelrocknetes Heu

:.ür. am B.~en geTrockneTes Heu sind heule nur noch die Langgulkeue und die ßallenguTkeue
ubhch. WI~ Iß der Abb. 34~ schematisch gezeigl wird. Die Häckselgutkeue scheidel wegen der
hohen Brockel\'erluste beim Laden von rertig gCTrocknetem Heu aus; diese Arbeitskelle iST
lediglich im Zusammenhang mit der technischen Trocknung (Unterdachtrocknung und Heiß·
lufurocknung) geeignet.

""'~ - ""-
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-I,XI I_,.......,-..ng) [r·
-'" ~,,' j .~~ ~... • •

=, X
r'~-~-~ ~..

~.. ~
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<~~ ~~. ~ ------ ~~• 11..:

Abb.345 Verfallf8f\ der Heuemte

Bei der Lllnggulkell~ wird heule als Ladegerät der Ladewllgen bevorzugt. der echte Ein
Mann-ArbeiT ermöglicht. Eine Arbeitskraft übernimmt das Laden. Enrladen und Einlagern
auf dem Hof. Alierdinp sind 3.8 AKh/ha erforderlich. so daß lediglich eine Bergeleistung
von 1,3 t/h eniell werden kann. Deshalb isl es meist erforderlich. eine z"'eite Arbeitskraft für
d3.5 Einlagern mit dem Greirer einzuselZen. Dadurch kann je nach Lade",agengröße die
BergeleiSlung auf 2.2-2,7 l/h geSleigert werden (\'gl. Abb. 346, S. 286).

Für darüber hinausgehende Bergeleistungen gewinnt die BIlUengutkelte bei der Heubergung
an Bedeutung. Zudem ermöglicht die höhere Verdichtung des Gutes Einsparungen beim
Transport und bei den Lagerraumen.
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Bei der KfeinballenkctlC' sind z.....ei Verfahren möglich:
.. Die direkTe Bcladung des Wagens nach der Presse mittels Ladcschurre oder Ballen-

schleuder.
... die Ablage der Ballen auf dem Feld.

Wird zum direk.ten Beladen des Wagens nach der Presse eine Ladeschurre emgesetzt. so sind
mmdestens ~ Arbeitskräfte gleichzeitig erforderlich. Dadurch ist eine stündliche Bergelei-___w_
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stung "on 3.6 t möglich. Durch den Einsalz der Ballenschleuder kann nicht nur eine ArbeilS
kraft eingespart ... erden. sondern durch das schnellere Laden steigt die Bergeleislung sogar
auf ~_S t h. Dies gill allerdings nur bei 1000 m Feldenlfemung. Bei größeren Enlfernungen iSI
em zusatzliches Schleppergespann für den Transport erforderlich.

Bei GrofJball~" iSI das Pressen und Laden immer getrenm und in zv,'ei Arbeilsgängen zu
erledigen. Als Ladegeral dienl der Fronllader.....obei für den Transport zv,-ei Verfahren
moglich Sind;
.... Transport mil Fronllader und Heekgabel.
.... Transport mll P1anform....agen.

Bel hofnahen Flachen isl der direkte Tnmsport mLl SdJlepperfronllader und Heekgabel "or
zuziehen.
Bei Jeder Fahrt ...·erden zv,-el Balkn lfllnsponJert und dird:l mit dem Fronllader emgelagert.
Trotz häufiger Fahrten ... erden damit l«hglich Bergeleistungen von 1.7-2.5 t herreicht.
Durch den Einsatz eines Plallform...agens ... erden zv,-ar die TranspornelIen slark reduziert.
die dann erforderlichen Umhänge- und Rangierzeiten beim Be- und Entladen erlauben nur
bei grOßeren Transponenlfernungen eine LeiSlung.s5leigerung. Damit sind beide Verfahren
bei ebenralls echter Ein-Mann-Arbeit direkl dem Verfahren .Balknladewagenc '·ergJeich.
bar. ob....ohl sie im Gegensatzzu diesem nur eine erdlastige Lagerungerlauben. Hinzu komm!.
von der Selbslfünerung abgesehen. die sch... ierigere Handhabung der Gr06ballen bei der
Fütterung. soweit keine zusätzlichen lcchnisc:hcn Hilfsminel zur Verfügungslchen. Abb. 348
vcranschaulicht den Arbeitszeitbedarf und die Bcrgeleisnmg bei verschiedenen Verfahren.
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4.4.1 Anforderungen

Hohes Wm~rri.sikound betraehtliche Nähntol":~rlusl~bei der Bodenlrocknung haben viek
Landwirte dazu be....ogen. die Trocknung ganz oder leil ... eise unter Dach zu "erlegen Bei der
Beluftungstrocknung erfolgt dies lediglich In der Ielzlen Trocknungsphase. dIe unter emem
Feuchtegehall von 40".liegl. Das Gul .... ird bis zu diesem Feuehtegehall am Feld vorgelrock
nel und dann eingefahren. Damil ....erden die Bröckel"erlusle größtenlells umgangen. die bei
....eniger als 40". Feuehlegehah auflreten. Außerdem sind 90". desgesamlen zuenlzlchenden
Wassers bereilS durch die billige Sonnenenergie verdunSlet worden. Die ReSlfcuehle \00 lirde
bei der Bodenheul.ocknung sehr lange Trocknungszeilen mit hohem WeuernSlkobeanspru
ehen.
Das gegenlaufige Verhallen 'der nOI ...endigen Wasserenlzugsmengen und der Verlusle bei
fortschreitender Trocknung \Oo';rd aus der Abb. 349. S. 288 e~ichllich

Bei der Belurlungstrocknung erfolgl der WllSS('renlZug dureh Emblasen ... asseraufnahmefa
hlger Luft in den belüflbaren Heuslock (Lagerbeha:Jler). Zur Beluftung kann kalte Außenlufl

H~ubtrrifu"gUf/d G'unlult~ruock"ung 28-
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verwendet we:rden (Belüftungsuocknung mit Kaltluft) oder die Trocknungsluft wird ,'orge
wärmt (Belüftungstrocknung mit vorgewärmter Luft). In jedem Fall übernimmt die Trock
nungsluft zwci Aufguben:
.. sie trägt die zur Verdunstung notwendige Wärmemenge: an das Gut heran.
.. sie nimmt den Wasserdampf auf und trägt ihn aus dem Trocknungsgul ins Freie.

Ein Abtrocknen ist nurdannge",ährleislet. wenn die rc:lati"e Luftfeuchtigkeit deremgeblasc:
nen Luft unter der Gleichge:",-ichlsfeuchte des GUles liegt. Ist die relathe Luftfeuchte bei der
Kallbeluflung zu hoch. so muB das Einbl.asen \on Luft nngc:stel1l "'erden. SO'Ileit nicht der
Kühlc:ffekt zur Verhinderuni der Stockerhllzung benötigt "'ird Bei ausreKhende:r Vorwir
mung der Luft (um 7-10" C) erreicht man audl bei ungünstigem ZWitand der AuBc:nluft einen
Trocknungsc:trekt. Die gute Funktion einer Belüftungsanlage hangt ,'on der richlilen Dirnen
sionierung (ausreichende Lufterkapazilit. gleichmaßige Durchlilflung) und der sachgemäßen
Handhabung ab.

4.4.2 Technische BesChreibung der Anlagen

Bei der Belilftungsnodtnung "'ird im Lagerbchalter getrocknet (keine: Umlagerung). Ober
die Leistungsfähigkeit einer Heubelüftungsanlage enlscheidet hauptsächlich dasGebläsc:. das
Ln der Regel als Axiallilfter .usgdühn WIrd. Diese: Gebläsc:an erbringt bci niedrigem Druck
sehr hohe Luftfördermengen beI relativ lenngem Kostenauf"'and. Nachteilig ist allerdings
die: hohe GerauschenlwicktunJ. die zw.ischen 60 und 80 dB(A) hegt. Eine Unndammung ist
msbesondere Innerhalb geschlossener Ortschaften DOl",endlg. Durch Schalldammung der
AßSaugkanale WIrd im alllemell'len eine ausreichende Wirkung erreicht.

Nach der An der Anordnung des Belüftungsgeblasc:s zum Heuslodt unterscheKIel man \'er
schiedcnc: Anlagenformen. dIe SICh mil Ausnahme des Ziehlilflers so"'ohl fur Kalt- als auch
für Warmbcluftung eignen,

Fladuostanlagen (System Braunsehweig) - Bei Aachrostanlagen wird das Gebläse an einen
fest installienen Rost angeschlossen. Die Luftveneilungerfotgl entweder über einen Luflvcr
tcilkanal in einzelne: Rostfeldc:r oder lediglich ilber einen dem Rosllngeschlossenen Veneit
keil auf die ganze Grundfiache. Die Au8c:nwand mu8 bis zu', der endgilltigen Stockhöhe
lufrundurchlassig ausgduhn ",erden. Bei feslen Gebäuden kann das Gut bis an die Außen
wand gelagen ",erden. Zur glc:tehma8igeß Beluftung mussend.e Schichthohen ilberdie ganze
Aliche das gleiche Maß haben. DIeses S)'Slem eIgnei ~ch besonders für relauv gennge Stock
hohen.
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Srockgröpe: beliebig. soweit Lüfterleistung
ausreicht.
GebläseleisTilng: 3()()-400 m3/h je m~ Stock
grundfläche.
Leistllngsbedarf: 0,06 kW/m~ Stockgrund
fläche.
Preis: 100 D/I.'IImz.
Vorteile: Bei Verv.·endung von Befüllgebläse
geringer Arbeitsaufwand; in Eigenbau er-
slellbar. Abb.3S0 Amch.ostllnlage
Naduei/e: Stockhöhenbegrenzung auf 6 m. gleichmäßige St:hichthöhen müssen eingehalten
werden.

flachrOSlanlage mil Ziehstöpsel (System Aulendorf) - Eine Kombination von ZiehkanaJ und
Flachrostanlage wird im System »Aulendorf. verwirklicht. Die Belüftung des Gutes erfolgt
senkrecht und waagrecht. Bei fortschreitender Stockbefüllung werden ZiehSlöpsd nachgezo
gen. die senkrechte Luftkanäle bilden. Durch dieses System wird eine Verringerung des vom
Gebläse zu überwindenden Druckes erreicht. Auf etwa 10 m~ Bodenfläche lrifft ein Stöpsel·
anschluß. Bei dieser Bauart bilden Dachschrägen keine Behinderung für die Erhöhung dcs
Stockes.

Srockgröpc beliebig
Gebläseleiswng: 3()()-400 m)/h je m2 Stock
grundfläche.
LelSfungsbedar!: 0,06 kW/m: Stockgrund
fläche.
Preis: 100 DM/m2.
Vorteile: größere Schichthöhen möglich; ge
ringerer Strömungswiderstand.
Nochreile: Nachziehen der Stöpsel ist ar-
beitSlufwendig. Abb.351 Rach.ostmnlmge mit ZIehstopsei

Ziehlüfler _ Anlagen mit versetzbaren Ziehlüflern (Heubombe oder Hcujet) \'erzichten auf
ein teures Luflveneilsystem. Dem FüUstand des Stockes entsprechend werden sie über einen
im Dachstuhl verankerten Flaschenzug nachgezogen. Dabei entstcht ein senkrechter Lüf
lungskanal. Das Trockengut darf nicht seitlich an eine Wand stoßen. dadurch würde der
Abluftabzug behindert. Durch Öffnen aller Scheuncntore bzw. durch Schaffungenlsprechen
der Entlüftungsöffnungen im Gebäude wird für einen guten Abzug der AbJufl aus dem
freistehenden Stock gesorgt. Bei diesem Trocknungss)'stcm wird die im Dachraum erwärmte
Luft genutzt.r---------------,

-

--- ---
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S/Qckgröjk: Grundfläche 30-S0 ml ; Höhe bis 8 m.
GebfiiseleislUng: bis 2S 000 m'/h.
LeislUngsbedarf; bis 6 kW.
Prt!is: 1S00-2S00 DM.
VOr/ei/I': schon bei kleinen Einheiten wirtschaftlich. billig in der Anschaffung; Nutzung war
mer Luft aus dem Dachraum.
Nachteile: Arbeitsaufwand relativ hoch.

Heulurm _ Bei Neubausituation kann die Erslellung eines Heuturms in Frage kommen.
Beim Heuturm strömt die Trocknungsluft in radialer Richtung vom Innenkanal ausgehend
durch die Trocknungsgutschieht nach außen. Der Belüfll.lngskanal enlsteht durch Hochzie
hen eines zentral gelegenen Kolbens. Ein rotierendes Abriiumgeriit wirft das Fuuer durch den
Kanal auf ein unter dem Behiiller installiertes Förderband. Die Befül1ungerfolgt über Geblä
se und Drehrohrvenei1er.-...-: .... / " ~,

\ I'!' JII!-.' .~" f. ',,; " . ,

" " 3l, , " "Ir '= I

Größe: bis 1000 m' .
G/'bfäseleisIImg: bis 70 000 m'/h.
LeiSlllngsbedarf; bis IS kW.
Preis: Anlage ohne feste Außenwand (Heu

berg) bis 3S 000 DM.
Heuturm mit fester Außenwand bis
.JS 000 DM.

VOr/eile: kann bei Neubausituation kOSlen
günstig sein. Arbeitseinsparung.
Nac/lfeile: hoher Anschaffungspreis.

Abb.3503 Heulurm

ZiehunaJ (System Schnaitheim) - Bei Anlagen mit Ziehkanal ist der Lüfter stalionär einge
baut. Wie beim Ziehlüfter entfällt die Er51ellung eines festen Luftverteilungssystems. Durch
Hochziehen einer waagrecht liegenden. allseitig geschlossenen Holzform (Nachziehkanal)
en(steht ein senkrechter Belüftungsschacht. Die Trocknungsluft bewegt sich waagrecht durch
das Trocknungsgut nach außen. Der Heustock muß wie beim Ziehlüfter seillich frei stehen. er
darf allenfalls \'on luftdurchlässigen Gerüsten. die als Stapelhilfe dienen. umgeben sein. Der
Ziehkanal dient bei der Befüllung als ArbeilSplattform. Zur sicheren Funktion muß die
Grundfläche relativ gering gehallen werden.

Stockgröjk: Grundfläche 30-1S0 ml (max. Stapelbreite vom Zichkanal zur Außenwand
3---t m).
Gebfiiseleiswng: 10000-50000 m'/h.
Leislungsbedarf: l-S kW (0.003 kW/mJ).

VOr/eile: geringe Anschaffungskosten. sicherer Trockßllßgscrfolg bei gleichmäßiger Einlage
rung und Einschränkung in der Stockbreite.
Nachteile: hoher Arbeitsaufwand beim Einlagern.

BelüflungSlrocknung für Ballen - Die obengenannlen Antagen eignen sich. mit Ausnahme
des Heuturmes. bei sorgfältiger Einslapelung auch für Niederdruck- und Hochdruckballen.
Allerdings besteht bei Ballentrocknungdie Gefahrder Schimmelbildung. da insbesondere bei
hoheren Feuchtegehalten der Strömungswiderstand im Ballen wesentlich höher ist als im
.. eOlger dichten Bereich :zwischen den Ballen. Auch Großballen eignen sich zur Belüftungs
trocknung. wenn der Feuchtegehalt des Gules nicht wesentlich über 300oliegl. Rundballen
verlangen eine Einzeltrocknung. d. h. für jeden Ballen eine eigene Luftzufuhr.

Anlagen mit Luh"orwirmunc - Vom Ziehtüfter abgesehen können alle Anlagen für die
Belüftungstrocknung in Kombination mit einem Warmluflerzeuger eingeset:zt werden. Die
Trocknungsleistung erhöht sich in Abhängigkeit \'on der Heizleistung des Vorwärmgerätes.
Bei eIßer An.. armung um 5° C kann man im Durchschniu mit der dreifachen WasscT3ufnah'
me einer bestimmten Luftmenge rechnen. Bei der Belüftungstrocknung mit vorge..ärmter
Luft besteht jedoch eine starke Abhängigkeit der Trocknungsleistung \'om Außenluftzu-

290 Verfahren d~r Futtererme und FUllerko1/Se,,'i~rung



stand. Die Luhvorwärmung iSI für alle Anwendungsfälle sehr"l:u empfehlen. insbesondere bei
Nutzung von Solarenergie.

4.4.3 Leistungsbestimmung und Kosten für Anlagen mll Belüftungstrocknung

Eine sachgemäße BeSlimmung der nOtwendigen Anlagenleistung und ihrer darausabge1eile·
len Baugröße ist für jeden Land",in von größler BedeulUng. da zu kleine Anlagen das
Ernlerisiko erhöhen. zu große Anlagen aber die Trocknung unnötig veneuern. Bei der Be·
rechnung von Anlagen für die Belüftungstrocknung mil Kaltluft wird in folgenden Schrillen
vorgegangen:

I. S<:hrill: Berechnung d.r anfaUuden Ern'.m('II11. (I. S<:hnin):

Trockengul _ Ft~1>e )( Ertrag

2. S<:hrill: O.r«hnung dt'r W_r."12ug~mug('

Wasscrenl2UIl5- _ Trockengul-

menge menge

)( (AnfangsfeUl:htellehalt - Endfeuchlegehall)

(IOO Anfangsfeuchtegehall)

J. S<:hriu: Berechnung der erforderlichen luUßleng('

Im Durchschnill kann I ß1' lufl ('I"a 0.9 g Wasser aufnehmen:

-w:;;:;;:::;W:::~=:""'"'Ö'"'~~:~;"~·~'C(".~!';;;o-;;;::>,luflmenge - Wasseraufnahmefähigkei. cler luft (0.9 g/m1)

4. S<:hrill: Berechnung lIer Geblä:§('le~.ulIg

. luflmenge
Gebllise1elstung - mögliche Trocken~luoden

5. Schrill: Berücksichligung del Gcbliisedrucke!l

Die erforderliche Gebläse1eistung muß gegen einen Druck erbrachT werden. der sieh aus SlapelhO
he und Anlagenbauan ergib•. Aus cler G..blauk.JUlfini... die rür jedes GebLase angegeben ",,,tl.
!;ißT Siel! die taT5;JChliehc LürterieislUng in Abhanglgke,t vom Druck ablesen. Es ~nd GeblliloC
aUSl:UVrÖhlen. dte bei dem gegebenen Druck die erforderliehe GebliiseleislU'II 1m stabilen Förder
be",ich bei gulem Wirkungsgrad erreichen

Beispiel: 2 ha Gras mit einem Enrag ,'on JO dt/ha Trockengul sollen mit Kaltluft von J5·.
Anfangsfeuchle auf 1 • Endfeuchtc herabgClrocknet "'erden. Zum Trockcn stehen IOTage
jc JO Stunden "l:ur Verfügung. Die Stock höhe beträgt 4.8 m.

I. S<:hrill: Trockenlluunenge: - 2 ha )( 30 dl ha - '4) dt

35' - 1
2. Sd1rill: Wasserenr2ugsmengc: -;;0,--';';'

100". - 35'
)( 60 dt - 15.7 dt

3. Sd1rill: Luflmenge:
1 570000g

0.9g·m'
.. 17'»000",'

4. Schrill: .. 17440 .....1lI
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S. Sdlrill'

AIß der ~rfUftkrfochen GeNa."elrn.lung (17 .1.tU m' bl und der 5l:od..... ~on ..t.M m ~r"l:'I «<h
laut Abb. 3~..t rin ~,dr""k ><)(I ca, .1.7 mbar Otn rot In dem ~Iglen 1k~1 oodIlm
'-labilen lk'r.d:.~btrftCh. Dalo~ IIUt d>coc, "mnbrne N ~h;alb lur ehe oben anteacbtnen
Bedu,&ll~npi,ne.
"lid die 1.111' ZIßOI,rlid'lllm~' C ""1:'""'"'''''' "~I" denn Wa!''oCraulnalwndAuJ!L~lIauldb On>
fache DadIlrdl k:lnn ~nt...~ die Troc:knuflI'Z"ll >1HI 100 :luf ]] Stunden OOc' I'IC. ,leldlcr
Trocknungy~itdie Gebl:lloClerotung ~on 17 ~n(huf l\OOO m' h redlQ>erl ...~lden,

...._--
•

,

-'t------'~'~·~=·..~·:.-------~~~~~·~-~ ...~·::..._
•

,
,

't'

.l---~=---=::---==_--'-"='c::_-_;__::::::o 5COJ 10000 115000 2DOlIO.... 25000_....

Die Troct.nungskOSlen :;etun sich. lilie in Tabelle 101 angegeben, zusammen (Anfangsfeuch
le 30-35'.; Endfeuch.e ca. I .);

T:lbelle 101: Anhaltswerte tUr die Koslenberechnung bei der Belüftungstrocknung
(in DM/dt Trockengut)

Art cktf BehJftung Gel:llisellosten Heizkosten IAnlagenkosten Gesatnlkoslen

~tbell,lttung 0.80-1.30 . 1.00-1.50 1.80-2.80

Betüfh.lng mot
vorgewirmter I..uft 0.25-<1.<40 0.55-0.90 1.50--3.00 ........30

Bei der Beluftl,lngstrocknung mit ~'orge""armter Ll,lh redunen sich der Energiebedarffürden
Geblasc:anlrieb, ... eil ... entger Gc:sa.mlluftß'lc:nge beootigt wird. Dafür treten Kosten für die
Heizstoffe zur Luflanlllärmllng auf. sodaßd,e Energiekoslen bei Kaltbelüftung mit oderohne
An\\iirmung in etwa gleich sind. Dagegen erhöhen sich die AnlagenkOSlen. da zusätzlich ein
Luftvorwarmgcräl notwendig ist. Dies~ erhöhten Kapilalkosten der Belüftung mil vorge
wärmler Lufl .....erden durch die höhere Gl,ll5ql,lalitäl in der Regel aufge.....ogen.

4.4.4 Bedienung und Beschickung von BelüftungIBnlagen

DIe sptZJC:llen An",eisungen zum Anlagenbelneb ,eben aus den Beniebsanleilungen der
HersteUerfinnc:n he....'or.ln allen Fällen tSl,/«iodl folgendes besonders zu beachlen~



.. Einfahren bei gUlem Weller bei einem Feuchlcgehall von 3G-40". als Lang- oder Häck·
selgut. Bei Gefahr von Regen sind je nach Anlagenl)'pauch höhere Einlagerungsfeuchle·
gehalle möglich .

.. Eine gleichmäßige Einlagerung ist wichtig. um Verdichtungs~ilel1en zu vermeiden; Häck
selgut bringl bei der Veneilung erhebliche Vorteile.

.. Nach der Befüllung muß sofon belüflel ....erden. auch ....enn die relali\'e Luflreuchte sehr
hoch lieg1. Damit wird eine Erwärmung des Gutes vermieden. die immer mil NährSlaff
verlusten verbunden ....äre.

.. Jede günslige Willerung sollte zur Belüflung ausgenutzt ....erden. Diese Forderung wird
durch automatische Sleuerungsanlagcn erfüllt. die sich an allen Anlagen installieren
lassen.

.. Zur Beobachtung des Belüflungserfolges und zur Beslimmung des Belühungs.abschlusses
ist es notwendig. mit zwei Hygrometern die Zulufl und die Abluft zu messen. Zeigt die
Abluft keinen höheren Feuchtegehalt als die Zuluft. vorausgeselZI. daß die Ablufllrock·
nungsfähig war. dann liegt kein Belüflungsufolg mehr vor. es kann abgeslelll werden.

.. Die Slocktemperalur sollle auch nach Abschluß der Belüftung regelmäßig überprüfl wer·
den. um eine Brandgefahr oder Nährstoffverlusle zu vermeiden.

.. Besonders kalte Nächte können zur Slockabkühlung auch nach Abschluß der üblichen
Belüftungs:zeil genutzt ....erden. Bei geringeren Temperaluren im HeUSlOCk entstehen
weniger Nährstoffverluste.

Je nach Feuchlegehall des Ernlegules sind bei der Bergungdie Mechanisierungsverfahren der
Bodenheuwerbung oder der Silagebereitung anzuwenden.

4.5 Warmlufttrocknung

4.5.1 Funktion

Bei der Warmlufnrocknung werden höhere Temperaturen ver"..endet und zwar im Bereich
von 40-80' C. Diese höhere EnergiebereilSlellung führt zu höheren Wa~erenlzugsmengen.

Dadurch kann GUI mit höheren Feuchtegehalten in relativ kurzer Zeit gelrocknel werden.
Aufgrund der höheren Lagerungsdichle des feuchteren r.'laterials ist es nOlwendig. getrennle
Trocknungs. und Lagerbehälter bei der Warmlufllrocknung \·orzusehen. Die Umlagerung
erfordert einen enlsprechenden Mechanisierungsaufwand. Da GUl mit höheren Feuchtege
hallen in den Trockner eingelagert wird als bei der Belüftungslrocknung. werden bessere
FUllerqualiläten erzielt.
Das Weuerrisiko sinkt. da das Vorwelken am Feld auf 1-2 Tage reduziert werden kann.

4.5.2 Technische Beschreibung der Anlagen

Zwei Bauanen sind üblich:
.. der KaSlenlrt:x:kner,
.. der vollmechanisiene ~..

Warmluft·
RundlllX'kner.

Abb.3M W.rmlutl- ~_Ka3fenlrock....r L ---l
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KatI~..lroc:h~r _ Er besl~h, IUS ~u'lem Trocknun~hah~r m,t luf,durchlaucl~m Boden und einem
Wlnnluften:ellger. Durch den lufldurchlaSSl~n ROSI (~r kann erheblich "'eumaJidtI~r sein Ils bei
G~Ir~1de) "Ird Wannluh In glel(hmaß.lg ~Ing~lagenes F~uchlgut gebla'ICn. Die SdlK:hthollen liegen
Z'IIndlc:n I-I.S m. [kr Troc:tnunglobt:hill~rdarf luf keInen F..ll beltelen ..~rden. d.. ~I ,-etdichtele
Zonen entstehen. die ldIkchlet d1.Jrd1lut'el .. erden. Die: glc:idunllBige Befullung",rd Im beslen durch
eIR uber dem Trocknungsbehal,erwrsdllebbarn Dosiergetlll el'Tl'w;Dl. Es bestehtlueh dw:: MOghchken.
mltlels FördclJeblise ulld "eneilrohr Ileidlma61lloc:ker eirtZ\llagem. Im Illgemeinen ..-dkl ltUIn ..uf
einen Feuduegehah '"On SQ.-.6O'. vor••'U bei IUllSuJer Wil1enllll nac:h 1-2 Tlgen erreICht .-.rd.
In \\"Innluftlrod.nem bnn Im 'Offlll ..uc:h fmmes Gras gelrod.nel werden. daserforden jedoc:hCl.....n
whr hohen Enerp:lIuf.......nd Doevr ist nur dann eertthlfenigt_ "'enn da,) Ennelut durch Sc:hlech""'eller
lage ~en:lerben ",""rde.

&lul/tnK~_ 1~2()ml.

~: 3OO-6OOm"h,e m1 Ikhalterfl.xhe.
Hn~: 200 000 bos 2 ~ho. k.J h.
PrnJ.. (lktLaller. Wannlulteruuger) 10000-30 000 DM
Vonnk' Hohe Trod;nunpleislUIII. auc:h 00he~ Feuchlegehalte 1IlOl1idI.1Iohc GUIMjWlhlal
Nadrtrik; Umlagern In Lalerbehallet . hOhe~r Ansc:hafrungsprelS.

,..~nisdlft a.ndtroc:kan - Der Tmc:tnunpbehalter hal eUle krelsform,ge GrundflKhe und zur
AufStellung,m F~lCn ein Dach. 8c:sc:hickung und Enlleerung sind '0ll mec:h..mSlCrl. DIC Sc:/IlChlhöhen
eßllttken sich von 1-2 m. Die Ikluflunl erfOlgl ~on unten nach oben. Dill glc:lchma6ige Be1I.:hictllng
wird durch ein k~isendes Telnkoproltr errelchl. Die Enlnalllne erfolgl uber En'nllhme.. erkzeuge. die.
um eIße: "«nlrak Adtse drehend. das Gm von Innen nach aulkn IrllnSporlierc:n und ilbereine:Türörrnung
In e:in ..citcrcs Fördc:rc:kme:nl alwo'erfe:n

Bthjjflerr'öjk: IklüflUnlsfläche 38 ml • NUlzinhalt max. 80 m'.
GebfilselelSlu"s: 20-40 000 m',h.
He,~lelSlu"g: 1-3 Mlo. Ulh.
EleJcmscJr.u UisfUllgsbedot/: 11-15 tW
Preis: 30 000-50 000 DM.
Voneilt Gc:nn8cr Arbeilsauf....nd. hohe: Le:'Slunpfah'Skei'. i'H)ht, GlIl!quahlal
Nadtlelk: Teuer in der AMChafrllng

""""-
I ._Ioiht

Ei.... gr.....

l~===~~~r::::~:::::~~:~:::=~J Abb.356 von·

, mechlllISCM
'.'i&f Wlrmluft-Trock-

nURg$lnllge

4.5.3 Bedienung der Wermlutttrockner

Im Gegensatz zur Kaltbcliiftungsanlage kann die Warmluftanlage bei allen Witlerungsbedin
gungen betrieben "erden. Die Trocknung sollte zur Einsparung \'On Verlusten möglichst
zugIg erfolgen. Die maximale Einlagerunphöhe ist auf die luftgesch"lnd,gkeit und den
Fellchtegehalt entsprechend der Iktriebsanleilung abzUSlimmen. Das Trocknungsende wird
durch ~tcssen des Ablufll:u5tandes mll H)grometer und Thermometerbesllmml. Die Anlage



1. Mhritl:

kann auch direkt \'on Hygrostaten oder ThermOStaten abgeSlcll1 werden. Ein Obcrtrockncn
iSI mit unnötigem Energieaufwand für die Wärmeen:eugung und Luftförderung \·erbunden.
für die Futlerqualität aber unbedenklich.

4.5.4 Planung von Warmlufttrocknungsanlagen

Zwischen hoher Anlagenauslastung und Weuerrisiko ist ein den örllichen Verhältnissen
entsprechender Kompromiß bei der Planung der Trocknerleistung zu schließen. Die Planung
h:11 in folgenden Schrillen zu erfolgen:

Beispiel: Im I. Schnilt sind 8 ha mit einem FcudngUlcmag von 5~ dllha \on6O".Feuehlegehall auf I~·.

Feuchlegehalt zu lrocknen (25 dl/ha Trockengul). Je Schnil! werden 8 Trocknun~hargcn unterstellt.

Hdl ha)( Sha
Feuchlgulmenge'Charge - 8 C~ - 54 dt"lilien

2. Schrill:

J. Schritt:

4. Schrill:

5~ dl
Volumen des Trod:cnbehalters - I.S dl m' -.l6 m'

J6 m' ,
BehJiltergrundnäche - rrm _24 m'

Gebläseleislung _ 24 m1 )( CU m'S _ ~.8 m'" - 17280 ..l/h

5. Schrill: Was-e.renlzugsmenge - (60" - I~"J

llxr. - 6lJ'
)( 2Sdt_29dl_2900kg

6. Schrill:

7. Schrill:

Slilndli<;hc WasserCnlzugsmenge - 2900 kg : 20 h .. I~S ke/h

HcizlciSlung - 145 kgh )( Sooo U kg - 725 000 U,..

PlanungsfauSlzahien für Warmillfllrodmllngsanlagen:

Wird Feuchtgul von 60". auf 14". herabgelnx:knet. so sind je ha Grünlandnäche
folgende Trocknerkenngrößen einzuplanen:
... Behällergrundfläche 24 m2

... GebläseleiSlUng 17000 m)'h

... Heizleislung 725000 kJ/h

4.5.5 Trocknungskosten bel Warmlufttroeknern

Die Trocknungskostcn selzen sich im wesenllichen zusammen aus Energiekosten. Kapilalko·
sten und Arbeitskos(cn.
Bei üblichen Unterstellungen (Endfeuchtegehalt = 14'.; Ölpreis = 0.36 Dr.l/kg: Strompreis
= 0.25 DM/kWh) muß mit folgenden Kosten gerechnet werden:

... Energiekoslen: Sie sind in der Tabelle 102 zusammengeslClll.

Tabelle 102: Energiekosten bei der Warmluhtroeknung (OM/dl Trockengut) - 1978

Anlangsfeuehlegehall Öl Strom Gesamt·Energiekosten

("10' (OM/dt) (OM/dt) (OM/dt).. >.80 0.15 >.95
80 3.15 0" 3."
60 5.00 0." 5."

.. Kapilalkoslen: UnIersiellI man jahrJiche Kapitalkosten \on 14", \om Neulloert. '>Oerge·
ben sich für den Trockner J-4 DMdl.
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.. Arbeitskosten: Je nach Mechanisierungsgrad der Ein- und Auslagerung sind Arheitsko·
slen ;rwischen 1,00 und 2,00 DM/dl zu veranschlagen.

Die Gesamtkosten der Warmlufltrocknung bewegen sich im Bereich von 10,00 bis 11,00
DM/dl.
Für den Koslenvergleich mit der Belüftungslrocknung iSI die Warmlufurocknung zusätzlich
mil 1-2 DMldl UmlagerungskOSlen (Trocknungsbehäller - Lagerraum) zu belasIen.

4.6 Heißlufttrocknung

4.6.1 Anforderungen

In Grünlandbelrieben, die in sehr regenreichen Gebielen liegen. gibl es nur sehr seilen
mehrere aufeinanderfolgende regenfreie Tage. die zum Vortrocknen am Feld genutZt werden
können. In Hartkäserei-Gebielen ist die Feuchtkonservierung unzulässig und somit sind die
Landwirte gezwungen, lechnische Trocknungsverfahren einzusetzen. die auch sehr feuchles
Gut bei hoher LeislUng unler Erhallungder Funerqualität bewältigen. Große Wassermengen
können nur im Gleichstromverfahren bei hoherTempc:ratur der Trocknungslufl energiespa
rend enlzogen werden. Fürdiese Aufgabe eignen sich Trommeltrocknungsanlagtn. Aufgrund
des hohen technischen Aufwandes lohnen sich diese Anlagen nur in höheren Leistungsklas
sen, die wiederum zur AuslaSlung den überbelrieblichen Einsatz erfordern. Es werden ver
se[zbare Anlagen für lohnunlemehmer und slaTionäre Großanlagen für den Genossen
schahsbelrieb gebaut.

4.6.2 Technischer Aufbau

Trocknungslufl (300-1000" C) und Grüngut werden gemeinsam auf einer Seile der Trock
nungslrommel eingespeist. Durch die hohe Wasserabgabe bei Trocknungsbeginn erwärmt
sich das Gut lrolZ hoher lufuempc:raturen nur sehr wenig. Am Ende derTrocknungslrommel
liegt die TemperaTur des Gutes am höchsTen. erreichI jedoch nie die Ablufncmperalur (vgl.
Abb. 357), sondern sTeigl auf 60-85°C, je nach Trocknungsbedingungen. Bei den Heiß

lufltrommeluocknern muß aus lech
nischen Gründen die Direktbeheizung
angewandl werden, d. h. Rauchgase
durchströmen :.wsammen mit angesaug
ter Frischluft das Trocknungsgut. Als
Energiequelle dienen derzeit leichles und
schweres Heizöl, seltener Flüssiggas.
Trommellrockner werden in leistungs
klassen zwischen 2 und 30 tlh Wasserver
dampfung gebaut (Abb. 358, S. 297).

Abb.357 T&lTlpef1ltu ......rlII...t In .1....( Trock.,,
lromme' tMll L...ft und Trock."gul

Die Anlit/trung von frischem oder "orgewelktem Grünfuttererfolgl bei stalionären'Anlagen
mittels ladewagen. Bei mobilen Trocknern bringt ein Hädsel1adewagen Kurzgut zur Anla
ge. Dadurch entfallen bei der mobilen Anlage Slandhäcksler und Dosiergerät I. Bei stationä
ren Anlagen wird langgul ent.....eder zur Pufferung auf einer Betonplatte abgesetzt oder
direkt in das Dosiergerät I gefördert. Das Dosiergeräl I sollle mindestens über eine Aufnah
mekapazität "on 1.5 ladewagen-Ladungen verfügen. Es hat die Aufgabe. das lange oder
vorgesehnillene GUI dem Sl8ndhäcksler möglichsl gleichmäßig zuzuführen. Robusle IOOu
slriehäcksler (meiSI Scheibenradhäcksler) zerkleinern das GUI aufSchnittlängen von 2-5 cm.
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Ein weiteres Dosi~rgt'iil nimml das Häckselgut auf. hält einen Vorrat von maximal einer
Trocknungsswnde und dOliien gleichmäßig in die TrocknungslrommeL Die Einspeisungs
menge ..... ird nach der Ablufnempcratur geregelt. wekhe eng mit dem Endfeuchtegehalt des
Gutes 'Zusammenhängt.

Die Tro_1 ist mit Staublenden und Wendewerbeugen ausgeriislet. Diese Einbauten ha
ben die Aufgabe. das Gut intensiv mit der in Ungsachsedurc:hströmenden Troc:knungsluft zu
vermischen_ Trockene. leichte Teile werden von der Trocknungsluft aus der Trommel getra
gen und im Zyklon \'on der Trocknungsluft geuennl. Ein meist über dem ZykJon sitzendes
Radialgeblise saugt die RaudJgase. dae Mischlufl und den Wasserdampf durdl die Trommel
uber den Zyklon an und driickt das Guaemisch als Abluft ins Freie. Ober eine Zelknrad
schleuse \'erläßt das gcuocknele GUI den Zyklon. Der gewünschte Endfeuchleaehalt 'Aird
durch Vorvoahl der Ablufllempcraturen über eine enlsprechende RelelelOrichtunl ziemlich
gcnau eingehallen. Zur Vermeidung 'Zu großer Staubenlwicklunl werden aUe dem Trockner
nachgeschaheten Arbeiuelemenle an ein pneumatisches Entstaubungssystem angeschlossen.

----
Die Troc«ngUß·trpockWlg bildet Im allgemeinen mit den Troc;knungsanlagcn ane Einheit.
Folgende Verpackung ist üblich:
... Grilnmehl. abgesackt,
... Preßlinge ab Schüngut.
Zur GTÜnmehlerzeugung v.ird das auf etwa FcudJtegehall herabgetroc;knele Gut gekiihll
und in einer Hammermühle 'Zcrklemen. Das Griinmehl wird anschließend absnackt.esdienl
1m allgemeinen als MisdtfUllerkomponente.
Mn größerem Ratioosanleilllißt sich Trockengriin nur in ungemahlener Fann in der Rinder
fütterung einseuen. Da trockenes Häckselgul schlecht 'Zu fördern und 'Zu lagern ist. wird es
entweder 'Zu Cobs (auf Kollerpressen) oder zu Briketts (auf Kolbenpressen) verarbeileI
(Raumgewichl geschüllet; 3,5-U dlfmJ ).

WeorlUnl deor Heißluhlrockner:
P"is: 0,2-2.0 Mio. DM.
~iSlurtg: 0,5-2 Ilh Trockengul.
E/~klrischtr uistu"gs~dQrf: 100-150 kW je Ilh Trockengutdurchsatl
VOI'/~i/~: Geringes Wellerrisiko, hohe GUIsquahlät. Ttockengut durch Verdichtung einfach
in der Anwendung.
NQChtdlt: Verfahren iSI bei hohen Energiepreisen sehr teuer, dadurch Einschrankung auf
wenige Anwendungsfälle.
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_.....-
-ttlJidl 1.250 1.000_ ...

..,."

_.-
Abb.359 lAgllrraumbedarf und S<:~ü"gewicllt von T'o<;kengr(intutlll' In vllr8chiedllll8n Verartleitungs
fonnen

4.6.3 Kosten der HelBlufttrocknung

Je nach Bauart des Trocknen; und durchschnilllich gegebenem Anfangsfeuchlcgehah liegen
die Gcsamtkoslcn zwischen t [.5 und 24 DMJdt Trockengul. Aufgrund der stark gestiegenen
Heizölkosten wird versuch!. auf dem Feld möglichst weil von:uwelken, um Energie einzuspa
ren. Abb. 360 zeigt die durchschnittlichen Trocknungskosten in Abhängigkeit vom Anfangs
fcuchtegehaJt des Trockengutcs.

"~~"""'~rT--'''-'''''-'
OM::l-l-l-l-l-l--1--1-+--1--lJ~

·,1-1-1->--<-\-.-14-+-+-+-1

75 16 n 78 79 llO SI 82 83 84 815'"
FlIuctrtegIItII_ Ftilc:hgu1e8

4.7 Verfahrensvergleich

Abb 360 DurchSChnIttlich" T'ocknungs
k~l.n (In CMldl Trockll"'llul bei 0.36 DM/kll
Heizöl)

Die \'cT"Chiedenen Trocknungs\'crfahn.::n lassen sich nach unterschiedlichen lIolerkmalen be·
wcnen. Tabelle 103 zeigt einen Vergleich nach den "csentlichsten Krilerien. Daraus läßt
sil;h ableiten, unter ,,'elchen Verhaltnissen die einzelnen Verfahren ihren An"cndungsbe
reich finden.
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Folgende allgemeine Zuordnung isl möglich:

Tabtll.l04: Zuordnung tler Yef'Sehiedenen Grunfutter-Trocknungsver1ahren

8odenhet.rttock
~...
BelUftungslrock:'
nung (kan)
BelUltungSlrock·
nung (warm)

Warmtultlrocknung

IieIBtultfroeknung

kein Ouailtalsheu gefordert; giinsllge Trocknungsbedingungen

~F'"
bes$ere Gul3quall!ll notwendig, Vorwetkrn6gliehkeiten allf dem
Feld über 2T~ tIIulig gegeben

Mhere Ansprüche an dIe Gul3quatilJI; Vorwelkmogliehkeilen allf
dem Feld über2 Tage nur sehr selten gegeben, Trocknungsflhig·
keil der Au6enlult nicht Immer all3relchend
hohe Anspruche an GulSqualiläl: schlechle Vorwelkmögllchkel
ten auf dem Feld durch ungünstige KlImalage und hohe NIeder·
schläge
MchSle Gulsqualltil gefordert; JuBersl ungünslige Klimalage
durch sehr hohe NiederschlAge: übertlalrleOlicher EInsatz



Verfahren
der tierischen Produktion

1 Allgemeine Anforderungen

Aus der tierischen Produktion erzielt die LandwirTschaft der Bundesrepublik Deutschland
etwa 75°. ihrer Einnahmen. Eine sinnvolle :"Iechanisierung dieser BClriebszweige ist deshalb
von größter Bedeutung. bereitet aber andererseits erhebliche Schwierigkeiten. da
.. die Tiere auf Fehler;n einer »technisierten Umwelt« empfindli,h reagieren:
.. erhebliche Kapitalinvestitionen (elwa die zehnfache Summe im Vergleichzur pflanzlichen

Produktion) für einen langen Zeitraum festgelegt werden. Insbesondere langlebige Ge
bäude binden den Landwirt an einen bestimmten Produktionszweig. enthalten die Gefahr
einer technischen Veralterung und zementieren gemachte Fehler:

.. Maschinen und Gebäude zu optimalen Verfahrenslösungen aufeinander abzustimmen
sirld. Wegen der ständig steigenden Baukosten wird man dabei \'ersuchen müssen, _Ar_
beitsfunktionenc Maschinen und nicht Gebäuden zu übertragen (z. B. Gebläseförderer
stau Hocheinfahrten).

Für alle Verfahren der tierischen Produktion müssen folgende Anforduungen besonders
beachtet werden:
... Optimale Umwehbedingungeo: Für das Tier müssen optimale Um""ellbedingungen ge·

schaffen werden. die es zu höchsten Leistungen befähigen.
... Einsparung meftSChlicher Arbeitskraft: Die Produktions\'erfahren sollen menschliche Ar_

beitskraft einsparen oder zumindest die Arbeit erleichtern.
... Kilpitllilluho'llnd: Der Kapitalaufwandsoll- insbesondere bei Gebäuden- möglichst nied

rig gehalten werden. um die Produktion langfristig nkht mit überhöhten Festkosten Zu
belasten.

Diese Hauptanforderungen an Verfahren der tierischen Produktion stehen in enger Wechse/
beliehung zueinander:

So konnen ~ispiels"'eise bei der Rirlderhaltung durch groBe Einstreumengen und Millel1ang!ilandbeste
Um"eltbedingungen ~srhaffen "'erden: dies erforden aber e",en hohen Arbetts.auf...alld und ho~

Gebaudeim·eslilionen. Auch arbeits...irtschafllieh besonders "one,lhafle Hallllngs,·erfahren. "'ie der
Vollspahenbodenstall für Milebvieh. könrlen die Gesundheit der Tiere beeinträchtigen. so daß diese
Aufstallungsform "'erlig sinnvoll ist. Sehr billige Leichlbauten können inder Sch"eim:halturlg 'Zu niedri·
gerl Kapitalauf...endlln~n fuhren. b«inträehtigen aber die FlIller"erwenurlg und damif die Remabililät
der Schweim:masl.

Die alleinige BeachlUng einer der genarlnten Anforderungen führt zwangsläufig zur Vernach
lässigung der anderen. Maßstab für die Beurteilung eines HallUngS\'erfahrens kann letztlkh
nur die Wirtschaftlichkeit des gesamten Produktions"erfahrens scin. Allerdings ist die Wich
tung der einzelnen Anforderungen bei den verschiedenen Tierarten unterschiedlich urld wird
vorrangig \'on der Kostenstruktur bestimmt (vgl. Abb. 361. S. 302).

Bei der l\tikh,-iehhlll!ung entfallen SO".der Produktionskosten auf die Arbeitscrledigung und
die Gebäude. Günstige arbeitswirlschaftliche und kapitalsparende Verfahren stehen hier im
Vordergrund. Die arbeirswimchaftlichen Anforderu.ngen gewinnen zudem bei steigenden
Lohnkosten an Bedeutung.
In Abb. 362 ist der Lohnanteil je kg Milch bei steigenden Arbeitslöhnen und bei verschiede_
nen Mechanisierungsstufen dargeslclll.lm unteren Lohnbereich wirken sich arbeitssparende

AlIge~ineAnforderungen 30 I
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Verfahren nur geringfügIg auf die Lohnkoslen je kg Milch aus. Bel hohen Löhnen können
.ber ungUll!ilige arbei15.....inschaflliche Verhähnisse die Milchviehhallung sehr sc:hnell unren
label machen. Dagegen kannen arbeilssparende Verfahren sleigende Arbeilskoslen auffan
gen. da arbc:ilssparende Verfahren auch bei hohen Slundenlahnen die Erzeugungskoslen
wemger belaslen.

Hoht Kapllalauj"'eMungtn beiasien nichl nur die Erzeugungskoslen je 1f-liJch.sondem sind
auch deshalb besonders problemausch. da es sich bei Gebäuden-im Gegensal1: zu Maschinen
- um langfrisuge Inveslilionen handeIl. die nichl mehr ausgelauschi oder verkauft werden
können. Bei forlschreilender Technik und sich laufend \'erändernden Marklverhällnissen
I'ird es aber immer problemallscher. Gebäudeinveslilionen auf lange Sichl vorzunehmen.
Gebaude musstn deshalb kurzfnsug abgeschrieben werden. Dabei dürfen nur geringe Kapi
lalauf... endungen gemachI \Ooerden. um die Grenze der Winschahlichkeil nichl zu unler
schreilen. wie In einem ModellbeIspIel gezelgl ... erden soll (Abb. 363).

Bel der Schwrinc- ulKl HühltCrftalluna enlfallen - im Gegensa12 zur MiJch\'iehhallung _ nur
15 bl\Oo. 10" der Auf... codungen auf Ge:baude- uod Arbc:ilskOSten. HIer kOmml es \"Or allem
darauf an. durch Schaffung einer optimalen Um"'eh TJenerlusle einzuschränken und eine

JO~ Vrrfilhrtrl dtT tierischen Produkfiorl



Abb3ll3 G_
dIoI wlrUd'laflli
ctwlKap.taIetnsIIl
ZMindetMi~

"*"'aJIVI'Ig (ft
Zl......WJahr,
IOOM'tl;~kll

Milctl p'QKvtl und

"."
QPfimolr FUflrrwn.'rrrung zu erzielen. Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Tiere "'er·
den entscheidend \'om rkhligen Slallklima bttmflu61. In Abb. 364 sind die oplimalc:n Tc:m·
peralurbereichc: bei den c:inzelnen rItrarten darges.lelll.
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Masthähnchen. Legehennen, Maslschweine und ferkelführeode Sauen vertragen nur gennge
Temperatursch",'ankungen ohne Lc:lslUngsc:inbu6c:n. Bei diesen Tic:ranen sind Kapilalauf•
.....endungen für glc:lchmaBig tempenerte Stalle ool\\endig und gerechlfenigl. Geringe: Anfor
derungen an die Stalltc:mpcralur stellen dagegen Rmder und Zuchtsauen ohne Ferkel. Hltr
sch\\ankl der \'ertrelbare Temperaturbereidl In \\esenllkh g.r08c:ren Grelllc:n. w daß fur
d)esc: TIerarten billige: l...c:ichlbaulc:n durt:haus moghch sind.

2 MIlchviehhaltung

Die Mikhvichhallung erbringl elwa 40" del gesamten lan<hvlnschafdkhen Einnahmen und
isl Hauplbeuiebszv,'elg \'ieler bau.c:rlicher Betriebe Dieser Belnebszv,elg 151 mit \ielcn Pro
blemen belastet, da 50" del Auf\\c:ndungen Arbror- /I.fId Gd)Ql#kkoSfC:f/ Sind. die ell'ICr
hohen Preissleigerung unlerliegen. Arbei"darf und Gebaudc:i1uf\\c:ndungcn seuen sKh
WIC folgl zusammen (Abb. 365. S. 3(4):
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Eine Verringerung des
Arbcilszeilbedarfs muß
vor allem durch eine bes·
sere Mechanisierung der
Melkarbeilen. eine Sen
kung des Kapilalbedarfes
vor allem durch billigere
Stallgebäude versucht
werden.

Abb.365 SlruklurdeaAr·
beilSZeiI· und ~pil.lbed.r1es

In der MllchvlehhaJlung (mitlr.
re Mechanlalerungsstulej

2.1 Melken und MJlchbehandlung

Eine zweckmäßige Mechunisierung der Melkarbeiten ist besonders wichtig. da
.. 50'. der gesamten Stallarbeiten auf das Melken enlfallen,
.. die Mi1chleiS1l.lng und die EUlergesundheit vom sorgfältigen ~'1elken abhängig sind•
.. die Milchqualitä! wesentlich durch den richtigen Einsatz und die richtige Pflege von

Melkmaschine und Milchkühlung bestimmt werden. Während del'7.:eit die an Molkereien
geliefcne Milch etwa 0.5 Mio. Zellen/ern} erreicht. sollten von Qualitätsmilch Werte
unter 100 000 Zellen/cml gefordert werden.
Die Mechanisierung der Melkarbeit bedarf einer optimalen Abstimmung von

Kuh - Maschine - Arbeitserledigung

2.1.1 MIlchbIldung und maschineller MIlchentzug
(vgl. a. Band 2 B. Kap. 2. Abschn. 2.6)

Das Euter ist eine hochempfindliche Drüse. welche der Milchbildung, <speicherung und
-hergabe dient. Die Milchbildung erfolgt kontinuierlich dun-h Mi1chbildungszellen (vgl.

Abb. 366 Aufbau
eines Kuheulers
und einerAlveokl
(schemalial;h)
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Abb.3S7 Aurtr.u und funlWon .. Z...... l ...::... ...J-.-

Abb.366). Die ~hlch sammelt §ICh im Hohlraum der Drusenblischen (AI'·eokn). Dieser
Vorgang ....ird unlerbrochen. sobald der Druck der angesammelten Milch eine phystotogische
Grenze überschreilet. Wird die Mileh innerhalb "on :t'Io'ei Tagen niehl a!>gemolken. beginnl
die Rückbildung der Milchabgabe (TrockeRSlellen). Ein regelmäßiger MIlchenizug !sI des·
halb für eine hohe Mil<:hleislung ent5dleidend.
Beim maschinellen Mikhentzug "'ird
... die Ausschüllung der Milch aus den AI"eolen durch Stimulation angeregt .
... die in die Milchgänge und -zisternen .eingeschossene" Milch abgesaugt.

Mikhausschiillunl- Umgebungsreize (z. B. Klappern mit dem Melkgeschirr) und die Massa
ge der Nervenenden an der Zitze (nichi am Euter!) seIlen in der Himanhangdriise das
Mikhausschüllungshormon Oxytoon frei. Dieses gelangt uber den Btulkreislauf nJ den
Milchdriisen und be"'irkt das Auspressen der Milch IUS den DriiSenbbsdlen wihrend des
gesamten Milchenizuges.
Ungewohnle Reize und Slörungen. ",'ie unpünktliches und falsches Melken. Scfllagen der
Tiere und ungewohnte Geräusche führen zu einer GeJenreakljon des Tieres. Dabei wird die
Milchausschütlung durch das Hormon Adrenalin blockiert (Hochziehen der Milch).

l\1ikhenlzug _ Beim maschinellen MilchenIzug wird die in die Milchgiinge und Zisternen
eingeschossene Milch abgesaugi .....ozu ein Z....eiraum-Zitzenbecher dienl (Abb. 367). Im
Innern des Zitzengummis (Zitzenbecher.lnnenraum) herrschl zum AbsauJen der Milch ein
Sländlger Unterdruck \"on 0.4-0.5 ,.. _
bar. Das Saugen .....ird periodisch durch
eine EntlaSlungsphase unterbrochen.
""02U in den aus Zilttnbechemükc
und Zitzengummi Jebildeten Z""i
schenraum atr.o.-echselnd Unlerdruck
und aln10Sphärische luh eingelassen
..... ird. leizIere preßt ....ährend dcr Ent
laslUngsphase den Zilzengummi zu
sammen (Abb. 367).
Dadurch ....ird die Saugphase unter·
brochen. die Ziue gegen Blutstauun·
gen massiert und durch Druckreize die
Ox)·toonaussd!Ütlung angereJl.

Die Mikbabpbe erfolgt beim Maschinenmelken in mehreren Abschnlllen (Abb. 368.
S.3(6).

Das Vormefkell dient zum Reinigen des Euters. zum Abmelken des erslen. slark keimhaltl
gen Milchstrahles und zur Massage der Zilzen. Lelzleres soll das Einschießen der Milch 1II
Driisen. und Zilzenzisterne be ..... irken. Anschließend .... erden die Melkzeuge an die prallen
Zillen angeseul (bel schlaHen ZlIlen silZl der Zitzenbecher bereils ,"On Begmn an tu hoch
und erhöht dadurch das l'achgemelk).
Beim MtlMhiMlI1rouptml!/kelf arbeileI dle Melkmaschine selbstandig. AnzuSlreben!St eIne
hohe Mikhnie8gndn.indigkell '"On uber 2 Lmm. ell1l: schonende Ziuenbehandlung. elne
gute ZlIzenmassage. eine "ollslaIKhge Milchabaabe In maximal 6 Mlnulen
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Bli"d g~molk('n ....ird dann......enn der Milchflu8 unter 200 g/min sinkl. Dies führt zu einer
erhöhten Zitzenbelulung - wie Zusammenpressen und Reiben der Zilzenkanäle. Vakuum·
belastung der Drüscnzisterne - und sollte deshalb durch r~htzeitiges Abnehmen des Melk
zeuges oder durch teilautomatisiene Melkanlagen (vgl. Abschn. 2.1.3) vermieden .....erden.

Das Maschin('nnQrhm~/k~n geschieht durch Melkzeugbelastung und EUlermassage. Dabei
wird die Restmi1ch (etwa 0.3 kglMelkvorgang) abgemolken......obei die Arbeitskraft bis zu
1,5 min gebunden sein kann.
Ursachen für ein langes Maschinennachgemelk sind:
... die züchterische Veranlagung und das Laklationsalter.
... mangelhaft ge.....artete und ausgelegte Melkanlagen.
... das Klcllem der Melkbecher bei nachlassendem Milchfluß (dabei wird durch den Zilzen·

becherkopf der Venenring verschlossen) und
... das .Vermelken.. der Kühe durch ubermäßiges langes Nachmelken.

AnzUSfreben ist beim Nachmelken lediglich:
... ein kurzes Belasten des Melkzeuges mit der Hand. um den Venennng zu offnen.
... ein Aussneifen und Kontrollieren des Euter.; auf \'011s1ändigen Milchentzug.
... das Abnehmen der Melkzeuge ohne Vakuumeinbruch (Absperrhebel am Sammelstück)

und das anschließende Desinfizieren der Zitze.

-
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2.1.2 Aufbau einer Melkanlage

Melkanlagen benötigen Melheuge, eine Vakuuml·ersorgung. eine Pulswechscleinrichtung
und ein System zur Mi1chableitung.

Melkzeug - Es besteht aus der Zilzcnbeeherhülse (Nirostl\Stahl), dem Zitzengummi, den
kurzen Milch- und Pulsschläuchen und dem Miichsammelslück. Der Zirzengummi soll
schmiegsam. besländig gegenüber Milchfeu und Reinigungsmillein sein und seine Spannung
möglichst lange behalten. Einteilige Zilzengummis ohne Schaugläser sind leicht zu reinigen:
Schaugläser lassen zudem keine Beurteilung des Milchflusses zu. Das SQmm~/$liicksoUte so
konstruiert sein, daß die Milch ohne Stauung abfließen kann und das Zurückströmen der
Milch in die Zitze (Zilzenbaden) verhindert wird. Dazu mußes ausreichend groß. strömungs
technisch günstig gestaltet scin und der Lufieinl<lB (10 Jlmin) ständig gereinigt sein.

Die PulswH"bseleinrichlung (Pulsator) hat die Aufgabe, abwechselnd Unterdruck (Saugpha
se) oder atmosphärische Luft (EntlaSlUngsphase) über Pulsschläuche in den Zitzenbecher
ZwiSl.:henraum zu leiten. Dabei kommt es zu einem in Abb. 370. S. 308 dargestellten Pulszy
klus. Die Anzahl der Pulu)'klen pro Minute wird als Pulsfrt!quenz bezeichnet und in Doppel
Iakten je Minute angegeben (üblich sind 5Q..--&) DT/min). Die Beschleunigung der Pulsfre
quenz führt zu einem schnellen MilchfluB. erhöht aber das Infekrionsrisiko. Eine Erv..eiterung
des Pulsverhältnisses beschleunigt den Milch(luß dadurch. daß der Strichkanallänger geöff
ner bleibt. Auf der anderen Seile kann es zu Stauungen von Blur und Gewebsflüssigkeiten
kommen. weil der Emlastungsrakt nicht mehr ausreil;'hend lang ist.
Pulsalon!l müssen unler verschiedenen Temperaturen und Einsatzbedingungen gleichmäßig
arbeiren. Je nach Bau und Funktion der Pulsatoren sind folgende Bauarten. Pulsierungen und
Sreuerungen möglich:

Tabelle 105: Bauarten, Pulsierungen und Sreuerungen von Pulsatoren

Pulsatoren Merltmal Beurteilung

pneumalisch Antrieb lür alle Melkanlagen
geschlossener pneumatiSCh, geeignet: vakuumabhingig
Pulsator Flüssigkeilsdämpfung

Bauart
eleklrischer elektrischer Antrieb, hoM Pulsllonstanz; ein-
Pulsator Magnetventile fache Bauweise, Niedrig-

stromversorgung arlor-
derlich

Gleichtakt gleichzeitig bei größere Vakuumbelastung:
(simullane allen Bechern eu'leS _Zitzenbaden_ und Inlek-
Pulsierung) Melkzeuges tlonsübertragung wird

vemlndert
Pulsierung

Weehseltakt'j abwechselnd bei ausgeglichene Vakuumbe-
(ellernillren- jeweils der Hälfte arl$pruchung: Gefahr des
de Pulslerung) eines Melkz8uges -Zitzenbadens-

Einzelsreue- jeder Pulsator eusgeglichene Vakuumbe-
ruog arbeIlet unabhängig lastung: aufwendigere

Bauweise
Steuerung

Zentre!steue- elle Pulsatoren einfache Bauweise:
ruog werden zentral ungleiche Belastung des

gesteuert Vakuums

') BooIW_klpI.I.......tIg __~V~"""lI_V_cl>oPvlsl<u__ fI,f_""""'lOf_

_ nicht ......' _, ~ ..nd_o.rUn_ ""5a<Jglal<1wltd"'Soou9'PtOlfe<enz_Hi_Dl~"""'·

.....undlnPrwenl~t_.-_~ngl.
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Zur Vakuuml·C'ßOI'Iultl dienen Unlu,
dnlt:kpumpm. meist als Drchschieber
pumpen konstruiert. Da diese sehr \llias
serempfindJich siod. muB ein Vdkuum·
rank (Wassc:nop() \'orgeschahel sein. der
Schwitz- und Spulwasser abscheide!.
Eine sehr wichligc Funktion erfüllt das
Vakuumrtgt/I'tnlil. Es begrenzl das Va·
kuum nach oben. indem es eine dem
UberschuB an Pumpenkaparitäl entspre
chende Menge Luh in das AnlagenS)'Slem
ein1ä6l: und diese Uberkapariläl (Re.ser
l"eluh) beI Vakuum\'CrlU51en durch
Schließen sofort \·erfügbar mach!. Ein ge·
wichlSbelasletts oder ser"ogesleuerles

Regel"enlil iSI einem federbelaslclen Regel\·enlil hinsichtlich Genauigkeil und Regelbereich
überlegen.

Das Vakuum wird über dic Vakuum/ti/ung in den Stall geführt. Diese muß entsprechend der
Melkzeugzahl einen ausreichenden Durchmesser aufweisen (vgl. Tabelle I(6). darf nur ßö.
gen. aber keine Rohrwinkel haben und muß zur Enlwässerung ein leichtes Gefälle (0,5·.)
auf\llieisc:n. Als MtlJ,,·oJcuum \llierden heute allgemein 0.5 bar eIngesieIlt. einige Anlagen mit
NiednJ"&kuum arbeiten mit 0.4 bar ( 'enn\"3kuum). Ein hohes Vakuum beschleunigt den
MilcbnuB. führt aber zu höherem Nachgemelk ulld umgekehrt. Daseingcsleille N,-,.,u-akuum
am Regel"enlil unterscheidet steh \·om latsächlichen fkrri,-bsvakuum an der Zitzenspitze
hinsichtlich Höhe und KOrnita!lZ. Dies führt nicht nurm einer unregelmaßigen Belastung der
Zitzenspill:e. wndem \·erändert auch den Differenzdrock zwischen Zitzenbecherinnen- und
-z... ischenraum. Dies bewirkt. daß IrOlZ exakt arbeilender Pulsatoren die Zilzengummibewe
gung unregelmäßig iSI. Technisch optimal ausgelcgle Melkanlagen mindern die Vakuum
schwankungen.

......

-
,,"r gule Regelelganacllitten. kÖn·
..... nlctll festkIlben:

Servoge.teuefte.
R~etventil A

"".....
gute Regiielgenscllilten. SIublm
notwlr'Nllg. um Feslkllbln Zu ..-ml...
dem:

Gewlehtbel••tete.
RegeNentll

","""",--

Oe,..uigkell und R.,.
chlrlklerist,k niCht .us
";O;....r'Nl

Faderltel"tele.
RegeNentll

Abb_371 Bauatten..,., ~<tilen

Für die MiktUlbieilulII SInd bei Melkanlagen zv,el Bauarten ublich;

Ei_nMlkuIq",,: HIer fließl die Milch uber den litngen MilchschIauch direkl in den Melk
eImer Dieser Sleht unter Vakuum und ist an die Vakuumleuung angncltlossen. Da die Milch
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ohne langen Transpon kurz nach den Melkzcugcn ausgeschieden ....ird. herrschen in Eimer
mc:lkanlagen rclauv gunslig<: vakuumfechnisdlc Bedingungen. Dem Rehl der sch..-t«: und
zdlraubende Umgang mil dem Me:lkcimcr entgegen.

Roonnelbnblea: Die Mikh ..ird über Rohrleitungen direkt in die Mildlkammer gdörden.
Das ~lclkvakuum übernimmt gJekhzeilig den t-likhtnlllspon; dabei kann das Belriebsvaku·
um beeinträchtigt werden. Deshalb muß die MilchJeilung ausreichend beme!5Cn (Tabelle
106). ohne Steigungen und mit gleichmäßigem Gefälle zur Endeinheil installie" werden. Bei
mehrreihiger AufstaUung oder im Melksland soille eine Ringleilung mil doppeltem Einlauf in
den f\.lilchab!;(:heider vorgesehen .... erden. Gunstigere vakuumlechnische Bedingungen Sind

bei UnJerflur~irungmgegeben. da die Mikh durch ihre eigene Schll;erkraft nath UOIf:n ab
läuft. Im Melksland sind sie immer %u be\"OT%ugen; im Anbinde$lall isl die Inslallalion in der
Krippen..·and sdl")erig und die Verxhmuttungsgefahr groß.
Eine Sonderfonn der Rohrmelkanlage. die SOl. EiftrObrme.lbnJa~ haI keine eigene V.ku
umleitung. Der Pulsalor sittt am S-ammelstück auf und benehl '"On don das nol..endlge
Pulsvakuum. Einrohrmelkanlagen zeichnen sich durch einfachere und billigere Anlagenko
slen aus.

Die lechnischen Anforderuncen an Melkanlagen sind in folgender Tabelle 106 und in Abbil·
dung 373 %usammengefaßI.

---
,•• Wo

- - ....~-i!,5 ... ~OT....... 50-7S"
Se :01+'" =.. <5"-._--

"'''"'
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Tabella 106: Technische Anforderungen an Melkanlagen nach DIN 11845

Merltmat Anforderungen erlaubte Bemerltungen
Abweichung

Melkvakuum (0.4}-<l,5 bar ± 0,02 bar höheres Vakuum _ schnelle
Milchabgabe, aber höheres
Nachgemelk

Vakuumkonstam: Rohrmelker 0,2 barls
(bei 10 I Eimermelker 0,4 barls entsteht bei Melkzeugwechsel:
Lufteintrilt) (Vakuum- durch Resen/eluft ausruglei-

absenkung) chen
Pumpenleistung Eimermelkanlage:
(Luftdurchlaß) 50 IImin + 60 I/min je ME Mindestleistung. die auch

Rohrmelkanlage: bei älteren Pumpen erbracht
150 IImln + 60 I/mln je ME werden muß

Pulszahl 50-60 01Imin ± ~, höherer Saugtaktanteil fGhr1
Pulsverhältnis 50-70"10 ± 5"10 zur schnelleren Milchabgabe.
Dfljckphase 15'10 eber höherem Nachgemelk,
Saugtaktdiffe-
,.~ ±5'10 sog. _Hinken_ bei Wechsel-

taktpulsatoren

Vakuumleitun- bei einer Pumpenleistung von: 0
gen (Innen- 300 I/mln .......•.... 25mm gilt nur fiir Stammleitungen:
durchmesser) 300-600 IImin ..•.•... 32mm bei Verzweigungen entspre-

600-1000 I/min ....... 40mm chend weniger: mindestens
1000 IImin ........ ... 50mm 0.4'1. Ge/lilie: keine Rohr-

winkel und Verengungen

Milchleitungen linge 0 keine Steigungen in der
einfache 20 ml2ME ....... ..•• 32mm leitung: Ringleitungen und
Leitung 3Om/3ME ..... ... ... 38mm Doppeleinlauf in Milch-
Ringleitung 3Om/12ME •.•.•..•.. 3ßmm abscheider bevorzugen

60 m/5ME ......•...• 34mm

2.1.3 Tellautomatlsierte Melkanlagen

Teilautomatisierte Melkanlagen erleichtern oder übernehmen einige Oberwachungs- und
Routinearbeiten.

Folgende SJsteme sind üblich:

MikhOußlInuicer gehören zur VOf'SlUfe teilautomatisier1er Mclkzeuge und signalisieren
durch Zeiger, Lampen oder ein gut sichtbares Schauglas das Ende des Milchflusses. Sie
machen den Melkerauf die Gefahrdes Blindmelkens aufmerksam und vermeiden so unnötige
KonlroJlwege oder ein verfrüht einsetzendes Nachmelken.

Mikhflußabschaher "ermindern selbsttätig ein schädliches Blindmelken. Sinkt nämlich
gegen Ende des Melkens der Milchfluß unter 200 glmin, so wird nach einer Ver.zögerung
von ca. 20 s der Melkvorgang unterbrochen. Das geschieht entweder durch Abschalten
der PulsalOren im Enllastungstakt oder durch automatisches Abnehmen der Melkzeuge vom
Euter.

Ab.fcha!lQlltomartl1 unterbrechen die Melhrbeiten durch Abschalten des Pulsators im EntJa
stungstakt. Das Melkzeug bleibt am Euter haften. eine Blutansammlung in der Zitze wird
jedoch durch mechanisches Zusammenpressen des Gewebes trotz unvermindert bestehen
den Vakuums weitgehend "ermieden, Außerdem unterbleibt die periodische Belastung der
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empfindlichen Schleimhäute von Euler- und Zilzenzislerne. Sofern die Abschahphase nicht
unphysiologisch lang dauert. kann na,h Wicdereinschaltcn der Pulsicrung maschinell nachge.
molken werden.
Der Abschahaulomal erspart Konuol1wege, erlaubt mehr Melk:zeuge je AK und ohne daß
negative Auswirkungen auf die EUlergesundheil zu befürchu'n sind.

AbnahmeaUlomatcn nehmen die Melkzeuge nach Beendigung des Milchflusses aUlOmatisch
ab. Dies geschieht nad Bclüf,ung der Melkzeuge mit Hilfe eines pneumatischen Zylinders
und einer Abnahmeschnur oder millels eines Abnahmearmes. Dies ist nur bei \'ölligem
Verzieh. auf das maschinelle Nachmelken sinnvoll. Die arbeitswirtKhafllichen Voneile sind
dabei weniger durch die Zeileinsparung beim Abnehmen (0, IS min/Kuh), sondern durch die
Einsparung von Arbeilswegen bei großen Melksländen, insbesondere RundmelkSländen.
gegeben,

EndltlZeiger -,- Abnllhme- M,lehftu81t~ng

IUtOlnll'-1l aulOlnlI.., (2SWIen)

B1'nd' - eingesehritlkt IUsgw<:hItlet ,.~rinkl

melk.., (Vuuurnj (PulM",ngl

"""- • , - ,
melken .autornlt\sdl.

~tll-

......rl
(OMM<tIk-

d
DMeInheli)

ii tl60~$t-""DM• ,.. ,.v ..",.:::<m',
.>-oOODM fd& l1W"- WWJ1:6mi1

-~, Anbindfllllall ~ ME Anbo •.oestall 4-6 ME AnOindflStlll 4-6 ME
rot: 'GM 2x"-2x5ME 'GM 2xS-2xISME 'GM 2xlS-2xe ME FGM'2xlS-2xISME

KIoIUSMll; 8er - 12er KellllMl' e.r-l&tr Karu"', ab &er

Abb. 375 V.rll~eh leillutomatilltlrtflt MelkenielI'"
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Mikhflußge~leuer1e Melkanlagen unlerscheiden ~ich grundsätzlich von Milchflußendab·
schaltern. da Melkvakuum und Pulsierung in Abhängigkeit vom Milchfluß gesteuert werden.
Auf dem Markt ist derzeit nur ein SySlem. bei dem diese Steuerung in Z"'ei Stufen erfolgt. Bei
einem Milchrlllß unter 200 g/min am Anfang und am Ende des Melkens wirkt VakuumstlIre 1
mit 0.33 bar. dazwischen normales Melkvakuum. Arbeitswirtschafllich sind milchnußgeSteu
erte Melkanlagen mil Abschallautomalen \'ergreichbar.

2,1.4 OrganIsation der Melkarbelien

Die Arbeitsleistung beim Melken wird von der Länge des Maschinenhauptgemelkes. der Zeit
für die Routinearbeiten und vor allem von der Zahl der Melkzellge bestimmt, welche von
einer Arbeitskrart gleichzeitig bedient werden (Abb. 376).

....~

- 2 MelaeugeJAK
- 15 KUhe/Stunde

...
---- ----- -----r-:-:-;r--,

~'-\ ~_Jl__",_!!i: !--"W""-=--_-'

--ä •

--ä • w

-""'" :>
Abb.376 Arbeitsablauf beim Melkan m,t zwal und "..,i Melkeinheit... pro Arbeil3kratt und bei lengen und
kurz... Rooll.....rbe~en
Oie ArbeItsknIff Aistel Kuh" an und hingt du MelkzotUg I .n. Nun .rbllllet dia M.lkmaschi.... setbsnitlg: d'ese
Zelt wird als Maschlnenheuptgemelk bereichnet. In d'-r Z~t kann nun dleArbellskrlltt lU .inem anderefl Tier
(Kuh 8) geh.... nechmelken und Metkz.Uil II abnehmen. 01_ Melkzeug wircl nun lU Kuh C umgeH!lt. bel
einem t>ohen Zeiteutwend für d>ese ~nlelnen Routinearbeiten wird nun bei KuhA das Maschlnenhauptgemelk
zu Ende gehen. Die Arbeltsl<ratt muB also moglichst umgehend lU diesem Tler gehen. nachmelken und die
Melkleuge abnehmen.
Werden diese IImelnan Rootlnearbeilen dagegen .ehr schneit et1edlgl, kinn dl. Arbeltskrafl wAhrend der
gl.lchen Zell fur du Maschinenh.uptgemelk durch• .." noch otIn weiteres Melkzeug glotlehleltlg bedienen.
Folglich sl.IgI .uch dieArbeitsleistung um .ln _lleres Drittel. HöhereArbell$leislungen beim Melken sind .Iso
durch m&hr Melltleuge/At< rnOgllch. VOf'Iusselzung defOr sind .ber kurze RoutInearbeilen und kurze Wege

Für die richtige Zahl der Melkzeuge je Arbeilskrafl gelten annähernd folgende Zusammen
hänge:

Zahl der Melkeinheiten/AKt) _ Maschinenhauplgemelke min Kuh
ROulinezeit min Kuh

" beI M"lksl.n<len m,1 Elnzelmelkl.ug.n ISI dIe bht der Melkeinheiten zu ""n:Ioppeln
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Das Maschinmhauplgt:mdk schwankt zwischen 3 und 8 min/Kuh und Melken. Be; konven~
tionel1en Melkanlagen muß von den schnellmelkenden Kühen ausgegangen werden, damit
ein BlindmelkeIl vermieden wird. Auf längermelkende Kühe muß dagegen gewarfet werden.
Teilautomatisiene Melkanlagen mindern die Gefahr des Blilldmelkens. so daß die Zahl der
Melkeinhcrtennach dem längeren Maschinenhauplgemelk ausgelegt werden kann. Warrezei
tCII entfallen dadurch und die Arbeitsleistung steigt beträchtlich.

Der Zeitaufwand für die ROflfinl.'ar~itenschwankt in der PraJ(is von 0.7-3,0 min/Kuh und
Melken und bestimmt dadurch entscheidend die Arbeilsleistung beim Melken. Insbesondere
die Naehmelkarbeiten sind in der Pnuis beträchtlich und beanspruchen bis zu 50".der gesam
ten Routinearbeiten. Anzustrebende Planzeiten fiir die Routinearbeiten und Verbesserungs
möglichkeiten sind in Tabelle 107 zusammenge(aßt.

TlbeUe 107; Richtwerte IOr den Arbeilszeltbedarf beim Melken

Routinearbeit Plan- VerbesserungsmOgllchkelten
Zeitaufwind
s/Kuh u. Melken

Eintreiben der KOhe 12 ruhiger Umgang mit den Tieren,
(nur Melksland) Umtrieb vom Liegen zum Fressen,

gerlder Zutrieb zum Melkstand.
Lockluttergabe

Euter vorbereiten 15 saubere Euter durch gute Autstallung,
{Reinigen, Annisfen) Zillen und Euter trOCken abreiben,

eraten Strahl abmelken,
Zitzen massieren

Melkzeuge ansetzen 12 Melkzeuge solon nach Am'Osten
ansetzen

Ausmelkgrme 15 nur bei wirklichem MilehlluBende
nachmelken, besseres Erkennen
durch Milchltußalileiger;
Selektion auf kUI"l8S Nachgemelk;
technisch richtIg ausgelegte und
geplfegfe Melkanlage;
TIere nicht In langes Nachgemelk
gewöhnen

Melkzeugabnahme und 10 Vakuumeinbruch durch Absperr-
Zitzendesinfektion ventIl vermeiden; beI Gr06melksfinden

ggl. Abnahmeautomaten

Austreiben 7

Bal,plel.: Anbindestall
Masehinenhauptgemelk einer Herde: 4-7 mln/Kuh
Routinearbeiten: bIsher 2.0 min, künftig t.2 min

Arbeil$Organisatlon
bei konventionellen
Melkanlagen:

Arbertsorganisatlon
bei teilautomatjschen
Melkanlagen;

mind.4 mrn
2,0

max.7mln

1,2

.. 2 konventionelle Melkelnheilen/AK

_ 13 gemolkene Kühe/tl

5 teilautomatische Melkelnheiten/AK

30 I»llmolkene KClhe/h
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2.1.5 Melkverfahren Im Anbindestall und Melkstand

Voraussetzung für hohe Arbeitsleistungen beim Melken sind weiterhin gute übersicht. gün
stige Arbeitshahung und kurze Wege von Euter zu Euter. Hier bieten Anbindesta1J und
Melkstand unterschiedliche Voraussetzungen.

Melkverfahren im AnblndeslaJl- Sie sind dadun;h gekennzeichnet. daß die Arbeitskraft zur
Kuh gehen und In ungünstiger gebückter Haltung die Arbeit verrichten muß.

Bei der Eimermelkanlage sind elwa 20 rn/Kuh und Melkzeit zurückzulegen (Abb. 377).
Hinzu kommt der auch körperlich anSlrengende MilchlTansport. so daß eine Arbeilskrah nur
bis zu 2 Melkeinheitcn gleichzeitig bedienen kann. Dadurch können im Durch.schnitt nur etwa
13 Kühe pro Arbeitskraft und Stunde gemolken werden. wobei in der Praxis erhebliche
Sireuungen zu beobachten sind.
Bei Rohnnelkanlagen entfallt der Milchtransport, so daß eine Arbeitskraft 3 Melkzeuge
gleichzeitig bedienen und so im Durchschnitt etwa 20 Kühe/h melken kann. Der Einsatz \'on
Mi/chflujJll/lZt'igt!rn verbessert den Arbeitsablauf und ermöglicht unter günstigen Bedingun
gen sogar den Einsatz \'on 4 l\'lelkeinheiten.

Eine weitere Steigerung der Melkzeugzahl erfordert tti/automalisierrt MelkDn/agm. Da hier
ein Blindmelken nicht mehr zu befürchten ist. entfallen Kontrollwege und es ist ein geregelter
Arbeitsablauf möglich.
Dies wird bei allen Melkeinheiten eingehalten. unabhängig von der Mi1chabgabe der Tiere.
Dadurch können ohne überlaStung 4-5 Melkzeuge von einer Arbeitskraft bedient und zwi·
schen 3()...40 Kühe pro Stunde gemolken werden. Der Arbeitsweg sinkt auf 15 rn/Kuh.
Das 5chrägstellen der Kühe zum Melken bei der SchwenkbuchtenaufsTaliung bringt eine
zusätzliche ArbeiTserleichterung.

Melliverfahren im Melkstand -Im Gegensatz zum AnbindesTall kommt das Tier beim Melken
zum Melker. und dieser kann in günstiger Arbeilshaltung bei kurzen Wegen (weniger als
8 m/Kuh) und guter übersicht die Melkarbeiten erledigen. Dadun-h kann eine ArbeiTskraft
mehr Melkeinheiten als im Anbindestall bedienen (Abb. 378).

"" t ;.
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Abb.378 ArtleilSwOll& ",nd ArbIIlUsle,stung im M&lklI!and

FlSChgritenmelkslllnd: In konvenlionellen Anlagen sind Wechselmelkzeuge üblich. d. h. ein
Melkzcug ist für zwei gegenüberliegende Buchten vorgesehen. Die Arbeilsleistung liegt dabei
im 2 x 3 - 2 x 4-Fischgrätenmelkstand bei 25-30 Kühcn/AKh. Die Ausrüsrung mit EinzeI
melkzeugen für jede Bucht fühn zu einer EntrlechlUng der Arbeit und zu höheren Arbeitslei
stungen, die im 2 x 4-FGM mit 8 MelkeinheilCn bei etwa 33 Kühen/AKh liegen.

Der Einsatz von AbschalwutQmaltn bzw. milchflußgeSltut!rten Gt'fiilen ist erst im 2:\:5- bis
2 x 6-Fischgrätenmelkstand sinnvoll. Dadurch ist ein geordneter Arbeitsablauf ohne Ober
lastung des Melkens und eine Arbeitsleistung von 40-60 gemolkenen Kühen AKh möglich.

Abb.379 F,scl'lgrtt..-elkstand (2 )( 6; je Melkbuehtenpur Ist dllr Melkstand um 1,10 m:w ....nIngem oder
zu verkü......) (~ße In cmJ
Varanle A; Oed<enlutige Kraflfunmagat\ltlll. e",ehtenboOen mit Gelille Z\jm KOlroetl
V.ri.nl& B KraItfUlt&t'l&gel'Ung Im S,Io; SClmed<enIÖI'deNng. BuchtenboOen oh..... KOlr011 und mol Gelill.. zur
oft_.. A.IlItu8rinne
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AbnohmcQutDmaltn sind erst ab 2 lt 6·Fischgrälenmelksländen sinnvoll. wenn auf das Nach
melken völlig verzichtel wird. Im 2 lt S·Fischgrärenmelksland sind dann bis zu 70 gemolkene
KüheJAKh möglil;h.

Der Rurtdmellmartd (Karussell) bietel mit 3-5 m ArbcilswegiKuh optimale Bedingungen.
die aber durch erheblichen tcchnischen Aufwand erkaufllllerden müssen. Voll zu nurzensind
die arbcilS....,inschafllichen Voneile nur beim Fonfall des Nachgemelkes. beim Einsalz ,'on
Abnahmeautomalen und mindestens 9. bes5er 12 Buchten. Im lerzteren Fall sind Arbeilski
$lungen von SOgemolkenen Kühen AKh zu \·eNirklichen. Kleinere Me'kkaru~lIe bringen
dagegen bum Voneile gegenüber dem funklionssicheren Fi:schgralenmelkstand.

2.1.6 Wartung und Reinigung von Melkenlegen

Technisch veralleu: und mangelhaft gepflegle Melkanlagen führen zu langen Nachmelkzci
len. zu Eutererkrantungen und zu schlechter MilctJqualilät.
Eine sländige Wanung der Melkanlage ist deshalb besonders wichrig. Tabelle 108 gibl einige
Anhaltspunkle dafür.

TabelI, 108: Wal1\Jng der Melkanlagen (nach WORSTOIIFF)

Zeit

tlglich

w6chentlieh

monatlich

OberprQlung und Pflege

Kontrolle des Vakuummeters 8ul Nullanzeige und Nennvakuum;
PrOfen und Einstellen der Pulszahl bei einstellbaren Pulsatoren;
luhe!nlae am sammelstück reinigen;
Prülen der kurzen Puls- und Milchschlluche lullecll1llellen

Vakuumregerventll säubern;
ÖlSland 6er Vakuumpumpe prüfen:
PrQlen der ZllZengummls auf Verdrehen. Aulrauhung und
Beschidigungen

PuISltor reinigen. In~re Fitter;
Mdchhähne auf Dichtiokeit und Verdrehen prulen

Prüfung der Keilrlemenspannung bei der Vakuumpumpe;
Vakuumpumpe I'eInlgen (Kiihlwioo.ng);
Spü!en von Vakuum1eitung und Vakuumlank (ludi n.ctI jedem
-Obennelken_ notwend.g);
ZitzengumrnI auswedlsefn;
MlIdllel!ung und Verschraubungen 8ul OK:htlgkelt überpnjfen

Besondere Sorgfall ist auf die I'gliche ReiaiJu!tl_nd D$affkOOa der Melltanlage zu legen.
Du.u sind DlG-gepriifle Spezialmillel erforderlich.....·ekhe .....enigsch.umcn undgleichzeirig
d~lnfiZleren (Dosierung et.....a 100 cml für 20 IWasser). Bei .hartem_ Wasser sind spezielle
Mischungen empfehlens.....en.

Im .....öchentlichen Abstand ist eine GcnuQlr~inigung der Melkanlage oolwendig, bei der
Melkzeuge. Melkeimer. Hähne usw. auscinandergenommen und gesonden gereinigt .....erden.
Bei dieser Reinigung sind saure Mine! empfehlenslll·en. um Kalkablagerungen zu beseitigen.

Das RÜSlen und Reinigen von Melkanlagen erforden folgenden Zeitaufwand. der weitge
hend unabhängig von der Herdengröße ist:

Eimcrmclkanlagen
Roh~lkanlagen

Fischgratenmelkstände
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15-20 miniHerde und Melken
20-30 minIHerde und Melken
25-45 min'Herde und Melken
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2.1.7 Vergleich der Arbeitsverfahren tür das Melken

Ein Vergleich der \'cnchledencn Mdhcrfahren muß ArboeuslelSlung. Kapilalbedarf und
Kosten bcnickslchligcn. Die I'ichligslcn Kcnn~iC"C für Al'bellSleislun8. Gebaudeanspruth
und Kapilalbedarf sind in Tabelle 109. S. J 18 zusammengdaBI.
Der Arbeilszcilbedarl' der \"cl"S(:hiedencn Melkverfahren setzt sich aus den clgcnfbchen Jl.lelk
arbeiten und den Vor- und Nacharbeilen für die Reinigung und pflege zusammen. untere
sind \Ion der Herdengrö8c weitgehend unabhängig und belasten deshalb kleincre Herden je
Kuh erhetxich (Abb. 380). Dies ~ der Grund. 1Itarum modeme Melk_erfahren mll hohcren
Riistzc,ten crsl bei gro6eren Bcsrandcn arbellS\l'Inschaftbdloe Vonelle bnngen

Neben dem Arbellszeilbedarf ist tur die Auswahl der Melk\crfahrcn audl der Kapilakdarf
zu beachlen (Tab. 109. S. 318). Dabei 7.eigl sich. daß Melkstände. ~'or allem "egen der
zusätzlichen Gebäude. einen "esenllich höheren Kapilalbedarf erfordern. DIl:~r "Ird in
gröBeren Beständen durch eine höhere ArbeitsleiStung ger«hlfenigl. Dagegen sind die ho
hen Kapilalauf...enduDa:en für KarusseJlmelkslände bei Ir.on\enlionellen Melkzeugen "egen
der geringeren arbeits'tIIiirndJafllichen Voneile: betriebs'tllilnschaftlkh nur in ElI\zeJralkn ge
rtthlfenigl.

Emscheidend fur die Auswahl Sind die "OSleD der ArbeiIJeTledigu"l' die "~nIlich durch
die HerdengfÖae beeinflußI "erden.



Taballa 109: Vergleich und Zuordnung verschiedener Melksysteme

Melkverfahren Gemolkene Kapitalbedllrt empfohlene
Kühe/Slunde technische zusätzlicher HerdengröBe

undAK Einrichtung Bauaufpreis2} (Kühe)
(DM) (DM)

Eimermelkanlage " 6000,- - 5-15
2 ME') (3-15)
Rohrmelkanlage 20 14000._ - 12-25
3 ME') (15-25)
Abschallllu!omaten 35 20000,- - 25-öQ
5 ME') 130-40'
FischgrätenmelkSland
2ll4,4konv.ME 30 25000,- 12000,- übergangs-

125-'30' lösung
2ll 5, 10 leilaul. ME 45 35 000,- 14000,- .,....

I......'
2ll6, 121eilaul, ME 55 45000,- 16000,- über 60

I"'"'"
2 ll8, 16 Abnahmeaul. 70 60 000,- 20 000,- 8<>-200

(65-75)

RundmelkSland " 60000,- 27000,- (ab 80)
9 Buchten (60-70)
RundmeJksland bis 80 90 000,- 41000,- ab 120
12 Buchlen
Abnahmeaulomat
Rundmelkstand bis 90 110000,- 56 000.- ab 150
14 Buchten
Abnahmeaulomat

Dieser Vergleich läßt folgende allge
meingültige Zuordnung moderner
1\'lelkverfahrcn zu. wobei im Einzelfall
unlcrschiedliche Lohnansijtze, eine
eingeleilete Herdenaufslockung und
der Wunsch nach Arbeilskomforl eine
abweichende Beurteilung re,hlfer
ligen;
.. Für Herden bis 25 Kühe sind

Rohrmelkalliagell mil 2--4 Melk
einheiten und Milchflußendanzei
gern zu empfehlen,

.. Bei größeren Herden in \'orhallde
lien AnbindeSlällen ermöglkhen
AbschallautQmalen bzw. mil,h·
f1ußgesteucrtc 1\lelkanlagen eine
kOSlengünslise arbeilswirlschafl
liehe Sanierung, die für Herden bis
zu 40 Kühen genügen kann,

"

•

\,..
~
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,

,

•

,

,
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•
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Abb 382 Arbeltszoltl;ledarf verschiedener
Melklfflrfahren (ME .. Melkeinhe'l)
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.. Betriebe. die neu bauen und
sich auf die Mikh\'iehhallun!
mit Herden über40 KÜhenspe
zialisieren. soUlen den rlSCh~

gr.llenmelkstand mit Abschalt~
automaten oder mikhnuBge
steuerten GeraH~n wählen. Die
unterste Größe liegt beim 2 x
S-Fischgrätenmclkstand: bei
langfristiger Planung ist der 2 x
6-Fischgrätenmelkstand mil 12
Melkeinheiten als opumale
Größe alUuschen. Melkstande
sind in spezialisienen Milch
\'iehbelrieben auch .... egen des
groBeren ArbellskomforlS zu
be\onugen.

.. Flir bauerliche Mlkh\~hhalter

mll Herden uber 80 Kuhen
konnen ....egen der beschrank
ten Zeitspanne fur das Melken
groBe Fischgrittenmelkstande
bz",. Karussellmelkstande - ausgerüslel mit aUtOmatischer 1\lelkRugabnahme - interes
sant "'erden. soweit die Herden dafur geeignet sind.

.. Fu! Herden liber 120 Kühe wird der Rundmelkstand mit AbnahmeaulOmatik auch \on
den Koslen her gesehen inlCreSSanl. In Fremdarbeitsbetrieben ist aber zu prüfen. ob ein
funktionssicherer Fischgrätenmelkstand trOIZ geringerer ArbeItsleistung nicht \orzulie'
hen ist.

Abb. 383 Kostl'n der Artlt'tMrledlgung
tilt das Melken po DMJh, 15"~ Much;
I'II'I\kosten, Gebio.oIMkOSl.., oI'InII
J,4,IchIager)

2.1.8 Kühlung und lagerung der Milch

Der Keimgehalt der i\lllch als besummendes
OuahtatSlT1C'rkmal '..rd "'cscntlich von Lager
zell und Mikhlemperatur bccinnuBt. Dabei
sollten nicht mehr als 100 000 Keime pro cm l

libersdtrillen "'erden. Dazu muB die Milch In
nerhalb \on :2 . Stunden luf + 4- C gekuhlt
....crden und bis zur Ablieferung bei dieser
Temperatur gehalten "'erden. Dies gHttnsbe.
sonderc für dIe Stapelung der Milch über ;t""el
Tage. "'ie dies beim Einsatz \'on Tank....agen
schon vielfach üblich ist. Bei WUSSl'rkllhhmg
ist diese Forderung nicht zu erfüllen. so daß
I'll'ktnschl' KiihlQnlQgl'n fur al1e Milcherzeuger
not.... endig .... erden.

Abb"~ _ Mildlllei Unl~locfter

~ une~II~' (...eh s.-l
""o~~.~~"":::~.~-"'""'"~-c.~.~.. ,---



Kiltemittelllüssig
AbO.38S ~u
_elektrDc:ll&n
t<üll"nlage

Indirekte' Kühlunll (Eisw3SSC'rkühlunl) (Abb. 386) - Bei der indirekten Kühlung dient Was
ser als Kälteträger zwischen Verdampfer und Milch. Das Eiswasser v.ird im Kreislauf vom
Eis....asser...omll an die Kühlrhlchen des Milchbehälters gepumpl. Hier entliehl es der Milch
die Wärme. erwärml sich dabei und fließt in den Eis....asscrvorral zurück. Don laut die
entzogene Wärme das Eis am Verdampfer ab. Dieses Eis bildel sich während der Melkzeilen
neu und Stellt einen Kältevorrat auch für größere. stoßanig anfallende Milehmengen dar
(Einfüllen warmer Milch nach dem Weidemelken). Die Kühlgeschwindigkeit hängt dabei
auch von der leistungsfähigkeit der Umwälzpumpe ab. da die KühlieislUng mil schneller
umgepumplem Eiswasser steigt. Vorteilhafler ist weiterhin der geringere elektrische An
schlußwert. Nachleilig ist der höhere t~hnische Aufwand für Eiswasserkühlanlagen.

lndlrelrte Kühlung

--
Abb 386 AnlaQlln z", M,lchkuhlung (".(hrekt.t<"III"ngl

Direklkühlung (Abb. 387) - Bei dicsem Kuhl...erfahren kommt der Verdampfer direkt mit
der Milch in Bcnihrung. Da keine Kllhcspeicherung erfolg!. muß das Kühlaggregat fur Spit
zenbelastungen (frisch ermolkene. "'arme Milch) ausgelegt "'erden. Dies sem enlsprechend
lelslungsfahige Aggregate und höhere Anschluß"'ene ,oraus Ein Iclstungsfahigcs Riih ......erk
muB ludern da_ Anfricren der \ltkh \j,'rhindcrn.
\'ortellhaft ~lnd die einfache Bauwe,~ und der geringere Warmcubergangs,crlust zwischen
Mlkh und Verdampfer
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AbtI.381 AnIagIn zu' MJetl
kUhlung (~. Kühlung)

Dlrlktkühlung

Unsadigf:mäße Behandlung der ~hlch .ahrend der KUhlung kann d.c Qplitil becmtrachn
gen (Ausbunem. Erhöhung freier Fen5auren). Auf folgende Punkle isl zu achlen;

e..\jiWWibiadl
lDl 4,2 lMt\fD)1

.. Die Milch mu8 sanft In den Kuhlbe·
halter laufen;

.. das Riihrvocrk der Kühlanlage darf
crst eIngeschaltel ",·crden. wenn dlt
ses vollständig ,'On Milch umspull
wird. Lufl darf in die Milch nicht hin
eingeschlagen werden;

.. die Milch darf beim Rühren mcht
spritzen.

• --,'"
,. ---<~;;~:
v~

Vcrtlclth und AlI5",-ahJ dcr Kiihh·crfah
ren - Die Auswahl der verschiedenen
Ki.ihlgeräte und Lagerbchältcrerfolgt un
ler 8cnicksichligung von Milchmenge
und Lageruil nach;
.. Energie,·erbrauch (vgl. Abb. 388).
.. Kapitalbedarf (vgl. Tabelle 110).
.. Qesamlkosten.

o10 r2 'l4 115 • 20 "C
""'", .....4*...

Abb 388 Sl~ MI _ O'reklkl>tllu"ll '"
Abftingigbll __~raduncl RMIfIlI.....1*a

"" (f\8d'l A..-)



Taballa 110: Kapitalbedarf lür Milchkühl· und Lagereinrichtungen (ohne Kannen)

MIlchkühlsystem DM Insgesamt DM/100 I

Eiswasser-Kannenkühler lür 200 I
Elswasser·Wannenkühler lür 500 I
KOhlwanne mit direktem Verdampler
(500 IJ
TauchkOhler mit 200 I·Holbehälter

2500
6000

5500
2500

1250
1100

'050
'250

Entscheidend für die Auswahl \'On Kühl\'erfahren sind die Gesamlkoslen, Diese werden
bestimmt:

\'On der Auslastung,
- von der zu kühlenden Mikhmengc,

vom Kühlverfahren,

"

•

-3,5 OPIII bei unl&fSChiedlic:her~t
cro'lo Auslastung)

---- KannenkllhIer
--,- T&uchkühIer
---- Elsw8ssettdihlu
- direkte KUNung- """""

1,0

"'" ,,.\\
•

20 10
\ '
i

t.5 \ _'," ..,.,.,.."""
...~"'--

::'-
' .. ,...-....

1,0 ~:~:::,::,::::::~::::'::=.:=.:. ..-----_.-

-~3,5 DPlI1 bei unterschiedlicher Auslastung

---- Kannenkühler
3,0 ........ _.- Tauc::hkühler, _ .._.- EiswassertdlhIu

",~ ~ -~-- ..-"""""',~ :'-- KiJhIIank---------

·.00 ro .,- • 1800 I
90 "tlXI 050200400 eoo 800 1OOll12OO14OOlEOO

'-'"

Wie aus Abb. 389 hervorgeht. hat die AuslaslUng der Kühlanlagen einen enlscheidenden
Einfluß auf die Gesamlkosten, Anzustreben ist eine AusJaslUng von mindestens 7(1'10, was bei
zweitägiger Stapelung meist nicht erreicht werden kann und dementsprechend die Kühlung
verteuert.
In Abhängigkeit von der erforderlichen Kühlkapazitäl können die Kühlverfahren wie folgt
zugeordnet werden:
.. Eiswasser-Kannenkühlcr verursachen mit Abstand die höchsten Kühlkosten. Dazu kom

men erhebliche arbeitswirtschaftlil;he Nachteile bei der Reinigung und beim Umgang mit
Kannen. so daß diese Verfahren nicht mehr zu empfehlen sind.

.. Tauehkühler sind dagegen auch bei kleineren ~Iilthmengen kostengünstig und bis400 Izu
empfehlen. Größere Mengen lassen sich zwar ebenfalls kostengünstig kühlen, wobei ver·
längerte Kühlzeiten und eine evtl. Oualitätsbceinnussung durch schnellaufende Rührwer
ke den übergang zu Kühlwannen ratsam mathen,

.. KOhlwanrK'D sind ab 400 Izu empfehlen. Die direkte Kühlung ist dabei wegen des niedri·
geren Anschaffungspreises und der et ....as geringeren Energiekosten im allgemeinen \·or·
zuziehen. Eine indirekte Kühlung kann aber bei stoßartiger Kühlung größerer Milchmen·
gen oder bei überproponional hohen Stromkosten infolge hoher Anschlußwerte in Ein
zelfällen günstiger sein,

.. Ab etwa I~OO I lagerkapazität sind KühJtanks zu bevorzugen, da sie bei Kostengleichheif
gegenüber Wannen wsiifzlith eine problemlose aUlOmatische Reinigung ermöglichen.
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T.bell. 111: Anhaltswerte für die Planung der Milchlagerung

I 10 Kiih. I 20 Kiih, 40 Kiih, 60 Küh, M KÜh'

Fassungs-
....rm6gen (I) 5OO{250) 1000 (500) 2llOO (1000) 3000 (1500) "000 (2llOO)

Lage,- (Tlueh- Kuhlwanne (KiihlwanneJ Kuhltank Kiihllank
behilter kuhler)

W~ Kuhttank

AbmeUungen(m)') 01,10 2,10. 1.20 3.00.1,50 3.00 lt 2,00 3.oolt 2.00
• '.00 lt 1.10 lt 1,10 .....

Akhenbedarf(rrfI'! 3 '.' "
,. ,.

( I" ..rdg'll" AllhoIu"ll:
" Unge J BrellI J HOhe
") Der F1khenbedarl e<lthlll bei W...... und rink lUl d"; Sei*' ....... Vl<tlith~_

0.50 m Brl'ill und luf de< "'ilctllbn"'~11 _ 1.00 m

AbI).390 Prfnvp derWlnn
--U,.,JIrIU"ll_der

"'"
WiinDeriickp'wiMUJII- Mildlkühlanlalen enlrieben der ~Iikb Warme und leben sie unge-
nul%1 an die Luft ab. Mit Rückge.. innung!ioaniagen kann mit dtesC'r Wanne Warm....asser
ge.. onnen ....erden.
Die beim Kuhlen der Milch an das Kallemincl abgegebene Warme "lrd yerdlChfet und damit
in einem Wasserspeichcr In das Brauchwasser aufgehcizt. ObendlUSSIge Warme bei:tU klei·
nem WassetSpeicber oder bei zu ,cringc:m Warm...as.scn'Crbrauch ....lftl In die luft abgege
ben. Die Ablufl des Vc:rdidlletS .. ird bei den meislen Anlagen ebenfalls zur WärmeniCkge
...mnun, genulzt. Wärmcrückgewinnungsaniagen erzeugen Warm.. asser mll 5Q-..6(r C in
etwa der halben Mikhmc:nge.
Zusatzlichc Suomkoslen fallen dabei nicht an. Bei gewünschten hoheren Wassertemperalu
ren odcr größerem Warmwasscnerbraueh kann eine Elektroheizung im Warm"'3sscrspci
cher eingebaul wc:rden. Die zusätzlichen Anlagekosten für die Wärmenickge.. innung belau
fen sich auf 4000-5000 DM (400 I-Speicher). Wärmerückgewinnungsanlagen sind im allge
meinen ab 30 Kühe bz.... 400 I Tagesgemelk lohnend.

2.1.9 Mllchriume

Milchraume dienen zur
_ Aufbe....ahrung und Reinigung der Melkgerale.
- Kühlung und Lagerung der Milch.
_ Aufslellun, der Maschinenagregale.
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Während die Reinigung der Melkgerätc und die 1I.'lilchlagerung in einem Raum erfolgen
können, müssen die Maschinenaggregate außerhalb aufgestelll werden.

Bei der Einrichtung der Milchräume müssen folgende Anforderungen beachtet werden:
.. Kurze Arbeitswege turn Siall: Die Milchkammer soll an den SI3I1 anschließen. allerdings

ohne direkte Verbindung mit diesem. Zwischen Stall und Milchkammer muß mindestens
eine _Luftschleuse« in Form eines abschließbaren Ganges sein. der gleichzeitig als Gerä
teraum genutzt werden kann. Bei den Melkständen ist eine direkte Verbindung zu den
Milchräumen möglich.

.. Günstige Abflhrtswege für die Milch: Tankfahrzeuge stellen hier hohe Anforderungen.
da sie ohne Rückwärtsstoßen auf gut befestigten Wegen direkt an die Milchkammer
heranfahren müssen.

.. H)"gienische Anforderungen: Zur Erzeugung von Qualitätsmilch müssen einige wichtige
Anforderungen an die Hygiene erfüllt werden. Die Milchkammer muß durch ein mit
fliegenginer geschütztes Fenster (möglichst nach Norden) gut zu lüften sein. Boden und
Wände sollen sich leicht reinigen lassen. Der Boden sollte deshalb mit säurefestem Belag
(Estrich oder Platten) und einem geruchsicheren Ablauf versehen werden. Die Wände
müssen 1.70 m hoch gefliest oder mit einer wasserfesten Farbe gestrichen sein.

.. Ausreichende Größe: Herdengröße und Umfang der Milchlagerung bestimmen die
Größe des Milchraumes. Bei Neuplanungen ist ,·on "ornherein eine zweitägige Lage
rungsmöglichkeit "orlusehen. so daß für Milehkammer und Geräteraum folgender
Raumbcdarf besteht:

Tabelle 112: Raumbedarf lur die M,lchräume

Art des Raumes

SpUl raum (rTf)
Milchlagerraum (m")

Geräte- und
Maschinenraum (rTf)

)
bis 20 Kuhe

12

(3)

) "
bis 40 Kuhe

•
12

3

uber40 Kuhe

•
"
4

AnbkldestaII (MilchkUhe einreihig)

Nebenraume

""'"... 150·--I V.............mpo{_Kil~
llMl""on
3~Ni~$pII

"_"'~IIOOx110
+3x3!i)

• W-'SP:i-.n,/u
~... clIoIübetW-·..-
5S!1101I-_~.-

f

StaU ~~:3

mind.50

.......

> "'.o

Abo 391 8e'SOJ,ele zwec~mj8,ger M,lchraume (nach ALS 8a.yem) (M. In cm)
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2.2 Fütterungsverfahren

2.2.1 Anforderungen an die Fütcerungsverfahren rür Milchvieh

Arbeitswirts<:haftJiche Belaslung und steigender Fulterkostenanteil erfordern in zunehmen"
dem Maße eine durchgehende Mechanisierung der FUllerentnahme, des Futtertranspones
und der Funervorlage. Folgende Anforderungen sind dabei zu stellen:

Verbesserung der Arbeit5wirtschlllfl - Bei der Rinderfütlerung müssen je GV und Jahr etwa
12 t FUHer entnommen, transponiert und den Tieren zugeteilt ""erden. Dazu sind bei Hand·
arbeit etwa 14 hrrier und Jahr notwendig. Bei modemen Haltungsverfahren mil weitgehen.
der Mechanisierung der übrigen Slallarbeiten beanspruchen die Füllerungsarbeiten bei
Handarbeit in der Milchviehhaltung ,a. 20-30'., in der Rindermast ,a, 60-80"'0.
Dabei ist die Me,ha nisierung der Futfereßlnahme besonders wichtig. da diese 6a'. der gesam·
ten FÜlterungsarbeiten beansprucht und zu den schwersten landwinschaftli,hen Arbeiten
zählt.

T'_menge

~
---11/lW11""" ....... 1- -I 1ll1lWh uncl JlIII<

". H' 3........ I~I ,.....
I j I

Abb.392 ZusammenselZu!lg der ~-~ w~ --Futlerungsam-iten ~-

Leistungsgerecflle und physiologisch günsli~ Zuleihml: - Der hohe Anteil der Fiillerungsko
sten zwingt zu einer der Leistung des Tieres angemessenen FUllerzuteilung. Dabei ergeben
sich beim Mikhvieh mit Ober- und Unterfüllerung während der Laktation Probleme,

Grundful/er wird zwel;kmiißigerweise den Tieren zurfreien Aufnahme (ad libilum) vorgelegt.
Die zusätzlich erforderli,he Kraflfutlergll~ muß dagegen individuell na,h Mil'hleistung und
laktationsverlauf erfolgen. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die Kraftfunerzuteilung:
... Anpassung an den Niihrstoftbedarf bei der Milchl;:uh, insbesondere während des Lakla-

tionsverlaufes,
... eine exakte Kraftfunermengenzuteilung (die Handzuleilung zeigt groBe Abweichungen:

Hand: ± 90"., Krafduller·Automaten im Melkstand: ::!:: 2-10".).
... eine geteille Kraflfuuergabe. um eine Pansenübersäuerung zu \'ermerden. Bei einer Kuh

über 30 ITagesleistung iSI dazu eine mehrmals tägliche Krardullervorlage nOlwendig (vgl.
Band 2A und Band 28).

Einfügen in eiDe geschlosse.ne Medlaoisierunpkette und in das StaUsyslem - FÜllerungsver
fahren dürfen nkht isolien betrachteIwerden, sondern sind Glied einer Mechanisicrungskel'
11,' vom Feld über den lagerbehäller bis hin zur Krippe.

2.2.2 Fre8platzgeslaltung bei Rindern

Die FÜllerungseinrkhlungen für Rinder müssen folgenden Anforderungen gereehtwerden:
geringe FUllerverlusle,

- optimaler, liergerechter Freßberekh,
Fassungsvermögen für eine größere FUllerration.
leicht zu reinigen und säurefest gegen den Tierspeichel.
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Vermindern der Futtel'l'erluste - Beim Fressen wird von den Rindern in erheblichem Umfang
Fulter vergeudet (bei Langgut bis zu 20".). Dies führt nicht nur zu spürbaren Futlerverlusten,
sondern auch zu Störungen im Flüssigmistsyslem. Ursache dieser Funerverluste sind die
Freßbewegungen der Tiere. die sich bei Lang- und Kurzgut wesentlich unterscheiden.

rebellelU: Fre8bewegungen. Funerverluste und deren Abhilte

BewegungSlIbiauf Ursache der Funervergeudung Abhilfe

• • • Das Tier rupft ein Maulvoll Fut- Tiere müssen am

/- -. ter aus dem Haulefl. tritt nach ZurüCktreten ge-

• hinten und beginnt erst dann hindertwerden:

"" • den Bissen mit derZunge Ins ... lunktionsge-
• Maul zu sChieben. Dabei wird rechte Anbln-I";' • Futter über den KrIppenrand dung im Anbln-

gezogen oder seitlich ver- destall.
schleudert • FreBgiller Im

laufstall

, '-'--, - Oie Tiere schöpfen mittels Zun,ickwühJen des
Zunge und Uppe das Futter. Futters durCh ho-
Dabei wOhlen sIe im Futter- hen Krippenrand

!I , stock, vor allem bei schlechte- vertlindem (pro-

1....-
rerQualität blematlsch im An-

bindestaU)

Optimaler, tiergerechIer Freßplatz - Dabei ist vom Frepbereich der Tiere auszugehen, inner
halb dessen die Rinder das Funer tiergerecht erreichen können. Den Tieren sollte das Fuuer.
um es immer bequem zu erreichen. mindestens 10 cm über der Standfläche angeboten wer
den. Als seitlicher Freßraum reichen beiderscils 60 cm. was eine Krippenweile von 4G--SOcm
ermöglicht (Abb. 393).
Daraus können die in der Tabelle 114, S. 327 zusammengestellten Grundforderungen fürdie
Gestaltung tiergerechter. Freßplätze abgeleitet werden.

0013050403020100102030405(008).....30 40 50 130 70 B) 90 100110on

....-o

an
110

I~
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T.bel'.11'; Futterkrippen tür Aindflr (ns.ch METZNER) (Maße in cm)

EurokrIppe

Krfppenlonn

Orltt.IKh.'.

+"

-------\
, .....-,,-.'

EIgnung

UniYetsalktippen
lorm, besonders tür
~uhlutter,IeiehtllS
Aetrngen möglich

DIr AübentUtterung
bzw.lürtlUssige Fut
termittel besonders
geeignet

besollders !iergerech
te Krippenforrn lür
Anbilldestille: be
weglicher Krippen
rind erleichtert AbUe
genundAufstehen

BillIglösung;
bei ebenem Futter
tiSoCh:
Futtemachr8lChen er
lorderlu;h;_ ......-,
siU,.fater Anstndl
oder Platten erforde1-

'''''

Lliufstjlle mrtYielseiti
ger Fütterung; tur 11ft.
b1ndMtille-.;ger
geeignet

Lliufttille undAnbin
de:stlIle mrt Sch1el'n
J»ILm.rung

sp4Iziel" Krrppenlonn
für A"blndest.t1e

lur Lliufstille mit
überwiegender Sr"
gefütterung

2.2.3 Elnzel- und Gruppenlütterung

Bei den Verfahren der Fütterung ist auch dasTien'erhalten zu beTÜcksichugen. Dieses unter
scheidet sich wesentlich bei Einzel· und Gruppenfütterung(HerdenfUnerung) (yg!. Tab. 115).

Die Einn)füllefllnl ist im Anbindestalt liblich. Bei einer Einzelfüuerung im Laufstall müssen
die Tiere in einem Fangfreßginer fixiert .. erden. Dies ist aber nur etwa eine halbe Stunde je
Freßzeit möglich. Jedes Tier muB Zugang zum Tränkebecken haben.
Die GnlppenfüU~ftI über.....iegtlm Laufstall. Um Funerkampfe 1ß der Herde zu ~·ermeiden.

sind folgende Maßnahmen erforderlich;
.. Enthorru:f1 der Tiere, um bei den un\ermcidlichen Rangkiunpfen die Verletzungsgefahr

elOzuschrilnken.



~ Die Rongordnung sollte möglichst stabil gehalten werden. Dazu sollten die Tiergruppen
möglichst früh zusammengestellt. bei Masttieren ab', Jahr. und möglichst wenig verän
dert werden.

~ Die Funervorlage muß auf Vorrat erfolgen. damit abgedrängte Tiere nach ranghöheren
fressen können. Dieserfordcn ein einheitliches. hochwertiges FUllcroder Futtermischun
gen; nur SO kann verhinden werden. daß ranghohe Tiere wcrl\'ollc Fuuerbestandleile
herausfressen.

~ Yerv.·endung geeigneter Frepgiuer, welche sowohl Futlen-erluste als auch den Freßplatz
wechsel einschränken.

T.bIlIlIl115: Tierverhalten bei der Einzel- und Gruppenfütterung

Prinzip

Stallform

geeignete
Futtermittel

Bemer
kungen

Elnzlllfüttllrung

rlLUc
"111 .

Jedes TIer erhilt täglich 2mal (eVlI.
auch öfters) eine rationierte Futter
menge. Alle Tiere lressen unmittel
bar nach der Futtervorrage.

Nur Im Anbindestall und Im lau1stall
mit FengireBgitter möglich

Für alle Futtermittel möglich, insbe
sondere bei Kraftfutter. ROben und
Zuckerrlibenschnltzel

Vorteil8: rationler1e Ernze"Otterung
möglich. vor allem bei Kraftfutter
und Ruben

Nachteile: h6herllr Bauaufwand, h6
hefer Me<:hanlsierungsaufwand

Grupptlnfüttllrung

Tiere folgen beim Fresseneinemna
tOrlichen FreBrhythmus. Die Futter
aulnahme verteilt sich annähernd
auf den ganzen Tag. Das setzt ein
ständiges Futterangebot voraus
(Vorrals/iiNerung)

Im laufstall ubllch

Nur tor Silage, Heu und GrOngut bei
Eiruelvorlage; bei Futtermi$chwa
gen für alle Futtermittel

VOrleil8: einfache Mechanisierung,
da keine Rationierung; Fre8platz
einschränkung bis t; 2 möglich;
geringerer Bauaufwand
Nschtei18:nlcht für alle EinzeIlutter
mittel geeignet; keine LeistungsfOt
terung mögUch; Störungen des TIer
verhaltens

T'belle 116: FreBgitterlormen in der Rinderhallung

Freßgittertorm Bemerkungen Kapital-

"".rl
DM/rn

Tierekl)nnenvor- 200-300
Obergehend (etwa
0.5 h)zurrationier-
ten Kraftfuttergabe
eingelangenwer-
den; schwIerigesEr-
kennen des EinzeI-
tieres; gegenseitl
gesWeglressendes
Kratttullers möglich

Zuordnung

In MIlchvieh
Laufställen
zurgezielten
Kraftfutter
und ROben
vorlage: auch
liir tierlirztfl
cheBehand
lung geeignet
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rebelle 116: FreBgitterformen in der Ainderhallllng (Fortsetzung)

Freßgitterform

Palll,denfreBgltt:er

Bemerkungen Kapital- Zuordnung
....rt
DM/rn

Zur VorratstOtterung ". rur Jungvieh
IOr unterschiedliche und Mutter-
Tiergrö8en: Je Bucht kilhe
gehtdurchdie
Schrägholmeein
FreBplalZverloren

Universelles FreBgit- ". IOr JungVieh
ter IOrdie Vorrats- und Mastrin-
IOtterung; die Maße der (bei Heu-
sinddenTierge- gaben)
wichten anzupas-
sen:

TIergewicht • b ,
150-250 kg "',m 1Scm 115 crr

250-<00 ...... " 120
ob"'" 70-75 20 125

....
J~w--

,,...."-«l-I : .. _ 4

2.2.4 Mechanilierung der Grundtuttervortage

Die Mechanisierung der Grundfutlervorlage umfaßt
... die Enlnahme aus dem Silo ("gi. Abschn. 3.2.1 und 3.2.2),
... den Transport zum Stall,
... die VeneiJung an das Einzeltier.

Folgende Verfahren sind möglich:

1=1

FrAIWw- Fult*"----
Krippenfütlerung I

I---"(Fi~_

8lod<ad'liMiidel )

I I I- ...--
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Grundsätzlich muß zwischen der Futlervorlage an der Krippe und der Sclbstfütlcrung am
Futlerslapel unterschieden werden. Da die Sclbstfüllerung aber an Laufställe mit Laufhöfen
gebunden ist. überwiegt die Krippenfüuerung.

Krippenfüuerong - Bei der KrippenfÜlterung muß der Transport des Futters zum Ticr me
chanisiert werden. wobei zwischen stationären und mobilen Futlcrzubringern unterschieden
wird.

Tabelle 117: Merkmale der stationären und mobilen Fütterungsmechanisierung

Stationäre
Meehanlslerung

Prinzip

fast installierte Stetigfiirderer;
kontinuierliche Zuteilung mit
Fräsen oder Dosierstationen;
aus Kostengrunden mua das
Fulterlager direkt am Stall sein

Beurteilung

Vorteile: volImechanische
Knopldruckfütterung möglich;
geringer Platzbedarl
Nachteile: direkte Zuordnung
von Lagerbehälter und Stall;
lür jede Fulterachse eigene
Anlage; störanfäUig; nicht filr
alle Futtermittel geeignet

Moblla
Mechanlslerung

nicht ortsgebundene mobile
Geräte können mehrere Ställe
über gro8ere Entfernungen
bedienen

~

Vorteile: wenig störanfällig;
austauschbar. da nicht an Ge
bäude gebunden; Zuordnung
von Ställen und Lagerbehälter
nicht erlorderlich; vielseitig
einzusetzen
Nachteile: Arbeitskraft erlor
derlich; überlahrbarar Futter
tisch notwendig; keIne Auto
matisierung m6glich

Abb.395 Mobile Fütterungsgerite: (links) Blockschneldegerit. (rechts) Futlermischwllllen

Mobile Fünerongsgeräte: Eine einfache Mechanisierung von Silageentnahme und -transport
ist mit F,onlIQd~,und Blockschnl'ideg~,iitenmöglich. Bei Siloblöcken ist ohne Verluste auch
eine Entnahme auf Vorrat (etwa 3-7 Tage) gegeben. Dabei werden die Silageblöcke am
Fultertisch zwischengelagert (Abb. 395). Die Fulterzuteilung bleibt bei beiden Geräten
Handarbeit.
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D.i.e volle Mechanisi.erung der FÜlterongsarbeiTen einschließlich der FunerzuTeilung erlauben
Fulterung~.wllgeQ.~le werden - ausgenommen der Fräswagen _ mit gebräuchlichen Siloenl
nahmegeraten gerullt und sind dadurch an keine bestimmTe SHororm gebunden. Sie setzen
aber Häckseigul unter 8 cm Länge voraus. Folgende Formen sind üblich:

Fuuervt!rteU....ogen besTehen aus einem 1.5-12 ml großen Fulterbehälter mit einem KralZbo
den. Dieser fördert den FUllerstapel gegen mehrere horizonTale Veneilwalzen, welche das
Funer abfräsen. Ein QLlerförderband befüllr anschließend direkt die Krippen. Je nacb An·
Trieb und Größe gibt es folgende Bauarten:

TabaUa111: Bauarten von FLltTerverteilwagen

max.3"fo
Steigung:
befestigte

Wog.

190001,383mit BatTerie

FutterverteIlwagen Fassungs- Breite Kapital· Bemerkungen
vermögen ""'.-(m~ (m) (DM)

lehleppergelogen 5-12 , 7 SOlHIooo hohe Aüstzelt:
vielseitig

einzusetzen

mit ETektro
motor und

Sc:hleppkabel

1,54 16000-17000 tür Hoehsilos
direkt am Stall;

schienen
gebunden

Eine Sonderbauart vereint Aachsilofr~, Fullerbehälter Und Zuteilvomchtungzum Frii5wQ
gen mit einem Futterbehälter von 0,8--5.0 m). Solche Fräswagen sind angebaut. auf dem
Schlepper aufgesatteltoder angehängt und kosten z...;schen 8-12 000 DM. Futlerverteil· und
Fräswagen können zusätzlich mit einem Kraltfuller-Zudosierer ausgerüstet werden. Ein Ein
mischen. ohne daß die Tiere selektieren können. ist aber nicht möglich.

FUtlermisch ....ogen (Abb. 395) können dagegen aus verschiedenen GrundfuUerarten und
Kraflfutter eine aufgewertete Grondfuuermischung bereiten und den Tieren direkt zuteilen.
Das Grundluller muß gehäckselt sein, wobei die Häcksellänge 5 cm nicht übenc:hreilen soll.
Solche nicht selektierbaren Funermischungen erlauben eine VOl'Talsfünerung bei einge
schränkter Freßplalzzahl. Fuftermischwagen sind als scbleppergezOjlene Einachswagen üb
lieh und haben ein Fassungsvermögen von 4-12 ml . Je nach Größe kOSlensiezwischen 12 000
und 37000 DM.

Stationäre Fütterungsgerite: Sie fördern und verteilen das Fuller kontinuierlich und müssen
deshalb auch konfinuierlich mittels Entnahmefräsen beschickt .....erden. Hohe technische Auf
.....endungen lassen sich nur vermeiden•
... .....enn die FUlferbehälier nahe am Stall und direkt der Fuflerachse zugeordnet sind.
... ....enn die FreBplätzc schmal und möglichst eingeschränkt sind. was nur im Laufstall mög

lich ist.
Die wichtigslen stalionären Futlerzubringer sind in Tabelle 119 gegenUbergestellt.
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Tabelle 119: Vergleich der wichtigsten stationären Futterzubringer

Futterzubrlnger Futtermittel Gutform Technische Vorteile Nachteile Kapi-
Daten talbEl-

darf DM')

Futterllchnecke Mals-und Kurzhäcksel Länge: bei Kurzgut keine ratio- 7500

~~
Anwell(silage (bis I cm) max.50m: lunktionssi· nierte Frrtte-
(Einmischen FOrderlei- cher; Kraft- rung; Irost-
ven Kraft- stung luttereinml- empfindlich:
futter) (kg/min): sehen Ist bEI· nur lür Lauf-

MS"!: 100-160 dingt ställe; Lärm
AS:2Q-50 möglich- - Antrieb:
0.11 kW/m

K"~ko'~ ~
Silage, GrQn- Relßgut, Länge: _nlg emp- keine Dosier- 9000
futter,ROben, Langgut max.50m; lindllch ge- mOgllchkelt;
Ho, Förderlei- gen längeres gleichmäßigeef) stung Gut: furAn· Beschickungi'", .. (kg/mln): binde- und erforderlich;

MS: 120 Laufställe störanfiliig
AS: 50
Antrieb:

+.-1-.-1-.+ O,06kW/m.• .• •

Futterband alle Futter- Lang- und Linge: alle Futter- exakte Zutel- 7000
aultrommelbar mittel Kurzgut max.50 m: mittel, unab- lungaul- FOrderlei- hängig von Band erfor-

stung: der Struktur derlIch: Freß-?-d?' 12mImin gitter not·.' VOl'llchub; wendig:• •

~::-
Antrieb: Länge bEI-
O,IOkW/m grenzt; hoher. - VerSChleiß

Umlaufendes Futterband Silage, Heu Häcksel-und Ung.: absattweise hOher tecMi· 12000

• - (Griingut) Aei8gut (bis fTI8)l, 30 m; Zuteilung schar,.
_-€i Kraftfutter 15cm) Fördarlei· mOgUch:we- Aufwand

? stung nig S1öranläl-
~. (kg/mln): Ilg; kein Ent--_..- MS: 200 mischen

AS: 100
Antrieb:
O,10kW/m

~ ,- --
') bel 30 mll~: "l MS - MiJssilage

AS - AnweU<silage

Verfahren der Selbstfütterune - Bei der SelbstfÜtlenmg holen die Tiere das Futter unmiuel
bar aus dem Futlerlager (meist aus dem Flachsilo) oder aus einem Zwischenlager (Raufen).
Bei der Selbstfütlcrung entfallen daher tägliche Entnahme-. Transpon- und Veneilarbeilen.

Das Gelingen der Selbstfüllerung hängt von folgenden Faktoren ab:
.. Richtige Aru:ahl der Freßplärze (1 Freßplalz für 3 Kühe) bzw. 20-25 em an der Siloan

Sl;hnillOäche pro Kuh.
.. ordnungsgemäßes Palisadenfreßgilter. bei dem sich die Tiere gegenseitig nicht ausdrän

gen oder Futter verschwenden können.
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•
Abb.396 5eUnmltlerung
Im Fllch,llomll F'ellgllte.
und Luiellldach(MaBeln cm)

~ eine überdachung des Silos oder zumindest des Freßp18lzes. um Fuller und Tiere vor
Wiuerungseinflüssen zu schützen,

.. gute und gleichmäßige Silagequalirät.

Taben, 120: Beurteilung der Setbstfiitterung

Vorteile

koslengOnstig und
arl)eitssparend

Nachteile

nur IOr Silage und Heu geeignet;
an Laufställe millaulhol und
FlachsilWlilebunden,
Si.os müssen unmittelbar an den
Lauthof anschließen;
Schwierigkeiten In ungiinstigen
KlImajagen:
zusatzliche Enlmislungsarbeile1l;
keine Kontrolle der aufgenommenen
Futtermengen

Einige dieser Nachteile venneiden Vorraf5,aujen und Rau!tnwagtll, welche für Heu und
Silage geeignet sind. Die Raufen sind so Zu gestallen. daß Funerverlustc weitgehend \'crmie
den werden können lind die Tiere sich nicht gegenseilig allsdrängen, Eine derarlige Vorrals
raufe iSl mehrteilIg und bestehl alls einem Vorralsschacht mit Raurengilter, der FUllerkrippe
lind einem Spallfreßgilter (Abb. 397).

Abb. 397 Vorf1lt5t1lu!e
(Ma8elncmj
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Fesl~ Vorrar:srauf~n können von Hand (L B. bC'i Heu), aus Aachsilos mit dem Frontlader und
aus H~ilos mit Schienengreifer. also absattig arbeilenden Gerall:n. befülll .. erden.
Bei Entfernungen zwischen Lagcrnum und Siall von mehr als 20 m empflehll cs sich. die
Vorrat.sraufe auf ein Fahrgcstell aufzubauen. Deranige Roufem.·o~/'f"'erden am Funerlager
befüllt (Frontlader oder Drehkran) und auf die Lautnäche zum Füllern abgcslellt.

2.2.5 Mech.nl.ierung der Kr.ttfuttervorlage

Im Gegensatz zur meisl nicht rationienen Vorlage von Grundfuner sind bei der Mechanisie·
rung der Kraftfunervorlage an das Milchvieh erhöhte Anforderungen zu sIelIen. wie
... leiSlungsbe:rogene. tierindividuelle Zuteilung,
... genaue Mcngenz~lcllungen mit Abweichungen unter ± 5- ,
... Zuteilung in mehreren Ralionen während des Tagcs, insbesondere bei Hochleistungs

tieren.

Folgende.Verflhrtn der K,.ftfutICfnllew"l gnd mOglich:

AnbindeMaJl - Dieser erleichlen eine indi\iduene Zuteilung. welche im allgememen "on
Hand durchgefühn ..ird. Durch mobile Kraftfuuerzuleiler mit hand- oder balleriegetriebe
ner Zuteileinrichtung läßt sich diese Arbeit erleichlern. Die ungenaue Zuteilung von Hand.
vor allem abC'r der Wunsch nach häufigeren Kraftfultergaben bei Hochleislungsherden,
fühne zur Entwicklung stalionärer Volumcndosierer, die mehrmals läglich die eingesielIte
Kraflfunermenge abwerfen (Kapilalbedarf: 500 DM/Kuhplatz).

Lllubtall- Schwieriger geslaltet sich eine individuelle Kraflfullerzuteilung an das freilaufen
de Tier im Laufstall. Folgende Verfahren sind üblich:

KTOft/ulI~rgotH tun Fongfr~ßgillu:Dazu werden die Tiere zweimalläglich nach dem Melken
in das Fangfreßgilter gelockt und cs ""ird ihnen das Kraflfuller "on Hand oder mit einem
mobilen Geräl zugeteilt.

VorrriJ: EinfadJe, billige lösung.
Nochl~jJ: Für jedes Tier ein FreßplaIZ erforderlich: TJCrc können sich wegen der engen
FreBplälZe (0.65-<1.75 m) das Kraflfulter gegenseilig wegfressen; sch""ierigeTJCfCrkennung.
nur l"""ei- bis dreimalige Krafduuergabe täglich üblich; ungenaue Zuteilung.

KTOftfuttugobc im M~IICSland: Zuteilung während des Melkens miltels seilbedienler, halbrne·
chanischer oder zeilgesteuener vollmechanischer Kraftfutter-Zuleiler. Die Futteraufnahme
wird durch die Sundzeit der Kühe im Melkstand begrenzt (Freßgeschwindigkeil bei mehli
gem Futter 200 g/min, bei Pellets 300-400 g/min).

s.llbed"nt.r
KnIftfuttiK-ZIlte/'er

z.ltg••t.uert.r
...oftmec:hanleeher
KnIrttvu.r·Zuteller KepitaJbtldarf:

halbmechemsctr 500 OMiMelkbucht
voIlmechanlsch; 800 OMlMeikbueht

VorNi.Ie. in gr06erefl Herden kostengCinstig;
KnIftfutter lock! Tiere in den Melkstand.

N«htei~' Kt1Iftfuttergabe an Mellaeit ge
bunden; F,.8zelt Im Melksland begrenzt
oder Melkablaul wird VfIn:Ogert; ungenaue
Zuteilung

Aufle"-ertetfS GrundfullU - Grund- und Kraftfutter werden durch FUllermischwagen so
'·ermeng1. daß die Tiere beide Komponenten zusammen während des ganzen Tages aufneh
men. Indi,iduelle SpilZengaben an Kraftfuller können darüber hinaus im Melkstand ver
abreich1 ""erden_

Vonrile: Ph)~logischgilltSligc Kraftfulteraufnahme: Einschranken der Fre8p1~lZemciglich.
arbel1S""lrtschaftlich besonden 'oneilhaft.
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NQchl~if~: Gruppeneinteilung I"IOtwendig: dieses Verfahren haI sich vor allem bei MUlrin
dern mil GrUppenfüllerung gut bewährt.

Krafifullerfiilterung durdl A..brufaulomllen- Die Kühe holen sich selbst beliebigofl, auf den
gesamten Tag verteil!. das Kraftfulter. Folgende Systeme sind übliclJ:

T'M1I1121: Systeme bei der Krattfulter-Fülterung durch Abrufautornaten

System Pm"'p Bemer1(ungen
_....
""""(DMlKuh)

MIgnltglsleUlrter NurdieHochIei- Vodtttlt1 em'ach =50
Abnll'U1om,t 51ungskGhe ngen und billig
(zur freien FulterlufnahmeJ einen Magneten. Nach/alle meht

Mltdiesemk60nen IUrdlegewmtl
.- aied",Zu!el1- Herde: hofter

~
schnecke ein- Lu_uskofJS4.lm und-- sen..,lten und be- ptrpjologlsche
~Ibigoft in unbe- St6t'ungen, schrlnkter Menge m6glich

_~ IM 7~ Kralt1ultlr
abrufen.

I\(li,~ I AutomatIUr
25-30 Hochlei·
slung,kiihe

Abrufautom.ten AIII Kuhe trigen Varle;": genau. a.300
mllTr,nspondlr eiNn Trlnspon· Krlftlutterzute/-
ohnlnlrlrklnnung der Im Hals; hier lung in mehrMen

wird die F,.szeit Gaben; Erle/chte-

'ii
unddamitdie n,mg des Herden-
Kralf1uttlrrnlf19ll managements
eingestellt. Diese NM:htli,.: !'IOIIef

I~,,~~~
tiglodl vofOl9lbe- Kapilalautwand;

n-...a..... M_rufen """"'"""""'"die Kul'llzu9O"loin mu8am Tier ..n-W :w 5 und mehr Fre8- gMteltl_ro.n_ob.
I AulOml:tturea.
25-3lKuhe

AbnIflutomllmll 0.. TIere l.-.gen ej- VorreMr'OIOIU' =
Tflnsponclerntr lIIf1 SIondIr mll Ih- Konlrolle der 250-<00

Tlwll1llMUng ,., Kuhllummer. KratrtuttergaOe
Eill Empfinglf und ..um.hme
Qlb! d_ zu ei-

_.....
.- nem zentralen am Compvler.

'1~ "" ... Computer Hier ist ausblutahig für

-§ Vr-iA~
dllt Kraltfutt~ eine volll HefOIft-
und Ih,.. Nltliche überwachung
Vlrt..lung gespIIi- (Milch. Gewicht,
chert.DerCompu- Temparllur)
terSlllJertden Fut- N.c.htli,. In klei-
terauswurf und re- lIeren Harden MIlr
gl"rlet1 dll bereits leuer; Krattfulter·
gelresHfII Meflge. aufnahme vom
1 AutOlTllt für Tlerwtthalten
2~Kül'll, Ibhingig
1 Computerh)r2S0
K.ho
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2.2.6 Vergleich der Fütterungsvertahren für Milchvieh

Bei einem Vergleil;h der Fütlerungsverfahren ist zu berücksil;htigen:
• die technische Eignung (Art der FUllennittel, Störanfälligkeit),
• die bauliche Zuordnung.
• der Arbeits- und Kapitalbedarr.
• die Kosten der Verfahren,
• mögliche LeiSlungS5leigerungen bzw. Fuuereinsparungen.
Die technisch·baulidte Eignung der verschiedenen Füuerungsverfahren ist in Tabelle 122
gegenübergestellt.

Tabelle 122: Technisch·bauliche Eignung verschiedener Fütterungsverlahren in der Milch
viehhaJtung

'- - - - ~
,_. (un..1ia:t0_ --- ~m_
-~ -- - -- _.

~- " tt--""" - ,-, -- .....- (1:3) -....., ~_. _. -,- ..... -,-- ~Bm ..""- ••_.
,'-" - '-'"~- 1:1 •- - u......_

- ,_. -- -- .- - ~- - .... "~ -- ~- " •..... - - .~- "._. -- - ,- 1:1..- - - - ~-
~ •- - - ".~ "-- - - ~-

.......- ....... - -- ~ " ... .._. - ....... 'm'-...... - ..- .......""'.... - - - ~-
~

,- ..- - - "-
Ein solcher Vergleich zeigt die Vielseitigkeit und die universellen EinSatzmöglichkeiten der
mobilen Mechanisierung. Voraussetzung ist allerdings ein überfahrbarer Fullertisch, der häu
fig nur bei Neubauten möglich isl. Bei beengten Allbauten kann deshalb auch die stationäre
Mechanisierung der Fütterung sinnvoll sein.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Arbeilszeitbedarf der verschiedenen Fünerungsver
fahren. die für die Milchviehhaltung abhängig von der HerdengröBe in Abbildung 398darge
stellt sind.

In der Handarbeilsstufe sind für das Füllern von Silage und Heu etwa 9 AKh/Kuh und 200
Tage notwendig. Dieser Arbeitsumfang kann durch Blockschneidegeräte am Schlepper auf
5 AKh/Kuh gesenkt werden. Eine Vollmechanisierung der Futterentnahme und Zuteilung
erlaubt es, in Herden ab 40 Kühen den Arbeitszeitbedarf auf 3 AKh/Kuh und 200 Tage zu
senken. "'-obei in großen Herden eine mobile FÜllerung derstationären Funervorlage überle
gen ist.
Der Vergleich der Kosten der Arbeitserledigung für das Füttern (Abb. 399) ermöglichl
folgende allgemeine Zuordnung der Fütterungs\'erfahren:
• In Herden unter 30 Kühen ist die Handarbeit nach wie vor das billigste Fütterungsverfah

ren. Die hohe Arbeitsbelastung bei der Silageenlnahme empfiehlt aber den Einsatz eines
Siloblockschneidegerätes bereits in Herden ab 20 Kühen.
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.. Ab etwa 60 Kühen ist eine weitere Mechanisierungder FUllerzuteilung dUTl:hden Fräswa
gen ökonomisch vertretbar.

.. Funermischwagc:n und Rachsilofräse sind ab el\',a 100 Kühen kostengünstig.

.. Hochsilofriscn und stationäre Funerzubringer sind in gröBeren Herden dann zu empfeh-
len. ",-enn Gebäudekosten eingespart werden können.

rterieiRußI ..Dd Funen-erfaste sind durch eme ge~ue. bei Hochleistungstteren .uf mehrere
Portionen verteilte und tierindh1duelle KTliftfuuergabe zu \-erbessern. Entsprechende Me
chaniSierungskOSlen für die Kraftfunef\."Oflage konnen dadurch gerechtfertigt Kin.

..-I'S-~

'ho~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U
1100","..,,, Kille

Abb,398 Ar1)eitazl'itbedatl ti.. du FüMm von
Iol,lcln/lell wlh~ oe.. Stlllh.t1u~riocle (200
Tag.: 1S kll MeiRI'-goe. 15 kg G"';I., .. kll Heu
pro r.., und Tag)

1IO ~ ~ eo ~~'"
Abb.399 Kosten oer ArbelIMrteoligung für dIII Fut.
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2.3 $tallformen für Milchvieh

für die Mikh\iehhahung SInd folgende StaUformen ubbch:

ZWiect.- ....".,,.......-
,

I
Mitt. lWrzstand ~-

'""';. I --.....,----L--,...

..... """""'"
"""""'" ""--

I-.........
i--...

Abb 400 SI_mannen Iilr Iol'lchvtlh

Grundsätzlich wird ~ischen Anbinde- und Laufstallen unterschIeden (Abb.401 und 402).

Im Anbin661aJl sind die Tiere auf einer eng begrennen Räche festgelegt. D,es hat zur Folge....
.. die elItzeinen FWfktions~"ICh~ _Fultern". _Liegen_. _Melken_ und .Entm,sten_ auf

engstem Raum "emnl SInd. DIes l1Ilmgt zu YKlb.higen Komprormssen bei der Standge-
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Abb.401 Funktlonsmllrkmlle von
Anblndllstan und l;!UISI.J1..AnblndHtal

stallUng (z. B. langer Stand
= gute liegefläche, aber
höherer Aufwand beim
Enlmisten und umgekehrt)
und zu erschwerten Ar
beilsbedingungen beim
Melken.

.. Futter und Einstreu zum
Tier hin- und Milch und
Kot vom Tier ""Il'gtranspor
lien werden müssen. Dies
erfordert einen erhöhten
Arbeitsaufwand oder eine
entsprechende Mechanisie-
rung;

... das gesamte Gebäude nach dem Bereich mit dem hikhsren Wörmeon.spmch, nämlich nach
der erwünschten Raumtemperatur [ür den Melker, ausgeführt werden muß.

Als Vorteile des Anbindestalles sind zu nennen:
- einfache Einzellierbelreuung.
- keine Rangkämpfe zwischen den Rindern.

Im Laufstall bewegen sich die Tiere frei in der Herde. Die Tiere können deshalb selbst zum
MelkSland. zum Futter und zum liegeplalz laufen. Dies hat zur Folge, daß
.. die einzelnen Funktionsbereiche - Liegen, Füttern. ~'Ielken - gnrennt sind und sich

deshalb nach ihren unterschiedlichen Anforderungen bestmöglil;h gestalten lassen, Dies
gill insbesondere für den Melkstand. der günstige Arbeitshaltung und kurze Arbeitswege
ermöglicht sowie für den vom Freßplatz abgetrennten Liegeplatz. Annähernd 7(1' 0 der
Tiere koten nämlich beim Fressen. so daß bei einem getrennten Freßplatz die Liegefläche
weit weniger verschmutzt;

.. nur der Arbeitsbereich _Melken« höhere Raumtemperaturen benötigt. während die übri·
gen StaJlbereiche kdne oder nur geringe~ Wärmedämmung erfordern;

.. weniger TrONportorbeiten anfallen und dadurch ggf. die Mechanisicrung vereinfacht
wird.

Nochteilig kann für den Laufstall der Zwang zur Herden· bzw. Gruppenhaltung sein, insbe
sondere bei der Fütterung und Tierbeobachtung.

."
(

2.3.1 Anbindestall

Wegen der sländigen Festlegung eines Tieres an einen Platz werden an den Anbindestall hohe
Anforderungen gestellt:
.. Die Tiere dürfen beim Aufstehen. Fressen. Hinlegen und liegen nicht unnötig behiTKIert

werden.
.. ein wärmegedämmles und elastisches Lager muß gesundheillichen Schäden vorbeugen.
.. die Standform muß dazu beilragen. die Tiere mit geringem Arbeitsaufwand und geringer

Einstreu bzw, einstreulos sauber zu hallen.

Hinsichllich der BewegungsßlÖglichkeiten des Tieres (und als Folge davon verschiedener
Abmessungen) unlerscheidet man zwischen Lang-. Millel- und KUTZStand.

LlI.n~sland - Er iSI nicht unlerglieden uTKI haI eine I.iinge von über 2.20 m. Um die Tiere
sauber zu halten, ist eine Einstreumenge von 15 kgrrier und Tag erforderlich.

MiltellangSllI.nd - Er lloeiSI ein verschließbares Freßgiuer und eine abgesclZte Kotplalle auf.
Die Liegefläche ist auf 2.20 m begrenzt. Bei geschlossenem Freßgitterstehl und liegl die Kuh
an der Kotkante und \'erschmutZI den Stand nur wenig. Beim Füllern wird das Freßgitter
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geöffnet und die Kuh tritt ca. 40 cm nach \·orne. Da die Kühe meislens beim Fressen koten.
fällt dieser nicht auf die Kotplalle. sondern auf die Liegefläche. Deshalb müssen auch bei
dieser Standform 8 kg Einstreu je Tier und Taggeslreul werden. Zudem können die Tiere bei
geschlossenem Freßgitter nicht an das Futter und nehmen teilweise nichl genügend auf.

Kunsland - Beim KUl'ZSland entfällt das Freßgiuer und die Krippe ist unmittelbar an die
Tiere herangeschoben. so daß der Bereich über der Krippe den Tieren als Bewegungsbereich
zur Verfügung SIeht. Die Tiere haben soständig Zugang zum FUller. Zudem können die Tiere
nicht nach vorne ausweichen. so daß der Kot auch während des Fressens in den Kotgraben
abgesetzt wird. Dadurch können die Tiere mit geringen EinSlreumengen (2 kg pro Tier und
Tag) oder auch völlig einslreulos sauber gehallen werden.
Der Kurzsland hat sich bei Anbindeställen deshalb eindeutig durchgeselzt, Gesundheitliche
Schäden bei den Tieren sind dann nicht zu befürchten. wenn auf eine sorgfältige Slandausfüh
rung geachtel wird.

beimF.-> ""m"-

...70 I '" 10 I' '"
~1!!K:her Llegefaum---l

I

I
I

,
, ""~

HöhereVer3Chmutzungj,,,
~~----~:

_ 7'0 170- _7'0_170--

Abb.~ Oe, Kurzsland blelet def1 l'lerendieglelche Bewegungsf,.lheitwle<le, M,neuengstand, verminoeo1
et>e, die VetSChmulZung und den Eins1'eubedarl (Ma8e In cm)

Kun.standformen _ Beim Kurzstand sind zwei sich widerspre,hende Forderungen zu erfüllen:
_ Beim Aufslehen und Hinlegen darf das Tier nicht behindert werden (Abb. 403). Dazu ist

eine ausreichende Bewegungsfreiheit der Vorderhand und eine enlspre,hend lange Liege
f1ä,he erforderlich.
Reichlicher Bewegungsraum bedeutel aber, daß die Tiere die Liegefläche beim Vortreten
bekoten. Die Folge sind schmutzige Tiere und mehr Arbeit beim Entmislen gegenüber
straffer Anbindung und kurzen Släooen,

Um beiden Forderungen gerecht zu werden. muß das Rind so _gesteuert_ werden. daß es
beim Stehen na,h hinten gedrängt wird und außerhalbder Liegefläche abkolel, Zwei S}'steme

sind dabei üblich:
_ Steuerung durch schräggeslelhe Anbinde\'orrichlung im konvenlionellen Kurzstand,
_ Steuerung durch den Kuhtrainer.
Der konventioneUe Kunsland iSI durch eine straffe. nach hinten geneigte Anbinde\'orrich
lung (85°) gekennzeichnel. welche die Tiere beim Aufslehen nach hinten drängi. Weileres
Keßiueichen ist die \'erkürzle Standlänge, insbesondere bei der Giuerrostaufslallung. Hicr
müssen die Tiere teilweise auf dem ROSI Slehen. $l:hieberosle. die den einzelnen Tierlängen
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Abb. <l.O3 Autstehbe
wegungendesRindes
(Schlevdertlrettph.8sej
(nach So""'u~);Ol!ll

Tle. vtIreucht, durch ei
nen Kopl$Chwung das
Köq>e.QltWlcht Nleh
wrne zu ...rlegen und
damitdie Hinterhand zu
entlasten. Umgel<ehrt
er1elchMrt eine an
achlie8ende Gewichts
...rtegenJngnach hin
ten da! Aufrichten In
de.Vo.derhend.

~o<;)oooo

0Hl0-+

-

.........
/

................-••

+-- n -':..;c-==::
Abb.~ Kumtand
für Mllchlrletl; oben; mit
Gil!llrrost, unlen; mit Kot
graben (MaBe in cml

angepaßt werden oder breitere Stäbe an der der Kuh zugewandlen Seite des Rosles (Kombi
rosies) sind deshalb nOlwendig. In konventionellen KurzSländen werden Krippen mil fester
Krippenwand bevorzugt.

Beim Kurutand mit Kuhtrainer sind die Tiere auf verlängertem Stand locker angebunden.
Eine zusätzlil.:he. aktive Sleucreinrichtung sorgt für eine saubere Liegefläche. Dieses als
Kuhtrainu bezeichnele Geräl besteht aus einem Bügel. der 3-4 t;m über dem Widerrisl hängl
und an einem Stromimpulsgeber angeschlossen ist. Vordem KOlen krummen die Rinderden
Rücken und würden so den Bügel berühren. Um dies zu \·ermeiden. nelen sie soweit zurück.
daß beim Kolen der Stand nicht verschmulzt (Abb. 405). Der Kuhtrainer mußabersorgfällig
gewanel. von Zeit zu Zeit gereinigl und unbedingt den Tieren individuell angepaßl werden.

Zusätzlich verbessert eine Krippe mit flexibler Krippenwand den vorderen 8ewegungsraum
erheblich. Die bauliche Ausführung des Kurntandes mit Kuhtrainer ist in Abb. 406 darge
stelll.
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Abb.405 KUhl'a;ner tu. KUfZStände ~~
(Maße I" cm) ,,.
Wlchtlg: 0

• ~Igr>elen ImpulsQeber (5000 v,
l00m8 )mpubdauar, 0.75-1.258
Imj)ulspausel verwenden,

• sorvflillge$ und Individuelles An-
passen jede$ Bugeb norw.t>dlg.

• BOllel .."ber halten.

• ,"m Melken Bügel hochziehen
und .t>sc/I.alten,

• bei rlndemd,n und hochtragen-
d" rleren Kuhlralner '"' -'- ro '"schallen.

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

I

-
+---10 I

Wärmeged. u. -weicher"

li'agschlchl (Bn 15 )~~~=~SpefTsctlicht {Bodenleuchte
Unlertleton (Bn '10 )

AblI 406 Kunsfand
mit Kuhlrain&r; obefl:
m,l Gitterrost. unt..,:
mit Kolg,.ben (M.8e
Inern)
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T,belle 123: Vergleich der KUl7standlormen

konventioneller Kurzstand

Vorteile: einfacMre Bauausfiihrung

Nachteile: eingeschränkte Bewegungs
Irelheit und kurze Slände können zu Ver
letzungen und Haltungsschäden fuhren:
hOherer Verschmutzungsgrad

Kurzsland mil Kuhtrainer

Vorteile: gunstige Haltungsbedingungen
vermeiden Haltungsschäden:
saubere Tiere:
weniger Arbeit beim Entmisten

Nachteile: sorgfältige Wartung des Kuh
trainers erforderlich:
einige Tiere (bis 5'10) sprechen auf den
Kuhtra;ner nicht an und verschmutzen
die Liegefläche:
bellalscher Handhabung Beeinträchti
gung der Tiere

Krippenfonnen (vg1. auch Abschn. 2.2.2 .Freßplatzgestaltunge): Bei Kun.5tänden sind Fut
terkrippen in den Bewegungsbereich der Tiere einbezogen. Sie müssen deshalb sorgfältig
ausgebildet sein und folgende Anforderungen erfüllen:
... Die Sl.:halenform muß dem Freßbereich des angebundenen Tieres angepaßt sein .
... das Fassungsvermögen muß eine Vorratsfülterung erlauben .
... die Krippe darf die Tiere beim Liegen. Aufstehen und Hinlegen nicht behindern .
... die Krippe muß leicht zu reinigen und säurefest sein.

Spezielle Kurzstandkrippen weisen folgende Merkmale auf (Abb. 407):

@-

Abb.407 Antor
de,uf19Bn an eine
Futtel1<.ippe
(MaBe In cmj
1 Krippenbodllfl

1G-15cmübe'
de.Standhöhe

2 Krlppenwand:
FesteWand
12-15 cm: 'lexl
bleWand20cm

3 Kflppenwelte:
maximal60 cm

• slu..-undab
riebleste. Bela"

Feste Krippcnwande mLl einer Höhe '·on mch. als 15 cm.....ie sIe bei biSher gcb.illehlichen KUfZStändcn
ublieh SInd. behindern die Kühe. AndcrencilS kann das Fassungsvermögen der Krippe nur befriedigen.
wcnn die Krippenwand mjnde~lens 20 cm hoch ist. Eine flc~ible Knppcn... and _ beslehend aus einer
widel"Standsfiih,gen Gummimatte - erfüllt beidc Forderungen. Nachteilig isl ein gcwi§scr Verschleiß der
GummIwand. Weiterhm sind diese Krippen nlChl für f1üssi~ FUllermitlel geeig"",l.

Anbinde"orr1chtupgen: Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Kurntandes. Je nach tech
nischer Ausführung unterscheidet man Sellkrechtanbilldung. Pfostenanbilldung und Hals·
rahmen. die in Tabelle 124 gegenübergestellt sind.
Bei alIeIl Anbindevorrichtungen ist auf stabile AusfÜhrung und richtige Montage zu achten.
So sollte bei Senkreehtanbilldullg und Halsrahmen der ulltere Befestigungspunkt in der Krip·
pcnwand \'erankert sein. Dadurch sind - im Gegensatz zur Anordnung im vorderen Teil der
Liegeftächc (Bodenallkcr) - mögliche Verlel'zungen ausgeschlossen.
Die Auswahl der Anbinde\'orrichtungen erfolgt lIach haltungstechnischen Geskhlspunklen.
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So muß bei Weidegang mit Melken im StaU die AnbindevorrichlUng eine Gruppenauslösung
und Gruppenfestlegung ermöglichen (Halsrahmen). Bei ganzjähriger Stallhallung elllfällt
dagegen dieser Gesichtspunkl. weshalb hier .'or allem die Senkrechtanbindung überwieg!.

Tabelle 124; Vergleich der Anbindevorrichtungen

Anbindevorrichtung Beschreibung Kapltat- -" Zuordnung
"'lorl

UU1~(DMI
Stand)

Senkrechtanblnd~ Oie Senkrechtanbin- 150 + - - lur ganzjährl-
(Grabnerkelle) dung besteht aus ei- geStalIhaI·

ner Kelle odereinem lungund

IIlII
gi!riiusc;harmen Ganztags-
KunststoHge....ebe· weide
band mit einem be-
weglichen Halsbügel.
Sie iSllunktlonssicher

1IIiI~1IIiI""'" und billig. Senkrechl-.....,
ketten ermöglichen
eine gewisse Steue-
rung des Tieres.

Pfostenenblndung Durch die Plostenan- 200 - - - ggf.lürganz-
bindung wird das Tier jährigeStllJl-g seitlich 1iJ:lert. Eine haltung und
Steuerung des Tieres Ganztags-
ist nichtmöglich. Das weide
An- und Abhängen der
Tiere Ist nurlndivldu-
eil von Hand möglich.

Hal,rahmen Halsrehmen ermögll- 200 + + - für Weide·
ehen ein gruppenwei- gang mit

mI
ses Ein- und Auslas- Slellmelken
sen der TIere. EIne
Steuerung ist mög-
lich.Dienachteiligen
Eigenschalten derrru·
her verwendeten slar-
ren Halsrehmen, die
den TIeren zu wenig
Bewegungslreiheit
boten, kOnnen durch
Gelenke Im unteren
Drillei des Halsreh-
menS'l'8rmieden
werden.

SelbsUlIng· GelenkhaJsrahmen 250-300 + + + fürWelde-
Gelenkhlllsrllhmen ermOglichen zusätt- gang mit

lieh ein selbsnitiges Stallmelken,
1f EInlengen der einzel- und Anbinde-

nen TIere. was Insbe- sliHemit
~ - sonderebeIAnb/nchJ. Melkstand
~ stäUen mit Melkstin-
~ den von Bedeutung

.... _ IsI.



Liegenäche: Kunständc werden stroharm oder slrohlos betrieben. Haltungsfehler kÖnnell
dabei nur durch eine sorgfältige Liegef1ächengestaltung vermieden werden. wobei folgende
Punkte zu beachten sind:
... Gwe Isolierung und Wärmedämmung: Diese werden erreiche durch eine Sperrschicht

gegen aufsteigende Feuchligkeil und durch einen wärmedämmenden ESlrich bzw. durch
wärmedämmende Spezial-Stallplallen.

... Ausreichtnde Elastizität: Diese für die Tiergesundheit wichtige Forderung kann bei man
gelnder Einstreu nur durch Gummi- oder KUnSISIOffmalten erreicht werden (80-120
DM/rn!).

... Tritt- und rutsch/este Oberfläche: Ein 1~2·.igcs Gefälle sorgt für ungehinderten Jauche
abfluß. Trockene GummirnaHen sind auch ohne Profilgebung auf der Oberseite griffig
und lrillsicher. Profile selzen sich mit Fullerresten und KOl zu und lassen sich nur mühsam
reinigen.

Stallmallen werden auf zwei \·crschiedene Artcn verlegt:
Lose auf den belonierlen Untergrund aufgelegl und an der Vorderseite fcslgcdübelt. Vor
leil: Der Sland kann durch Zurückhängen der Mallen verlängert werden.
Festes Verkleben oder Verkillen mil dem Belonunlergrund. Voneil: bessere Hygiene.
jedoch zusätzliche Kosten für Kleber und Verlegung.

Entmisten: Beim Enlmisten von Kunsländen ist je nach Einslreumenge die Fest· und F1üs
sigenlmislung üblich.

Entmll;t.. 'fOfl ~tinOen

0.5-2 kg StrdlIT u. 1G- I 1H),5 kg StrohtT. u Tu

• •
""~""'" "","',,,"m' m'
""'Me Gilt8lTost

1,"'- ~-J
S~I.II- """""'-Entmislung En~i~ - --..

;::::L::; • i
",,",- - -- ..........-- .- KMIenfill del.

Abb.4(l8 Verfahren des Entmlilens 'IOfl KUrDtlnden

Tägliche Einslreumengen überO,5 kgrrier führen zur Festmislbereitung, wozu der Kunsland
mit KOlgraben üblich ist. Die Liegefläche endet in einer 20 cm hohen Slufe, dem sog. KOlgra
ben. Dessen Ausführung wird von den EnlmislUngsgeräten bestimmt, wobei zwischen mobi
len und slationären Geräten unterschieden wird:
... Mobile Emmistungsgeräte sind Frontladerschlepper und Spezialhofschlepper. Beide Ge

räle können in mehreren Ställen eingesetzt werden. wobei dic Dungställe dem Stall nicht
direkt zugeordnee sein muß. Der vielseitige Frontlader ist äußersI koslengünstig, setzt
aber groBformatige Tore voraus. die im Winler zu stallklimatischen Schwierigkeiten füh
ren können. Der Hofschlepper kann auch bei üblichen Türen und Durchfahrten benulzt
werden. Nachleilig ist der hohe Anscharfungspreis.

T.b.Il.125: 6angbreiten und Torabmessungen bei mobiler EntmiSlung

Entmlstungsgeril
Mistgang
breite (m)

Tor6Hnung (m)
Breite I Höhe

Schleppet mit Frontlader
Holschlepper

1.80-2,00
1,20

2.~2.20

1,20
2,60-2,80
2,60
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rlbelle 126: Vergleich mobiler Enlmistungsgeräte

$chlepperart
(Malle in cm)

Standlrdllchlepper
mit Frontlader

Lenkun.g IAntrieb IH"~ Hub- Kapital-
höh. kralt ""'ort
(m, (kg) (DM)

Vorderrad-Achsschenkel- Diesel- bis 2,5 >000 ~.3000

lenkung; technisch ein- motor Frontlader)
fach: groBer Radius 20-70 kW

Schlepper mit
Knicklenkung

Knieklenkung ermögUchl
genaues Führen der
Schwinge auch im Stand

Oiesel- 2,0-2,5 800
motor

10-20 kW

1~18 000

HoI,chlepper mit Vierradlenkung ermöglicht Diesel- 2,0-2, 16-20000
VIerradlenkung kleinen Wenderadius: motor

'J
techniSCh sehr lulwendig 6-20kW

:
J

Holfahn:eug mit Mit Bremslenkung ist Diesel- 2.0-2,5 15-20 000

Bremllenkung kleinster WendekreiS motor
möglich; techniSCh ein- 9-12 kW

I' 'ach; höherer Reifen-

o •
verschleiB Elef(tro- 2.0 750 16000

J motor
6kW

IJCll.lal

... Die Slalionän Emmllwng ist achsengebunden. Nahezu alle Anlagen erfordern die Lage
der Dungstäue in Verlängcrung der Entmistungsachsen, Der Kotgraben hat eine Breite
'o'on 0.8-1 m. Einfache Seilluganlagen weisen eine handgdühne Schlep~haufelauf. die

MiJchl'iehhaltung 3~5



bei Rikkführung auf kleinen Rädern rollI. Mit derartigen Anlagen sind das Dungstapeln und
Umlenken möglich. Seilzuganlagen mit Rückholseil (Abb. 409) ersparen das mühsame Rück·
zichen des Schrappers, erfordern aber gerade MiSlachsen.

5ei/WitIde mit
M

Zug- und RückhoIseiI

Abb.409
Sellzugsch'ebe'

.. Schub- oder ZugslOngenanlagen fördern kontinuierlich. Die Schub- oder ZUgslange be
wegl sich dabei abwechselnd vor....-ärts und zurück. Im leerhubschwenken die Schubklap
pen. die beweglich an der Stange befestigt sind. um ca. 90"zur Seile. Im Förderhubstehen
sie dann senkrecht zur $chub- oder Zugstange und transportieren den Dung.
Schub- oder Zugstangenanlagen können nur in einer Ebene fördern. Zum Dungslapein
wird für jede Mistachse ein Hochförderer benötigt. Da jede Achse eine komplette Anjage
erfordert. verteuerl sich die Schub- oder Zugstangenanlage bei mehrreihiger Aufstallung
entsprechend.

Abb.410
Schubst.ngenlöroenl(

.. Beim Keuenfördeur sind die $chubklappcn fest mit einer Kelle verbunden. die einen
Kreis bildet. Der Dung wird in einer Richtung gefördert. Dun:h die Beweglichkeit der
Kelle können auch zusätzliche Winkel überwunden werden. Durch Sl;:hräge Führung der
Kelle außerhalb des Stalles läßt sich der Kettenförderer auch zum Dungslapein verwen
den. Da ein Teil des Keltenkreises ständig im Freien liegt. besteht im Winter die Gefahr
des Einfrierens.

Abb.411
KeneJllö'de......

Bei einsfreu~r Haltung wird im allgemeinen die Gifterrostaufsrallung mit Aüssigmislberei
tung be\·Orzugl. Bei dieser Aufstallungsform geht die Liegenäche bündig in einen GilterrOSl
über. durch den der KOI fällt. ohne daß sich die Tiere beschmutzen. Dieser mußsoausgeführt
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Tabelle 127: Kenndaten für stationäre Entrnislungsgeräte

Kennwerte Seilzugschieber Ketten- SChub-
hand- voll- lörderer stangen-

gefilhrt mechanIsch lörderer

rnll)(, FOrderlange (rnj 100 60 2.80 60
WinkellOhrung {mj r" 1,S-2,0 r-ca.2 r .. O,S-I.O 1,5
Hochlörderung (rnj ~,' ca. 3 bis 4 bis 7

(sep.Antrieb (sep.Antrieb)
Fördergeschw, (m/min) ...... ...... 10 2-<
Leistungsbedarf (kW)
pro 10 m Förderweg ca. 1,5 0,4-0,5 0,4-0,8 0,4-0,8
Kapltatbedarf
(DM) bei 40 GV 3500 '000 15000 15000

Tab,lIe 128: Verl11eich von mobiler und slatlonärer Entmistungstel;hnlk

Mobile Enlmistung

In mehreren StAllen einzusaUen;
Dungslätte muB nicht unmittelbar am
Stall 118IIen:
geri"lle bauliche Veränderungen;
geringe StöranliJlJgkeit;
vielseitig einzusetzen

aber:
längere RüsUeiten;
keine Automatisierung möglich

Stationäre Entmlstung

.Oruckknoplarbeit_ möglich;
keine RlisUeiten;

geringer Raumbedarf;

aber:
eIgenes Gerät tur jede' Mistachse:
Mistlager direkt am Stall erforderlich;
st6ranlälliger

sein, daß sich die Tiere beim Stehen. Liegen oder Begehen des Rostes nicht verletzen, der
Dung möglichst ungehindert in den Kanal fällt, die Reinigung nicht durch unnölige Querst:ibe
behindert wird und die Haltbarkeit bei der genannten Belastung gewährleistet ist.
Bewährt haben sich lr3pezförmige Stäbe \'on 1,5-2 cm Auftrittfläche. die in einem Abstand

.\'on 3,5.....,f cm angeordnet sind. Weirerhin sind scharfe Kanten und Sch"eißn;ihle unbedingl
zu vermeiden. Der Rost sollte grundsätZlich der Srandbreite entsprechen, damir ggf, eine
individuelle Anpassung an die Tiere möglich wird und keine gefährlichen Querspalten inner
halb des Standes entstehen. Feuer\'erzinkle SfahlkonslTuktionen haben sich im Hinblick auf
die Hahbarkeit besonders bewähn.
Die Ik.-St'itigung eies flüssigmisles im Kanal kann millels verschiedener Verfahren durchge
führt werden, wobei heUle in jedem Fall das rechteckige Kanalprofil \'erwenclet wird:
.. Sla~hwemfD'-erfahren:Das St3usch"emmverfahren wird absärzig betrieben. Ein Schie

ber am übergang des Kanals)'Stems zur Grube staut den Flüssigmist je nach Fassungs\·cr.
mögen der Kanäle eine bestimmte Zeit auf. Um den \'ollen Slaudruck des FlüssigmiSlcs
zum Enlleeren nulzen zu können. sollte der Schieber möglichst schnell gezogen ....erden.
Im Kanal verbleibende Dungreste werden mit Wasser hel1lusgespült. Dieser Wasserzu
satz ist mir 20 Imer und Tag bei der Berechnung des erforderlichen F1üssigmlsllagerrau.
mes zu berücksichtigen.

.. fließmisl- oder Treibmislverfabren: Das F1ießmist- oder Treibmisl\'erfahren arbeitet
kontinuierlich un<! benöligl keinen WasserzUsalZ. über einer F1iissigkeitsgleilschiclll
bauen sich die festen DungbeSiandteile so aul, daß deren Oberfh:iche \'om Kanalanfang
bis zum Kanalende schräg abfällt, Die Uß8che dieses Dunganslaues liegtlß eier zu uber
windenden WBooreibung. Dung, der in den Kanal fällt, bringt eine entsprechende Menge
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StaunaseFIÜS$igkeitsgleil$Chiet'lt

am Kanalende zum Oberlaufen. Um die F1üssigkeitsgleitschieht zu erhalten, wird am
Ende jedes Kanalabschnittes eine 15 cm hohe Slaunase angebracht. Die Kanalsohle weist

kein Gefalle auf. Dureh
den schrägen Dunganstau
müssen Kanalliefe und
Lange des Kanals aufein
ander abgeslimmt ...·erden
(Abb. 4 12).

Tabei" 129: Kanallielen für Aie8miSlUni.. (Abstand Unterkam. Rost bis Kanalsohle in cml

CKa_M_'C'lnge-=-",_m,-' 1---,-"',,:-__25:-__30:-__35-,---_---,-..,-
KanaJtiela(cm) 90 100 110 120

Planung - Anbindeställe können ein· oder zweireihig ausgeführt werden. Der besonders in
Mikh\'iehstillen geeignete befahrbare Futtertisch erfordert einen hohen Bauaufwand. Um
diesen auf möglichst viele Tierplätzc zu verteilen, solile die Fulteraehse zweiseilig genulzl
...erden. Für den Neubau ist daher die zweireihige Aufstallung als Standardform anzusehen.
Demgegenüber benötigen einreihige Anbindeställe große StalJgebäude und sind deshalb
teuer. Sie lassen sieh außerdem nur schwer klimatisieren.

- 111I.

dedwl 7c

Je nach Emgliederung der Bergeraume in das Stallgeooude untencheidet man d«lcen/(Jjlig~

und ud/(Jjtlg~ LAgmmg. Bei deckenlastiger Lagerung welst der Siallraum eine tragende
Decke auf. so daß der Raum darüber als Bergeraum für Heu und Slrohgenutz1'Aerden kann.
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Bei erdl8Stiger LagerunI "'ird möglichs! in Verlänlerunl der FUllernchse der erforderliche
Bergernum angebaut. Da dIe ded:en!asule LagerunI einen hoheren Kaptlalbcdarf erforden
und außerdem dIe Mechani:sierung enchllo·en. ist die erdlastile Lageruni ,'Ornmehen. Nurin
beenlten ':i0nagen. in denen der erdlaSlige Bergeraum nicht unlerzubnngen isl. kann di.e
deckenlasllle Lagerung sinm'oll sein. In Zusammenfassung dieser PlanungsgrundsalZe enl
Sieht die in Abb. 414 gezeigte Grundform des Anbindestalles.

.... -..--...c- --.....-..: ,- ~r y \ -- •, / ' 1.1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I •L~~__~_"'"

_. .- ""'.- _._. • ~,
----,..---
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2.3.2 Laufstall

Laubtallfonnu - Je nach Ausbildung "on liege- und Laumache untencheidc't man unter
Sl:'hiedliche laufSlallsJiSIeme.

BeLm LaufstaU mil Volkiastre. (T.enaufslall) beslehen liege- und Lautnächen altSemem
Ticfslreubcll. auf das täglich frische Einstreu gello'orfen wird. Der so erllstehende Dungs(apel
wird in größeren Zeitabständen mit dem Frontlader enlfernt. Das Dung·EinstTCupolsler
bildet ein warmes Lager. so daß einfache Leichtbauten genugcn. Der größte Nachteil dieser
Stallform iSI die hohe Einstreumenge von 15 kg je Tier und Tag. Trotz billigerer Bauweise
und einfacherer Mechanisierung hai sich deshalb dIeses L..aufslalls)"!lIem fur größere Tierbe
stande nidll durchsetzen können.
BeIm einlestrealcn LalllslaU mir Festbodcnla.lfJidIe kannder Strohbedarf um die Halfte auf
ca. 8 kg je Tier und Tag gesenkt werden. Bei dte:ser SlaUfonn iSI der Fre6berelCh. Ln demehlo"Jo
'. des KOIC$ anfallen. belornen. Diese Laufflache wird in kurzeren Abstanden mit dem
Schlepper abgeschoben. Die täglichen Entmislunparbellen enlfallen, Iloenn am Fre6plau
eine Aachschieberentmistungsanlale oder eine Spalt~flbod~fllau!f1iJcht eingeselzl wird.
Beide Fälle führen zu erhöhlen KOSlen in der Dungbehandlung. da sowohl eine I\lechanisie
rungskene für Fest- wie auch für Flüssigmist angeschaffl werden muß.

VoUspallenboMBStiBe smd ,·ölligstrohlos. Tägliche Enlmistunparbeiten faUen n)chl an. Im
Gegensau zur Rllldennast ("gI. Abschn. 3.2_2) ISI diese Siallfonn für die Mikb'-tehballung
nicht geeignet. da Eut~rerkrankunlenund .\"CrlelZUngen SO-Ie andere SdIadigunlen der
Kühe nichl :cu "ermeidc'n SInd.

Dagegen hai SIch der Uqebonalaufslall mit festbodc.- oder Sftallcnboderdaufflidtc fur die
Milchviehhallung gut bewahn, da er gegenüber den anderen LaufstallsYSlemCn folgende
Vorleile bielet:
... Slrohanne bzv,'. suohlO5C.' Aufslallung.
... geringer F1ichenbedarf.
... bequemer und leschulZter üegepl"t~

Uf:tcbonuubiklua: -l.Iqebc»en mlßSCn so aestaltet scln. daS die Kuhe
- ausgenchu~t liegen.
- die Boxe "o""arts beueten.
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- ein bequemes Lager vorfinden.
beim Aufstehen und Hinlegen nicht
behindert ... erden.
beim Abkolen dIe Liegeboxe nicht
vefSthmutun.

- sich an den Seuenabucnnungen
nicht H!rletzen.

Grundlage {ur eme richtige Liegebo
xengeslaltung muß deshalb das anti·
gene Verhalten der Kuhe beim Liegen
und beim Aufstehen bz..... Hinlegen
sein (Abb. -lIS).

Abb.•15~ l)oIom Aubte
hIon_Kuh('-"~J

Fiir die Liegcboxenausbildung kann daraus gdolgc" werden:

.. Ucgcboxen für Milch\ieh miisscn ltergcredll !Oein. Dabei ist vor alkm auf richtige Boxen·
mJlp, zu achten:

Uchle Boxenma8e für Kul'le (ern).

lek;hte Rassen
gr08rahmtge Rassen

215-225
22<>-250

110-120
115-125

.. Ein ausreichender Kopfraum ist erforderlich. damit das aufstehende Tier nicht behinden
\\ ird. Eine Bugkanlc (bz..... Kopl'kaslcn) und ein Natkenriegel hindern die Tiere. zu weil
nach vorne in die Boxe zu treten. Für das _Schwungholen., beim Aufslehen nulzen die
Kühe bei gegensländigen Boxen den Kopfraum der gegenüberliegenden Buehl. bei wand
sliindigcn Boxen eine seil liehe Aussparung. Wandständige Boxen müssen länger als ge
gcnslandige sein,

.. Eine ~labile. nach hinlen abgerundeIe Seile nablTcrmung erlaubt es den Kühen. sich beim
~llnlegen mll dem Hüflhöcker abzuslul<een. Scharfe Kanten und heraussIehende Schraub
_erbindungen _erletzen dabeI dIe Tiere und mussen unbedingl \'ennieden werden.

.. Ein _erslcUbarer Naekenriegel in elVoa 110 em Hohe zv.mgl die Kühe. beim Stehen naeh
hinlen zu lTelen und außerhalb der Bo\"e zu kOfen.
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.... Ein ausreichender seillicher Fren'3um von 30-35 an Hohe ermöglicht es den Kuhen,
beim liegen die ExuC'mitaten dUTC'hzustrccken. Ein hoherer seillichcr Fren'3um kann
allerdings dazu führen. daß KühC' durdtschlupfen uoo sich schwC'r \'erlelzen. Hutderlkh
SInd weiterhm Abstulzungcn der IIC'nw.nd Im BereJoCh der Hinlerhaoo. Diese Slutzen
mussen deshalb entweder möglichSt welt \'orne oder hinten (Abb. 416) Slehen.

---1'\'~ --\
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Abb "'6 u.g..bo~en tur Milclwlt/l (nach ALB Baye.,,) (t.Ia~ In <;m)
1'nk5 W_III9tOo~. mtl~ml'"LIIoge~. "';'!J; W_I~~.mit ElrlsIreu

.... Der Bodenbelag hat den AnfordcrungC'n an WiumCSC'hutt. Trinsidw:rhell, Elastizltal uoo
HalibarkeIl Zu enrsprC'C'hen. Einstreulose Bo~en (HodJbo_en) mUS5C.'n etne ausreichende
Warmedamrnung auf....eisen uoo mit C'lItereiaSlischen GummllnallC' ausgelegt werden. die
alkrdings geringer als im Kunstand beansprucht wird. Zum Mistgang hin ist eine Slufe
von 20-25 cm vorzusehen. EingeslTeute ßo.~en (Tiefbo~en) haben eine Schultung
aus Häekselstroh und Sand. Diese Tiefstreu wird gcgenubcr der Lauffläche durch eine
20 an hohe, abgerundete HoIz:sch..efle abgetrennt.

Ta~l" 130: V...g~ von Hoch- und r..ftloxe

Hochboxa

genrtger Pflegeaufwand;.-hötMtrer Kap,taJaufwand
(150 DM/Kuhl

Uge!rwirdvon den r ....."
bevorzugi. billiger;

,"r
Iaulender Pflegeautwancl

Bei den Licgcbo,;enlaufSlaflen unterscheidet man %lIiei Bauformen (\gJ. Abb. 417. S, 352):
- uC'geboxenslafle mil AuBcnfütlC'rung (Laufhol),
- geschlossene liegcbo:l:cnstiil1e.

Uegl!bo:l:Cll'ilaU mil Laufbof: Bei dieser Statlforrn sind die einzelnen Funktionsbcrciche
getrC'nnt. Das eigcntliche Siallgcbiiudt kann auf eine liegehalk rntt MelkSland und 'le·
bcnraumc redurier1 werden. da der FreSplatt außc.rhalb des Gebaudes untergebracht ist
Durch die alleinige Beanspruchung des Gebiiudcs als LiqrlIall~ C'rglbt ~ich ellW: mtC'nsi\e
Gebaudenuttung (Uegehal~~ m: Kuh),
Der liegcbolleMtaJl rnll AuBcnfüntrung erforder1 verhaltlllsmaßig große: laufnachen. dlC
nur mit einem mobikn Ent"w,1Ulg18"'nll (\.gl. Absi:hn. 2.3.1) gereinigt ..erden kannen
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Schf~p~' mit FrofltfQd~,od~,H«kschild: kostengünsuges Verfahren. erfordert aber lange
Rüstzeiten und große: Rangierflächen.

- HO/Jchkpp«: Hoher Kapllalbedarl. aber ~elxhg und sofort ell'lsa12berciL

Abb.417 laufslilIe mll UlIliJeboxen

Beim Liegeboxenlaufstall mit geuennten Funktionsbereichen ist solOoohl die Feslmistberei
tung (1.5 kgfTier und Tag Einstrcube<!arf) als auch die Aüssigmislbereilung (einsueulos)
möglich.
BesondeTS vielfällige MÖJlichkeilen eröffnet der Liegeooxenlaufstall mil Au6enfullerung
hinsidtllich der M«hanisümmg du Fiirlmmg (vgl. Abschn. 2.2.4. S. 329f.). So kann im
Laufbot ein überfahrbarer Fullertisch vorgesehen werden. der mll mobilen FÜllerungsgerä
len beschlCkl lOo·erden kann. An diesem FUllenisch ist die Einzehierfullerung mll FangfreBgil'
tern oder auch die Herdenhlllerung mit eingeschränkler Freßplatzzahl möglich. T)'pisch für
diese LaufslaUfonn sind jedoch Verfahren der Selbslfülterung aus Heuraufe und Aachsilo.

Planun& - Die Funklionsberekhe _Liegen. Fressen. Melken_ können je nach ortlkhen Gege
benheiten (z. B. vorhandene AllbaUlen) unterschiedlil;h zugeordnel werden. Trotz dieser
planerischen Freiheit. die dieses System ermöglichl. hat sich folgende Slandardlösung als
günstig erwiesen:
Der liegebereich wird \·on der Län~ite her kammanig erschlossen. die Gebäudebreite
Il;ird \'on der liegeboxenzahl beslimmt. die ZWischen 10 und 15 Boxen beträgt. In Boxenrei
hen dürfen keme Sackgassen enden. damll ausgedrängle Tiere aus"eichen können. In die
Laufgänge (2,10 m breil) zv,rschen den Boxen fahn ein mobiles Enlmislungsgerät - meist
Schlepper mll Heckschlkl - rückwärts hinein und schieb! in einem Arbellspng den KOl
heraus.
Bei der dichten Beh~lung der liegehalle ig. mindeslens In den Klimazonen I und 11 (OIN
18910). eme Warmedammung des Gebaudes nichl erforderhch (Kallstall). Dem liegebe
rekh ist der offene Lauf· und Freßbereich \·orgeordnet. Hier iSllediglich eine überdachung
des Freßplatzes nollOoendig. Nur in niederschlagsreichen Gegenden empfiehlt sich die über
dachung des gesamten Laufbereichs. Um dem mobilen Entmislungsgerät ausreichende Ran·
gierfläche zu bieten. ist zwischen Liegebereich und FUllerachse ein Absland von 6 m erfor
derlich. Der Melkbereich mil Nebenräumen lOo·ird zeckmäBig seillich der Liegehalle angeord.
net. lOoobel darauf zu achlen ist. daß der Umtrieb beim Melken \'on den Liegeboxen zum
FreBplalz erfolgt.
DIe Zuordnung der FUllerlagerraume ist beliebig. Eine E,...,eiterung der liegehalle iSI mög
lICh. In emer Z'4elten BausUlfe kann auch auf der anderen SeIte des Melkstandes eine Z'4eite
Liegehalle er.>lelll ...erden
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Die Grundform des Liegebollenstlllles mit Laurho( ist in der Abb. 418 dargestelli.
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Abb.•18 Grundlo,m des U"9'lboxens"lIes mit l8uthol {Maße In cm)

Geschlossener LiegebollenSlall: In diesem Laufstalltyp sind die Funktionen »Liegen. Laufen.
Fressen und r-klken« in kompakler Form in einer Halle zusammengefaßt. Wegen des hohen
Kapitalbedarfes für die Hülle muß die Lauffläche im Gebäude auf das geringSie Maß be
schränkt werden. bei dem die Funklion aber noch sichergestellt ist. Dies ist gegeben:
~ durch Längsaufschluß des Gebäudes mit parallelen Futter- und Entmistungsachsen,
~ durch ausreichend breite Gänge zwischen den Liegeboxen mit folgenden Abmessungen:

Laulgang und eine Liegebolle
Laufgang zwischen zwei Liegeboxen

2,00 m Breile
2,20 m BreIte

~ Der Freßplatzgang muß so breit sein, daß neben einem quefStehenden, fressenden Tier
eine funersuchende Kuh vorbeigehen kann. Dazu sind mindeSlens 3 m Gangbreite not
wendig,

Enlmlslen _ Planbefestigte Laufgänge erfordern ein mehrmaliges tägliches Rdnigf'n, ....ozu
mobile Entmislungsgeräle, nicht geeignet sind. da die Tiere aus den betreffenden Gängen
entfernt werden müßten, Zur Entmistung eignen sich daher nur Spaltenbodenflächcn oder
planbefesligle Laufgänge. die millels Flachschieberanlage gereinigt werden,

Abb .19 Innenansi<:ht
eines geschlossenen Boxen
llIulstalles
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Die bei SpallenbodenlauffläcfJen ver."endeten Balken sollten trittsicher und haltbar sein. Da
die Kühe nicht auf den Laufgängen liegen sollen. genügen den genannten Anspruehen einfa
che Slahlbetonbalken (Auftrittsbreite 12-15 cm. Spahenweite 3.5-4 cm). Zur Dungbeseiti.
gung aus den unter dem Spallenboden liegenden Kanälen eignen sich vor allem das Aießmist
verfahren (Kanalausführung vgl. Abb. 412, S. 348. Spaltenboden Abb. 454, S. 382). Gege
benenfalls iSI auch eine Lagerung unterdem Spallenboden im sog. Güllekeller möglich (Spei
cher-Zirkulalionsverfahren), dabei iSl auf eine Umspülmöglichkeit zu achlen.

..........

•••
Spelcher.ZlrkulaUon.yarlah"n

- I...J.....----=----_-t-·:>j"'.J B-2.0m
C-4.1 m
D- ',Im
0-70=

----
Abb. 420 F1Gsslgm,stsyste'"'ll l(irgescl1lossentl Liegeboxenstlilia (Maße In c:m)

rebeUe131: Vergleich von Ftie8mislverfahren und Speicherverfahren

Flie8mistverlah ren

Vorteile: keine Beeinlrächtigung
der Staltufl;
sicheres Auspumpen möglich

Nachteile: Umpumpen erforderlich;
eigener Lagert>ehälter erforderlich

Speicher·Zlrkutationsverfahren

Vorteile: eventuell billiger.
da kein eigener GG!lebehitter

Nachteile: Beeintrichtigung
der Stalluft beim AUsbringen
(Ge/ahr Iilr die Tlere); lieht Kanäle;
beschränkte LagermögUchkeit;
Aufriihren schwierig

flachschieber reinigen planbefestigte Laufflächen mehrmals täglich. Durch die geringe Höhe
des Dungschiebegerätes von ca. 20 cm und der geringen Vorschubgeschwindigkeil "on
1-3 m min können die Tiere über den Schieber hin ..... egsteigen und .....erden von ihm nicht
behindert. Die verschiedenen Anlagen unterscheiden sieh in den SChiebe.....erkzeugen. den
Zugmitteln lind in den Amricbsstationcn.
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Als &hi~lHw~rk"nI~ haben r-------------------------,
sich Fall- und Klappschleber
eingcfuhn. Falnchi~~r off
nen skh in ArbeilssleJlung Y_
förmig, bis sie an die Begren
:wngswände des Ganges an
stoßen; damil können sie sich
den untersc;hiedlichen Gang
brellen anpassen. Beim Zu
rückführen krappi der Fall
schieber 1.:usammen (Abb.
421).

Beim Klappsrhie~r

sch...·cnkt das Reinigungs
schild beim Zurückziehen
nach oben und beim KOlntlU
men nach unlen. Eine An
Jaufstreeke wie beim Fall
schieber entfällt dadurch.
seillichc Klappen erlauben
ebenfalls. ""enn auch nur ein
geschntlnkt, eine gewisse An
p~ng an Gangbreitendiffe
renzen (Abb. 421).

Als Zugmittel für Aachschieber ... erden Slahiseiie. Kellen und Zugslangen \erwendel. Stahl
scHe unlerJiegen einer starken Korrosion und mussen bereils nach 1-2 Jahren ausBc... echscll
""erden. Neuerdmgs ~Jangcn \'C'rmehrt Anlagen mil Zugstangen 1.:ur An.....endung (Wandrr
fahschlcber). d;e rinen geringeren YrrschlriB haben soIlen_ Der EnsalZder Aachschit'beran
lagen ist ",,-inschaftlicher.... enn glcidurilig %"oel oder drei zuelnandrr parallel '·rrlaufende
gJrichlange MIstachsen mit rioem Aggregal angetrieben ..erden kannen.

Kenndaten von Flaeh&c:hleberanlagen

Vorsenub(mlm,n)
maJIl. FOrderltnge (m)

.......-KapItalbedart (DM)

H,..,
0.1 kW/10 m F6rOetweg
rooo

TabeUa 132: Vergleich von Spallenboden und Flach&c:hleberanlage

Spattenboden

sehr funktJonssieher:
nicht achsengetlunden. deshalb
gute EIgnung lur Y'Qf'Wlnkelle Anordnungen

aber:
hohe Bauaufwendungen,
IlIIle Kanile erloroer1ich;
$IOrungen bei l,"garem Ful:tef"
und bei Emst~

o-'!ngeret" tleullcher AufoQnd;
tur AtIgeOaude bess« gMlgMt.
da keine rieten KllniJe~g,

,b«
gerade MIstach..,.. erlorderlleh;
k8lr'Ml HochI6rderung;
reparaturanlllhg

Obetwtegl...egetl der ttohen FunktiOnsslchertlell bei Neubllulen
bei Umbauten mll begrenzlen Mbghchk81ten zum Kanaletnbau
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Planung: Der geschlossene UegeboxenSlall mil kombiniertcn Funktionsbereichcn hai eine
einheitliche Grundform. die je nach Zahlder Boxenreihen den unterschiedlithen Betriebsbe·
dingungen angepaßI ... erden kann. Die Grundform (Abb. 422) ~ht in der Längsachse des
Gebäucieseinen ubcrfahrbaren Fultenisch \'or. an den der Freßgang mit 3 mTiefe ansrilließt"
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Parallel zur Fuuerachsc: sind die Uegeboxen in Einfath- odcr Doppclrcihen angeordnct. Ocr
Mclksland befindet sich in Fort5elZung der Uegereihen. damil die Kühe ohne Abwinkelung
\um Uegebereich aus auf geradem Weg dcn Mclksland betrclen und zum Freßberekh hin
\'erl:wen können. Diese Grundform des geschlossenen Uegeboxenlaufstalles ist für aus
schließliche Milch\"iehhahung in Herden b!Sl:3. 60 Kühen gedachl. Der Funenisch ....lrddabei
nur einseitig genullt. was n& ungenugender RaumnU12ung fühn. In der Praxis sind deshalb
folgende Formen des geschlossenen Liegeboxenstalles üblkh. """abc, an beiden 5c:llen des
Funenisches rlere unlergebrachl sind (Abb. 423).

hbel~ 133: Vergleich von offenem und geschlossenem ltegebox.,.laufstall

UegeboXllnlaufstall mit LiJufhof (otfefl) GeschlosMner l.iegeboxenlaufstalJ

Gute GebiiJOenuttung (vor
allem bei Aligebiuden):
genngers.uau~.nd;

einfache, funkllonssichere Entmlstung;
Möglichkeit der 5elbst1ullerung:
aber. e~hwerta Tlerbeobachtung;
schwieriges Reinigen des Laufhofes

keine Enlmlstungsarbeiten; Mens.ch
und n... gegen Witterung geschiilZl;
.ber höherer s.uautwand:
aufwendigere EnlmiSlungstechOik

Geschlos..,.. Uegebollenstiße: werden wegen artlertswirtschaftJlCher Vortetle
beYonugt

Uegeboxen mit Laufhof: Sind geoebenenfalls fur Altgebaudenuuung in
gunstJger KlimalagIl gMlgnet

""'--''------
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Ab~ Kilne mll voI",
NlIcI'Izuchl und Mast;
Fr.aplatz: Tlerwr·
"Illnit: 1: I
umbaut. Fliene:
1.0 mi/Kuh

Ab 80 Klihe oh....
~clll;

FralIpItItr: TierIer
hiItnIs: 1.0.9
umbaUte Flkhe:
8.0 ....'Kutl

Ab 40 Kühe mit -'b
liche. Nachzucht;
Fre6plall. : TIerwr
hIItnla: 1:1-0.8
umbtute F1lche:
7.5 ..../Kuh
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2.3.3 FreBboxenställe

Diese sollen die arbeitswirtschaftlichen Vorteile des Melkstandes mit den Vorteilen de rEinzel
tierbeueuung im Anbindeslall vereinen. Freß- und Liegebereich sind deshalb wie im Anbin
destall zusammengelegt. Eine Einzeltierfünerung ist aber nicht voll möglich. da die Tiere den
Sland beliebig wechseln. Zum Melken werden die Kühe vom Freßplatz zum Melkstand
gelrieben. wobei es zu gewissen Verzögerungen kommen kann.

Freßboxenformen - Grundsätzlich ähnelt die Freßooxe weitgehend dem KUTZStand
(1,10-1.15 m breil; 1,45-1,70 m lang). Der Raum über der Krippe wird auch hier 7.um
Aufenthallsbereich des Tieres. Die Boxe ist so einzurichlen, daß

die Bewegungsabläufe der Kühe nicht behinderl sind,
- das Tier beim Liegen nichl beeinträchligt ist,
- die Tiere sauber bleiben.

Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, daß die Tiere wie im AnbindeSlall am Liegebereich
fressen und ihn deshalb leichter \·erschmutzen. Zudem ist eine tierindividuelle Standanpas·
sung nicht möglich. Durch die I'ordere Boxenabtrennung in Form eines gekröpften Nacken
oder Schuherbügels müssen deshalb die Tiere so gesteuert werden, daß sie zwar beim Fressen
und Aufstehen nicht behindert, beim Stehen aber nach hinten gedrängt und zum Abkoten
außerhalb der Liegeooxen gezwungen werden. Der Ersalz der Krippenmauer durch eine
flexible Gummiwandung verbessert den Komfort beim Liegen. Je nach Ausbildung der Lie
gefläche unterscheidet man folgende Freßboxenformen:
.. Eioslreulose Fre6boxe: Diese iSI mil einer Gummimaue ausgestaltel und kann so ein

sueulos betrieben werden. Die Boxe ist 1.65-1,70 m lang und endet in einer 15 cm hohen
Stufe zum anschließenden Mistgang mit Spaltenboden. Die lägliche Reinigung einzelner
verschmutzler Liegeboxen ist notwendig.

.. Freßboxen mit Tielbetl bieten den Tieren ein bequemes Lager, erfordern aber mehr
Pflege. Der dichle Buchtenboden schließt mit einer 20 cm hohen Streuschwelle ab. Das
Tiefben wird durch Sägemehl. Häcksel51roh und Sandschütlung gebildet und wird beson
ders in Kaltställen bevorzugt. Die Boxe ist für Flachschieber- und Spahenbodenenlmi
slllng geeignet.

-- ...............
+--t3l--+

Abb 424 Fre6boxen fit, t.I,lch"'&h {Malle In cm) (nach ALB Baye,n und NLG)

Freßboxenställe gleichen im Stallprofil weitgehend Anbindeställen und eignen sich deshalb
besonders für den Umbau vorhandener Anbindeställe. Beiderseits des Futtertisches be
finden sich die Freßboxen. Der Melksland ist seitlich zugeordnet. Ein eigener Warteplatz
ist erforderlich. da die Tiere nicht - wie sonst üblich - vom Liegebereich zum Freßbcreich
umgetrieben ....erden. Die Größe des Wartepla12es errechnet sich wie folgt:

Grö6e des Warteplattes ,. (Gruppengl'Ö6e - Melkslandgrö6e) x 1,5 (m2)
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Tabelle 134: Besondere Merk~ledes Fre8box,nstalles

gegenüber Anbindetall gegenuber UegeOoJl.enstall

bequemes und schnelleres Melken;
zusltztlcher Melkstand erforderlich;
Kaltstall ITI6gIk:h

....rb8saerte Ein:eltlert\itterun.g:
Tiere können In der Bolle vorüber
gehend ano-bUnden werden;
bessere Tl8fbeObaChlung;
~6gerter Umtrieb zum MftIItItand;
zusitzlieher WartepUitz ertorderhch;

bIordnung: Besonders tur Oitn Umbau vort1andener Anbtndesr1l1e O"fOnM

2.3.4 Sonderst.llfarmen

Neben den gezeigten Slandardverfahren dcr Milch\iehhaltU/lS slIld not"h einige Sonderslall·
formen üblich oder in Entwicklung. Bei diesen Slal1formen wird versucht, die Vorteile der
Einzeltierhallung zu nutzen. gleichzeitig aber auch die Melkarbeiten zu verbessern. Sie neh
men deshalbcine Zwischenslcllung zwischen Anbindeslällen und Laufslällenein (Tab. 135).

Sorlderslalltorm Pn~p IBeurteilung

Sch.....kbud'lt.nst.. Grundpnrlllp _ Anbind.
(System Ryholm) stall; r..,. jedoch ",chle.,.,.-'-__'-- -;I gebunden, sondern zwi·

r:~~5:=:~~2~::i~1 sehen twel schwenkbaren5ettena.btntnnungen. einer
SchulllrstulU und einem
hlnllren AbsperrMillilflert;
zum Milken werden die
Seiteneblrennungen ge
schwenkt. so dd die Kuhe
fischgrtienihnllC:h slehen

ee..r. .zuoang beim Met·
ken; decturdl bls N l(J"loAr·
blttszerlllnsparung mog
lieh. Al:Mtt': h6here lnveatl
IIoMkosten (300 Ohl'
Stand); hoher Platzbed.rt
Im Anlang und Ende der
Sllndreihen; durch g.
meinsamen, Ibsenkbaren
Mlllgang und mobilen
MltIksland _ SlIllform
In Entwk;klung

Mildrl-inrnaJrung 359



Sonderstalllorm

Spirrbolllnitan
,-

Pellttenltell
(System Unicsr)

Prinzip

FreBboxenstali mit hlnte,er
Absperrung, In der sich die
Kuhe selbst einfingen und
zum Malken gruppenweise
lusgellssen werden

Die KOhe stehen aul mobi
len Einzeltierplätzen und
werden mittels unter Flur
verlegte, Schleppketten
zu den einzelnen Stltionen
des FOttems, Wlegens, Mel
kens und Entmistens ge
Ilhren. Dieses System er
laubt eine exakte Einzeltie,
haltung und eine stindige
Erfassung aHer IUr das Her
denmanagement wichtiger
Daten

Beurteilung

Bessere Einzeltierbetreu
ung 11s im FreBboxenstl1i
aber: grllßere Verschmut
zung der Tiere und zusätz
lich der Bügel; zusätzliche
Umtrlebsarbelten beim
Melken;
evtl. bei Umbauten vorhan
dener AnblndestiHe

Hoher technischer Aul
wand und außerordentlich
hoher Kapitatbedarl;
vorerst nur Forschungs
zwecken vorbehalten

2.3.5 Vergleich der Stallformen für die MIlchviehhaltung

Die Auswahl geeigneter Stallsysteme kann nur aufgrund einzelbetrieblicher Anforderungen
erfolgen. Als Hauptpunkte müssen dabei beachtet werden:

Tierleistung - Untersuchungen über die Höhe der Milchleislung ergaben keine gesicherten
Unterschiede :.tWischen den einzelnen Siallformen, auch nicht zwischen Anbinde- und Lauf
stall. Lediglich bei der Umstellung vom Anbinde- zum Laufstall muß mit einem kurzfristigen
Leistungsabfall gerechnet werden. wie aus der Abb. 426 heT\·orgeht. Dagegen scheint in
einigen Laufställen ein etwas höherer Aufwand an Grundfuller (bis zu 50'0) erforderlich zu
sein. der allerdings auch durch fehlerhafte Fütterungslechnik verursacht werden kann.

M.Idl....tung
_chu"ll..

H

"'2 2 3"'" 1-~,~,---;:::O""if-:~,=:::!~-2'-----2 J 3 2

Abb.•26 U'lc:hleisIUO'iJ vor und n.c:h
.wv""l./msleM""O der Umsl~lung lul die Lalffstallh.llTung

{Jahr der UmSIa!lung _ 100'10)

Eindeutigc Unterschiede sind in der Fruchtbarkeit gegeben. Das bessere Erkennen der
Brunst in der Herde führt nachweisbar zu kürzeren Zwischenkalbezeiten. Umgekehrt sind in
Laufställen häufiger Klauenerkrankungen festzustellen.

ArbeitszeitMdarf - Große Unterschiede zwischen den einzelnen Stallformen lind ihrer Me
chanisierung bestehen dagegen beim Arbeitszcitbedarf. wie am Beispiel von AnbindestaJl mit
Gillerrosl und LiegeboJo:enlaufslali gezeigl wird (Abb. 427 und Abb. 428).
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Der Arbeirszeilbedarf im AnbiedestaU mit GlIlcrrostaufslaltung ~ird entscheidend vom
Melkverfahren und der Herdengröße beslimml. Beim Einsatz der Eimermelkanlage mir z.... ei
Melkzeugen beträgt der Zeilbedarf in Beständen von 10-30 Kühen~ischen90und75 AKh
pro Kuh und Jahr. Die Rohrmelkantage mit drei Melkeinheiten "erringen diesen Wert bei
einer Herdengröße von 20-40 Kühen auf65~AKh je Kuh und Jahr. Bei Verv.'cndung von
fünf Melkzeugen mit Abschallaulomatik läßt sieh der Gesamlarbeitsleilbedarf bei über 30
Kühen auf SS AKh Je Kuh und Jahr reduzieren.

Ähnliche Zusammenhinge gellen für den ....llbtal. Während im LaufSlall mit einem :2 x
4-FßChgralenmelksland mit \;cr Melkzeugen und einer Bt:standsgr08e \"00 20-60 Kühen der
Gesamlarbeilsuirbedarf bei Ss-4S AKh pro Kuh und Jahr hegt. vennindcn sidI diescrbclm
Einsatz größerer Melkstiode mit 2 x 6 Buchten und 12 Meli:einlleilen mil Abschaltautoma
Ien beiTIerzahlen von 40-100 aufelwa 40-35 AKh pro Kuh und Jahr. Die Abnahmeautoma
fik im 2 x 8-Fischgriilenmelksland mit scchszehn Melkzeugen oder im 12eT Karussell ermög
licht es. den Gesamlarbeilszeitbedarf bei BeSlinden ab 100 Kühen sogar auf etwa 30 AKh je
TIer und Jahr zu senken.
Ein Vergleich des Gesamtarbeiw:eitbedarfes zv,lSChen LaurSlall und Anbindestall zeigt. daß
bei Herden ab efn 4() Kühen die laufSlaUhaJlung beienl~nderMeenanwerungeinen
ge:ringrn Arbeitszellbedarf je Kuh und Jahr erforden. Nicht berüctsichhgt iSl dabei der
größere Arbeitskomfort des laufsralks.

Der FTC'8bonalaufSlall nimm11m Arbeitszeitbedarf eine Z.... Isc.henstellung z,r,·tse:hc:n Anbln·
de- und Liegeboxenstall ein.

KJIpilalbedarf _ Ein .....eiterer..... esenllieher Gesichtspunkl rur den Vergleich der venchiede·
nen Stallsysteme iSI der Kapitllbedarf für Gebäude. Inneneinrichtung und Maschinen. Hier
zeigt sich. daß bei guter Raumausnutzung und bei Erslellung von Leichlbaulen der Kapital.
aufwand für die Gebäude gesenkl .....erden kann. GUle Möglichkeiten dazu bielel der Liege
boxenlaufstall mil getrennlen Funkttonsbereichen (Au8enfulteruOJ). der aber mcht in allen
Khmalagc:n der Bundesrepublilr. Deutsehlandel"SleU....·erden Ir.ann. Hohe Kapt.laur endun·
gen erlorden der gadtlossene l.Jegc:oo'(enlaufstall und der FreBboxenstalJ bei armege-
dammfen Gebäuden.
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Tabelle 136: Vergleich verschiedener Staltsysteme in der Milchvlehhallung

Bauart: Anbinde- FreBboxen- Liegeboxenstall
slall stall geschlossen mit Laufhof

Kuhzahl: 20 40 40 60 40 60 '20 40 SO '20

Arbeitszeitbedarf 56 61 50 45 44 36 35 48 40 36
(AKh/KuhundJahr)
Kapitalbedarf(OM) 4700 4400 5100 '600 5000 '600 4000 ."" 3700 3200
für Stallgebäude
Eignung für Alt-
gebliude + + - - - + + +

Für die Baugestaltung, insbesondere für Umbauten. ist die Gebäudenutzung (umbauter
Raum je Kuh) und das Gebäudeprofil ausschlaggebend. Hohe Raumnutzung und schmale
Gebäudequerschnille lassen hier den Freßbo)l:enstal1 als besonders geeignet erscheinen.

Zuordnung _ Anbindeslälle haben bei Herden unter 40 Kühen. soweit eine Aufstockung nicht
möglich ist. nach wie vor große Bedeutung. In vielen Fällen ist es möglich, vorhandene
Anbindeställe mit geringem Kapitalaufwand durch verbessene KUfZStände und teilaUlOmati
sierte Melkzeuge arbeitswirtschaftlich zu sanieren.

Geschlossme Liegeboxl'nlaufslälfe sind bei spezialisierten Milchviehbetrieben mit künftig
mehr als 40 Kühen zu empfehlen. Durch kapitalsparende Hüllen ist trotz höheren Platzbedar
fes eine möglichst geringe Gebäudebelastung 3n7.Ustreben.

Laufställe mit Laufhijfen sind als Umbaulösungen nur in besonders günstigen KJimagcbicten
sinnvoll.

FreßboxellSlälle eignen sich gut für den Umbau vorhandener Anbindeställe bei Herden über
40 Kühen. Bei Neubauten wird diese Stallform von Landwirten bevorzugt. welche besonde
ren Wert auf eine Einzeltierbeobachtung legen und dafür einen etwas höheren Arbeitsauf
wand in Kauf nehmen.

Tabelle 137: Zahl der erforderlichen TierplälZe in der Milchviehhaltung (nach ALB Bayern)

r_' xut-..'l ""'"" Ju~_

It~l"" "_...........
"" "'~, 5. "'" 15

1& mil2fl ,,__ , ~ '-w_ _.. - --- 1<0 lG I<g La -lF"",,,

~~-- " ., , - - - - - "
~mIl_

-~_0jAftt u""~ "
., ,

" "
, - - "-:JIth< Uml_ "

., , ,., u
" - - "UiIcI'MIh _ Auf·----- "

., , .. .. ., - - "
............. mllAul·---~---_.- " '.' , .. .. ., u u ~

'I In !..outs_lind "'IlII2IIe1\O.S _It.- und 1{r~1Zeju' je 10Mu~ vomo_
') r..;~onl!",,-""_lbY"lI
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2.3.6 Planung 4'on MIlchviehstillen

Grundlage der Gebäudeplanung ist die Ermiltlung des RaumlHda"n. Dazu sind folgende
Schrille notwendig:
.. Bestimmung der Zahl der erforderHchen TIerplälze (vgl. Tabelle 137. S. 362)
.. Auswahl der FUlleml.lion (vgl. Tlbelle J38) und Beslimmuns des Furt~rl4grrrtl~dßT

la nach folgender Formel;

X FutlertJedar1 (dtlJahr
u. r ..rplatz) (Tab. 138)

rl8fPlitze
(Tab. 137)

Futlertager
raum (m")

)( Bruttolagemlurn
bedarf (w/dl)

(Tab.I39)

.. Errechnung des erforderlichen Dunglagers für Aüssig- oder Feslmisl (vgl. Abschnill 6).

rabana138: Bei,plel,rationen und FUlterbedarf Je Tlerpralz und Jlhr (nach ALB Bayern)

GrundflJlter: aog_elkte Maissilage Zuckerrüben- Ho,
Grlssliige blattlIlage

Ration tür ", <tU ", .11 ", .., 'gl '"T.. Joh' T.. Joh' T.. Je"' T.. Joh,

Kühe und hochtragende 2S 55,' - - - - , 11,0
Kalbinnen (FtrMl"l) 20 ",' 15 33,0 - - 3 ','- - 10 22,' 20 ",' • ",
weibiiehn Jungvieh 10 22,' - - - - 3 .,.
5. mit 15. Monat 7,' 16.5 ., .. - - " 3,3

- - 3,' 7,7 10 22,' "
.,

welbiid1es JungMh "
.,. - - - - • .,.

16. mil26. Monat 10 22,' , 11.0 - - , 2,2

- - , 11.0 20 ",' 1 2,2

KIlber bis ca. 4 MOf'IIte - - - - - - ." ..
Unterstellungen: 220 Winlerfult8rtage bei KOhen und weiblichem Jungvieh.

365 FUtlertage bei Kalbern bis ca. 4 Monalen, ganzJAhrlge Belegung des Slall·
plalzes. Bei MaissllagelUlteruog an Kühe wAhrend der Weideperiode zu$ilZllch
bis zu 14,5 dtlKuhplalZ und Jahr.

Tabella139; Brutlo-Lagerraum rur Futlermiltel

Funennlttelatt I~:r;;chll
Heu: Langgut (Oual,tat gut - sehr gut/')

Hack5elgut (5 em)
HQ.BaIIan, ufl98SChietl!et
HD-Ballen. geschldltet
BalüftungsMu
Heuturm

Trockengn)n·CobI

Silage; Anwelksllage ($-25"10 TS)
MalssIlage (2&-20"10 TS)
Zuckemibenblaltsilage

funerriiben

Kraftfuner", geschrotet
Trockenschn,tzeI

0.1-1,2
0.9-1,2
1,3-1.1
1.&-2,0
1.2-1.1
l,5-t.8

5,G-6,O

5.5-1,0
6.0-1,5
6,5-9,5

6.3-1,0

5.5-&,5
3.2-3.5

l.ro.l,oo
1,.3ll-1 ,00
0.90-0.10
O.80-0.f.iO
1,00-0,10
0.80-0.10

0.20-0,11

0.20-0,16
0,18-0,15
0,13-0,12

0,18-0.14

0,22-0,14
0.38-0.34
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Schnitt A-B

•

Abb 4~ Anblndestellliir 30 M,l(:hkiihe mit Aufzucht elle......ibliehen r ...e (Malle In e.ml

Schnitt A-8

~

-
·Uf--~a-ld~ ~=-.+ - ~=:§~:!!:=· -t•
t ~~+ •· ~+ ,+--t----j-

+---+

AMI 430 ZWllll'elhlget' L.legebo""'aulst&lllQr~ Milchklihe nut -.oller we;blk:her Naehzuchl und Mal
(Malle In cm)
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3 RIndviehaufzucht und -mast

Abb.~ Zusammensetzung dn Atb&Itsz&lt· und
Kac"IIIlb&ofnrfn in der Bullentrla$t IH.nd.rbeltsatu
Ie Im Anblnd'-'J1)

-
-
.....,.

•""...

Oie Rindviehaufzucht und -mast \'criagen sich zunehmend in Spczialbetricbe......clchc hohc
Anforderungen an dic Arbeils- und Produlr:tions\'crfahren stellcn;

.. Güastic~ arl:Ie.itswirtsdlJlfllicb~8ediDpa
I~D: In der HJlndarbeitsslufe (Abb.432)
entfallcn el...... JS • der Arbeiten auf das
Entmisten. 32" auf die Kiilberaufzucht
und 2 • auf die Funerungsarbeitcn. Vor
dringlich ist bei der Bullenmasl also die
Mcchanisicrung Mr Entmistungsarbciten.
z"'leclr:mäßige",eisc durch slrohlose Auf
stallung. In cinem ""eiteren Schrill iSI dann
die Grund- und Kraftfulleniorlage zu \"Cr
bessern. Bci der arbeits",·inschaftlichcn
Verbesserung der Kälberaufzucht und
-mast sichen die Tränkearbeiten mit 90".
Anteil an den gesamten Arbeiten im Vor
dergrund.

.... Ökonomisch tragbarer Investitions.uf
......nd, der unter durchschnittlichen Vcr
hältnissen bei IOjähriger Abschreibung
nicht mehr als 1500 DMrrierplatz und bei
25jähriger Abschreibung nicht mehr als
2500 DM belragen soll. Kapitaleinsparun-
gen (Abb, 432) sind durch einfache Flach
silos und billige: Ge:bäudehulJen möglich.

.... Optimale VoraUS5C'ttungm für hohe: Produktionsleistunge:n: Wie: die: Kostenstrulr:tur in
Abb. 361. S. 302 zeigt. e:nlfalle:n davon alle:in I, auf die FÜllcrung. Allc Siallformcn
müssen deshalb ~te: Voraussel"zungcn tur hohc Tie:rlc:istunge:n und Funcn·c.......cnung
biclcn. Bei der FUllcrkonscrvicrung und -vorlage sind Füttcrungs\"Crluslc möglichst aus
zuschließen.

.... ~ert-sae müssen unbedingt \crmiedcn ....·crden. da das für dic Bullenmast aufgczo
J'CnC' Kalb ein .....cilcres Drincl der Produktionskostcn \'crursacht.

3.1 Kälberaufzucht und Kälbermast

In der lberaufzuchl und Kalbermast sind folgende ProduktKlnsabschninc zu untcrschci-
den. dic durch \'cßChicdenc HJlltunp- und FÜllcrungsve:rfahrc:n gd:cnnzcichoct sind;

• BleItmilchkilber 2-4 Wochen , .

. 'I Elnzelbuc:ht I

'I Kalberaufzucht 12 Wochen I IKalbermast 12 Wochen I

EInzelhaltung I j Gruppenhaltung k I GruppenhallUng' ,1 Emzelha1tung

(EinzelbUcht) An~ TICl~lfeu- ~1teo- ~Jteo. AnJ".
sial bucht bodenbuc:ht bOOenbucht buchl
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Spezialisierte Milchl'iehbetriebe halten die Kälber bis zu einem Aller \'on 2-4 Wochen und
"eräußcrn sie dann - vom Zuchtmaterial für die eigene Nachzucht abgesehen _ an Kälber
oder Rindermastbclriebe, wozu spezielle Aufstallungsformcn erforderlich sind. Von beson
derer Bedcutung für die Kälberhahung sind die Füuerungsl'erfahren. da sie den Erfolg der
Kälbcraufzueht entscheidend bestimmen und 90". der Gesamtarbeilueit auf Funeraufberei
tung und Funervorlage entfallen.

3,1.1 Tränke· und Fütterungsverfahren

Kälberaufzuchl und Kälhermast unterscheiden sich vor allem durch die zu verabreichenden
Funerstoffe. In der Kälhcrauhucht iSl man bestrebl. die Kälber möglichst früh von der Milch
zu entwöhnen und die Aufnahme von Kraflfuller und Heu. später auch Silage, zu fördern.
Hierzu sind die Buchlen mit Heuraufen und Krippen auszustauen. In der KWbermllst kommt
es darauf an, daß die als Alleinfunerverabreichte Milehaustauschtränke den Tieren in ausrei·
ehenden Mengen zur Verfügung SIeht. Lagerung, Aufbereitung und Warrnwasserbereitsrel
lung müssen die unterschiedlichen Tränkeverfahren berücksichtigen.

23""117"10
iloollo_.

_101_
ilchaUSlauSdllutter

25- Iet

Abb.434 Obel1Jichlüber
die Filllerungsebschnine
und Füuerun!l beiKilbe,
aU!J:uchlunCI_masl

Tabelle 140: Richtwerte filr den täglichen Wasserverbrauch und Energiebedarl bei Warmlränke
(WarmwasserbereifUng von 10" auf 60" C, Wärmeverluste 10"10)

KontinUierliche Stallbelegung Wasser- Warmwasse,- Energie-.
verbrauch .....rl .....rl

IfTag IfTag kWhfTag

Aub:ucht:

20 Kälber 50 25 1,'
40 Kälbe, '00 50 ','
60 KAlber 150 75 5,.
80 Kälber 200 100 6,7

M••t:

5() KAlber <SO 230 15.5
100 Kilber 920 <SO 31,0

150 Kälber 13110 690 ",5
200 Kilber 18<0 920 62,0

Triinkenrfabren _ Die Verfahren 2ur FÜ\lerung mit ro.1ih;:haustauscher lassen sich in Eimer
tränke. Automatentränke und Kalttränke gliedern (Abb. 435, S. 368).

Bei der Eimertriinke wird die halbe oder ganze Tagesration bei wenigen Kälbern I,'on Hand
gleich im Eimer, bei allen anderen Verfahren arbeilssp~rend .in ~inem Mille,r aufbcr~itet.
Diese haben ein Fassungs\'erffiÖgen von 100-300 1und smd mll emem elektnsch betriebenen
Ouirl ausgestaltet. Der Ablaßhahn ist etwas über Eimerhöhe angeordnel.
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Abb 435 Fiitt.....ngs..."'./Irln fi}r dle 1<iI
t.noufzUl';flI und -m8It

Zur Tränkevorgabe dienen Spezialeimer mit Nuckel, welche zwar teurer und etwas schwerer
zu reinigen sind. aber ein zu hastiges Saufen \'erhindern. An der Bucht .... erden die Eimer
leicht und sicher in spezielle Eimerhalterungen so eingehängl. daß die Kälber den Eimer
während des Tränkens nicht herausstoßen,
Oll,' .... esenlJiehcn Unterschiede zwischen den einzelnen Eimenränkeverfahren ergeben sich
hinsichtlich des Transpones der Tr.tnke zu den Kälbern:

.. Be. geringen Mengen werden dte Eimer Olm ~lixer abgefülll undent ....ederzuden Kälbern
gelr.tgen oder mit einem Wagen gefahren.

.. Der Mixer läßI sich auch mit einem FahrgesieIl ausstalten und in den Siall fahren (Abfül
len der Euner Im Stall),
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~ Bei großen Tränkemengen lösl man das Transportproblem mil Pumpe (ca. 0,5 kW) und
Schlauch mil ZapfpislOle bzw. fest \'erlegter Rohrleitung mit Hähnen über der Eimerhal
lerung. Die Eimer werden vor dem Trinken bereits an den Buchlen befestigt und nachher
zum Rc:inigen wieder herausgenommen. Das Leitungss)'Stem ist zu spulen.

Automatentrinke - DerTrinkeautomal riihrt die Warmtränke in kleinen Mengen bei Bedarf
frisch an. Je nach Größe rrieht ein Gerit für 15-40 Kälber (25 Kälber je Sauger). In jeder
Gruppenbuc'ht stehen den Kälbernc:inoder'l\loeiSaugerzur Verfügung. die immer:wganglidJ
und voll funktionsfähig sein müssen. Beim Tränkeautomalen bleibt neben emigen Kontroll
und Wartungsarbeiten kdiglich das Auffüllen des Vorratsbehälten mit ~lllchallSlausdl·

puh·er.

KaJttrilllke - Bei der Kalltranke ..,oird ,·ersucht. die: arbeirs";rtscnaftlichen Vorteile der Auto
malenIränke zu nutzen. den hohen ledlnischen Aur......nd und die Sloranfälhgkeil des Gerätes
aber zu ,'ermeiclen. Dieses FÜllerung~werfahren basien darauf. daß die: Zubereitung der
täglichen Tränkemenge für alle Kälber nur einmal und auf Vornl erfolgt......ozu dl(; Tränke
haltbar sein muß. Zu diesem Zweck .....iTd den SpeziaJmilchaustauschern kOnzenlnene Amei
sensäure zugegeben. Im Gegensatz zur Automalentränke ist eine \ullmechanische Trinkega
be nicht nur bei Gruppen-. sondern auch bei Einzelhaltung möglich_
Die Kalurinke ermöglichI durch die Aufbereitung auf Vornt neue Techniken:

~ Für kleinere BestiiJr.dt: Anrühren in säurefesten Vonatsbehillern, Schlauchverbindung:w
den Saugern an den Kälberbuchlen. Die Kilbersaugen die Tränke ausdem Vonatsbehäl
ler. Ein Rückschlagvenlil sorgl dafür. daß die Milch direkl am Sauger Sieht. Der Vonats
behälter befindet sich auf gleicher Ebene wie die Kälber. Bei Gruppenhallung reichl ein
Sauger für 3-4 Kälber.

~ Für gröfJtIY Bestünde: VorralSbehäller mit Ringleitung, Pumpe und Saugern. Die Pumpe
wird in Zeilabständen von 20-30 Minuten jelO.·eils für fünf Minuten in Betrieb gesetzt
(automatische Zeilschalteinrichtung), damil die Kälber ständig frische Milch zur Verfü
gung haben.

Verzlridl der Trinkuetfatuell -Iki einem Vergleich der Trinke\'erfahren Interessiert ne
ben dem Arbeitszeitbedarf \'orallem der Aufzucht-~.MaSlerfolg. Die "ichligsten Bcunei
lungskriterien sind in Tabelle 141 segcnübC'rgestellt:

Tabelle 141: Vergleich der TrInk_rtahren

Verfahren ArbeItszeit- Autrueht- und Zuordnung 8ud"

bodarl ...........
(AKhIKalb)

EirnerlHand -,. sehr guta Kontrolle der bls20lWber E,_
aufoenommenen Mlk:h- u""
menge; StandardYer1ahren ab 20 KIlber

G_
Eimer'lMIx.er 3,. rur Autzucht und Mast ""'"no
Elmerl 2,' ab tOO KAlber

$ehlauch

Automalen- l,. keme Konlrolle der auf· Gnlpperl ab 15 KIl- SpeZ!al-

trfonke 9'OOmmenen Trinke beim bern erforderlich; bucht lür
EInzeitlet; untarschledllche nur In ElnzelliJlen Gruppen-
Entwicklung der GnlPpe i1b1ich haltung

Kaltlrinke l,. m~lIchlt lrühes Umslellen ggf. tur KlJberaul' Emzel-
erforOerlich; sorgliJllQ@rllr- zueht beim Erzeu- """beobachtung notwendig; gar, da hier tri:lhes Groppen-
VOTSlcht beim Umg.ang ml! Umstellen rn6gltCh "'d"

r kam Amersenslure
,~
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3.1.2 Haltung der Blellmilchkiilber

Die Aufzucht der Bieslmilchkälber erfolgt beim Milchviehhaller in Einzelboxen (Abb, 436).
in denen Kälber gegebenenfalls auch bis zu 12 Wochen gehallen .....erden können (enorder.
liehe Maße; 100 on breil. 140 an lang). Bei 14lägiger Bieslmikhauf'Zuchl gentig, eine Breite
\un 0 cm und einc: Länge \·00 120 cm. Einzelbuchten sind mi' .....egnc:hmbaren Kraftfuller·
K"halen und Heuraufen luszustanen.

Den Fußboden der Boxen biklet ein in 30 cm Höhe: angeordne:ler Holzl"O!it mll 8 cm brdlen
Auftrinen und 2 cm breuen SchlilZen. Weichholz muß nach el....a z.....ei Jahren erneuert .....er·
den. Anfangs .. ird der Rosl reichlich mil Siroh abgedeckl. Der Kälberharn sickerl nach unten
durch. Deshalb bleibl das Tierlager bei geringem Einsueubedarf stets lrocken. Der Slallbo·
den muß unlerder Boxe ein SlarkesGefälle aufweisen, damit der anfallende SchmulZ mühelos
abgespritzt .....erden kann. Die Seiten- und Rückwände der Kälberboxe sind aus hygienischen
Gründen geschlossen (kunslsloffbeschichtete Hartfaserplatten). Dadurch "o'ir~ auch der Zug
luh vorgebeugt.
Die Biestmilchkälberbuchlen sind dem Milchviehslall läumrich zugeordnei und sollien über
kurze Wege \·on den Milchriaumen aus erTeichbar sein. In kleineren Beständen genugl daliu
ein geschülzter Platz im KuhSlall. Dabei \'enragen auch neugeborene: Kalber bei reichlicher
Eilöl reu Temperaturen \·on IG- I 2" C ohne jeden Nachteil. Wahrend ausgesprochene: r Källe
perioden mil geringeren Stllllemper.uuren empfiehll es sich. Im eBten und e\'enluell auch
am z.. eilen Lebenstag der Kälber Infraro'slrahler einzusetzen, ähnlich ....ie Im Ferkelstal!.
Sehr nachleilig für die Kälber sind feuchte Ställe mit über 80". relati\<er Luftfeuchte. Aus
diesem Grund setzen sieh \or allem in größeren Betrieben \ermehrt abgeschlossene Kälber
ställe durch. Dabei wird allerdings eine Heizung erforderlich (vgl. a. Planungsbcispiel Milch·
\'ieh Abb. 429-0 I. S. 364-365).

3.1.3 H.ltu"51 von Autz:uchtkilbern

Aufzuchthlber können 5O\Oohi in Anbindclitällen als loch in GropPenbuchten gehalten
""·erden.

Aabinddlaltuac-In Mikh\iehbetrieben mit ... eniger als 20 Kühen und bei gleichmäßig über
das Jahr \'Cneiher Abkalbung isl es meist nicht möglich. in Ge....idJl und Alter ausgeglichene:
Groppen \'00 mindestens 4-S Kälbern zu bilden. In diesen Fällen werden die Kfilber einzeln
gehallen. sei es in größeren Einzelbuchlen (vgl. Abb. 436) oder in Anbindeslällen.

Be....ährt hat sich die Allbilfdehaltullg mit EillJtreu in einer Art Millellangsland für Kälber.
Der Sland hat ein groppen· und einzelabspc:rrbares Freßginer mit hochklappbaren Eimerhal
tern. Nach dem Tränken können die Kälber vorteilhafl im Freßginer festgehallcn ....erden.
wodurch zusammen mit einer Trockenfunervorlage das gegenseilige BeS3ugen vermindert
....ird.
Mit geringerem ArbeitS3uf.. and können Aufzuchtkälber nach dem Prinzip der Grabner-An
hängung auf Kurzslanden gehallen ... erden. wobei ein gegenseitiges Ansaugen n)cht möglich
ist. Zur Vermeidung \'on Querliegen und dami' verbundener Verschmu12ungrsl eine: seitliche
Abtrennung vorgesehen. Für Kalber bis zu eiDem üe",,·icht \·00 I SO kg isl eine: Standbreite



'·on 70 cm lIOtwerw:lig. Bei ein
streuloser Haltung wird ein wär
mc:dammender e1aslischer Boden
belag erforderlich (Abb. 437). Das
können ebenso wie bei der Auf
$lallung von Mikh\'leh Gummi
oder Kunsl$loffmauen sein. Ein
befriedigendes Sauberhahen ein
slreuloser Kurzstände ist nur bei
weiblichen Kälbern möglich. Für
männliche Kälber empfiehll es
~ch. reichlich eiru:uslreuen oder
zusilzlich einen HantrQSI einzu
richten.

Abb 437 Kuruün6anblndestand mit
G~ fGr lCilbet {1lKtI AlB sar-nl
(Walle in enl)

Gw....,**'
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Gruppenhallunl_ Die Gruppenhallung von Kälbern span Platz und Arbeit. Die gleichzeitige
Verabreichung von Heu. Silage, Kraftfutler und Wasser .....ird gegenüber der Eiru:elhahung
wesentlich erleichue:n. Freilaufende Kälber hallen sich sauberer als angebundene. Groppen
einleilungen mit 4-10 Kälbern. je nach 8esIandsgroße.l1aben sich bewähn.
Die EinnehlUng \'erschließbarer Knppenginer (FreBplanbreite 35--40 cm) ist no"0-endi8.
damit die Käl r nach der Eimc:r-Milchlränke für 15-20 Minuten festgehallen und mit Trok
kenfutter \'ersorgt werden können. Dies ist zur Verminderung des gegenseitigen Besaugens
nötig und führt zudem zu einem ungestörten Saufen. Für jede Buchl ist ein Tränkebecken
\'onusehen.

Eiace:streuft Gf1I!Jgellbltdtttll - Sie ~nd als Tief- und als Fbdllauf$lille üblICh. In T.enauf
ställen isl die gesamle Buchlennäche von 1.2-1.5 mlffier eingcstreul. Durch einen angeho
benen Freßplalz können auch kleinere Kälber stets ungehindert zum Fulter. Entmistclvdrd
mit dem Frondader nach dem UmstalJen. wozu die Buchtentrenn...·ände auf einfache Weisezu
entfernen sind,
Auch der sog. FlachlaufSlall mit hoher gele,enem Ltegeplan und \·en.eltem Mislpnl isl gut
für die Kälberaufzuchtleeilnet (Abb. 438 und 439). Auf dem liescplatz Wild nur nadlgc
Slreut. aber nicht enlmistel. Es bildet sich eine 10--15 cm hohe Einstreu-Dungmatralzc. die
von Kälbern allmählich in den Mistgang getreten wird. Der Mistgang wird mehrmals ....0.
che:ntlich mit der Hand oder mil einem Flachschieber abgeschoben. Flachschieber konnen zu
Verlc:tzungen bei den Tieren führen.

---+
Abb. 438 Ei"ll"trftUl' GruP9'ObUctUtn rur <I"
KilbelllufnJeh'· AKhlllulttall (M88t in eml

AllO. 439 EillQ8SllllUl. GfUPI)tI'ItMlehltn rur <1.
KJlbtniutructll: n.lltublall ll.lalltln =j
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Abb.44() Vollapallen·
bodenbuchllii, Aur·
zuchlklilb!l' (Maße in
cm) (nach ALB Baye,n)

+35 --rlO'"~~~~~~,~&>-~",,~~~~~~l""T
Die slrohloSC' Vollspaltenbodenbuchl (Abb. 440) erlaubt eine dichtere Stallbe1egung, da nur
mehr I mllKalb benötigt .....erden.
Im Kälberstall mit Spaltenboden sollten wärmegedämmte Balken verwendet werden. Be·
währt haben sich Balken aus Bongossiholz, die zu Rosten verschraubt sind. Aber auch Balken
aus Stahlbeton mit und ohne wärmedämmende SpezialzuschlagslOffe können verwendet
werden.
Die Auftrillsbreiten der Balken sollen 8-10 cm und die Schlitzweiten 2.5-3 cm betragen.
Aufzuchtkälber können ab 60 kg Gewicht ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und Ent
wil;klung auf Spaltenböden gehallen werden. Dabei ist allerdings eine Stallheizung notwen
dig. Bei fehlender Einstreu muß es möglich sein, die Temperatur für die jüngeren Kälber im
Bereich von ca. 20"C zu halten, bei einer relativen luftfeuchte von 60-80" _. In der Endphase
der Aufzucht kann die Temperatur auf ctwa 16°C gesenkt werden. Die luftgeschwindigkeit
darf im Tierbereich 0,2 mls keineswegs überschreiten.
Um eine luftzirkulation aus dem Kanal Zu unterbinden, werden die Kanäle möglichst flach
angelegt. Die Kanalsohle erhält ein Gefälle \'On 0,5·,0. Am Ende des Kanals befindet sich ein
Schieber, der zur Entleerung herausgenommen .....ird.
Bei größeren Kälberställen sollte dieses Stauschwemmverfahren für jedes Stallabteil geuennt
möglich sein. da so beim Rein-Raus· Verfahren eine intensive Reinigung des Stallabteiles vor
einer Wiederbelegung möglich wird.

Vugleich der Verfahren für die Kiilberauhucbt - Als entscheidende Kriterien zur Beurtei
lung der Haltungsverfahren gelten Arbeitszeitbedarf, Raumanspruch und Aufzuchtergeb
nisse.

Arbeil.Sleitbedarf: Dieser wird bis zu etwa 30 Kälbern entscheidend von der HerdengTÖße
bestimmt. Daher sollte bei der Kälberaurzucht für die Rindermast möglichst ein Bestand von
20 Tieren angestrebt werden. Zur Senkung des Arbeitszeitbcdarfes trägt außerdem die ein
streulose Aufslallung bei (Abb. 441).

Stemzeug. ha!brunde
SCIIaIe nach OIN 18902

•
'~:4.,J I

I "."~ ......-i~Mreut.EmerrmHand
~ 'i~~~"---------• ~,~~ 'I J I
.....~6-~ Gtu~t,.MiJcer.Emer

.....!aIG'li..._~~~~-,
I

0 s " " '" 2530 "'" "
Abb. "41 Attleltszeilbe<l8rf In der t(jlb!llllut·
zucht (12 Wochen)
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T.belle 142: Auswahlknterien bei der KJlberaukucht

Verfahren Artle<Weit- .....-- r...- Khmati· Einncntungs-
_rl allspruch obachtung S1erungsan· ~Iw"'"

(AKh/Tier) (",,/Tier) lordel1Jngen
(t.l20 K6ll:>trn1

eirlge- ,- ,"'- H+ genl"lQ ""'"Anbinde- streut
haltung

strohlol +.0 2,25 ++ ""'" ...,""'"
eingesTreuTe 3.' <.20 + gering gerrng

GruppenbtJcht

Vollsptilten· 2.,+ ..,,+bodenbucht + - ""'" ""'"
UnTer Berücksichtigung der veJ'Sl,:hiedcnen Eigenschaften ergibt sich bei den Verfahrcn der
Kälberaufzucht forgende ZuordnulII:

Anb;nd~hQ/tung:Für Kälberaufzucht in Mikhviehbelrieben mit kOnlJnulerlichem Abkalbcn
In diesen Betrieben konnen mei:S! keine ausgeglu:henc:n Gruppen zusamlTlCng~tefll.."erden

Gruppmbu~hl ~ingat"U/: Für die periodische Aufzucht \on Zukaufkiilbem Im Rem-lUus.
Verfahren bei \"orhandenen Gebäuden"

VoIISPQlte"bfJd~nblichl: Für die AufzuchT von Zukaufkälbern in spezialisierten RindermaSI
betrieben. Dabei werden die Kälber frühzeitig an die späTere Haltung im Vollspaltenbodcn
stall ge.... öhnl (Krauen!)"

Bei der PIIDIiItI '"on KillbenufzuchtSiallen 1St ,"on folgenden Grundsatzen auszugehen:
.. Ab 40 Kälberplatzcn ist ein abgetrennter Klilbcl1lulXuclISIall erfordcrlkh.
.. Die ReJnlgun8 und Desinfektion voo Slalleinnehtungen. lauf- und LJegc:nachen SO"IC

Aüssi8mis1kamilen muß nach jedem Gruppcn.... cchsel möglich sein. GröBcre Kalberauf·
lUehlställe "'erden dazu in mehrere Slalfabteilungen gegliedcrt.

i ,...... r-'" ,..... ,.... r-

~
L",,:_J

I ~
~

i-- i-- f- f- r- ~
~ .......

I'E. ~I '-§ .
• - . .. .. . -- - .

- . -~

- _m •• _

Abb «2 KiIbe-.uTZV<:hlalan 'ur Gru~lIungunod Eimert....... (M.lle in cml
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~ Kälberslälle sind so zu planen. daß die Wege zwischen Funerlagerraum und Stall mög
lichst kurz sind.

~ Kälberställe müssen wegen der erforderlichen hohen Slalltemperaturen geheizt werden
können. Weiterhin ist auf eine besonders gute Wärmedämmung zu achten.

Rliumprogramm _ Die Aufzuchl von im Alter von 14 Tagen zugekauften Kälbern erfordert
für 10 MaSlbullenplätze (Mastperiode 445 Tage) folgende Aufzuchtplätze:

Aufzuchtbuchten
14 Tage bis 'I. Jahr

kontinuierliche
Aufzucht

2

periodische Aufzucht
lmallm Jahr

7

3.1.4 Haltung von Mastkälbern

Die Kälbermast ist zu einem spezialisierten. flächenunabhängigen Betriebszweig mit hohem
hygienischem Risiko und erhöhlen Um.....eltproblemen geworden. Dazu trägt vor allem die
wenig artgemäße ausschließliche Fütterung mit Mi1chaustauschern ohne Rauhfuner bei, die
notwendig ist. um das auf dem Markl erwünschte .....eiße Fleisch zu erzeugen. Folgende besan·
deren Anforderungen .....erden deshalb an Mastkälberställe gestellt:
~ Stroh/ose Au/stallung. damit die Kälber keine Rohfaser aufnehmen.
~ Stollheizung auf 23-20" C in der Anfangsmast, auf 16-180 C gegen Mastende. Dabei muß

eine relative luftfeuchtigkeit \'on 60-80"0 eingehalten werden, Dies iSI wegen der hohen
Tränkemengen sch.....ierig zu erreichen.

~ Keine ZugIU/l, da die durch die Fünerungsmethode ständig :>schwitzenden.: Kälber gegen
Zugluft besonders anfällig sind.

Ein ausreichend dimensionierter luftraum von 5-7 ml je Kalb. eine Stallhöhe \'on 3 mund
eine sehr gute Wörmeisolierung des Gebäudes (k < 0.5) erleichtern die schwierige Klimage
staltung.

Einzelhallung von !\1astkälbem ~ Die Einzelhaltung der Mastkälber auf ROSlboden über
wiegt. Dabei werden die Kälber in 70 cm breilen Ständen angebunden. Die Seitenabtrennun
gen aus verzinktem Stahlrohr müssen, damit das Kalb ungehindert liegen kann, eine Bodcn
frei heil von 25 cm aufweisen.
Der vordere Buchtenboden wird bis zu 70 cm länge geschlossen ausgeführt. Brauchbare
Bodenbeläge sind Spezialestriche. Spezialbodenplanen und Harthol:z, z. B. Bongossi. Beson-

rr 7f-u , ,
,

I"'........ • ~ . fi~ ! •GetUe 1'l1o Uijil t$-1t
U

\- 6 ~ ",11 I- - - ,
." • ''r.."'" um..... Beton Bn 250 mit.."" -,-...-..'" biturnOMr ANtrich blw. rIKI1 Statik)

- 1»-111-+- 11 -j-. I '" -t-. -t- • -+--l»-tlll-
-0 25 I ,. --+a! ,. , 25 t-... -

Abb 443 Elnzelhallung von Maslkjlbe,n (~chALB Bayem) (Malle in C/T1)
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ders bei Estrichen ist durch sachgemäße Herstellung auf RUlschrestigkeit zu lichten. Der
perforierte Fußboden wird vorteilhaft als Kombirosl ausgeführl. Breite. gerilile Bongossi
bohlen im Tierbereich erleichtern dem Kalb das Stehen und Liegen. Der anschließende
Gillerrosl mit schmalen Stäben fördert die KOldurchlässigkeit und damit die Sauberkeil des
Standes.
Boxenanordnungen mil gemeinsamem Mislgang lassen sich sehr gut sauberhalten. Einspäte
rer übergang zur Gruppenhallung - auch von Aufzuchlkälbern - ist mit sehr geringem
Aufwand möglich. AufsIalJungen mil gemeinsamem Futlergang verkürzen die Wege bei der
Fünerung.

Gruppenhaltung wn Mastkilbem - Für die Gruppenhaltung von Maslkälbern sind Vollspul
lenbodenbuchren gebräuchlich, wobei 1.2-1.3 m1 Buchlenfläche je Tiererforderlich sind (vgl.
Abb. 442. S. 373).
Die Haltung ,'on Mastkälbern auf Spallenboden selZI fehlerfreie Bauausführung und ein
oplimales StaJlklima voraus. Der perforierte Fußboden muß - wie auch für die Kälbenuf
zucht - trinsicher, kantenfrei und mit geringen ~'laßtoleranzen planebcn verlegt sein. Die
Auftrinbreilen der Balken. z. ß. aus Bongossiholz. sollen 8 cm nicht überschreilen. Wegen
der besonderen KOlkonsislenz von Maslkälbern ist sonSI eine verstärkte Verschmutzung zu
befürchten. Die Spaltenbreite kann 2.5 bis ma;llimal 3 cm betragen.
Die Gruppenhaltung mil Eimernänke erfordert für jedes Mastkalb einen eigenen Tränke
platz mit etwa 50 em Breile sowie verschließbare Krippenginer. Maximale Arbcilscinsparun
gen ermöglichen Tränkeautomalen. Diese slehen zwischen zwei Buchlen und können 15-40
Kälber bedienen.

--i:M>;d% M

~:L..--_~",:;:::::=;"",;=':iA~_~",,~-1iii!~~;Kii_;;;;=i1ii1~,
Abb. «5 AtbMszeitbe<larl ,n der
KllbermlSI

Abb.444 MaslklJber eul
S~llenbodenmit Aut,"",,
lentrinke

Vergleich der HaltuDgsYCrfahren für die Kilbennast - Ein wesentliches Bcuncil~ngskrile
rium ist auch bei Verfahren der Kälbennast der ArfNi15l,eilfNdarf (Abb. ~~5). Die Unter
schiede zwischen den Verfahren werden vor allem durch die Tränke"erfahren ,·erursachl.
Während bei der Eimenränke etwa 3.0-3,5 AKh je Mastkalb erforderlich sind. kann der
Arbeilsbedarf bei AUlomalentränken auf 1,5-2.0 AKh je Maslkalb gesenkl Ilocrden. Zlloi
schen Einzel- und Gruppenhallung ergeben sich dagegen nur geringe arbeiuwinschaflliche

Differenzen, da Zeileinsparun- NOV1'ler loIId
gen bei der Gruppenhaltung ~
d,,,hhöh,,,oA,fw,,dfij,d;, ., '-=
TierbeobachlUng wieder aus-
geglichen werden. E'onz~ _~

an8rtTari; ::: M"'er ,z

~-~~
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TabeUa143: Vergleich von Aulstallungslormen und Fütterungsver/ahren der Kälbermast

Verfahren Arbeitszeit- Gebäudean- Tler- Master/olg
bed,rl spruch beobach-

(AKhlTier) (mtlTier) tung
(bei !lO IWt>emI- - + +EInzeihaltung <,0 1,80 ++ +

mit Elmertränke
>-

G/l,lppenhaltung
(Spaltenboden) 3,' '," + +
mit Eimertränke

unterschiedliche
Entwicklung In der

Gruppenhaltung
1.30 ...

Gruppe; positiv bei
mit Automaten- ',' - Tiefstreu; dabei aber
tränke + + geringere Flelsch- --qualität

Wichtiges BeUrleilungskrilerium aber bleibl der Masterfolg, derin Gruppenhallung auf Spal
lenboden und Automalenlränke mit größerem Risiko verbunden ist. Die Einzelhahung mit
Eimertränke wird aus diesen Gründen meist vorgezogen. Abb. 446 zeigl dafür ein Planungs
beispiel. Wie bei der Kälberaufzucht sollten größere Ställe zur besseren Reinigung und Desin
feklion in mehrere gel rennte Bereiche unIerteilt werden.

•1·1iF"':'~"""F""=""""""~~:='i'~""""''''''FrL'''''""",='9iI1
......"

'"'\;2.,-,
lulbereiluno

:~ Iibzz"",-=--=__ =_~l=.=__=--=--=--=--,-=-=--=---=--=---=--",-====-:;=,d]
,100 I lOO y 1004
38 80 80 80'80 12-f?-~.=.==

Abb.446 KjJberrnaslStllllür EinzeJhaltung und Elmert,inke (MIße in cm)

3.2 Mastbullenhaltung

Die Hallungsverfahren der Bulienmast werden in Einzel- und Gruppcnhaltung (Abb. 447)
eingetcilt:

Die Einzeltierhallung erfordert die genaue Anpassung des Standes an das starke körperliche
WachSlum der Bullen. Deshalb sind unterschiedliche Anbindestände für die \'erschiedenen
Altersgruppen erforderlich. Weiterhin iSI auf eine gute Harnableitung von der liegefläche zu
achten. Der wesentliche Vorteil der Einzeitierhaltung liegt darin, daß das Herdenverhallen
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ausgcsdlallet isl. Dies ist vor allem bei Magerviehzukauf (256-400 kg Lebendge.... ichl je
Tier) aus unlersc:hiedlkhen Besländen von Bedeulung.

Die Grupptnhaltung setzt voraus. daß skh die: TIere bereits im Kiilberaller aneinander ge
wöhnen. Dabei sind Gruppen von 6-15 Tieren in einheitlicher Grö8c:zu bilden. Dies iSI nur in
großen spezialisierlen Bullenmaslbeuieben milli'. Betriebszwc:igen möglich.

3.2.1 Anblndestiille

Die Einzellierhaltung von ~'\aslbullen wird
in AnbindC:Slällen durchgeführt. Der früher
häufig "erwendeu: Miltellangstand eigneI
sich für die modemen xhnellmasl"erfahren
nicht mehr. Nur der Kurzstand sIelli skht'r.
daß Fuller auf Vorrat gegeben .....erden kann
und die: TIere ständig Zugang zur Tränke ha
ben. Bei eingeslreuten Kurzstiinden ist es
sch....-jeng. den Harn ,"On der Liegellame aD-.
zuleiten. Deshalb sind nur mehr elRSlreulosc: Abb ua E~I(u~ tu• .-.w.....
Kurzstande zu empfehlen (Abb. 448). (w.lle in t;mJ

DIe Abmessungen des Kurzstandc:s ....·erden ,-on der TIergro6c: beSllmml... obc:I ra'el Ge
.... ichtskl:n5en unlerschicden ....·erden.

T.~1Ie 144: Ab~ngenYOfl ~nstrllUlownKurzstanden für Mll5lbullen
(nach o.u. und KouDI)

Gewichtsentw.ekJung
(kgJ

bis 300
~.600

Kurzstl1ld
(Standl'nge an).,.,..

Stlndbnit.
(em)

'0- .,

90-''''
Da beim KUrlSland die Bewegungsablaufe .Ruhen.-.•Fressen.- und .Koten.- auf eng be
gren1.lem Raum slallfinden. ist auf eine besonders sorgfältige Ausfuhrung der KUr75Iandde
tails zu lehlen.
Die Krippe ist in den Be.... egunpbereich der Tiere einbezogen.....obc:i hohe MasslVknppen
.....ande das Auf- und Abliegen behIndern. $o.... ell keine nUssigen Futtcrrmltcl 'erabreiehl
werden. können sie dun:h nuiblc:s Malenal ersetzt ....·erden. Insbesondere beI Z.... c.nul1;ung5
ras.sc:n kommt es außerdem darauf an. daBdle Knppenschalc: nIcht zu t.cf hegt (xhalenboden
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ca. 15 cm über der Liegefläche). da sonst beim Fressen überhöhte Belastungen an den Vor
derexlremitäten der Tiere auftrelen. die zu VerleIzungen rühren.

Je zwei Ständen ist ein Tränkebecken zuzuordnen. Damit herausspritzendes Wasser nichl die
Liegef1äche befeuchtet. wird das Becken am senkrechten Vorderpfosten des Befesligungsge
rostes der Anbindevorrichlung in einer Höhe von ca. 60 cm so befestigt. daß es über der
Krippe liegt. Millelhebelbecken sind den Zungcnvenlilbecken bisheriger Bauart vorzu
ziehen.

Als Anbindevorrichtungen genügen Senkrechtanbindungcn (Grabnerkelle); sie sind einfach
und preiswert. Fürdie Maslbul1enhaltungsollten sie besonders stabil ausgeführt sein. Tierver
letzungen lassen sich vermeiden. wenn die halsumschließende Gliedketle genau der Tiergrö
ne. also dem wachsenden Halsumfang angepaßt wird. In zu locker eingehängten Senkrecht
kettcn bestehl zudem die Gefahr. daß sich die Bullen verfangen.

Der einstreulose Stand wird mit wärmedämmcndem Estrich oder mit wärmedämmcllden
Spezialpiallen belegt. Die Oberfläche muß griffig sein. darf aber keine scharfen Kanten und
Grate aufweisen.

Der Hamableitungskanal wird mit einem Metall- oder BetonrOSI abgedeckt. Neuerdings
verwendel man hierfür auch kune Spallenbodenbalken.

Am Ende der Slandfläche schließI sich der Gillerrost an. der aus U-Stäben mil einer Auf
trittsbreiTe von 18-20 mm und einer Schlitzweile von 35-40 mm bestehl.
Unler dem ROSI befindet sich ein rechteckiger Kanal. der i. d. R. auf das FließmiSh'erfahren.
schener auf das Stauschwemmverfahren eingerichTel isl. Verschiedentlich wird auf Harnab
leitungsschächTe ,'erzichtel und der Kanal bis unter die Harnroste vorgezogen.

Hintcr den GilierrOSten schließt sich IlOCh ein Gang mit einer Breite von ca. I m an. Er dient
zum Umtreiben der Tiere wie auch zur Durchführung von Kontroll-. Reinigungs- und Pflege
arbeilcn.

3.2.2 Eingestreute Laufställe

Eingestreute LaufSlälle stellen relativ geringe bauliche Anforderungen und eignen sich des
halb besonders rür die NUlzung von Allgebäuden. Je nach Einslreumenge und Enlmistungs
systemen isl zwischen Tief- und Flachlaufställen zu unlerscheiden.

Tieflaufstall- Im Tieflaufstall (Abb. 449) dienl die gesamte Bucht als Lauf- wie auch als
Liegefläche. Sie ist eingestreul. Das frische Einstreumaterial wird auf die vorhandene t-'lisl'
mal ratze '·erteilt. Das Entmisten erfolgl periodisch mit Frontlader nach einem Hahungsab
schnill bzw. bei Mastende. Breite Tore und herausnehmbare Buchtenabtrcnnungen sind
dafür notwendig.

Die Buchtet/abmessung ..... ird bestimmt
.. von der Tierzahl in der Gruppe.
.. von der Freßplatzbreite für das Einzellier (ohnc Umtrieb 70 em).
.. vom Flächenbedarf je Tier (6-8 mZ/GV).

Der Einstreubedarf hängt von der BelegdichTe ab (Beispiel: Bei 6 m2/GV bis zu 15 kg pro
Tag. bei 8 m2/GV 5-6 kg pro Tag). Das Mislpolster unter den Tieren wächsl während der
Haltung~periodcständig an. Um die Erreichbarkeit des FUllers zu gewährleisten, "el"A'endet
man höhen~ersteJlbare Krippen oder Betonstllfen am Freßplatz.

Da höheO\'cnlelibare Krippen nicht ausreichend stabil zu befestigen sind. haben sich Belon
Slufen (60 x 60 cm) besser be" ähn. Wegen des hohen Snohverbrauches, der selbst in Getrei
deballbetrieben bereits als Belastung empfunden wird. kann derTief1aufslali nur als StaJlsy
stem zur \'orübergehenden Unlerbringung kleiner Gruppen von Tieren sinnvoll sein. nicht
aber im speZialisierten Bullenmastbetrieb.

flachlaubtall - Im Flachlaufslall (Abb. 450) sind Liegefläche und Frcßplal"l getrennl. Da
60" des KOles beim Fressen anfallen. kann damil sehr viel Stroh eingespart werden. Aller
dings muB der F"ßplar~ läglich abgeschoben .....erden. Das Profil wird deshalb so angelegt.
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Abb....9 OuefsdInitldurctl
'lII.n r ..n'''''l.n Jü. Mut
bIJllen ----
Abb. 450 Outndl"," durd'l"'*' FIacI'I....IstaII,..,. Mast
bulen (Maee In cmJ

daß cnlweder mil dem Schlepper oder in größeren BeSländen mit einer Aachschleberanlage
enlmislet wird.

Die anschließende Liq~iidr~ wird gegenüber dem Freßplalz höher gelegl und mit einem
Gefälle zu dieser Rache ,·erseben. Die Uegenikhe erhält eine Einstreusdticht_die Im Gegen
satz:turn TIenaufstall nur eine dünne Matratze bildet. die '-on den Tieren in RlChlung des
Gefälles allmählich heruntergclreten 11Im'.

Die Abm~JSung~n der Buchten werden den TIergrö8en bzw. Gewichlsabschniuen angepaßl
(vgl. Tab. 145). Ein Gang hinter den BUl;hten erleichlert die Einslreu- und Treibarbeiten.
VOn der EinStreumenge hängt einerseits die Sauberkeit der Tiere, andererseits aber auch die
MiSlkonsistenz ab. Bis ca. 0.5 kS kun gehäckseltes Stroh je GV und Tag kann RussigmlSt
bereitet lIIerden. FCSlmist entsteht ab einer Einstreumenge ''011 mindestens 15-2 kg je GV
und Tag.

Tabelle 145; Buchlenmaße des Flillchlautstalles

TIergewicht
(kg)

130-350
übet" 350

U.fliche
(m"/Tier)

1.00--1.50
1.50--2.10

Buchtentiefe
(=1

FreBprltz
breite
{cmJT"....}

.....
5>-7.

Frea- utld
MistplalZliete
(Mtndestmalle)
(=1,..
:zoo

3.2_3 Vollsp.ltenbodenst811

Beim Vollspallenbodenslan stehen. liegen und fressen die Rmder meiner elnslreulos "halte
nen Buelu. deren Boden aus Sp.ailenbodenbalken oder -rosten besIeht (Tab. 1.J6. S. 382).
Durch den Spaltenboden nie61 der Harn ab. 'flahrend der Kot 'on den Tltten durchgetreten
Wird.
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Dadurch enlfallen !ioämlliche EinSlreu- und Entmislungsarbeilen, Diese arbeilSSparcnde Hal
lungsfonn ,.cird \'on den Tteren aber nur dann gut \'erkraflel, ....enn
.. durch ausge ....ogene Fulterralionen und rcichliche FUller1iorlage !iO....ie durch richllgen

Umgang mil den Tieren Ruhe innerhalb der Tiergruppe gc: .... ahrleistel iSI.
.. die Tiere bereits im Aubuchlstadium an den hanen Boden ge.... Ohm ....erden,
.. die Buchlenabmessungcn den ErfordernlSscn der Tl'Cre angepaßI sind,
... die Spallenbodenflache sorgfältig lusgefuhn ....-unk.

BudllcnablaCSSUlllcn 11M Bllmlcnform ,.cerden beStimmt \on:
... d~r Ti~r:tml ~ Budfl; Die günstigsie Gruppengrö& liegl lVo'ischen 8 und 15 Tieren,

Kleine Gruppen erfordern eine Slärkere Unleneilung des Slalles und damit hoheren
Kapilalbedarf. In Gruppen über 15 Tieren sleigt die Unruhe der Tiere und die Tierbeob
athtung wird erschwert:

... dem FföchtnlNdor!it Titr; Die Sauberhallung der Bucht erforden deren dichte Belegung.
Trotzdem muß jedem Tier eine ausreichende Liegefläche und ein emsprechcnder Bewe
gungsraum beim Fressen zur Verfügung stehen. Je nach Tiergröße sind die in Abbil
dung 45 I gezeigten Flächen erforderlich. Beim Umtriebs\erfahren beanspruchen die
Tiere in der AnfangsmasI (150-300 kg LG) 1.6 m:, bei der Endmasl (300-600 kg LG)
2_2 m: an Buthlenrläche,

I
'" ..".- ,

I
!::

,

~.. ,
I I I

0

'"
2m _ ..co !IX)-' o ......-Abb 452 Freßplal>:b,.lta für MUlbullen In Abllll\Qlgkall

110m Tiergewk:lll
Abb 451 Fllcllenbada" bal oer Bullanm..'
atll Vollspalt,nbOQen (RKh H.>.I.u.lfll und

->
Das Umlreiben machl Arbeit und iSI nichl ungefährlich, ....es....egen haufigdarauh'eruch
let wird und \'on Maslbeginn an 2.2-2,3 m" BochtennacheTter bereitgdolellt ....erden.
Der Stallflächel\8nleil erhöht sich damn um QI. 20"•. Ein Treibgang hinter den Buchten
mit 80 cm Breite 151 aber in jedem Fall zu empfehlen;

.. der Fr~plQ(;:b"I1~-' Diese ist ebenfalls \0Jn ....-achsenden TJCr abhangig (Abt!. 452). Bei
Umtriebbuchlen ....·erden in der Anfangsmasl 50 cm und in der Endmast 70cm Fre8p1atz,
breile not\Ioendig. bei Rein-Raus-Budlten ist \~n \omherein eine Fre8p1aubrelle \'on
70 cm erforderlich;

.. \'om FrtßpIQr..-; Twnyrhölmis; Neben den üblichen Buchten mil ~m~m Fre8plalzJe TIer
ist bei der Bullenmasl auch eine Vorrat.sfüllerung mit eingeschrankter Fre8plall:zahl mög
lich (Fre8plalz- : Tie""erhällnis \ton 1:2 bis 1;3). Dadurth \'erringen sich der FUlleni.sch·
anteil und damit der Slallflächenbedarf je Tier merklich. Der Liegeflächenanspruch je
Tier wird durch längere Buchten ausgeglichen. Ein ungehinderler Zugang zum Fulter für
alle Tiere iSI in diesen schmalen Buchlen nur möglich. wenn je Bucht mindeslens 15
Bullen gemastel ....erden.

Aus den genannlen Zusammenhängen sind die in Abbildung 453 dargesiellien Bucfllenfor
me. beIm VollspaltenbodenstalJ ublich.

DIe T"nn"(lJId~ d~r Budltm beslehtn aus \erzinklen Rohrkonstruktionen bzv. aus profil-
melallteilen. DlC Rock ndsoille ....enlplens im ußleren Teil dichl selA, damll der KOI nichl
auf den Gang gedruckt erden kann Fur dte Budllenabuennung zur Krippe genugc:n bei
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Vorralstüncrung von kungehiitkscltem Mais einfache Nackennegel. Bcllangfascngem Fut
ler (z. B. Heu) sind allerdings Freßgiuer erforderlich (vgl. Abschn. 2.2.3. Tab. 116. S 328 !.).
Mit abspcl'Tbilrem FreBgim:r können die Ttere zu Reit.enbehandlungen feSlgeiegl ",erden

Bel den KnPIWrr komml es darauf an. daß der tiefsie Punk! in der Schale 20 t1TI uber dem
Standplatz der Tiere liegt. um Obcrlll5tungen an den Vorderbeinen zu vermeiden. Als Scha
len siod U- b:tVo. Reformsdiakn (\",1. Tab. 114, S. 327) üblich. Sie können bei einem Fre6
plau:. : Tier-Verhilrnisvoo I: I das Fuucnulumen von 0.05 mJ pro Frdpbiuaufnehmen. Bei
einem Freßpla12' : Tter·VerhaJlnis \'On 1:3 mussen ~ Freßplat;t; aber 0.15 m-' hlllelngegebcn
"'erden. Durch Abschrägungen gegenüber dem höher liegenden FUllcnlsch oder durch
&hrägbrelter kann das Volumen entsprechend erhol'll v.erdC'n.

In Jeder Buchl soUlen dc:n Tieren mUl(!eslellS elllC'. besser Ibc:r zwei Trimk~n nJpngbch !iC1n.
Die Beden ~'erden in die seillichen Buchlen.. ande so eingebaul. daß Sie enl~eder \um
FUllergang oder vom Treibgang gut eiru:u!iChen und zu reinigen sind.

Der Spulunbodm iSI ~idlliJSler Bestandteil dine$ Hallungss)'SIems und erfullt folgende
funklionen (Abb. 454):
... Ableitung des Harns.
... Durchtreten des Ko.,:s. ~ozu eine enlspn:chend dichle Belegung erforderlich ist.
... Liegef1äche für die Tiere.
... trinslchere Laumaehe.
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AbIl.54 Anloroerun
~ .ntl".n Rinclllr
~ltltflboden

Spaltenboden (für Bullenmasl ausschließlich aus Beton) kann aus Eiruelbalken. Verbundbal
ken oder Spallenrosten beslehen. Die qualitati"en Anforderungen. insbesondere in S1atischer
HinsichI. sind in der DIN 18908 festgelegt. Spaltenböden werden ,'on Belonfenigu:il-Her
steilem nach gepriiften Statiken fabrizien. Die Herstellung unterhegl derGüteüberwachung.
In der Bullenmast haben sich Balken mit einer Auflriusbrc:ite von 12-14 an undder Spalten
weite von 3.5-4 an besonders bewähn.
Die Spaltenbodennäche muß absolut eben sein. Dies setzt die sorgfaltige Ausführung und
Verlegung (Auflageflächen!) der Balken oder Roste voraus. Die Balken dürfen also weder
verwunden noch nach oben oder unten gewölbt sein. Eiruelbalken müssen absolut sicher
aufliegen. Die Schlitzkanten dürfen keine scharfen Stellen aufweisen. sei es aufgrund unsach
gemäßer Herstellung oder durch Kantenabbrüche. Die 8alkclloberfläche muß triusicher
sein. Dieser Forderung entspricht eine leichte Struklurierung (z. B. von einem Schalungs
brett). Zu rauhe Oberflächen führen zu Klauenverletzungen. zu glane sind die Ursache von
Knochenbrüchen und ähnlichen Verletzungen als Folge des Ausgleitens einzelner Tiere.
Nach unten sich konisch erweiternde SpalIen verbessern den KOIdurchJaß.
Für dIe Standsicherheit der Mastbullen sind kune Schlitze..... ie sie bei Verbundbalken und
Spaltenrosten angetroUen werden. günstiger. Allerdings \'ersehlechtert sich mit abnehmen
der Spaltenf1achc auch die Selbsucinigung des Spaltenbodens.

rebele 146: 8eurteilungsknlenen 'IOn Speltenbodeflbeligen

fo<m, Elnzelblllllen VerbundtJ.lken Sgettenrolt-- ~-- 11111111111Vergleich -w.Ntdener •
~t -=~

•
Spaltenbodenaustiih- Jel l§
rungen (Maße in an) w=.u
Auhritt~e(ern) " " 15
SpIIltenw81!e (em) • • •
Spaltenlinge (an) >04' 50 SO

Bo<lenlllche/EJement
(m') 0." '.06 3.53

SpillIenflichenanteil
('» 20 18 "
GewlchllElement
(kg) ,.. 250 700

Beurteilung leichter l\l ver- Ver1~en Vef1egen nur mit
f~en~ erschwert; Kf8n möglich:
gute Selbstreinr- gute StandSlchet"- gute Standsicher-
gung. - ....,
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Zur Dungbeseitigung unter dem Spaltenboden können die in folgenderTabelle gegenüberge
stellten Entmistllngsverfahren dienen (vgl. Abschn. 6).

Tabelle 147: Enlmistllngsvertahren tür MilStbulienst.lllle

Verfahren Merlemale Vor-utld NachteHe Zuordnung

Speicher- Lagel1Jrlg Im SlaU In IIe- gel.ilhrtiche Gasent- bei beengten Hoflagen;
Zirkulatlol'ls- len Kanälen(ca.3 m) wicklung beim Aulriih- bei bebaubatem Unter-
verfahren ren; eilt!. Kapitalelnspa.- grund(sorgfältige

rungen möglich; Handhabung ertorder-
kein zusätzlicher lieh)
Grubenraum

Slau- Güllezwischenlagerung Wasserzusatz zumAus- tür Bullenmast weniger
schwemm- im Kanalsyslem splilen der Güllereste geeignet;gOnstlg für
verfahren oder Aückspilileitung KlllberaufzuchtS!ll1e

F1leß- kontinuierlichesAbflie- sichere Funktion. voll- SlatldardVertahren für
verfahren Ilen der Gülle aus dem ständige Entleerung der Bullenmast in Anblnde-

Kanalsyslem Kanäleschwlerlg und Laufstallhallung

MechaniSChe Flachschleberenlml- hoher Kapllalbedarl. für Umbau belllachen
Unlerllur- slung untetSpaltenbo- Probleme bei Aeparatu- Fundamenten. hohem
enlmiSfung doo. gerade Mistachsen ,el'l. geringe Kanalliefe Grundwauerstal'ld oder

felsigem Unlergrund

u.N./\.

Die Füuerungsarbeiten beanspruchen
in der Rindermast auf Vollspallenbo
den 60-80". der gesamten Siallarbei
len. Davon beträgt allein die Sila
geenlnahme 50"., die Silagevorlage
30"•. Eine durehgehende Meehanisie
rung vom FUllerlager bis hin zur
Krippe ist deshalb anzustreben.
Stationäre Fütterungs"eriab,en erfordern eine kontinuierliche ZuleiJung. wie dies bei HlX:h
silohäsen möglich ist. Zudem muß. um r.'1echanisierungskosten zu sparen, derSilobehiilter in
unmittelbarer Nähe des Stalles Slehen. Aus diesen Gründen hat eine statlonäre Fünerungs·
mechanisierung nur bei beengten Gebäudeverh.1ltnls.sen Eingan!: gefunden.

Die Selbstfütterung aus dem Flachsilo ist an Laurställe mit Laufhof gebunden. Diese Slall
form erfordert zusätzliche Entmistungsarbcilen und eßCh... ert die Gruppeneinleilungerheb
lieh. Für eine intensive Riodermast ist deshalb die Sclbstfüllerung nicht geeigneT.

Mobile Fiiuerungs..erillhren sind nicht onsgebunden. können deshalbgrößere Entfernungen
zwischcn Stall und Futlerlager überbrücken und auch in mehreren Ställen eingesetzt ... erden.
Vielseitigkeit und die uni\'ersellen Einsalzm3glichkeiten haben dazu gefilfu1.daß Fronllader.
ßfockschneidegerät. FUlferverleil- und Fullermischwagen in der Rindermast bc\·ol7.ugt ... er·
den. Besondere BedeUlUng haben dabei sch1eppergczogene Fllltermuch ...ogen gefunden (\'gl.
Tab. 118. S. 331). da sie aus Silage. Preßlingen. Heu. Gras und Kraftfutter eine aufge.... ertele
Funermischung herslcllcn und innig miteinander vermengen. so daß bei den Tieren die

AbtI 455 Zusammel'lSlllZung der F(itle-
rungsarbeile" i" der eullenmasl

3.2.4 Fütterungsverfahren für die
Bullenmast (vgl. Abschn. 2.2)
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Komponemenauslese nicht mehr möglich ist. Diese homogcne VermiS(:hungerlaubt die Vor
ratsfüllerung (einmal täglich) sowie eine eingeschränkte Freßplatzzahl.ln der Rindermast ist
eine voll aufgewertete Funermischung anzuStreben......obei zwei verschiedene 1\.'lischungen
jeweils für die Anfangs- und Endmast IlOt .....endig sind (Eiweiß - $tärkeverhältnis von I: 4.7
bzw. I: 7.1). Kleinere Betriebe bereiten nur eine Mischung für die Anfangsmast. teilen diese
der Anfangsmastgruppe zu und füllen dann erst Kraftfuller für die Endmast nach. mischen es
ein und verfüttern die RestmiSChung.

Ein Vergleich der Füuerungsverfahren für die ßullenmast erfolgt nach Arbeits.zeitbedarf und
Verfahrenskostcn (Abb. 456 und Abb. 457).

,
HS _ Ho<:h!lilo
FS _ FI.chs,lo
KF _ I(,.ttlutter

Abb. ~56 Arbeitszeitbedarl für das
FUttern von MastbIJlie" (16 kg Mais
';lage. 1.5 kg Kr.fllun., pro Tier und
Tag)

Abb. 457 Koste" der Arb&ltserledl·
gu"ll für das Futtern vo" BuUen
(16 kg Maissilagepro TiarundTag: tel
OM/AAh. MR-51tZll bzw Maschinen
kostan 2O"f.oJ

Auf der Handarbeitsstufe sind für das Füttern eines Mastbullen etwa 9-12 AKhfTier und
Mastpcriode erforderlich. wobei wegen der langen Wege ab 100 Tieren der Arbeitsaufwand
wieder ansteigt. Bereits dun;h einfache mobile Mechanisicrungsgeräte. wie Frontlader
oder Blockschneidegerät kann dieser Arbeitsaufwand auf umer 5 AKhrrier und Mastperiode
gesenkt .....erden. Eine \'ollc Mechanisierung. auch der Kraflfunervorlage. ist mit dem Futtcr-
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mischwagen möglich. Bei Besländen ab 100 Tieren kann der Arbeitsaufwand bei diesem
Verfahren für das Füttern auf annähernd 1,5 AKhmer und Maslperiode gesenkt werden.

Für eine okonomischc Deur/ti/ung sind die verfahrensspezifischen Kosten wichtig, \Io'obei
Arbeits- und Maschinenkoslen zu erfassen sind, Schwieriggestallel sich die Ermittlung spezi
fischer Baukoslen, beispielsweise für einen breiten Fultenisch: deshalb wurden sie in den
Kosten der Arbeitserledigung in Abbildung 457 vernachlässigt.
Auf Grund dieses Kostem'ergleiches ist folgende allgenrcine Zuordnung der Füuerungs,'Cr
fahren für die Bullenmast möglich:
.. bis 100 Masuiere:
.. von 100--200 Masnieren:

Frontlader oder Blockschneidegerät,
Fuuervencil- oder Mischwagen mil Frontladcrbefül
lung.

.. über 200 Mastliere: Flachsilofriise und Futlcrmischwagen.

Stationäre Fütterungssysleme für die Bullenmast sind nur dann kostengünstig. wenn speziell
bei UmbaU/en vorhandener Gebäude eine bessere Gebäudenut.l:ung ermöglicht wird.

3.3 Vergleich und Planung von Verfahren der RIndermast

Der Vergleich der verschiedenen Haltungsverfahren für die Rindfleis<:herzeugung beruht auf
einer Reihe von Kriterien. deren Wichtung in den einzelnen Betrieben unterschiedlich ist
nach:
.. Arbeitszeitbedarf,
... Kapilalbedarf.
... Masterfolg.

020 ..-
Abb.4S8 AIbIllls
zeIlbed.rlln der
BuUenmnl(16 kll
M.,ssllege. 1,5 kll
K..lttunerproTler
undTag;iiberl.llr
bllre' Futtertial:h)

~"•!,

I"~1-"d---+--t-+-+--+--i
!l~'J--j-~~"'k::::-t"""''''~''''~''~"!!9~~r--+---j
~

i
Der lllbeilswirtsdtahliche Vergleich (Abb, 458) zeigt d~ei wesenlli~he ~influßfaktoren:

... die Hudengrojk: Sie bestimmt - ausgenommen ~, Hand~~~tI - bIS _~u 80 Tieren em
s<:heidend den Arbeitsaufwand je Tier, Darüber hmaus ermoghchen großere Herden nur
mehr geringe ZCiteinsparungen; . .

.. die Mcchanisierung der Fütlerung, wobei der übergang von der HandarbeIt zu emer
volJmechanisierten Füllerung den Arbeitszeilbedarf je gemäsletem Bullen um 8 Stunden

senkt (vgl. Abb. 456):
... die Stallform wobei _ \"ollmechanisiene Fütterungs,'erfahren und Herden ab 80 Bullen

vorausgesetz; _ im Anbindestall 10 AKh/Bulle, im Flachlaufsl~" ~Iwa 7,5 AKh Bulle
und im VotlspaltenbodenslaJl nur mehr 5,5 AKh/Bulle IlOl\Ioendrg smd.
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Der Kapitalbedarl für das Slallgcbäude .. ird von der benöliglen Scallgrundflikhe und dem
Innenausbau bestimmt. Die Aufslellung zeigt, daß hiosichl[kh Ntuboutm Anbindcstälie
infolge des großen umbauten Raumes und der erforderlichen Warmedammung den höchslen
Kapitllbedarf haben. Flachlaufslall und Vollspaltenbodenslal1 mit einem FreBplalz für jedes
Tier nehmen eine mitllere Siellung ein. Durch eingeschränkte FreBplaizzahlcn kann - Be
~andsgrö8en ab 200 Bullen vorausgesetzi - spürbar an Baukosten gespart .. erden. Bei
UmbDuttn vorhandener Anbinde~ane iSI der Flachlaufstall deullJCh billiger als der Vollspal
tenbodeOSlall. Berücksichl1gl man jedoch die erforderfiche Stallbreile, 50 zeigt sich. daß der
Flachlaufslill nur in reichlich dimensionierte Millellan~and-SlaJleoder Scheunen einzu
bauen isI. Im Gegensalz dazu paßI das Profil des Vollspallenbodensialles gUI In bisherige
Rindvieh-Anbindestille. O)e: billigsie Lösung für die Nutzung \'orhaooener Scheunen;sl der
Tienaufslall. der allerdings haulig wegen des hohen SlTohbedarfes aus.scheidel.

TabelI. 141: Vergleich verschiedener Slamormen für die Bullenmast (ohne Futterlager und
Oungstäne)

Stllttonn ............ w_ ....- """"'" .........,........ - .. ...... und J ....r

"""-" --- m'm. (100n.......... Umbllu

A..a......"

~ 2200 erIoroerllch , .., '.M-" Rtlngkimple

~••I\'UII
mit Al.lhlltiitl....""
Tiellallt,UI

,-~ "'" "'" -, 3.2 1.0 - ...-- EntmiS*,

L»geboJl_~

.I~

.s::::;r_ 2000 .. -- 1 '.0 -
I...............
....1diM Klirn8)

.............
-C :::r '''' '" ~ 5 ,. -

1-
....1deI1OomI)

VohpIIlt..-bodell 1:1

~ ''''''
.., -- 3.2 5.5 -

VoIlJPlIltenbodeft 1::1

.c::=:::r. ,.. - erfordetllch ••• 5.0 -.:hWMl!1ge
Tlerkontrolte,
ro&Io Gruwen

Zu den Gebaudepreisen kommt bei der Bullenmasl ein nicht unerheblicher Kapitalbedarf für
die Futter- und Güllelagerung (Tab. 149). Hier können. unabhängig \'Om Slalls)'Slem 1.. B.
durch die Wahl \'on Flal;hslllK. die Kapitalaufwendungen für die Bullenmast "erringert
",erden.
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Tlbelle 149: Futter- und GOllelagerung In der Mastbullenhaltung

Fullerlagerung
FlachsUo
Hochsilo

GOlielagerung
Tlelbehilter
mit befahrbarer Decke
Hochbehälter

m'/Mastplatz

10
10

4
4

DM/rn'

40
80

'00
50

OMfMastplatt

400
800

480
200

Bei einem Vergleich der fu'lern'rwertung und d~ fleixhzuwachse:s bei der Bullenmast
zwiS(hen den einzelnen Slallformen bestehen bei intensh'er Maissilagemast in Verbindung
mit der Frühenlwöhnung der Kälber und einer rechtzeitigen Gruppcnbildung keine nennens
werten Umerschiede. Iki Magerviehzukauf und unausgeglichenen Tiergruppcn sind meist im
Anbindestall bessere Mastergebnisse zu erzielen,

Eine allgemeine Zuordnung dl,'r Haflungss)'sreme für die Rindcrmast ist wie folgt möglich:
-- Der KUTZStand·Anbindestall haI in zwei Betrieb$typen seine Brrerllligung. wo rine aus-

geglichene Mastgruppenbildung ausscheidet:
- bei wenig Jung- und Masnieren in Ergänzung zur MilchviehhallUng.
- bei Zukauf \'on Magervieh unlerschiedticher Größe,

• Tieflaufställe - auch in verbessener Form - sind für die Rindermasl nur bei vorüberge
hender Unterbringung in "orhandenen Scheunen zu empfehlen,

• Der Flachlaufstall erweist sich wegen seines einfachen Profils und geringer Umbaukoslen
als günslig. sofern ein ausreichend breiles. wärmegedämmtes Gebäude verfügbar iSl,

__ Der Vollspaltenbodenstall mil einem Freßplatz-: Tier-Verhälillis von 1:1 ist die Stan
dardlösung für die Mastbullenhaltung in den Betrieben mit bis zu 200 Tieren, AUe Ttere
können gleichzeilig fressen. wodurch in Verbindung mit der kleineren Tiergruppe und der
geringeren Buchlemiefe die ständige TierkontrolJe erleichten wird, Außerdem konnen
die Fullermincl ohne Einmischen \'erabreicht werden,

__ Der Votlspaltenbodenstall mit eingeschränklen Freßplätzen (FreßplaIZ-: Tier- Verhältnis
1:2 bis 1:3) ermöglichl deutliche Kapilaleinsparungen. Allerdings ist die Tierkontrolle
besonders sorgfällig von:unehmen. da nicht arte ~fastbullen gleichzeilig fressen. die Grup
pen größer und die Budtten tiefersind, Wegen dereingeschrän~lcn Freßplatzzahl müssen
Grund- und Krafrfulter intensi,' vermischt werden, Dies erfordert einen Funermischwa
gen, Fünerungstechnik. Gruppengröße und Gebäudeform (Breite über 20 m) machen
den VoJlspaltenbodellStall mit eingeschränkten Freßplälzen für jene Belriebe geeignet.
die im Neubaufall bei über200 Mastbullen Gruppen mit IS-20Tiercn einSlallen können,

Der Planung "on RindennastsläUen muß die Ermüdung des Raumbedarfs vorausgehen,
Dazu sind folgende Schrille llO'wendig:
.. Bestimmung der Zahl der erforderlichen Tierplälze (Tabelle 1SO).
__ Auswahl der Fullerralion (Tabelle 151) und Bestimmung des Funerlagerraumbedarfs

mil Hilfe des Raumgewichtes der einzelnen Futtermincl (Tabelle 152).
__ Errechnung des Lagerraurnbedarfes für Aüssig- und Festmist (Tabelle 149),

Tabelle 150: Erforderliehe TIerplätte bei intensiver Bullenmast (4maHger Kilbenukllul)

FOr 100 Mastbullen
sind erforderliCh

KiJberbis
130 kg LG

2.....

Mastbulktn I
130--300kg LG

55

MastbuUen 11
300-550 kg LG

45
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Taballa 151; Futterlagerraumbedarlln der Bullenmast

Fl1tterungs-bzw. Ho" Silage Kralt-
Mastabschnitt kgmer dt/Jahr kglTler dt/Jahr lutter

u. Tag u. Tierplatz u. Tag u. Tierplarz kglTag

Kilberaulzucht
14 Tage bis 'I. Jahr 1,5 5,_ - - 1,0

MallSUage·Mast
Anlangsmast
(bis 300 kg) - - 12 « 0,5

Endmasl
(300-550 kg) - - 22 " 1,'

Rilbanblatt-Ma.t
Anfangsmast
(bis 300 kg) 3.5 12,6 2,5

Endmast
(300-550 kg) >,5 5,_ 25 90 3,5

Tabelle 152: Aaumgewichte und Brullolagerraum

Futterart Aaumgewicht
dt/m'

Brullolagerraum')
m"/dt

Heu lang
Heu Ballen
MaissIlage
Zuckerriibenblattsilage
Kralttutter

geschrotet. pelletiert

0.7-1.2
1.3-1,7
6,0-7,5
8.5-9,5

5.5-6.5

t.7-1.0
1,3-1.0

O,llk:l.I5
0.13-0.12

0,19-0.22

') RaumgewkhlzuzOgllch ZuschlAgetUr Art>altslilichen

'"

10

......
i 10 :
: Mast I :

•
.. ,.,101llll,"..I ,

,...
j UFi!1 r=7=,!~'='!~":f~'=' ",,!~'O~i~1O)4

••,
:.~~·~i
.. IIIlr..1OK-"lOKI ~:

s l=t:..... ...
.... - j

I GüDe ...,
-~--->

Abb 459 Vollspallenbodenstalililr 100 MUlbullen, Fra8plattYerhiltn,s 1; 1. einmalige< Umtrieb (tUr Kilbe<
20 P1AlZfI. rur die AnlangsmUl55 Plätze. 10r die Enclmasl 45 PlilZfl) (Maße in cm)
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Abb 4&0 Voll~pall&nbod_taillur400 Uastl;>uUe" FflI8platzvertllltnis I 3.kelnUmlneb(rü.KllbetllO PI"lU.
tü' MllS"le.al uM 11 400 Plitze) (Malle In cm)

4 Schweinehaltung

In der SchweinchallUng ist die Arbeitsteilung und Spezialisierung bereits IO.cil fongcschriucn.

Man unlerscheidel
.. Schweinezuchlbelriebe.
... Ferkelerzeugerbelricbe.
.. Schweinemaslbetriebe.
die unterschiedliche Anforderungen an die Mcchanisierung und an die Slalls)'S1eme stellen.

Taben. 153: Kennzeichen verschiedene, Verfahren der Sctw.elnehallung

5l;hwemelucht Ferkelerteugung SChW1linoemul

tStamm-, Herd-
buchzucht)

Produkt Jungeber Fel1lel Mastschweine

Jungsauen

Arbeitsaufwand hoch hoch genng

Mechanisierbanceil geriflg gering ,,,
Slallsystem stark unterglieden untergliedert einheitlich

Zuchl- und Ferkelerzeugcrbelriebe sind durch einen hohen Arbeitsauf.....and je Tier gekcnn
zeichnel. da durch den hohen Anteil der Nebenarbeilen der Meehanisierungscffekt ge
ring bleibi. Weiterhin sind Stallsysteme erforderlich. die in mehrere Bereiche (für nieder~
tragende Sauen. ferkelführende Sauen. Jungsauen und Eber) gegliedert sind. In der Sch"el
nemast dagegen .....ird mit einem einheitliChen Stallsystem ge"mschaftel. "elches besser ~u
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mechanisieren ist. so daß mit geringem Arbeitsaufwand große Bestände betreut werden
können.
In der Schweinehaltung kommt den Futterkosten eine besondere Bedeutung zu (Anteil bei
Zuchtsauen 40"., bei Mastschweinen über 50". der Gesamtkoslen). Möglichkeiten. auf tech
nischem Wege die5e Kosten zu senken. bestehen in der hofeigenen Futteraulbereitung und in
der genauen FUllerzuteilung.

4.1 Hofeigene FuUeraulbereltung

Der Einsatz betriebseigenen Getreides in der Veredelungswirtschaft. insbesondere in der
Schweinemast. erfordert eine FUlleraulbereitung in Mahl- und Mischanlagen. da
.. das Getreide zur besseren Verwertung (Verdaulil:hkeit) zerkleinert werden muß und
.. eine den Fünerungsansprüchen angepaßte Mischung aus verschiedenen Futtermitteln

herzustellen ist.

Zu diesen beiden Arbeitsgängen werden bei Mahl- und Mischanlagen Transporte und Men
gen- oder Gewichtszuteilungen vorgenommen. Die Anordnung dereinzelnen Bauteile ergibt
sich aus dem Arbeitsprinzip der Anlage (vgl. Beispiel in Abb. 461).

1-) ~.~!~~'i Wiegen ':::r::

I Entnahme I--fr-+ 11 SChroten It--+ IMischen I l~:~:,~:~:~h:'::~~
Füttern

Abll.461 F1ußdiag..mm für die Fune..utbereitung in einer Ib$alzig erbeitenden Mlhl· und Mlschllnllge

Das Schema zeigt die verschiedenen Arbeitsgänge und Funktionen. die von einer hofeigenen
Futteraulbereitungsanlage zu verrichten sind:

Zwischenlagerung des Getreides und weiterer Funerkomponenten.
Entnahme der FUIll~rmillel aus dem Lager und Gewichts-(Mengen-)bestimmung.
Transport der Körnerfrüchte zur Schrotmühle.
Schroten.
Transport des Schrotes zum Mischer und Zuteilung weiterer Komponenten.
Mischen.
Entnahme und Transport der FUllermischung zum FUllervorralslager,
Lagerung des Fullervorrales.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Mechanisierung des Schrotens und des Mischens.

4.1.1 Schrolanlagen

Durch das Schroten des Getreides wird die Verdaulichkeit des FUlIers we5entlich erhöht (vgl.
Abb. 462), da
.. die schwerverdauliche Schale zerbrochen wird,
.. die Oberfläche des Fullers vergrößert wird. was ein besseres Einspeicheln und eine besse

re Enzymwirkung zur Folge hat.
.. Kauenergie eingespart wird,
.. Zusatzstoffe besser eingemischt werden können.
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Abb.462
lU$lImmsJlllang zwischell Zerklelnerung5llrad
des Fullers und de' Verdaulichkeit ~0f1 GeIreide

'" ,..,-_---.:====::::::;=::;;===--
J"I---~=.
lrot--."L/-~-
t",t---f-/---+---+-
1"t----'/'------+--+--,
Jo.L----:c----I~""--__

IJI'\lttl<ltl"-t Gr-..ol MItlIlldval F~

{Durchmesser 2.0 mm)
(Durchmesser 1,5 mml
(Durchmesser 1,0 mm).

GrobschrOI
Minelschro!
FeinschrOI

Je nach Zerkleinerungsgrad unterscheidet
man Grob-, Mille!- und Feinschrol.
Für die Schweinefütlcrung wähll man am
besten eine mit/elfeine Schrorullg. da mit
stärkerer Zerkleinerung die Sl3ubförmigen
Anteile im Futter zunehmen. Dies führt zu
einem erhöhten Staubanteil in der Stallufl.
zu höheren Fulfen"crJuSlcn, und schließlich werden die höheren Kosten für die feinere Zer
kleinerung nit;ht durch eine bessere Verdaulichkeit ausgeglichen. Weilere wichtige Forderun
gen bei der Auswahl der SChrotmühlen sind die Funklionssicherheit, die Unempfindlichkeit
gegen Fremdkörper und das unbeobachtele Leerlaufen der Mühle ohne Schaden.

Hllferquetschen - Hier wird das Korn von zwei glalten Hartgußwalzen zerquetsch!. von
denen lediglich eine angetrieben wird. Da hierbei nur die Schale zerbrichi. handelt es sich
nicht um einen SchrOlvorgang. HaferqUClschen sind nur für das Zerkleinern ,'on pferdefuller
geeignel. da hier ein Feinschrolanleil nichl erwÜnschi iSI.

Zerflle'M
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Walzen!l,e\ten

180 480 'fmln
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ca. 500 'Im,n
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.11'" ,

Häm~ Pl"aUeislen Rotor Auslaufsieb

Wlluenmühlll'n - Nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten Walzenmühlen. Als Werkzeuge
dienen zwei gegenläufige. schraubenförmig geriffelte Harlguß- oder Stahlwalzen. Beide Wal
zen sind verschieden schnell angelrieben. Das Drehzahlverhähnis liegl bei I: 2.5 bis I: 3. Das
Getreide wird in den Riffeln der langsamer laufenden Walze gehallen und von den Riffeln der
schneller drehenden Wab:e abgeschen. Das bei diesem schniuähnlichen Vorgang entstehen
de Gut iSl harl und griesig mit wenig Sl3ubanleil.

Stt.'inschrotmühlen _ Bei ihnen wird das Getreide zwischen no.ei Steinen mit rauher Oberflä
che zerrieben. Der Anlrieb erfolgt nur an einem Stein (_Läufer.,). während der andere mit
dem Gehäuse fest verbunden ist. Das Mahlgul gelangl über eine miltlere Öffnung auf die
Mahlfläche. wird zerkleinert und durch die Zenlrifugalwirkung nach außen befördert. Stern
förmig nach außen verlaufende Luftfurchen unler5lülZen die Mahlwirkung. Steinschrolmüh·
tell werden als Verlikal- und Horizonlal1äufer gebaut.

Walzen- und Slcinschrormiihlcn sind störanfällig und haben schlechte Leerlaufcigenschaflen.
so daß sie Sländig beaufsichtigt werden müssen. Sie sind deshalb für aUlOmalische Schrot- und
~'Iischanlagen nichl geeignef. obwohl sie hohe Leistungen en:ielen (6 dt/h bei 5 kW Antriebs
leiSlung).
Metllilscheibt.'nmühlll'n _ Sie entsprechen im Aufbau den Steinmühlen. In der Melallschei·
benmühle wird das Mahlgut zwischen Hartgußscheiben zerkleinert. die von scharfkallligen
Rillen durchzogen sind. Eine der Scheiben ist fesl montiert. während die andere auf der
Motorwelle sitzt. Das Mahlgut wird in der Mille eingespeist und von schaufelartigen Laschen
auf der rotierenden Scheibe in die r-,·Iahlsteine geworfen. Nach außen hin verengt sich die
Ven:ahnung der Melallscheiben. so daß nur zerkleinenes Gut durchlrelen kann. Die Sehei
bt.'n sind auf beiden Seilen mit Rollen ausgestaltet. so daß sie nach Abnutzung einer Seite
gewendel werden können. Das Schrot ist infolge der schneidenden zerkleinerung durch
Druck- und Scherkräfte von griesiger Beschaffenheit und mit wenig Slaubanleil.
Im Gegensatzzu Hammermühlen haben Melallscheibenmühlen nur eine geringe Gebläscwir
kung. Daher läßt sich wegen der geringen Sogwirkung auf der Einlaufseite keine Fremdkör
perfangmulde anordnen. Beim Auslauf muß die fehlende FörderleiSlUng bei Bedarf durch ein
Zusatzgebläse ausgeglichen werden. Die geringe Luftförderung machl den bei Hammermüh
len unerläßlichen Staubfiller mit Luftabscheider überflüssig. weshalb sich l\'letallscheiben
mühlen gut für den direkten Einbau in Mischee eignen. Diese Mühlenbauart kann auch zur
Zerkleinerung \'on Körnersilage eingesetzt werden.
Hammermühlen - Trotz höheren Stromverbrauchs und teilweise geringerer Leislung konn
ten sich nur solche Mühlenarten durchsetzen, die weitgehend ohne Aufsicht - auch bei

feuchtem GUI bis zu 3()"!. Wassergehalt 
störungsfrei arbeiten. Die am meisten ver
wendete Bauart ist die Hammermühle. Der
Name ist von den hammcrartig ausgebil
deten Werkzeugen abgeleitet. die an einem
Rotor (Laufscheibe) pendelnd befestigt sind.
Diese Hammer streichen mit großer Umlauf
geschwindigkeit (80 rols und mehr) nur we
nige mm an PralleiSlen vorbei und zerschla
gen dabei das Mahlgul. Die Feinheit des
Schrotes wird durch das Auslaufsicb be
stimmt (Normalschrot 4 mm Lochdurch
messer).
Der zerkleinerung'Svorgang dauert so lange,
bis die Schroneilchen fein genug sind. um die
Siebrnaschen passieren zu können. Bei nü
gelartiger Ausbildung der Rotorscheibe för
dern die Hammermühlen das Gul bis zu
30m.
Miltels eines Zusafzgebläses können .sogar
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Entfernungen bis zu 100 m überbrückt werden.
Die Geblase.. irkung der Hammermühle \'erur
sacht auf der Eingabeseite einen Sog. so daß der
Einlauf furdas Gelreide nichl unbedingl \'On oben
erfolgen muß. sondern auch seillkh an,ebracht
"'erden kann. Zur Absicherung gegen Beschädi.
gung sollte im Zulauf eine Fremdkorperabschei_
demulde angebracht sein (Abb. 465),

Begrenzender Faklor der Hammermuhlen isl die
MOlOTleislung. Zu hohe Zulaufmengen tonnen
zum Ourchbrenoen des Moron filhren. DIes \'er.
hinden ein MOlolXhulZSChaltel. Eine Verbesse
rung steIlI die laslregdautomalik dar. Der Zulauf
zur Mühle wird dabei über eIßen SIelImolOT und
die Siromaufnahme gesleuert. Die automatISChe Abb.~ w.1g~ng ""I F-.

Leerlaufabschallung ermöglichi, daS die Muhle~
zwar von Hand in Betrieb zu selzen isl. sich aber
dann, "'enn kein Mllhlgut mehr nachfließr. von selDst abschallet (be.. egliche Klappe im
Zulauf. Abschal1ung mit Verzögerung),

Tab'lll 154: Eignung verschiedeoer SchrOfmühlenbauartln - Zahten in (J IOr M.ls

Bauart

Hatll'quetsenen
Wallenmiih!en
StelnmühJen
Hammermühlen
Meta.!lschttibenmühlen

Feuchtlg·
keit"Jo

20
bi, 35 (40),,20
bI, 30 (40)
b., 2S (30)

5t(lr
InliUig
kilt

."",
mittel.".9"ring
gort",

Leerlaul

empllndllch
emp'lndlich
empfindlich
meht empfindlich
nicht empfindlich

Iilr Mahl- und
Mllch.nl.gen
geelgnel

4,1.2 Futt,rmischer

Gelreldeschrol muß inder Regel durch ;J&ldich~ Kompon~rlJOJ lUC'iner \'oIh.,C'rtIFn Kf1ft·
funC'rmischung aufgev."ertel .. erden. Dazu gnd MlSdlanlagtn trforderlidl. die auch klemere
Komponcnlenanteile bis zu I IleichmaBig elnmt5Chen. ..'Obe'i die Ab\O'elChungen aus tiner
Vielzahl ~'on Proben nichl mehr J:b =: 5· betragen soll. KleInere Anleile Unter I musscn
vorgemlSChl werden (z. B. Minera~otre. Wirk$l:offe us....). Man untencheidelrtlfelverschic
dene Mischerbauarten:
... den Freimischer.
... den Z..... ang5mischer.

Ditsc portionsweise arbeIlenden ~hscher haben eInen SIehenden z}hndnschen MlSChbchal
ter, der sich nach unten verengl.lnder Behalrermlfle ISISC'ntrechl suhend eme ~1Jschschnek

ke angebrachr. die das FUllcr nach oben fördert. Anschließend wanden es am Behalterrand
.. ieder abwärts und wird erneut durch die Mischschne,ke nach oben gebracht

Bei Freillliscflem iSI die Mischschneckt nichl ummantell, so daß das Gut an allen SIelIen der
Schntcke wieder zufließen kann. Deshalb ist hier eine Mischdauel \'on ca, 20 Minulen erfor.
derlich. Dagegtn verfügen Z"aDgsmisdtft üb!:r eine ummanlelle SChnecke, 1ft der das GUt
zwangsweise nach oben gdördert und ersl don .. ledC'rausge... orlen w"d. Be/diesen Anlagen
genügl eine: Mischdauer ~'on ca. 1.5 Mlnulen (Abb. 466. S. 394).
Für eme gleIChmäßige Durchmlschun, sollTen Durchmesser und Mischerhohe ein Vcrhahnis
von I: I.S nichl unlerschreilen. damil tin Slandl8er Fuuerzulauf auch aus den Außenzonen
zur ~hschschneckege"ährlelstellSt Außerdem mussen ~hscher mll'ldestens bIs lU 10' des

SCh ..-rIMhalrurrg J9J
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Fassungnermögens aufgefüllt werden.
so daß die Wahl der richtigen Mucher·
Irijh,. von besonderer Bedeutung ist.
Das Fassungs\"ermögen der MischeT
schwankt zv.ischen 3 und 30 dl. Die An
triebsleistung liegt dann bei 1.5-4 kW.
Fur den Einbau In eine Funcraufberci
lungsanlagc ist die An der Beschickung
und Enlleerung ''On besonderer Bedeu
lung. Du:: melSlen MischeT können
durch emen speziellen Füllirichter
ebenerdig "on unten und zusäwW:h
auch "on oben bchilh ,',erden. MischeT
mit ausschließlicher Obenhillung sind
billiger.

4.1.3 Mahl· und Mischaot.gen

Mahl- und Mischanlagen lassen sich nach ihrem Aufbau grundsätzlich in absälzig und konti
nuierlich mischende Anlagen einteilen. Bei den absätzig mischenden Anlagen wird weiterhin
nach der Anordnung des Mischen vor oder nach der Mühle unterschieden.

I ....... ..-.:1 .". :tm'.... I

I "=' I
I

'\bi'......-
I "'"='" I

AbsitdJ: arbri.nMk Mahl- und M.kctwlJalfli gib!: es als Kompakt.nlagen. bei denen Mlihle
und Mischer inlegriert sind oder als grOßcre Anlagen. deren besonderes Merkmal der zylin
derformige Miscller mit Inchterfömligem Unterbau ist.

GröBere absätzig arbeitende Mahl- und Mischanlagen benöligen zum reIbungslosen Ablauf
Transport- und Dos:iereinrichtungen sowie Zwischenlagerbehäller (Abb. 468).

Aus den Getreidebehältern ..... ird das GUI über eine Durchlaufwaage der Schrotmühle zuge
teilt und von don in den Mischer befördert. Die Zugabe der gewogenen Komponenten zum
Schrot erfolgt am Mischer. Eine weitere Fördereinriehtung transponiert das Mischfuller zu
den Fultervorralsbchältern. Der Vorralsbc:häller über der Schrotmühle muß auf das Fas
sungs\·ermögen des Fultermischers abgestimml sein (20". weniger als der Mischer).
Das Fördern des Schrotes mit dem Mühlenluftstrom erfordert einen Luft· und Staubab
scheider. bestehend aus einem Zyklon und Filterschläuchen. Die Oimensionierung richlel
sich nach der Mühlengröße. Bei Vormi.sch- und Mahlanlagen steht der Mischer \·or der
Muhle. In einem Freimischcr mit Spczialein5ätzcn ·",erden Getreide und Komponenten ge
mlschl und dann der Mlihle zugeleilet. Ein Vorratsbchäller über der Mühle endälll (Abb.
~69).



Abb.468 Abslb:>g aroe;tanda Mahl_ und Iollsch.anlaga. SM Hamme!'.ehrotmCohla. FM Futt,nnlsch..,
Fa Futterbehiller. FG Fullergeblise

Rildeleo,1ltmung
aIdI über 50 m m6gIich

_....-1 v:::""
"""""" ...... ......_'M 7' - ...I( r;;

1i'J IMflt'v
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W I

Abb. 469 Vonnisch- und Mahl'flIege, durch Wiegem~unclMolordAlllsclliebertilr fillomalllldlena.niat>
elrlgerichllll

s""....

Vonniscb. und Mahlanlagen lassen sich durch motorisch betriebene Drehsdlie/:Jcr an den
Getreide- und Komponenlenbehälrem, die \"On einem Wicgemischer aus gesteuen .....erden.
1,'011 automatisieren. Das MühlengebJiise dient als alleinige Transporl\'orrichtung. Die eiru:el
nen Teile einer Mischcharge werden vom Gebläse zum Mischer gesaugt und don noch wäh
rend des Befüllvorganges gemischt. Der MahlvorgangsetZl ca. 30 s nach FüllungdesMischers
ein. Die Mühle saugt die Mischung an. mahlt und bläsl das Gut zu den Fultcrvorratsbehilrcm.

Kontinllierlic:b arbeitende Anlagen stellen ebenfalls eine Vormischung her. Allerdings ge·
schieht dies bereitS bei der Entnahme aus den Geneide- bzw. Komponenrenbehällern. Ein
zeln angetriebene Dosierschnecl:en schleusen das Gut gleichzeitig in die Transponeinrich
tung zur Mühle. Der Mischer entfällt.

~~-;:::=-,~~

AbO. 410 Primclp
eh.., kontinuierlich
arbeitenden
SehI'Ql- und Milldl
anlaga
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Der Na~htd/kontinuierlich arbeitender Anlagen besieht darin, daß bei Storungen eine Kom
ponenle fehlt und eme falsche Mischung entslehl. Dies Ist unbedingl durch Leennelder
anzuzeigen. die e\enluell auch das Ffudc-rger.al zur Mühle abschaben.

Mahl- und Mischanlagen können auch auf Ehuchsflhneur:eoder KJeinlascknftwar:en aulge
baul .....erden. In dieser Form slehen sie meist durch Lohnunlemehmer oder ~Iaschinenringe

zur Verfügung (Abb. 471).

Abb .71 FahrtNl.. Mahl- und"-
AI1 der Anlage

abslitzig arbeIteode Mahl- und MIsch
anlage

abslitzig arbeitende automatische
Vormlsch- und Mahlanlage

kontmuierlich arbeitende Vormlsch
und Mahlanlage:

Eigenschaften

Betrieb er10rdert Überwachung,
evtl. Handzuteilung

einfache Anlage; MIschgenauigkeit yom
Wiegemischer abhängig

Mi$Chgenluigkell yoo Zuleilgeriten
abhtngJg; yollautomatlscher BetMb

At1 der Anlage

Kompaktanlage
Absitzlg arbeilende vollautomatische Anlage
Konllnuier1ich arbeitende Anl.ge

4500-- 7000
allOO-1Sooo

12llOO-15000

4.2 Fütterungsyer1ahren In der SChwelnehattung

Der Fütlerunp\organg besteht aus dem Futtertranspon (La~rbehalterbzw. Z.... lschenlager
bis Buchl) und der Futterzuleilung.
Die arbeitswinschaftlichen Aus ....·lrkungen der Fütterungsmechanisierung sind bei Zuchl
und Masls<:hwelnehaltung unterschiedlich. Die Mechanisicrung dcr Fütterung vermindert
Insbesondere in der Masts<:hweinehaltung den Gesamtarbeitszeitbedarf. bei der Zuchlsauen
haltung ....eniger.

Insbesondere \'ollautomallsdle Fuuerungsanlagen ermoghchen raumspatende Buchlenan
ordnungen. indem SICh der direk.le ZuganS zum Trog eruOOgt und der Ganganteilam Ge-
samlO;ichenbedarf Sinkt (Abb. -472). Eine ~i1l\eNeben lrkungbesteht noch dann, daß bei
plarnparenden Oucnrogbudtten der Umtrieb erleK:hten ird.
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Die Stallfläehencinsparung liegt in der Größenordnung
von knapp 20" •. Somit ist ein Teil des höheren Kapital
bedarfes bereits wieder ausgeglichen.
An die mechanisierte Futtervorlage im Sch.. einestall
SInd demnach folgende Anforderungen zu stellen:
... Arbeitueiteinsparung trotz erhöhtem Auf..·and für

Tlerbeobachtung.
... geringer Kapitalbedarf. z. B. durch Emsparung ~"On

Gängen.
... genaue Zuteilung zur Rtduzlerungder Futterkosten.
... emfache Handhabung. einfache Emstellung.
... funktionssicherer Betrieb.
... keine Terminbindung zu Fuuerzelten.

Bei der M«hanis~rung der Sch.. eindutterung "'erden
fotgende Verfahren unterschieden (Abb. 473);

1'Vn_.....ho:w....-

1.15
r-

.'mo.
!i11,0

~

l"-
OS

0 [~
oL..--'-....L_L-'L

AtIb.4n~ bei .....
t~ F..nen.~
(V~Ian)

1 1..ArlgIIIr6Qe. F..'*"""!l won l'Wo:l
2~. voIlMltom-.tJtche FiiTte....ng

I li"ock.-.lUtl""""'" I I -- I
r I I I I- -... - - -- ""'.- - - ......., I

I I
I I

I-- -- - ...,' ,-- - - -..

DIe Mechanisierung der Fiilterunp~'erlahrenrichtet sich nach der FuuerkOßSlSlenz(mehlig
trocken oder flüssig. F1~8fuller). Z..-tsehen Fiillerungs~'erfahren und Buchtenfoon besl:eht
em enger Ztwtmmenhana. Wahrend Fuuerunpwagen ~'Of';cJend Unpt!ÖIC erfordern.
kann bei Trocken- und F1üssigfulletunpanlagen das FUller audltn Quer· und RundtrUJCn
vorgelegt werden (Abb. 474).

I •
~
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4.2.1 Trockenfütterung

Trockenfuuer kann den Tieren durch mobile FUllervcneilwagen. durch stationares Dosieren
oder auf VOrTat durch Futlcrautomaten vorgelegt werden.

FÜlltcrunpwllleD - Sie bestehen aus einem Fahrgestell. dem FUHef\'orratsbehalter und der
Zuteileinrichtung. Bei den \'on der Industrie angebotenen Wagen treibt ein banerkgespeister
Elektromotor die Futterzuteileinrichtung an. Die Bedienungsperson lieht oder schkbt den
Wagen. Die Dosierung erfolgt I1Kh Volumen oder Gewicht. Dk Veneilung des Funers im
Tros hingt somit \'00 der BedienungspeßOn ab. was im Venretungsfalle zu Sch\l;krigkeiten
führen kann. FÜllerungswagen benötigen ausreichend breite Gange (1.10-1.30 m).

Vonri/~: nidlt an Gebäude gebunden. daher auch in mehreren Stallen eilUUSCtzen; wenig
störanfillig.
Nodllt'i/t': nur für Längsbuchten: brelle Futterginge: Unruhe im Stall: keine Automatisie
rung moglich.

Statiooire fatlftdositcrer- DIe Trockenfunervorlage eignet sich gut rur d~ Vollmechanisie
rung. Die Anlagen bestehen aus FÖfdereinrichtungen und Zuteilgeräten an jeder Bucht.

Die wesentlichsten Fördtcrelnrichtunetcn sind (\'gl. Tabelle 157):
.. Droh/....endelförder": biegsam (Steigung bis 700_), von tiefer liegendem Futtereinlaufauf

Höhe über FUllerzuteiler. eigener Antrieb für jeden Versorgungsstrang. Fördc:r1änge
ma:timal 80 m. Steuerung dureh Endabschalter.

.. Kt'IIt'nfördrrer: Förderkreislauf mit einem Antrieb, Versorgung mehrerer Fullerachsen.
senkrechter Futlertransport möglich. Steuerung über Zeitschalter und Sicherheitsnach
lauf.

Tabelle 157: FördereinrichluT1Qen lür Sehweinefiitterungsanlagen

B.uart I~. ISteigung KfÜmm- Eignung
radius

OrahtwendelfOrdere1" bei wenigen,
(MeIllschlMge) ~fl9lH' Futter-

~
80m ,.10"0 '50= acnsen und

- ~ .;:;-
dlrektar Voc-
fIItsbehilter-
zuordnung

RoIlrkattenlördentr bei mehra-ren kur-

~
zen Funeradtsen,

<Sm ...- 30= auch bei u.,..
~ --- gunsl'geffl Stand-

ort des VorralS-
behilters

Dic Zut~iIg~ril~ bestehen aus einem VOrTalsbehiller. der eine Ration aufnimmt und zur
Futterzeit ~inen Inhalt in den Trogentl~ert. Da sämt1ieh~ Tier~ einer StaJleinheit gleichzeitig
FUller erhalten. entsteht während der Fultcrvorlage keine unnötige Unruhe. Die Behälter
.. erden unmittelbar nach der Entleerung wieder befüUt. Die Füllmenge der Behälter läßt sich
nach Volumen oder Ge..icht einstellen.

Bei VQ/umendosimmg muß das Fassungs\·ermögen des Gefäßes durch Verschieben einer
Wand. dureh Anheben des Bodens oder durch Verändern eines Teleskoprohres begrenzt
\l;erden. Da die Futterrationen nach Gewicht angegeben sind. erfordc:n die erste Einstel
lung und jeder W«hsel der Futlerzusammenset:l:ung eine Eichung. um das Verhältnis zwi
schen Volumen und Gewicht zu ermitteln. Danach läßt sich auch beI geandener nerzahl in
emer Bucht die riehlige Emstellung Iibcr ~ine Umrechnung durchfuhren.
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Bei Gewichudosiemng (Abb. 476) kann die Futlerralion direkt am ZUlciJgerät an einem
Waagebalken durch Verschieben eines Gewichtes eingcsrelll ~·erden. Der Waagebalken iSI
mir dem Zufeilbehälter \'erbunden und unterbrich, dessen IkfülJung. sobald die ge.... ünschte
Fullerralion den BC'hälter gegen die Waage nach unlen druckt. Der Mecllanismus der Ge·
wichlsdosierung erfordert einen höheren lechniSl::hen Auh.-and als die: Volumendosterung.
erleichten aber den Wechsel Wlfl Ration und Fullermiltcl.



Besondere EinrichlUngen sind zur Funerveneilung im Trog erforderlich. Dies kann durch
emen punklförmigen Auswurf bei der Rundlrogfüllcrung oder durch seitliche Fallrohre bei
der Ouertrogfiinerung erfolgen (Abb. 477. S. 399).

Die Vomllsfünenlßg, wie sie ,'or allem für die Anfangsmast '"00 Bedeutung ist. erforden
spezielle Vomnsbehälter. die mehrere Rationen aufnehmen können. Die Anzahl der Fre6
platze ist eingeschränkt (rA,ei Tiere je FreßplalZ). Die FUllenubringung erfolgt meist von
Hand. aber auch durch sralionäre oder mobile FUllerzubringcl. Automaten fur die VorralS
fülleruni können SQ\\"ohl quer als al.lCh langs der Buchten angeordnet \loerden (Abb. -477.
S. 399. und Tabelle 158).

•

• r

Atlb ~78 Fun..•
.ulo....1fUrdoe
VorllltsfUna",ng
"'On MUIsdlwel
nenyon 60-100 kg
IAbIondgewlehl
(...eh ALB Bilyam)
(Malle In em)

TabellelS8: MaBempfehhmgen für Futter.ulomalen (nach ALB-Bayern)

lichte Weite Fre8p1atz- HOhe oer vorderen
Höhecm oer Ttog5Chale cm breite cm Trogschalenkante em

Saugferkel '" 20 "
,.

-""'''"''(bls20 kg) .. 30 18 12
Vormast, Uufer
Ibis 40 kg) 10 30 23 "Anlangsrnast
(bis ao k9J 85 '" 27 18,-
[biS 110kgJ 85 '" 33 18

VondJ~ tkr VOrnJl.J/Wt~rung:billile Mcchanisicrung; unkompliziert und \loenig sröranfällig;
keine Zeitbindung; für Ou~r- und Ungsaufslallung geeignei.
Nacht~ü~ d~r VOrnlu/WtCTIUI8: keine Ralionierung. deshalb 5Chlechte FUllerve~enung.

4.2.2 Flüssigfütterung

Bel der Flüssigfüflerung wird durch Wasser oder flüssige Fullermillel (z. B. Molke, Mager
milch. Schlempe) das geschrolele FUlIer pumpfähig gemacht und über ein Leitungssystem zu
den einzelnen Buchten gefördert. Das Verhältnis von SchrOI zu Wasser liegl zwischen I: 2.5
bis I: $" Bei geringerem Wasserzusatz besteht die Gefahr. daß sich das Funerim Trog nicht
mehr genügend verteilt. Bei dem in dcr Praxis verbreiteten Mischungsverhältnis ist der nor
male Wasserbedarf der Tiere gcdeckl (Abb. 479), Zusätzliche Tlänkeeinrichtungen sind
daher nichl erforderlich. Bei extremem Wasserbedarf an heißen Tagen kann bei Bedarf
Wasser über die Fünerungsanlage \crabrekht \loerden.

Flussigfunerungsanlagen bestehen aus folgenden EinrichtungSIeilen:
- Zenlralc Mi5Ch- und Pumpstalion.
- Rmgleltungen (oder Suchlellungssysleme),

-400 Vrfjohnn d~r Urn.scMn ProdUKtion



m "''''-;'·,··,lt...... '".. .."
"

,
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ler,ufbereitung rnit "'<senkl.. Miod'l
grube: da, Fun.. wird NglIklppl
(MaBeIn ern)

Abb.481 (unten reehtJ) AbSitzlge
Fuuelllutberllitung in ei"",rn MIJehbill
hilter; d;eJIIlr atehl auf eIIIlklrbchen
Willgllldosen. wllehe 08n Funirzuilluf
Jleu.rn

Dosie~entilean d~n B.uc~.lcn oder Dosierkopf bei der STiehlcilungSilnlage.
elekTnsche xhalt~.lIIheIT fur vollautomalische ZUleilung,
Wasservorratsbehaller und Funerzubringer.

Absii!zig~ .·utte~ufber~.ifußg - ~as FUlter wird enlweder in einem '<ersenkten Mischbonieh
oder 111 elllem Ruhrbehaller porllons""eise angerührt.

~~ischbehäller können ~nd ~er ~kig sein und müssen bei zweimaliger Fütterung auf 5 I je
..astplalz ausgelegt selll. Oll,' Behaller erhallen einen säurefesten KunstSloffanSlrieh ulld

konn~n auch versenkt angeOrdnel werden. Der Wasserzulauf sollte aUlomatisch,durch einen
xhwlmmregler gesteuert. erfolgen (Wasservorralsbehältet erforderlich).

Abb.47!l FuU.r_ und Wasselllulnah-m. bei MQtsch.....n.n jAIu,lnluUerj
(Nleh Bl.f)ClI.)

,

Futter.....~
I"
''''+-

Zum Futtertramport in der Ringleilung werden entweder Kreiseltauehpumpcn oder selbst
ansaugende Exzenlersehnecke npumpen verv.·endet. Kreiselpumpen übernehmen gleichzeitig
das Rühren und Fördern. Exzenterschneckenpumpen benötigen zusätzliche Rühreinrichtun
gen. E1O:enterschneekenpumpen können im Gegensalz zu den Kreiselpumpen auch in länge
ren Leitungen einen gleichmäßigen Druek aufrechterhalten.

J(oltlinuierliehe Futlera"fbe~jfung- Bei diC$('n Geräten werden während der FülIerung die
Futlerkomponenlen zU.li:ewogen. gemischi und umgepumpl. Kontinuierliche FUltermischer
sind immer mit einer allIOmatischen FutteCZllleilung kombinien (Abb. 482. S. 402).

Bei vollautomatischen Anlagen kann absä!zig oder kOnlinllierlich gemIscht werden. DIe zu
zuteilende Funermenge läßI sich naeh Zeit. Pumpenimplllsen oder mit Durehflußmesscr
vornehmen. Die boeiden erslgenannlen Sysleme selzen eine gkichmil.ßige Förderllng des Fut-
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Fördeffohr zum SIal

WMgo

Zuteilklappe

....bb.482 Kontinuierlich
milchende. vollautomati
sche Kompa~t-Flus.sllllUl-

terullgunl.ge {Maße In cm}

tcrs zu allen Ventilen bzw. Trögen voraus (druckstabile Exzenlcrschneckenpumpe). Der
Fullcrtransporl zu den Tieren gehl entweder über Slichlcilungcn \lon einem Verteilkopf zu
jeder Bucht oder über Ringleitung und Dosiervcnlilc(Tabelle 15Sa).

Bei der Planung ,"on Flüssigfüncrungsanlagen iSI ein Vorratsraum vorzusehen. der folgende
Anlagen";:i!e aufzunehmen haI;
- ~'Iisch- und Pumpstation.

Wasservorralsbehällcr (Tagesbedarf Clwa 7.51 je Tier).
Schalteinheit (Montagewand) (etwa LS m breit).

- eventuell Fuucrvornuslager.

'Ol

Tabelle 1588: Möglichkeiten IUr die Flüssiglullerdosierung

Kennzeichen Arbeitsweise Bemerkungen

Schlauch und Schlauch mit Pistole wird von MengenschäUul19, Dosierung
Pistole Trog zu Trog gezogen, Zutei- aber Dosierpistole möglich,

lung durch Öffnen d1ls Pisto- gefOlIter Schlauch ist schwer
lenyentils zu bewegen

Ventile handbetätigt Arbeitsperson geht yon Bucht keine Dosierung, nur Schät-

'" Bucht '"' öffnet b~. zung, Bindung der Arbeitskraft
schließt die Ventile an FOllerzelten

DurchlluBmessung, Arbeitsperson geht von Bucht Dosielllrlg möglich, Bindung
Monitor(Anzelge) zu Bucht, Offnet das entspre- der Arbeitskralt an FQllelllrlgS-

chende Ventil, beobachtet die zelten
Monitoranzeige '"' schlieBt
nach Einlaufen der erforderli-
chen Menge

DurchlluBmessung, Anlage teirl yollautomatisch zu Oosielllng ohne Bindung der
automatische 00- (Schaltung ,,, Ventile über Arbeitskraft '" FQlterungs-
sierventile zentrale Steuerungseinheit zelten

und DurchlluBmesser)
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4.2.3 Vergleich der Flltterungsverfahren

I~ dem in der Tabelle, 159 aufgeführten Vergleich sind der Arbeilsbedarf. der Kapitalbcdarf
dIe Belreuun~ des Tlcrbestandcs während der Fuuerzeilcn. die Einsparung an umbaute'
Raum und die Verwertungsmöglichkeit billiger Futtermittel zu berücksichli,,, (Tabel~
159).

llbene 159: Vergleich von Trocken- und Flüssiglütterung (StaU mit 400 MaSlplätzen)

Art der Trogfarm. Arbeits· Kapital- BelTlllrkungen
Flillenmg Aufslal- zeltbedarf

_rl
"", AKmln/l0 DM/Mast-

Tiere und platzf.,

FutterverteH- Ungs- 12 30 Bindung an Futlerungs-
wagen, gescho- "09 zeiten, längstrog

"0
vollauto- Quertrog; 0.' ...... Umrechnung von VOlumen
maliache Längs- aufGewichi, belOuerlrog
Volumendosiar- "09 biszu 2O"~Einsparungan

anlage urnbautemAaum

vollautomali- Längs- 0.6 ,.... bei Ouertrog und RundUog
~cho -.... blS:tu 2O'Iowenillor umtul,,-
Gewichtsdosier- Rundtrog: terRaum
anlage Ouertrog

FIOssigfOne_ Längs- 2.0 ,..... Verarbeitung leuchter und
rung, trog; flüssiger Futtermittel, Bin-
Handzuteilung Ouertrog dung an Futrerzeiten: ver-

lle$serteZuteilung bei Mo-
n1toranlagen, bei Ouertrog
biszu 2O'!owenigerumbau-
terRaum

Yollautoma- ""'.- 0.6 100-T20 bei Ouertrog bis zu 2O'io_

Tische trog; niger umbauler Raum, ein-
Flussiglütterung Ouertrog lache Anlagenerweiterung,

Verarbeitung leuchter und
flüssiger Futtermittel

Die Unterschiede im Arbeitszeitbedarf sind so gering. daß die Differenz zwIschen handbe
diemen Einrichtungen und vollaUTomatischen Anlagen durch zusätzliche Tierbe<Jbachtung
beanspruchl wird. An vollaulOmaTischen Anlagen wird besonders geschätzt, daß die Ikdie
nungsperson nkhl unbedingt zur FUlierzeil anwesend sein muß.
Auch der Kapitalbedarf kann nicht fürsich allein betrachtet werden, da bei voliaulomatiSChcn
Anlagen platzsparende Troganordnungen zum Ein§3lz kommen. die den Kapitalbedarf für
den umbauten Raum senken.
Die einzelnen technischen likungen lassen sich unter Einbeziehung der ,'erschiedenen Ei
genschaften folgendermaßen zuordnen:
... Gt!$cho~ntr Fullen-enei/wagen mit elektmcher Zutti/einrichtung: Nachtragliche, preis

werte FÜllerungsmechanisierung für bereits bestehende Teil- und VollspallenbodenSlälle
mit Längströgen und ausreichend breiten Futlergän8en.

... Vollautomatische Trocktnfütttnmg: Slandardverfahren rur die Trockenfulief\iorlage.lur
Betriebe mit meht als 400 MaSlplälzen, ",~gen einfacherer Einstellung \'01'\\ iegend Ge
wichtsdosierung: einfache Volumendosieranlagen fur Zucht§aucnbemebe.

Sch"'einehn/wng -!OJ



.. Flüssigfütterung mit H'Jfld~uteilung: BelTiebe mit billigen jI,'lischfunerkomponenten (z. B.
Molke. Schlempe. Küthenabfälle) oder Feuchtmais. Zuteilung über Monitorkontrolle.

.. VofloutomOlische FWssigfüllerung: hoher Kapitalbedarf bereits für MiSth- und Pumpsta
tion; wegen starker Degression des Kapitalbcdarfes nur für größere Anlagen (1000 Mast
plätze).

4.3 Verfahren der Zuchtsauenhaltung

4.3.1 Allgemeine Anforderungen

Die Produktivität der ZuchtS3uenhaltung wird u. a. bestimmt von
.. der zahl der betreuten Zuthlsauen je Arbeitskraft (arbeilswirtschaftliche Verbesse-

rungen).
.. der Zahl der aufgezogenen Ferkel je Sau (Verbesserung der Aufzuchtergebnisse).

Den arbeilswirtschafllichen Verbesserungen sind durch einen hohen Aufwand an Nebenar
beilen (wie ständige TierkonlTolle. Decken. Umbuchlen. Hygienearbeiten. Geburtshilfe
usw.) gewisse Grenzen gesetzt. vor allem in kleinen Beständen. Eine Kostensenkung iSI
deshalb vor allem durch eine BestandsausweilUng und eine Spezialisierung auf bis zu
60 Sauen möglich.
Eine wesentliche Koslensenkung wird dagegen über die Verbesserung des Aufzuchtergebnis
ses erreithl. Drei Ferkel mehr je Sau und Jahr - das sind 1-2 Ferkel mehr je Wurf-führen zu
einer Senkung der FerkelkOSlen von 10". (Abb. 483 und 484).

o.,.~~...........~~~
'll 12 1. 18 ~ 20 22 2" :ze 28

r..t<el~ Slou ...., .......

"---93o_o_o_llp

20 .a eo eo lCiO 120 ....a

"""'

"'"
I~
"

3FerUl mehr

: ca. 10"

Abb.~ und~ Mögllctlkeiten d8<" I(oslensenkung In der Fert<etprocluktion (nach STEFFEN und~l
Wnks: llu,ctllierdenaulstockung. rechts: durch bessere ....ufzuctltergebnlsse

°0 7 ... 21 26 35 ~ G 5ellgln
2.A2-~~$al""''''''''g-....". ferloII" s......, .......

....bb 485 ElnflulldOlll ....bsetzz81tpunktOlll aul die Fe,
ltelkosten (nachl.ORu<l. (974)

4()4 VerfaJuen der tierischen Produktion

Die Verbe§Serung der Aufzuchle'lebnisse
ist deshalb vorrangiges Ziel bei den Verfah
ren der Zuchtsauenhallung. Höhere Ferkel
zahlen je Sau und Jahr lassen sich erreichen
durch
.. Erhöhung der Zahl der Würfe je Jahr

durch frühes Absetzen und hohe KOß

teptionsrale (schnelles Belegen).
.. Verringerung der Ferkelvcrlustc.

Der Erhöhung der Zahl der Würfe je Jahr
sind vor allem biologische Grelll:en geset:l:t.
Allerdings kann gegenüber konventionellem
Absetten nach 6--8 Wochen durch früheres
Abselzen das Auftuchtergebnis um mehr als
I Ferkel je sau und Jahr gesteigert .....erden
(Abb.485).



Zur Erhöhung der Kom:eptionsrale trägl das si
ehen,: Erkennen der rauschenden Sauen und de
ren schneite Belegung bei.

Die Fcrkcl\'crluSle liegen bei 9-12"•. Diese Fer
kelverlustc selzen sich wie folgt zusammen
(Abb.486);

Mangelnde Ernährung führt beiGruppoenhallunghäufig
~u 101 oder leben~h\I.-ach geborenen Ferkeln.
Vor allem müsscn Funerkämpfe zv"schen den Sauen
unterbunden werden. Dadurch werden das Abdrängen
sch"ächerer Tiere beIm Fres5en. ihre mangelnde Er
nährung und mechanische Verlel~ungen. die zu Totge
burten führen können. '·ermieden. ZahlreiChe Betriebe
smd daher bereils ~ur EinzelhallUng übergegangen. Bei
Gruppcnhaltung solllen unbedingl absperrbare Einzel
freß..uände vorhanden sein. Abb.~ F,,",&"'&rtu3Ie und Möglichkeiten

zu, Abhilfe

Bei la klierenden Sauen können zweckmäßige Abferkelslände die Verlusle durch Erdrücken
spürbar senken. Von grolkr Bedeutung für hohe Auf:l;Uchlleisflmgensindschließlich optima
le Slallremper3turen. Das gilt vor allem für die Ferkel. Allerdings unrerschciden skh Sau und
Ferkel wesentlich in ihren TemperalUransprüclien. wie aus der Abbildung 488 lien"orgeht.

I '""'-~
,

I -« I I -- I- s_
Tem9<l8"C Tem9>I8"C

I I
~ ~ ....:....."'".. """"'"-- ..a- .... .... .-..

Abb.487 Aulgllecl&'Unll des Zuchlst.ll&\l

-
ZIIl ..... ,llIIldeI Alt..-

}=
.......-
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Aus den ..,-jrtschaftlichen und biologj!iChe~Gegebenheiten lassen sich folgende Anforderun
Cu an die baulit"hen und te<:hnischen Einriehtungen ableiten:
... Verringerung des Arbe,tsauf....andes Im IkreK:h der NebenarbeIten (z. B. "eremfachle

Reinigung. leichtere Tierkontrolle und Dcckarbeiten durch De<:Uenlrum).
... Erhöhung der Wurfzahlen je Jahr durch Einbau eines Ferkelstalles für früh abgesetzte

Ferkel bz\Io. Verbesserung der Konzeptionsrate (sorgfällige Tl('rbeobachlung. Deckzen
lrum).

... "emngerte Verluste durch te<:hnische Maßnahmen im Abrcrkelstall (z. B. Ferkelschutz
bügel. Heizung des Ferkelplattes) und durch Einzelhallung tragender Sauen.

... Schaffung oplimaler TemperalUren fur die eiru:eln.en Tiergruppcn. Dies niingt zu Unter·
leilung des gesamten Bestandes in einen beheizlen und unbeheizten Stallbereich.

Sauen und Ferkel durchlaufen einen innerbetrieblichen Umbuchtz)'klus (Abb. ~89), dcr
schließlich auch das Raumprogramm beeinflußt (vgl. Abschn. 4.3.7).

Abb." Uma!ll"
Iungssd...... lilr..".
FerkelproduktlonMln
Ileil

4.3.2 Stall rOr leere und tragende Sauen

Leere und tragende Sauen ....erden in Gruppen oder einzeln aufgestallt (Abb. 490). Die
,erschiedenen Formen der eingeSIreuten Gruppcnbucht haben an Bedeutung verloren. Auch
bei leeren und nagenden Sauen ....ird zunehmend die einsIreulose Hallung be,·onugt.

--
r_~

Eißl..1Il8at..... ' -- r-.---
Abb 490 Einteilung dM Buchtentormen tur leere ulld tragende Sauen

GruppeDhaltung - Eine Tiergruppe umfaßt4-8 Sauen. Die Gruppcnhaltung von leeren und
'ragenden Sauen erfordert eine Buchtenform mit getren",cn Funktionsbereichen für das
Fressen und Liegen bz..... Laufen. Während des Fressens müssen die Sauen zur Vermeidung
,'on Rangkampfen "ollig gelrennt lß absperrbaren Freßstanden oder Boxen unlergebracht
.... erden können.

r~ßaufsla' mil Eiudfrdktillden: DIe Buchlenform beSieht aus Einzeifreßslanden und
eIner anschlielknclen eingestreufen Liegeßache (Abb. 491). Sie IaBI sich haufig ohne groBen



Abb .91 Ti,l·
latllstall m;, El1I
ztlf..esl_
(Mafle in c:ml

,~ ---+

..
Abb.•92 Trogrorm lind BllChlenbocl81lalllbell
fiir ZlIdllM....., IMlo&lo in ......1

Bauaufwand in beslehenden St-heunen elnrit"hlen. Hier kann "'egen des"-i1nnenden MiSlpol
sters auf eine Warmedämmung des Gebäudes vernehtet werden. In Abständen von 2-3
f\lonalCn wird miT dem Fromladerenlmislel. Dafürsindenlsprechende Tore an beiden Stiten
des Slalles vorzusehen. Zwischen TiefeinSlreu und FreßSland befinden sieh Slufen, 15 cm
hoch. 30 em breit. Die eingestreute Uegenäche muß für die FronfladerenlrnlslUng mlOde·
siens 2.50 m brel1 sein (Stallnilchenbedarf :Uo-J.OO m: Jt Tltr. Slrohbedarf bis 0.5 kl je
Tier und Tag).

Diese Eiru:etfreßstande "'eisen eine Breite \"On
mindestens 4S cm und eine Länge von
1,60-1,80 m auf. Die genaue Bemessung hängl
von der je~eiJigen Tiergröße ab. Der Boden des
Freßstandes erhäh ein Gefalle "on 3 nach hin
len. Für den Trog \l;lrd eine Halbschak mil40 cm
Durchmesser \'el'\\iendel. Sie \O'ird so ,·erlegt. daS
die Oberkanle zur Fre8slandselle ca. 20 cm über
dem Boden liegt. Eine Einbuchtung hlnfer der
Schale erkichlen den Tieren das Sfehen beim
Fressen. Der Buchfenbodenaufbau isf aus der
Abb. 492 ersichllkh.

Fre8liqdHleht: DIC50t Budllenform besfeht aus größeren Freßslanden mll e"ltr behlen
Breite "on 6O-6S cm. in denen die Tltre ahnheh \Oie beim Kastensrand auch hegen konnen
(Abb. 493). Bei Jungsauen muß die FreBstandbreite noch um 10 cm reduzien "erden. um lU

verhindern. daß sich die Sauen im Sland umdrehen. Die Lauffl:iehe iSI mil Betonspallenboden
(Spaltenrosfe) ausgeiegi. Der ,ordere planbefesugle Teil des Freßliegcslandes muB \O,irme·

ledämml sein.
Funklwnsmofk und Hin ..~.. SlandabfreMlI"I 100 cm hoch. Im Kopfbereldl der Tiere
geschlossen. senkrechTe Trenmtäbe mll muimal 10 cm Abstand; 8odeTl<lbsiand des Trenn·
rahmell5 IS cm. Mehrere quer über den Trennlahmen \'ertaufendc: Rohre und abspclTbare
Türen verhindern das Überspringen des Standes und das Abdrangen\'on sdI\Oxhcren Tltren
(Selbslfang'iorrichTu ng).
EiazI!'Ilic'rhattll"- Die Eiru:elllerhallUng leerer und fragendei Sauen ermoghc:hl Clße mlCIl!>I
"e :-;"utzung der SlaJlgebilude. Au8erdem bieTet SIC guRSllle Vorausscrzungen lUr IOdl\tduel
Ien FÜllerung. Sie lSl ubel"!ildllhch und eriridllert die srandlge über-xhllnl der Sauen Da
keine Machlkample mehr mOglKh Sind. entfallen die Probleme der Grupperuu....mmen~lel
Iung. Bei enlsprechenderZuordnung 'on Fullerungs- und EntmlSlungsxhsen ISI der Arbel1\
auf"and gennger als bei der Gruppenhahung. /'I>;t<:hleiJig iSI die elßl!C'SCbranl.tc Bc~egungs-
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AbI).493 Fre6liege
buehl{Mallclinem)

möglichkeit der Mulleniere. Trotzdem gewinnt die Einzehierhaltung bei größeren Beständen
zunehmend an Bedeutung. Die Einzeltierhaltung kann in Kasten- oder Anbindesländen
erfolgen.
Kll!itenslände: KaSlenstände (Abb. 494) entsprechen in Form und Abmessungen dem Freß
sland der FreBliegebuchc. Die Buchtentüren sind einzeln oder gruppenweise zu öffnen und zu
schließen.

Der Spallenboden (Rost) kann eben in den dahinlerliegenden Gang übergehen oder als
Kragrosl ausgebildel sein. Da der Kot 'ion den Sauen nichl \'ollständig durchgetreten wird.
sind im erstgenannten Fall Öffnungen vorzusehen. durch die der Kot in den darunlerliegen
den Kanal von Hand abgeschoben werden kann. Bei der Ausführung mil Kragrosl geschieht
dies durch den Schlitz zwischen Gang und Rost.

Anbindeslände: Im Anbindestand ist das Tier mit einem Hals- oder Schultergun befestigl.
Der Gun bzw, Bügel muß leichl zu \'erstellen sein. um ihn dem Tier gut anpassen zu können.
Mil dem Schullergun lassen sich die Sauen im allgemeinen sicherer fbderen. Der halsum
schließende Teil gehl in eine kurze Kelle über. die in einem 25 cm hinter dem Trog \'ertieft

Abb 494 Kaslenstand
""1 Tellspllilenboden
(M~lnem)
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ange?ra.thten Bodenanker befestigt wird. Die Standbreite beträgt 55-65 cm. DerTrennrah_
m.~n Ist Im vorderen Bereith ähnlich ausgeführt wie beim KaslensTand. Er iSI jedoch mil einer
Lange v~~ 120 tm -: gemessen ab Troghinterkante _ deutlich kürzer und ermöglichl durch
abgeschragte Bauweise das Decken im Stand.
Weg~n der exaktere~Fixierung der Sauen können Anbindestände so\Oo'ohl als Kotgrabenstän_
de mll od~r ohn~ ElIlstreu als a~ch mit Teilspaltenboden (Roste) ausgeführt werden. Die
planbcfesTlgte ~Iache erfo~dert eme Wärmedämmung. Der geringere Bewegungsspielraum
der Sauen bewirkt. daß bei Spaltenboden weniger Km durchgetreten wird als beim Kasten
s~and. Hier ist es besonders wichtig, daß Kotabwurfluken oder -schlille (KragrOSi) vorhanden
smd (Abb. 495).

Abb. .(95 Anbind.,..
5land mil K.ag'O!IIt
(Maßalncm)

Vergleieh der Verfah~n- Der Vergleith der einzelnen Buchtenformen oderStände läßt sich
anhand der meßbaren Kriterien Plat<./Kdarf und Kopita/~darf(vgl. Tabelle 160, S. 410) und
einiger subjekliver Maßstäbe durchführen. Der Vergleith beschränkt sich auf einslTeulose
Formen, da Tieflaufslälle miT EinzeJfreßsländen bei Neu- und aueh Umbauten ausscheiden
und nur als einfacher Einbau in eine \'orhandene Scheune erwogen werden können.

Der PLat~bedllrfhängt zwar unminelhar mit dem Kllpilalbedllrf zusammen. gibt aber zusätz
lich Hinweise über die Flächenausnutzung bei Einbau in vorhandene Gebäude. Bei beiden
Kriterien schneidel die FreßliegebtJcht relativ ungünslig ab. Als besonders günstig et\leist
sich hier der Anbindestand. der auch in den weiteren Eigenschafteneine Reihe von Vorteilen
aufzuweisen hat. die ihn zur be\'Otzuglen Aufsrallungsarf für kleine "'ie für größere Bestände
machen.
In größeren Besländen stellt sich die Frage der Mechonisierungder Fiitterung. Da das FÜltern
gleichzeitig als Tierkontrotle anzusehen ;Sl. bleibt der arbeitswirtschaflliche Effekt der höhe
ren Mechanisierungsstufe gering. Der Kapitalbedarf \'ollautomalischer Füucrungsanlagen
bewegl sich um 200 DM je Tierplalz. Er ist dann \·enretbar. wenn gleichzeitig durch Wcgfall
eines FUllerganges belrächlliche Raumdnsparungen InÖglkh ....erden. Als Tränken dienen
SptÜhnippel. Zapfenlränken oder Doppel-Tränkebecken. Lelzrere erfordern eillC."n erhöhlen
Aufwand für deren Sauberhaltung.

4.3.3 Stall für Jungsauen

Diese Hahungspcriode umfaßt den Ge",ichtsabschnitt \on ca. 20-90 kg. Die Tiere kommen
aus dem Ferkelstall und gehen nach dieser HliltUngsperiode entweder in den Stall für leere
Sauen oder in das Decmnrrum. Je nach Organisationsform kann diese Haltungsperiode Im
eigenen Betrieb ablaufen (eigene Nachzucht) oder in speziellen Zuchlbetrieben. aus denen
die Jungsauen dann zugekauft werden.
Die Hallung der Jungsauen erfolgt in Gruppen \'on 6-12 TIeren. Auf diese Welse haben die
Jungtiere ausreichend Be",egußgsmö!!lichkeil. Hierfür eignen sich grundsätzhch die In der
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rabelle 160: Vergleich der Buchtenformen lur leere und tragende Sauen

Buchtenform Entmisten Stall-
fliehe
m2/Sau

Kapital- Beurteilung""',_
DM/Sau

Tiefstreu 2,75
O.5kglTier
undTIIlI

Tl_naufstall mit
Elnzelfre8plitzen

Fre811egebucht

~.

.~. _. ----"""-

Kntenstand

Spalten-
Spalten
bod~

2.73

2,60

350 BIllige Elnblluten; gute
Bewegu~Oglichkelt

für ditl Slluen, aber ho
her Stroh-und Raumbe
darf. nur lurNutzung
von Allgebiuden üblich

Gruppenhaltung; Be
~ungsmOglichkeit,

elnfachn UmstaJlen;
hohe, Fllchen- und Ka
pltalbedarf; Rang
klmpfe In der Gruppe
(Totgeburtenl); e,
schwerte Tierkontrolle;
GruppenbIldung im
kleinen Bestand unte,
50Sauen schwierig

Elnzelhaltunll: elnfa
chea Umstallen;
schwierige Tierkontrol
leund Behandlung.
teure Einrichtung (50"..
Menrprllil gegenüber
AnbIndestand)

AnbIndesland

.......

Spalten- 2 60--Falt-och_,

300 Einzelhaltung. durch
trete Standrtkkse,te
Decken im Standmog
hch undguteObersteht,
ertelchterte EntmlStung
durch guten Zugang;
Sauen können sich
OIcht umdrehen; guns"
gar KapitaJbedaff; ge
nnge Bewegungsm6g
hchkell; Umstellen mIt
An- und Abhlnoenver·
bunden; Elngewah
nung derJungsauen;
slindl;e BOgel- bzw.
Gurtkontrolle

Schy,cmemast '·e""endeten Oruppenbuthten (vgl. Abschn. 4.4.2). Zunehmend werden auch
für die Nachzucht ~/I'Istrt!ulouBuchlt!" bt'\·orzugt. da
.. em germgerer Arbeits- und Bauaury,and erforderlich ist •
.. eme ~re $elektion auf gutes Bcmy,erk mtIglich ISI. In einsueulosen Buchten wird

dieses starker beansprucht. und ungeeignete TICre können deshalb besser ausgesondert
y,erden
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Bei der eißsIreulosen HallUog VOll Jungsauen unrcrscheider man teil- und Ifollperforicrlc
Buchten (Abb. 496). Die lcilperforierte Bucht gibt den Jungsaucn eine planbcfesligte und
...ärmegcdämmlc Liegenäche von 's. 0.6 m~mer mit einem ZusäTzlichen ca. 1.3 m breiten
Mistgang.

VolJperforicrte Buchten sind kleiner (0.60-0.65 m~rrier)und bilden bei sorgfiilligerWärme.
dämmung und guter Krimaführung eine ebenfalls den Bedürfnissen des Tieres angepaßIC'
Umwell.
Die perforierte fläche besIeht aus Spallenrosten mit ca. 8-10 crn Auflrinsbreilc. eioer Spar
l('nweite von 2-2.5 cm und einer Spalten/linge \'011 ta. IS cm.

Zur Eil/mutung lassen sich das Sl3uschwemm- oder das FlicBmistverfahren einSCI:~cn. [n
jedem Fall ist das Kanals)'slcm absolut zugfrci auszuführen.

Die FutlerYorlage erfolgl rationiert für den gesamten Tag in Fullerautomaten oder mehrmals
täglich durch Slationäre FUllerdosierer. Zur Trinkwasserversorgung eignen sich unmittelbar
über der Trogschale montierte Sprühnippel oder am ~Iistgangbzw. an der Buchtenrückwand
angebrachte zapfentränken.

4.3.4 Deckslall

Ein gesonderter Deckslall empfiehlt sith in Herden ab 80 Sauen. da sith hierdcr Arbeitszeit
bedarf senken und die Koru:eptionsnlte steigern lassen. Im Deckstafl sind die Leersauen, die
umrauschenden Sauen und die Eber untergebracht. Die Leersauen kommen aus dem Abter·
kelstall (Jungsauen aus dem Jungsauenstall oder Zukauf) in eine SlimuJierbuchl neben den
Eber. Gedeckl werden die rauschenden Sauen in der Eberbucht oder im Anbindestand (vgl.
Abb.497.S.412).

Zu diesem Zweck weist der Deckstall folgende Bucllten auf;
... für Jungsauen eine Gruppenbuchl. in größeren Beständen mehrere Buchten. ca. 6 Tiere je

Bucht mil teilperforiertem Boden,
... Eberbuchten (für 25-30 Sauen einen Eber). Einzcllaulbucht mit teilperforiertem Boden.

Buchlenfliiche 4-7 m1.
... für leere und gedeckte Sauen entweder AnbindestilOde. in denen auth gedeckt IIcrden

kann oder FreBliegebuthten.
Das genaue Raumprogramm eines Deckstalles hängt von der Zahl der Sauen. ,'om AbseIZ'
zeilpunkt. ,'on der Stallbelegung (kontinuierlich oder rein-raus) und vom Anteil der klinstli·

chen Besamung ab (Abb. 498. S. 412).
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4.3.5 Abferkelstall

Wahrend des Abferkelns und der nachfolgenden Aufzucht ....erden besonders hohe Anforde
rungen an die Buchlenform. die BuchtenaUSStalfung und das Slallklima geslell!.
~ Buchlenform und -aussI311ung50lllen \01 allem verhmdern. daß Ferkelschon unmiuelbar

lOoahrend des Abferkelns oder spater erdnkkt ....erden. Von den bis tu 20" hohen Ferkel
\CrlUSlcn ....erden erdruckl. da_on 75 in den ersu~:n belden Tagen.
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.. Zur Erhahun8 der Gesundheit der Ferkel sind optimale hygienische Verhiihnissc anzu
streben. z. B. durch rasche Harnableitung. einfaehe Reinigung.

.. Ferkel stellen in den ersten LebenSlagen sehr hohe Ansprüehe an das Klima.die \'or allem
hinsiehtJieh der Umgebungs- und Bodentemperatur wesentJieh über denen der tragenden
Sauen liegen.

Zum Schut? der Ferkel vor dem Erdrücken dienen folgende ~'1aßnahmen:

.. Einengung des seitlichen Bewegungsbereiches beim MUflertierdureh Ferkelschutzgitter.

.. Fluchlwege für die Ferkel beiderseils des Schutzgillers.

.. geheiztes Ferkelnest. damit si,h die Ferkel nieht am Multertier ~'ärmen und sich nicht
unnötig lang im Gdahrenbereich aufhalten,

Abferkelbuchl - Sie ist dreigeteilt, Sie bestehl aus einem Aufenthaltsbereich für das Mutter
tier mit Ferkelschutzgitter. einem Ferkelnesl und einem schmaleren Fluchtbereich für Ferkel
auf der anderen Seite des Ferkelschutzgitters.
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In der größeren der heiden Nehenbuchlen befindet sich das Ferke!nesl. das lur besseren
Temperaturhaltung als Ferkelkiste ausgebildet sein kann. Eine lokale Heilquelle sorgl für die
zur sicheren Ferkelaufzucht erforderlichen Temperaturen. Das Ferkelbcifullerwird in einem
Vorratsbehälter an der Trennwand lur Verfügung gestell!.
Die schmale Nebenbucht hat die Aufgabe. den Zugang zum Gesäuge zu ermöglichen und für
die Ferkel einen Fluchtweg lU schaffen. In diesem Bereich der Buchl sollte auch die Ferkel
tränke so angebrachl "'erden. daß sie nahe dem Mistgang liegl und damil Tropfwasscr nicht
über die gesamte Bodenplane läuft.
Hinsichllich der Hallung des Muuertieres unterscheidet man zwei verschiedene Formen:

"'..........
Anbindebuchl Abb. SOO übersicht

liber Abrerkelbuchten

Ferkelschulzkorb: Der f\·1ittelleil der Bucht iSI für das Muttertier käfigartig ausgebildet. Die
Sau kann sich zwar in der Längsachse begrenzt bewegen. ist jedoch nicht in der Lage. sich
umzudrehen. Wegen der unterschiedlichen Tiergrößc sollten die Seitengaller verstellbarsein
oder unten in Abweishörnern auslaufen. In bciden Fällen soll dadurch verhinderl werden, daß
sich kleinere Sauen unter dem SeilengatIer festklemmen (Abb. 50 I).

Freilragender Käfig - In der einfachen Form sind die Seilengillerdes Sauenkastens vorne und
hinlen fest verschraubt. Bei neueren Ausführungen findet man den heilragenden Käfig. der

Abb.501 Abtlll1clllkifig
(Meßelneml

Abb.502 Anblnd&-Ab
fer1<&lbucht (Maße in anl
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im hinteren Bereich ohne Verslrebung um die Sau herumgezogen ist. Dies erfordert. da die
hintere Befestigung fehlt, eine bedeutend stabilere Ausführung des Sauenkaslens. Der frei
tragende Kasten erleichtert aber das Arbeilen in der Bucht. da über den Freiraum hinler der
Sau von einer Buchlenseile zur anderen gewechselt werden kann. ohne daßdie Arbeitsperson
die Bucht verlassen muß.

Mil dem seitlich Sl;hwenkbaren Sauenkaslen kann außerdem das MUllerlier während dcr
Reinigungsarbeiten zur Seite geSl;hoben werden. Bei einer anderen Ausführung läßI sich der
Kasten hochklappen. Diese Lösung wird in Belrieben bc\'onugt. die die Sau aus der Abfer
kelbucht herausnehmen und die Ferkel weiterhin in der Abferkelbucht aufziehen (kombi
nierte Abferkel-Aufzuchtbucht).

Anbinde·Abferkelbllchl- Auch diese Form einer Abferkelbllchl weist die genannle Dreitei
lung auf. Durch die Anbindung des l\.'lullerrieres wird der Ferkelschutzkorb überflüssig. Das
verbleibende Abweisgiller erfülh nur noch Schulzfunktionen gegenüber den Ferkeln und
schränkl die seilliehe Be"'cgungsfreiheit des MUllerrieres ein. Man unlerscheidel fest mon
tierte Schulzgiuer und bewegliche FerkelschulzbügeJ. WegengrößererSlabiliTät werden feste
Schl.lIZbügel bevorzugt. Als Anbinde\'orrichwng dient in erster Linie der Schullergurt (Abb.
503). Die Halsanbindung läßt sich nichT bei allen Sauen durchführen und bedarf auch der
ständigen sorgfältigen Anpassung.

Abb.503 Abl<lrkelbllchl
mit SChullergurt-......bln·
dung und leilpertorierrem
BodfIn{O,.htrosl)

T.belle 161: Vergleich von Anbindebucht und FerkelschuTzkorb

Vorteile

Nachteile

AnbindebuchT

geringerer Kapitalbedarl
(200 DM/Sucht),
leichTe Reinigung,
übersichtliche Anordnung

Jungsauen müssen an das
Anbinclen gew6hnt werden;
An- und Abbinden

FerkelschulZkortl

mehr Bewegungsfreihell rur die
Muttersau,
kein Anbinden, leichTeres
EIngewOhnen von JUI'lQ5auen

höherer K8pitaJbe<larf
(500 DM/Bucht)

BodentlUSführuQg _ Der Fußboden der Abferkelbuchl sollte
.. den Tieren möglichst wenig Wärme enTziehen.
.. keine VerlelZtmgen hervorrufen. . ' . .
.. eine schnelle HarnableiTung ermöglichen und letch! zu rem~~c~ sem.
.. arbeirssparende. sfroharme bzw. slrohlose Aufstallung ermoghchen,

S(h ...~int'hal/lmg ~ 15



In einstreuarmen und verstärkt in einstreuloscn Buchten fehlt das Feuchtigk.eit aufnehmende
Strohpolstcr. Für eine rasche Harnableilung ist daher unbedingt zu sorgen. Dies läßt sich am
besten dureh Einbau von perforierten Fußböden \'erwirklichen (Abb. 50..\).

tailpefforien

Abb.504 Bod,maullührung in Ablerkelbuchten (nach loAtNZ)

Die planbefestigu Buchrenfliiche muß wärmegedämmt sein (wärmedämmender Estrich, Spe
zial-Stallbodenplanen, Gußasphalt). Sau und Ferkel stellen gewisse Ansprüche an die Grif
figkeit.

Hornroste verbessern die Harnableitung und bieten wegen ihrer geringen Fläche Ferkeln und
Sau wie bei planbefestigten Buchten ein bequemes Lager, erfordern aber einen relativ kom
plizienen Ableitungsschacht. Planbefestigtc Buchten mit und ohne Harnrost werden meist
geringfügig eingestreuT.

Bei der reilper/oricrlen Blicht kann der Rost bis über die Hälhe der Liegefläche ausgedehnt
sein. Unter dem Rost \'erläuft ein Kanal, entweder mit mechanischer UnlerflurcntmiSllmg
oder auf das Stauschwemm\'erfahren eingerichtet. Von den verschiedenen Rostmaterialien
eignen sich vor allem Drahtroste, Gußroste, Lochbleche und Betonroste. Die verschiedenen
Roste unterscheiden sich in bezug auf Selbstreinigung. Tierfreundlichkeil. Hallbarkeit und
Preis (vgl. Tabelle 162).
Bei der Abferkelbucht mit voflper/orierlem Boden wird angestrebt. die Ferkel nicht im eige
nen Abferkelstall umzusetzen. sondern in der Abferkelbucht bis zur 10. bzw. 15. Lebenswo
che aufzuziehen. Damit wird zwar ein eigener Ferkelstall eingespart und den Ferkeln die
Umstellung erspart. Dafür beanspruchen die Ferkel aber in der gleichen Zeilspanne den
relativ leuereingcrichtcten Abferkelstall. In den ersten Lebenstagen muß die Liegefläehe für
die Ferkel außerdem abgedeckt werden. da sonsl die hohen Klimaansprüchc nicht zu befriedi
gen sind. Auch im Bereich desGcsäuges des MUllenieres kann sich eine Abdeckung (z. B. mit
Gummimaltc) als erforderlich erweisen.

Tabelle 162: Vergleich von perforierten Böden (nach Eoc:-:lIIN und l.oM:Nl, 1977)

Rostart Merkmale Vor- ul"ld Nachteile Kapitalbedarf
Ofol/m'

Drahtrost Draht 5-6 rnrn gute Selbstreinigung, 90-140
Schlitz 9 x 50 rnm begrenzte Haltbarkeit

Lochbleche Lochabrnessungen stabil, geringere
1011 20rnm und Selbstreinigung 80-200
10x45rnrn

GuBroste Stabbreite 10-20 rnm gute Selb$treinlgung, 150-180
Schlitz 9 x 30 rnrn fillrfreundlich. leuer

Befonroste Stabbreite 55-80 rnm frittsicher, geringere "Schlitz 16 II 200 mrn Selbstreinigung, hoher
WirmeenlZug, preisgünstig

..\ 16 Ver/ohren der rierischen P,oduk/l'on



Enlmist.ßI"i'·fflah~n für AbferttbtiUe - Bei pll1n1N/Wlglt, Ausfiilrnurg des Buchlenbo
dens lurd der ~lisl uber Turen oder anzuhebende Buchlcnrild:wände zum aulkrhalb der
Buchl liegenden Mislgang geschoben. Der Ablranspon des Mistes geschiehl enlweder in
Handarbeit oder mil einer Enl miSlUngsanlage. Hierfür eignen sieh Schubslangen- oder Flach
schiebe ranlagen. bei Ibg<-de<:klem Mislgang aber ,·or allem auch preisgi.lOslige Sc:ilzugschrap
per mit aufomalischer Rückfuhrung (ADb. 50S).

J )

d· f;~ Lj ~
I , I I ,

•, L4

I PIIonto.fesU!il1e flucMenftkhto.~ r-El'l!nqWng MI Gang(~) ) I.2 ~fWl mll Ablei....ngud'tachl. medIa.....
loChe Unlerllurenlml.1Ung Im Ging

3 TellperlQrierle. Buchlenboden. SllIu·
sc:hwernmentmoSlung , - r g

AOb.505 Enlm'f1ung """ Ablerlcirbudlllfl

Bei ltU- oder l'Ol'pttforitntm Buchltnbodtn "'enkn .·or allcm Fli1Ssigenimistungs.erfahren
eIngeseili. Das Slauschwemm.·erfahren \'trdknt \·or dem FließmlSlverfahrc:n den Vorzug.lb
SIch due Kanale \·oIISllindig tnlleeren lassen_ Bei konsequenl durdlgtfuhne'm Reln-Raus
Vcrfahren iSI das Kanals)'Sle'm so anzulC'ge'n. daß der ~hst eines StaJlablells nicht durch cm
anderes abfließf.

Zussl1l:heizuog für Ferkd - Neugeborene Ferke'l beoöugen in den crsten Tagen Umgebungs
temperaturen \on ca. 30" C und bei eill'Slreuloser Haltung Bodente'mj)C'raluren btshinaufzur
Korpt'nemperafur (\"gl. Abb. 5(6). Mil zunehmendC'm Lebensalter konOC'n Umgebungs. und
Bodenfemperalur gesenkl werden. Der optimale Temj)C'raturbereich fur MUllersauen liegt
dagegen bei 15_18G C. Da btide Forderungen nicht gleichzeitig zu erfullen smd. ",rd die'
Raumtemperatur im Abferkelslall auf 15-18" C gehalten (in rauhen Klimagebiele'n: Raum·
heizung) und der zuslittJidt erforderbche Wärmebedarf der Ferkel durch IokalC' Heilquellen
gedeckl.

An diese Zusatzheizung sind folgende Anforderungen :tu stellen:
.. Wirksamkeit im Ferketbereich ohne

SC'einlriichfigung der MUllersau.
.. gJeK:hmaßige Temperaluf''tnellung

über die gC'Samte ücgenliche' der Fe'r
kel (0.06 ml je Ferkel. ca. 0.6 m~ je
Wurf). ~

.. emfache TemperalurregeJung.

.. Einhallen der ein~leJlten Tempe
ratur.

.. geringer KapilaJbedarf undgennge Ko- 2O,r"'"::",.:-......=:,,
sien (Energiekoste'n).

.. Einhaltung einsehtagiger Vorschriften .f-";:""
(Brand\'trhulung. VOE).

AbtI 50Il TemPlf1lturII'I Im Abtertellc.lt (nach
PFu.oo. 1&7& uncl LOl'IPil. 1'71)

. ~

• .-
5d/l.n~lrtUIUnll! -ll-



Die Temperaturabgr<:nwng des Ferkelbereiches gegenüber der Sau bewirkl. daß sieh die
Ferkel außerhalb der Säugezeiten gerne im behaglicheren Warmbercich aufhalten und so aus
der lOErdrückungszone_ von der Sau weggelockt werden. Außerdem wird durch zu hohe
UmgebungstemperalUren die Milchleistung der Zuchtsou beeinlrächlige
Hinsichtlich der technischen Ausführung lokaler Ferkelheizungen sind z"'ei Möglichkeiten zu
unterschciden:
... Strahlungsheizung (von oben).
... Bodenheizung (von unten).

Wärmeslrahh,'r senden Infrarotlichl aus. das beim Auftreffen auf den Boden bzw. auf die
Tiere in Wärme umgewandelt wird. Die umgebende Luft erwärmt sich dabei kaum, Die
Wärmeverteilung hängt vom Strahler ab. Beim Elek/roin/rarowrahfer ist die Wärmeslrah
lung kreisfÖrmig. Die höchSlen Temperaturen liegen im Slrahlungskern. Gasin/rarotSlrahler
liefern bei wesentlich höherer Wärmeabgabe eine gleichmäßigere TemperalUrverteilung
(Abb.507).

E~",~

Abb.501
wi,mesl,ahle"
lachniscl1e
AusrUSlung
und Wj,meve'
teilung (nachEDI
HOFtH, LOflENl und
_l

"-'"
20 #""

Die Bodenhebung (Abb. 508) kann direkt mit elektrischem Slrom oder - meisl in Verbin
dung mil der Wohnhaus-Zentralheizung - mit Warmwasser \'erwrgt werden. Die elekIfische
Bodenheizung ist einfacher zu installieren und leichter zu regeln. Die Heizleistung belfägt
150-180 W ml • Fesl installierte Anlagen können dureh Aulbinden \'00 Heizkabeln aur das
Bausmhlge"'ebe der Bodenpl311e hergestellt oder als vormontiene Einheiten zugekauh
"erden.
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Abb.508 Anordnung
und BOd~naulbau einer
1&51 itl"ll~bautenelaklri

sehen "uBbod~nh~lzu"ll

(Ma8e'lncmj
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Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich aus der Anlaufzeit. die die Bodenheb:ung bellÖtigt. um
die gewünschten Temperaturen zu errej,hen. denn dazu müßte die Bodenheizung jeweils
einen Tag "or dem Abferkeln eingeSl:hahet werden.

Vergleich der Ferkelzusanheitungen: TrOlz gleichmäßiger Wärmeabgabe und günstiger
Energiekoslen werden Wärmestrahler der FußOodenheizung vorgezogen. was ,·or allem d.:!
mir zusammenhängr. daß die hohen Klimallnforderungen von dieser Ar! der Heizung nur
schwer zu erfüllen sind. Steigende Bodenremperaruren lösen LuflSlrömungen aus. die nur
durch ein ge5'hlossenes Ferkeloesl zu beseiligen sind. Das Ferkelnesr erschwer! aber wie
derum die TierkonlroUe.
Unler Einbeziehung der IlCtKhie
denen Eigenschaften (Abb. 509
und Tabelle 163) konkurrieren
heute ,'or allem der Eleklro- und
der Gasinfrarorstrahler. Die einfa
chere Handhabung ma,hl den
Elektroinfrarotstrahler für jene
Fälle geeignet. in denen noch ein
gestreut wird und damit keine sehr
hohen Anforderungen an die Bo
dentemperaturen gestellt "·erden.
Bei einSlreuloser Hallung kann die
hohe Wärmeabgabe des Gasstrah
lef!l den Ferkeln die IlÖtigen ho
hen Umgebungstemperaturen bei Abb.509 Kosten det "erkelheil\lng {nedl l.OIlO<l, 19m

gleichmäßiger Verteilung bieten
und darilber hinaus _ sofern Klimazone und Wärmedämmung des Gebäudes dies zulassen
auch zur Deckung des Wärmedefizits im Stallraum beilragen.

TlbeUe 163: Vergleich von Ferkelheizungen

Heizungsart IMerkmale Vor- und Nachteile

elektriSChe
Bodenheizung

Etektrolnlrarotstrahler

FIQssiggaslnfrarol
strahler

150-180 W.
ThermOStIlregelung
oder Intervallschaltung

2SOW
nieht regelbar

700 oder 1400 W
regelbar (50"~)

gktfchmiBige Temperatur
verleitung. kOSllngiinsllg.
Zugluft (KonvairtlonJ.
Anlautzell
eintache Handhabung.
ungOnsllgll Temperatur
verteIlung
ralativ gleiehmäßige
TemperalurYert8llung.
aulwendigelnslallatJOß,
regelmMIgll pflege
erforderlich

Schl'ot'inthuftung ..\ 19



4.3.6 Ferkelaufzuchtställe

Durch früheres Absetzen der Ferkel in der vierlen Lebcnswoche muß das Raumprogramm
eines Zuchtsauenstalles um einen spezialisienen Ferkelaufzuchtstall ergänzt werden. \\äh
rend beim konventionellen Absetzen nur einige Warte- und Verkaufsbuchten erforderlich
waren (Abb. 510).

IouoI..rtIol.....~

{

""""• •
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"• •....
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• •
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Abb.510 Absetzen
und UmbuchTen der
Ferkel

Wegen der hohen Anforderungen an die UmgebungsTemperalUren wird der Ferkelstall als
völlig abgetrenntes STalIabieil eingerichtet und zwar sollten zur gleichmäßigeren Belegung
und um die STälle regelmäßig räumen und reinigen zu können. möglichst zwei bis drei Räume
verfügbar sein.

FrühabgeselzTe Ferkel
werde neinsneulos aufge
stallt.entweder
~ in Verandahaltung

00"
~ in FerkelbuchTen (FiaT

Decks).

,

AbO. 511 Ferk~ral'ld.

{Ma8elncmj
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Bei der Vuaodahallung sind lieSe- und Lauf- bl"'. Freßbereich gelrennI. Der Liesebereich
beslehl aus einer geschlossel'len Kisle mit Uiflungsl;lllppen. der Laufbereich aus einer perfo
rierten Flache. Bei "ärmeSedammlen Gebauden ist "eine Heixunserforderlich. döI die Ferkel
clc::n Liesebereich selbsi "'-annhalten (Abb. 511).

Bei den Fc:rblbudilc:n "'erden hohe Anforderunsc:n an das Raumklima und die Budltenaus
bilduns ge-sleill.
.. Buchtc:nabmessunge-n:

0.0 I m! je kg Lebend
gewichl; 0.20-0.30 ml je-
Tier. möglichsl quadratische
Buchtenform (Breile mind.
1.2 01).

.. Buchlenboden: \'Ol1perfo-
riert oder teilperforiert (bere.
stiper Boden bis 60-70 cm
unler dem Trog. SChoal die
kkil'leren Ferkel und vcmn
gert FUllen·erlllSte). Gußm
sie (vgl. Tabelle 162).

.. Slaßklima: Gkichdrucklüf·
tung mil LufleN'armung
oder Unlerdrucklürtung und
WärmcSlrahler. Luflraum
I Oll/Ferkel. wegen gkich.
mäßiger Lufh"eneilung keine
geschlossenen Buditenlrenn
.....ände (Abb. 512).

.. rutteN",: Trog oder FUl
terauIomal. Trogkantenböhe
1] cm uber Standfbebe.
Fre6plalzbreile 18 cm. bei
Vonats!illterung Fre6plalZ ;
Ticr-Verhallllls = 1; 3.

.. Trinke: eine Zapfenlriinke je
Bucht (bei sorgfältiger Reini
gung auch Beckentriinke).
Niederdruckanlage mit Was·
sen'orralsbehiiltcr oder übet
Druckm.nderungs\·entiJ. Ab
stand z.um Trog 85-90 cm. Je
nach Aller der Tiere bOhen
\"C'f!ilellhar Im Bered ,"00

25-45cm.
.. Entmisl.....: Slausd!",emm

verfahren blw. Lagerung für
die gesamle Aufstallunppe'
riode im Kanal.

AbC 51) ~.{)edI_8ud.. ""1
0I'atur0s~.~...........--



Die \'e~hiedenen Eigenscharten (Tabelle 164) bestimmen weitgehend den Einsatzbereich.
Ferkelveranden eignen sich demnach für Betriebe mit einer geringeren Zahl \'on Zuchtsauen
und vorhandenem umbauwürdigem Altbauvolumen. Bei Neubau und Beständen von mehr
als 80-100 Zuchtsuuen wird der Boden- bzw. F1at-Deck-Haltung der Vorzug gegeben.

Tabelle 164: Vergleich der Buchtenformen für Absatzferkel

Buchtenform

Fer1c.elveranda

Ferkelbucht
(Aat Decks)

Kapitalbedarf
DM/Ferkel

225

210

Vorteile

einfache Einrichtung

gute Obersicht:
gute Tierkontrolle

Nachteile

hoher Platzbedarf:
schwierige Tierkontrolle:
hohererArbeitsaufwand

Heizung erforderlich;
GOllekanal notwendig

4.3.7 Vergleich der Verfahren für die Zuchtsauenhaltung

AUl;h bei der Zuchtsauenhallung muß bei der Auswahl geeigneter Verfahren die einzeIbe
triebliche Situation berücksichtigt werden. wobei der Einbau in evenltlell vorhandene Gebäu
de besondere Beachtung verdient. Als allgemeine Anhaltspunkte für eine Auswahl können
aber auch hier bei annähernd gleicher Produktionsleistung Arbeitszeitbedarf und Kapitalbe·
darf dienen.

"'+-+-+-=~

Abt>.514 ArtM/jISZllitbe<!.rf in Abhingigkeit
lIO'l der Bnl8ndsgr68e

Arbeitszeitbedarf - Er wird vor allem von der
Herdengröße und der Mechanisierung und erst in
zweiter linie von der Buchtenform bestimmt
(Abb.514).

Eine Reduzierung des Arbeitszeitbedarfes ist zu
erreichen. indem auf Einstreu verzichtet, das
Frühabsetzen der Ferkel eingefühn und automa
tiSl;h gefüllen wird.

Kapitalbedarf - Er wird bei ve~hiedenen Ver
fahren vom Platzbedarf der einzelnen Aufstal
Jungsformen und den technischen Einrichltlngen
bestimmt (Tabelle 165).

Tahene16S: Kapitalbedarf eil"lf)r Stalleinheitlür 100 Zuchtsauen (nach ElCHHOflN. 1974)

Stall- DM/ DM Anteil
plätze Stallplatz'j insgesamt ("I.)

Abfer1c.elstell 27 460D 124200 35

tragende Sauen einsehl. .. 1400 124600 35Eber UM Deckzentl'1,lm

Ferilel ,.. 380 110580 30

359380

') Ausgangsdatan plus Bauprelssleigerung 3CI'Io

422 V~rfahren d~r fierischer! ProdukriQfI



D~r Kapiflllbe~arf!e Zuc~tsauenplatz liegt demnach in der Größenordnull von J2
Dlese~ Dalen 1Sl dIe kOIllJlluicrlkhe StaJlbelegung ulllcrsfelll. Beim Rcin-~ V o:i ~M.
muß elll Zuschlag \'on ca. 10". gegeben "'erden. aus- e aren

4.3.8 Raumprogramm und Planungsbelspfele

Das Raumprogramm für einen Zuchts.auenbetrieb umraßt
... Slalträume. z. B. Abfcrkelstalt. Stall für leere und tragende Sauen Dech,"'"'m F k I

stalt. . 'u . ere·

... Lagerräume für Futter. Mis!. Einstreu.

... Ne~nräume für FUlleraufbereillJng. Heilung. Hygicnceinrichlungen. Sanitärräume.

Durch die U.~Ierteilu.ng dc~ Beslande5 in Haltu ng5gruppcn enlslehl ein differenziertes Raum
programm tur den elgenlllChen Stall. ",ekhe5 \'on einer Reihe von Einnußo'ößen abhii t
(Abb.515). ... ng

I ...."""""... , I "-..........---
I ~'''''0lI'_ I(Stalplf;lle/

r - "~~l r --...- -Abb.5t5 Eintlu8·
g'Oflenau!das
Aaumprogramm

Abb.516 Aufleilung der ZWl30Chanwurfzeil

xh...t!i1/l~hQ/ru"g ~2J

, s:::.~ I I~I

02466 JO 1214 16 1820 222426
1

I
"I t 11 I I I I " I I I~ , ! I ,I

Triehtigkeit SäuQe- GumeiI
1'5 TIglI zeot tS TIglI

L " ...Die Grundlage des 5talrraumpro·
grammes bildet der ProouktiollS
ablauf (Abb. 516). Je nach Säugezeit
und Zeitspannen für Reinigung bzw. Desinfeklion ergeben ~ch daraus Ulller Berucksichll'
gung von Sicherheitszuschlägen die eillZelnen UmbuchlzeilpunklC und somit derprozentualc
Anteil der Plätze für die Haftungsgruppcn.
Die Dauer der Trächtigkeit liegl im Durchschnitt bei 115 Tagen und schwankt zwischen 106
und 128 Tagen. Die Z"ischenwurfzeit läßt skh verkül"lell. "enn die Ferkel friihcr abge.seut
werden (nach 3-4 Wochen) und durch sorgfältige Brunstbeobachumg die Güslze;t (Schwan.
kung der Güslzeit 5-28 Tage) auf durchschnittliCh 2 Wochen gebracht "ird.
Beim kontinuierlichen Umtrieb werden die Sauen innerhalb der Produktionscinheit e1nzeln
umgesetzt. während beim Rein-Raus- Verfahren das Umbuchten gruppen"eise erfolgt (Ta
belle 166), Die Gruppcngrölk liegt bei den Liblichen Bestandsgrößen z....ischen ~ und 11
Sauen, Wegen der individuellen Unterschiede in Säuge- und GÜSlzeit erfordert das Rein
Raus-Verfahren SicherheitS2uschläge. die einen um ca. 5 erhöhten SlallnJchenbedarf
ergeben.



TlbIUel66: Vergleich zwischen kontinUIerlichem und Rein-Raus-Verfahren (nach VA.HDlEtI
WEGHE,19n)

IKontinuierllctlesVerfahren Rein-Raus-Verfahren

Prinzip

Vorteile

Nachteile

Laufende Zu- und ....usginge von
Tteren in den elluelnen Hal
lungs- und Produkllonsphasen.

keineArbeItsspitzen;
optimale Nutzung der StIllab
felle.
elngeslreute wie eInstreulose
Verfahren n'lOglich

grOndliche Reinigung und Des·
infektion der StalIeinheit nicht
lJIÖgJ1ch;
QuarantäneabteIlerforderlich;
Krankh.etlSrislko grOßerb~
KrankheitsbekJimpfung schwie
riger

Der Sauenbeslend Ist In Grup
pen lufgefeill InMrhalbelMr
Saueogruppe durchlluten die
TH!re gemeinsam sImIliehe Hal
lungs- und Produkt,onsphasen.

Unterbrechung derlnf~
kenen und des Infektlonsdrok
kes durch grondliche Reinigung
undOesInfektion;
bessere ....rbe'f$Organisallon;
Wochenendarbeit kann redu
zlert_rden;
Sialltemperatur kann den ....n
sprüchen der Tiereangepa6t
werden.

nur in gröBeren Beständen (SO
Sauen) durchliihrbar; hoher In
vestltlonsmehraufwand in Be
ständen unter 100Sauen:
....rbeilSspitz.en (Sonderarbeiten)
anbeslimmten Tagen;
gr06erer ....ufwand an Ebern oder
kunsthche Besarnungerforder·
hch.

KO.liltai~dta "~rl.hru - Die Zahl der Siallplätte errechnet SICh aus der Zahl der Sauen
(Produkll\yuen). der Silugezcil und den _erschiedencn Zuschlagen.
Die Siallplätte für leere und tragende Sauen ..erden aus derGcsamtzahJ dcrSauen abzüglich
der AbferkeJplälZe zunighcheincsSicherheilszuschlageS\"oo 15 besllmml (_gi. Tabelle 167).

TabeU. 117: Abter1lelbuctltln und PlllZeliir leere und frigende Sauen beIm kontmulerlichen
Verfahren in Abl'tlnglgkell von der Säugezell (nach Bwa. und V..,.l)[tI WEGHE, 1971)

SiU91zelt Wurlzahl ....blerkelbuchten Plätze lur leere
T... je Sau und Jahr lur 100 Sauen und tr.gende Sauen

50 1,8 38 71.. 1,8 ,.
"42 2,0 33 n

35 2,1 '" 81
28 2,2 27 ..
21 2,3 " 8T

Bel den in Tabelle 168 angegebenen Wenen ..ird auf ein eigenes Dcckzentrum verzichtet und
die Sauen ,,"erden in den Anbiooesliindcn gcd«kl.



SIIJlplitze IUr den Zuctnsauenstall, Absetzen mil28 regen, kontinuierlich-.
Verfahren (nach V_DlJI Wf_. 1977j

Siallplitze ISauenbestand {Produktrvv.uen)fil, 20 :K) .tO SO eil 70 80 90 I 100
leere und rtagende Sauen " 25 33 .. - - -Oeckzel'ltrum') - - - - " " " 2lrtragende Sauen - - - - 37 ., .. " "lakllerende Sauen • • " " " " Z/ 25 V'be, , , 2 2 2-<3 3 ... • 4Ferkelaufzucht (bis 2'0 kg,
10 Ferir;e/ je Wurf) " .. ". ,,,

'" .,. 232 ,., 291

'I Verweildauer Im o..:uemrum: 28 r.

Ta"". 16fi1; Sial/platze IUr den Zuchtsauensl.JI, Ab$fItzen mir 42 Tagen, korrtinulerllchM
Verf.hren (nach V_ DlJI WlOHl. 1977j

Stallplitze tür Sauenbesland (ProduktrwltuetlJ
20 ., .. 50 50 70 50 90 '",",Tl! undt~ Sauen " 23 " 38 - - - -Oectuentrum') - - - - " " " " 21

Ir~Sauen - - - - 33 " .. 50 "Iakr'erende Sal,llltl 7 ,.
" " 20 23 V ., 33'be, , , 2 2 2-<l 3 ... • 4

Ferkelaufzuchtlbls 20 kg.
10 Ferir;eJ je Wurf) 37 .. " 92 '"

,,.
'" ". ".

') Varweddaua. im o..:uaotrum 28r.
ßelriebe mir Junasauenzukauf richlen im Berci<:hderllllgenden Sa~noder Im Decluenlrum
einige: Sial/plätze: rur die deckfähigcn Jungsaue:n em. Bei eigener l'Kllzuchr hangt die Zahl
dtr Srallplatze \on der Nutzungsdauerdc:r Sauen und der SekktlOnSmlensllat ab(\·aJ. T.belle
170).

T.~•• 110: Stallp{ila tUr JungsilllHJf*ltzucht bei untersdlJed1lctler Nutnlngsdl.uer der Pro
duktrvsauel'l (4. 5 und 6 Würlel. bei einet" 5elektionItn1...,.,tat WOl'Il 3undE~
stungspriilung der Jungsauen (Nd! VNtOE1'l WE~. 1977)

50
Wr,irle • , • • , I • • , •
Jungsauenaulzuchl') " • • Z/-23 18 14-15 ...... V Z/

Jungsauen21 3 2 2 4 • 3 7 • 4

') 2O-1lOJ100kg LG. etwa"~Monetelm~, Seitkt_'OOI'demDad<en
') ab90-100kgLG, tlGl Wodla_"'~,_"~Monatelm"'ncl

Rein-RaIlS-Verfallrm _ Die Zahl der SraUpiatze tur <bs ReIn-Raus- Verfahren "drret sich
u. a. nach der Gruppengro8e (Tabelle 171, S ·H6).



Tabelle 171, Richtwene lür die Zahl der StaHplätze und Stallabteilelür laktierende Sauen beim
Rein-Raus-Verfahren (nach VAN(lEN WEGHE, 1977)

Zahl der

Abferkel- Ablerkel-
StaUabteile Aufzucht- Aufzucht-

Sauenbestand Sauen- lür buchten buchten
(Produktivsauen) gruppen') lakt. Sauen pro Abteil insgesamt.. • , • "56 • , 7 26

64 • , • 32
72 • , 9 36
60 • , 10 ...
88 • , 11 ....
96 • , 12 ..

108 12 • 9 64
'20 12 • 10 60

13' 12 • " ..,.... 12 • 12 72
'56 12 • 13 78,.. 12 • " 64
'60 12 • 15 90

') GruppeneInteilung nach alnem Umtri.bs;nte",all von 3 Woch.n. Absatrtarmin rNlsct1.n 4. und 5. Woch••
F.rk.laulzucht

LlIIgerriiume - Der Raumbedarf für das Fuuerlager richtet sich nach dem Futlerbedarf und
dcn Raumgewichtcn (GctrcidcKhrot ca. 0.182 ml/dl. Fertigfuller 0.170 ml/dl) (vgl. Ta
belle 172).

Tab"lIe 172: Richtwerte für den Futterverbrauch (dtlWurf ozw. je Sau und Jahr) und den Netto-Lagerraumbedar
(m'/Sau bzw. m'/Sau mit Nachzucht) lür unterschiedliche Absetztermine und Fütterungsverfllhrel
(nach VNl MN WEGHE, 1977)

Futl.,....l'tlrauch (in dl) Nettolageff.um

(m'/Sau bzw m'/sau
}II Wurf jeJahrund mit Nachzuchi)

•• h 10
E - E - "

j •
hlh~

!'~ =-
j r dlU •

hJ- h l~ ,1 ." - 2 -~~ "l~ 10 •• ~l

~~l
,. ill!'H2 l~-Fullerungl- !! II •1 i- .' -, }z~ ~1I1:!

j H
,. .liv.rfahren I· j~

-, .' .- j:!::1 ~z:!-0 ,
,~ .! d -, :':!l:!.n.!'!<, <- • <- <- 0 ... 1;::;'

Kratttutter-
a'leInt\1U.....mg " 0,116 0.'" 9,50-10,00 13,25-14.SO 0." 0.55 - 0.06

" 0,154 0.'" 10.00-10.50 13,1$-15,00 0." 0,51 - 0,01

" 0,25 .." 0.63 0,193 0"," " V. 10,50-11,00 14.25-15.50 0." "" - 0.06

" ',23, 0,21 4 11,00-11 ,SO 14.1$-16.00 '." 0.61 - 0."
Kraftfutter-
allelnfUtlerung " '" '" 1,00- 7,SO 6.5G- 9,50 0." 0,41 2,01 0.06
IOr die Ferkel " ,.. "" ".. 1,50- 6,00 6,00- 9.00 •." 0." '." 0.01
komblnle<1.
flitt.rung IOr " 0,25 0,91'1 0."" ,.. "'" 1,89') 6.00- 6.50 9.00-10,00 0." '." ,... 0.06
Sauen, Jung"...n
und Eber ., ", "0 8,50- 9.00 9,5G-IO,5O 0,41 .... 1,16 0."

') ZUsalztlch 800 ~g 5a1t!ulter: ') ZusaUhch 168 kg Sal11uUer: ') N"lzungMt~uorder AlTsauen 5 Wurfe: ') Zusätzlich 2190 ki
Safl!ul!OI ') Z"s./ltzhch 615 kg SaltfuUI!r: ') e,nschheßlich Sauglerkefluuer; 'lIEber pro 20 Sauen. Funerbed~rll. nach AIIOfU",
Le'slung

~26 VI'Tjoimm dtr tierische" Produktion



Die WeTle .für die Dunglagerung .....erden allgemein im GV-SChlüssel angegeben Zur Um-
rechnung glll: .

Ferkel (bis 10 Wochen oder 20 kS)
ZUChl.SBU mil Ferkeln
ZuchlSBu. Zuchteber
Jungsau (durchschnillhch)

- 0,02 GV
- 0.5 GV
- 0,3 GV
- 0,12 GV

Tabelle 173: Richtwerte liir die anlallenden Duno- undJa~1 bei verschiedenen HaI
tungsverfahren (nach VOl·Richtlin18 ~71)

F..-jIGV_ uen.c

""~-, ...",,,,,,,. •• ---.-.- ,- -- "-tkll/GV tkglGV -.. - VIIIl....te ..... Im'! jI GV
Aubtlllu"llslQrm u. T"IIJ u Tag) ,..... '~I ...... '~J unaMclNiI

O,.,llIchlfnbuchl'J
lur trag..-.de S.uen 3.' S "". M '" ••• -
T1atsleN tür
lr'll'f\Cll s.....n '.0 " - 1S,9 '" 11. , -
Kombinierte
Abrerkel-Aurweh!-
btlehl'J '.' JO 0,45 11.1 '" .., -
elle ..t'lItretJloMn
Verl..hrerr - - - - - - ..

') 0_ Aulslallungsto n Slnd .....eh Qhrla Ei..tr.u m6g1idl
") Bel "'eh! üba<d.ldll lievaf\.I<:ha une! hohemW~im SWI mulI i1IIllUMtndlem G",biKlraum

rur Regen Une! R&lr'lI9U~ gendlnM __

NCbenrilllM _ In den Nebenräumen ""erden Geräle fiir die Fulteraul'berellung und FUller
\·orlage. Waagen und w:rsdliedene H)-gic~,nnetllungen unlellebradll Der Raumbedarf
umfaßI im einzelnen:
.. Geraleraum (Stellflachc tur Gerate ""'e L 8. aud! Hochdruck,reIOlscr) IOm~. WlaKe

1.5 .t 2: m mil umlaufendem Gans•
.. Waschstand für Saucn""ascbC' 4.5 m~.
.... Sanilarräumc für SlaUpcrsonal beI gro8cren AnlaKen (eirrsdll. klemem Buro) 10 m:.
.. Heizraum bei zenlrakr Heizanlage und Tanklager nach Heizun~anuns (AnhallSI\ert

4-10 m~).

.. Ouaranläncbuchlen bci Gro6bcslaodcn sov.-te Kadave-rraum aulkrhalb~ S"lIes.

Pfamlltpbcispic~_ Bei der Planung \\ln Stallen fur d,e Ferkelproduktton bestchI das Pr0
blem. das Slark aufgegliederte Raumprogramm '" einem GrundnBsozusammenzufugen, daß
ein funklionsgerechler Ablauf aller Arbe'len gegeben isl. Dieser Planungssctlrm erfordert
eine Anpassung der einzelnen Räume, ""<>bei die ,·orgegebenen Zahlen des Raumprogram
mes unter Umsländen eine Abänderung erfahren müssen. In der heute starker \'erbre'lelen
Größenordnung \"on 60-100 Zuchrsauen bic'en sieh lIIlei Grundformen an:
.. die Langsaufslallllng und
.. die kammartige Aufslal1ung.

Die UnpalifstaUUDl (Abb. 517. S. 428) ISI dann \'on Vorteil. ""enn 8eradc Enlm,slungsach
sen (mechanische EntmiSluns) oder FÜllerungsachsen SCfortfcn ""·erden
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Abb.517 Stall lOr 100 Zucht$iluen. Lings.aulstalluog (nach ALB Bayem) (Maße In cm)

Der in Abb. 517 gczciglC Grundriß weisl im einzelnen folgende SlUllplätzc auf:

40 Abferkelbuchten
62 Einzelslände für tragende $auen
18 Sauenplätze im Deckzenlrum

~ Eberbuchten
200 Ferkelplätze

40 Plätze für Jungsauen+Nachzuchl

11
taxIS

~125 11111

I
,...

..
-

~
Abb 518 Stalilur 64 Zuchtsauen. Rem-Raus-Verfahren, Abferl<el-Auh:uchlbuchlan (nach VAN DE" W~GHE)
(MaBe in cm)
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Dieses Raumangebot reichl bei kontinuierlicher Stallbelegung bei ADselzen der Ferkel mil 6
Wochen aus. wobei die Plätze für laktierende und lragende Sauen reichlich bemessen sind. die
Plätze im Deckzenlrum und für die abgeselzlen Ferkel unter den in Tabelle 17/ angegebenen
Werten liegen. Die nOlwendigen Geräle und Einrichlungen befinden sich im /o.·liltcltrakt. der
gleichzeilig den Bereich mit den höheren Temperaluransprüchen (Ferkel und laktierende
Sauen) \'on den restlichen SIal/räumen lrennr.

Die kammartige AufMal/vng (Abb. 5 /8) bielet sich an. wenn mehrr:re kleinerr: Stallräume "ie
beim Rein-Raus- Verfahren so aneinandergr:fügt werden müssen. daß eine getrennle Enlmi
stung der Slallräume möglich iSI. Dies setzl die F1üssigenlmislUng \·oraus.

4.4 Verfahren der Schweinemast

4.4. f Allgemeine Anforderungen

Der Erfolg der Schweinemasl wird von der Fullerver"..crlung beslimml. da 50'.des Aurwan
dcs auf das Fuller emrallen. Die Fuuen·e,....,·crtung hängt neben der genelischen Veranlagung
der Tiere in großem Umfang \"onden Umweltbedingungen ab. die wiederum lechnisch beein
flußI werden können. Folgende Punkte sind dabei besonders zu beachlen:
... Gezielle Fünerung an einzelne Gruppen. die bei unseren S<:hweinerassen vorerst noch in

abgewogenen Rationen erfolgen muß. Reine Vorralsriinerung (ad libitum) ohne Men·
genbeschränkung führ! zu schlechlerer Futlen..erwerlung und zu OualitälsmilKlr:rung
(Verfellen).

... Ein oplimales SlaUUima kann als wesentlicher Um
weltfaktor ebenfalls Einfluß auf die Fulfef\·e,....,·cr
tung nehmen. Als oplimal ist eine Slaillempcralur
von 15-20"C anzuSlreben (Anrangsmast bei ca.
20"C. Endmast bei 15"C). Durch gule Wärmedäm
mung und Lüftung der Gebäude solhedieserTempe
raturbcreich möglichst während des ganzen Jahres
eingehallen werden (vgl.•OrundJagen der Land
lechnik«. Kap. 4).

10 15 2O'C
SlIIINi..........

.."

Abb .s Ig Gewk:h!$Z'u...hme.n All
h.lnglgkelt YOOdltrSCalllernpeltlur
(naell au:-./

. "-.-•

~ Die Einleilung ."MaSlschweine in Grup- '"
pen hat cbcnfallsgroBen ..,
Einfluß auf den Masl-

~ "'erfolg. Wie aus Abb.
520 hervorgeht. ist bei '''',
~h, kleinen Gruppen I:die beste FUllen.,..""" er-
tung zu erzielen. Kleine-
re Gruppen \"erul'Sachen i..,aber hohe Bauauf~·en-

dungen und einen höhe- ..
"" A rbeitszeilbcdarf
gegenüber groBen ..

0 •
Gruppen. In der Praxis
muß deshalb ein Kom'

Abb 520 Tägliche Zu...h....n In A.bhInglgkltil YOf1 derMaslg""p"
pengr66e

Sch"'rmthIJltung .129
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promip :l.:wischen beiden Anforderungen ge
funden werden. Die günstigste Gruppengrö
ße liegl etwa bei der Wurfgröße von 10-12
Tieren. da hier auch Rangkämpfe :!.:Wischen
den MaSISchweinen eingeschränkt sind.
Müssen Ferkel aus verschiedenen Würfen
zusammengelegt werden. so sollle dies mög
lichst früh:l.:l:ilig erfolgen.

In Abhln-

..
Abb.521 Uegelllcllenbedarl
g,gkelt vom Umbuchten

... Die Wahl des richtigen Umbul:hh'crfahrcns
spielI ebenfalls eine große Rolle. Masl
schweine sIelIen je nach Aller unlerschied
liche Plal:l.:anspTÜche. Je häufiger deshalb
umgebuchlel wird, desto geringer ist der
Stallflächenbedarf in der Maslschweinehallung. Dem slehl aber enlgcgen. daß häufiges
Umlreiben zusätzliche Arbcil verursacht, eine erhöhte Infektionsgefahr in sich birgt und
zudem die FUllen-erv'crtung negativ beeinlrächtigl wird.
Beim Rein,Raus- Verfahren wird dagegen der ganze SIal! mit Ferkeln in kur.r:er Zeit
befüllt, die dann nach der MaSlperiode zum Schlachten abgegeben werden. Danaeh läßt
sich der Stall sehr gUI reinigen und desinfizieren. Vom hygienischen Standpunkl aus
gesehen können damit besle produklionstechnische Voraussel:wngen geschaffen v.erden.
Das Rein- Raus-Verfahren scheilerl jedoch in der Regel daran. daß es schwer ist. derartig
große Partien von Ferkeln. die für das Auffüllen des Stalles erforderlich sind. auf einmal
:l.:uzukaufen. Außerdem kann der Stall raum nichl so inlensiv genulzt werden wie in Släl
lo:n. in denen umgebuchlet wird.
Als Kompromip bielet sieh das einmalige Umbuch/eI' während der l\'laslperiode an. Bei
der Buchtenanordnung muß jedoch darauf geachlet werden. daß der Umlrieb keinen zu
hohen Arbeitsaufwand verursacht.
All diese Fordl:rungen müssen bei der ~Iechanisierungdl:r FÜllerung. bei der Wahl enl
sprechender Buchlen. bei der Planung \'on Schweinemaslanlagen berücksichtigl werden.

4.4.2 Buchtenformen

Buchtenform und BUl:hlenabmessungen werden von der Art der FUllervorlage und der Ent
mistung sowie \'om Aller b:l.:w. Gewicht der Tiere bestimml (Abb. 522).

..-
I

11
co_· Oueftrog- Rundtrog-

~;I
Buchten mit

""cl"~ """"~ """"~ Vomlls!iirt""'OIl

_~-L_~~. -~~ ~ ~~,J..,
"""" -- -- -- -- -- -- ...

Abb. sn Einleilun.g der Buchlenfonnen rur MastSChweine

Einen v.esentlichen Einfluß auf die Buchtenabmessungen nimmt die Freßplatzbreile, die
wiederum vom Tiergev.ichl abhängt (\gl. Tabelle 174). Die Trogform ist den Erfordernissen
der Tiere anzupassen (Abb. 523).

·.00 Verfohren der rierisdlf'n Produkrion



Tlbelle 114: FreBplatzbreite in Abhängigkeit vom Tiergewicht

Mastperiode

Vormast
Anlangsmast
Endmast

Gewicht
kg

2,. ..
45- 65
... 85
85-105

Fre6platzbreite
mmer

0,21
0,27
0,29
0,33

Mistgangbuc:ht - Bei Mistgangbuc:hten ist der Mistplatz für die Tiere deutlich von der Liege
fläche abge:>etzt und als Gang ausgebildet. Aufgrund eines angeborenen Instinktes be·
SChmutzl das Schwein sein Lager nkht. sondern setzt KOI und Harn außerhalb ab. Dadurch
können die Entmistungsarbeiten wesentlich vereinfachl werden. Die Sauberhaltung des Lie
geplatzes wird zusätzlich gefördert.....-enn die Mistgiinge in einem dunkleren Slallbereich
(meist Außenwand bei hOChHegenden Fenstern) liegen. da die SCh....'eine dunklere Zonen zum
Abmisten bevorzugen.

Der Vorläufer moderner l\.fislgangbuc:hten iSf die dänuche AU!sID//ung, bei der der Mistgang
durch Trennwände \'on der Uegefläche abgeteilt iSI. Während des EllImistens kann man die
Tiere auf dcr Liegefläche einsperren und den Mistgang ungehindert mit einer Schubkarre
befahren. Bei dieser Buchtenlorm kann das Entmisten durch seilgezogene. handgefuhrte
Schleppsehaufeln auch nachträglich mechanisiert werden.

Bei der verbesserten Form der Mistgallgbllcht mit mechollisehu Enrmislullg (Abb. 524) fehll
die Trennwand zwischen Liegefläche und Mislg;lIljl. DerMislgang iSI hier lediglic:h durch eine

+451-- 110 "0 ---j- ""

AOb.524 Mislgaogbu<:hl III mll Flach$Chlebft..ntmislu"9. (rl mIt T~IIl9&JWIboc1en (Ma&.ln eml
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Stufe \'on der liegef1äehe abgesetzt. Die Höhe dieser Stufe wird \'om EntmiSlUngsgerät
bestimmt und beträgt bei Flachschieberanlagen beispielsweise 15 cm, Die Bemessung von
liegefläehe und Mistgangbreite iSI aus der Tabelle 175 zu entnehmen.

Tabelle 175: Abmessungen von Mistgangbuchten

Gewichls- Troglänge Liegeflachen- L1egefliche Mislgang-
abschnitt cmtTier tielecm m2tTier breite cm

Anlangsmasl
bis ca. 65 kg 27 1,. 0,41 110

Endmasl
bis 105 kg 33 170 0.56 120

MiSlgangbuchlen können mit oder ohne Einstreu betrieben werden. Bei eingestreuten Buch
ten sind 0,5-1,5 kg Slroh je Tier und Tag erforderlich. Das ergibt einen läglichen Dunganfall
von 2.5-4 kg je Tier so""ie 3 IJauche je Tier und Tag. Bei einstreuloscn lI,liSigangbuchten iSI
darauf zu achten. daß die Liegefläche wärmegedämmt ist (wärmedämmender Estrich oder
Slallbodenplanen).

Zur lI,lechanisierung der Entmislungsarbeiten eignen sich Schubstangen- und Flachschieber
anlagen. Letztere haben den Voneil. daß sie in RuheSlellung außerhalb des Aufenthalisberei
ches der Tiere stehen und daß sich dadurch die Tiere nicht verletzen können.

Ein Nach/eil der Flachschieber besIeht darin. daß ~ bedingt durch das Interesse. welches die
Tiere beweglichen GegenSländ<:n innerhalb der Bucht enlgegenbringen_ Verletzungen wäh.
rend des Enlmistens durch Einklemmen an der Buchtentrennwand nichl auszuschließen sind.
Deshalb sollte der Flachschieber nur .. ährend der FUllerzeiten eingeschaltet .. erden, damil
die Tiere vom MiSlgang fernbleiben.

Abb 525 Lingstrogbuchl mll h';Is.paJteoboden
(Maße in cm)

Längstrogbuchtcn mit Teilspaltcnboden - Sie
haben sich ursprünglich aus den Mistgang
buchten enlwickell und waren in den Ab
messungen diesen sehr ähnlich. Die Liegeflä
che war also so dimensioniert. daß alle Masl
schweine einer Bucht auf der planbefestigten
und "'ärmegedämmlen Fläche PlatZ hallen.
Die Teilspalienbodenbuchl neuerer An hat
sich in den Abmessungen mehr der Vol1spal
lenbodenbucht genähert. Die planbefestigle
Fläche iSI so.. eit eingeschränkl. daß die
Tiere beim Fressen sicherer stehen und die
neu cingestalllen Tiere in der Anfangsmasl
noch auf der pJanbefcsligten Fläche liegen
können (Abb. 525. Tabelle 176).

Tabelle 176: Abmessungen von Teilspaltenbodenbuchten

Gewichts- Trogliinge Tiefe der plan- Buchten- Tiefe der Spal-
abschnitt cmlTier befestigten Fläche fliehe tenbodenfläche,m m1/Tier ,m
Anfangsmast
bis ca. 65 kg 27 80 0,49 .00
Endmast
bis 105 kg 33 80 0,73 140
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Buchle~ mit Spaltenb~en -.~ie Spallenbodenfläche bildel einen Komprorniß aus liergemä_
ßer Be\\egungs- und LIegeflache und Sauberkeit der Fläche. Bewährte J\.laße sind:

Auflrillsbreite
Schlitzweile

8-12 cm
2- 2,Scm

,•

,,

• •

Die bauliche Ausführung von Spahenböden ist in D1N 18 908 feslgelegt. Als Material hat skh
Slah.lbelon in Form von Einzelbalken oder Roslen durchgCS('[:tt. Rosle weisen kürzere
Schillze auf, so daß die Tiere leichler Halt finden (Abb. 526).
Spaltenböden sind so auszu
führen, daß sie griffig sind,
den Tieren mh S('harfen Kan
ten oder Gnllen keine Verlet
lungell zufügen und daß ins
gesamt eine ebene Räche enl
steh!.

Enlmislung: Unter dem Spal
tenboden wird ein Kanalsy
Slem für das Rießmistvufah.
ren eingerichleL Die Tiere
der Kanäle hängt l'On deren
Länge ab (vgt Tabelle [77).

Abt!. 526 S~lt"nrOlile in ltl"'"
Meslschw&inebuchl

Tabelle ln: Kanaltiele bei FHeBmislYerlahren für Maslsehweine{LiehlmaB ab Unterkante Spal
tenboden)

Kanallänge m " 25 30 35 ..
Kan.alliele cm 70 80 80 90 '00 100

Die Kanäle haben ein rec-hteckigcs Profil. Die Kanalsohle iSI eben. Am Ende jedes Kanalab
sc:hnines befindet sich eine Staunase. die eine Fliissigkeilsgleilschichl im Kanal häll.

Daneben läßt sich auch das S(Qu.f<h...~mm~·~rfQhr..n. bei Beringer Kanalliefe auch die leurc~re

und slöranfälligere mec-hanische Unterflurentmislung einbauen. DasSpeK.-hervcrfahrcn. also
die vollsländige Mistlagcrung unter den Tieren. isl abzulehnen, da
.. der nötige Lagerraum meiSI nichl bilJigerzu erstellen iSI (liefere Fundamente!).
.. das Slallklima durch die LufLSlrömungaus liefen (soeben C:n1Ic:enen) Kanälen beeinlräch·

ligtwird,
.. das l\lisc:hen des Aüssig

mistes schwierig ist und
.. dabei gefährliche Gase

entSlehen, die bereits na
hezu gesamle Tierbestän·
de "ernichtet haben und
ebenso zur Gefährdung
des Personals führen.

"'llb.521 LlJ>llSlrogbudl! mil
Voilspall"nbod"n {Maße In c:mJ
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l.ängstrogbuchten mit VoUspallenboden - Die gesamte Buchtenflache ist mit Spaltenboden
ausgelegt. durch den die Schweine den Kot durchueten. Dies laßt eine überaus dichte StaUbe
legungzu (Abb. 527. Tabelle 178).

Tabelle 118: Abmessungen tür Voltspaltenbodenbuchten

Gewichts- Troglänge Buchtentieie BUChtenIlliehe
abschnitt cmlTler ,m m'lTier

Antangsmast
bis ca. 65 kg 27 140 0,46
Endmast
bis 105 kg 33 200 0,66

Zu Spaltenboden und EntmislUng gellen die bereits bei den Liingstrogbuchten mit Teilspal
tenboden gegebenen Hinweise.
Bei der Anordnung von Liingstrogbuchten besteht das besondere Problem des Ein-, Aus- und
Umtreibens der Tiere. Hierfürsind besondere Vorkehrungen zu treffen. Dazu werden entwe
der Slichgange zu den FUllergängen oder eigene Treibgänge angeordnet, die zusätzlichen
Platzbedarf verursachen (Abb. 528).
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Abb.529 Quertrogbuchten (nach ALB 8ByemJ. rechts: mit Teilspsllenboden.l1nkl: mit VollspsUenbOden
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QUl'rtrogbuchlen - Für QucrlrogbuchTen gelten prinzipiell dieselben Abmessungen (vgl.
Tabelle 178). Auszunehmen iSI der Trog, der \'on beiden Seilen. also von 'Zwei Tiergruppen.
benutzt wird. Gleich'Zeilig "erringen sich auch der AnTeil an Umlriebs- und Konlrollgängen
(Abb.529).

Bei der QuerTrogbucht fehlt der direkle Zu
gang zum Trog. Diese Buchlenform setzt
also eine mechanisierte Funervorlage \"or
aus. führt aber dann zu einer slallraumspa
renden Anordnung. Für die beiderseilige
NUI1:ung des Troges werden spezielle Trog
formen eingebauT (Abb. 530).

Abt!. 530 Quert~ zwi$C,...n zwei Buchtenreihen 1-i:;;j~~~!'i!iiliie. J(Sleinzeug-U-Schale. Weite 4(l...6() cm. Fliissigfütte-
rung) (Meße In cm)

,, ,, '"

AbO. 531 Rundtrogbuchten(nachALBBayemJIMeßeincm):rechts:Teilspllltenbod&n.tlnkro:Vollsplllt~
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Rundlrogbuchlen - Die Buchtenform wird von dem in Buchlcnmine angeordnelen Trog. um
den sich die Tiere während der Freßzeiten gruppieren. beslimml (Abb. 531). Teil· und
Vollspallenbodenbuchl unterscheiden sich in den Abmessungen.
Da auch hier der direkle Zugang zu den Trogen fehlt. ist diese Buchtenform unminelbar an
die FünerunpnlCchanisierung gebunden.

Budlltn für \'orratsfütlerunc - Bei Vorratsfünerung isl die Zahl der Freßplaue einge
schränkt. Im allgemeinen sieht für je 3 Mastschweine ein Freßplatz zur Verfugung. Daraus
ergeben sich eigene Buchlenfonnen mit Teil- oder Vollspaltenboden (Abb. 532).

r~rsh"eubudlt - Bei derTidstreubuchl (Abb. 533) findel ähnlich ~ ie beIm VoUspallenboden
keme räumliche Trennung ~lschen Laufbereich und Mislplalz Siall. Die EinSlreumauaue
..drei nkhl erneuen. sondern durch slimdiges Nachstreuen Im Abstand \"Otl2-4 Tagen verbes·
sen. Daraus ergibl sich ein hoher Strohverbrauch: ~ kg pro Tier und Tag brA. 5 dt je
MaSlschlll'ein und Maslperiode. Um ein zu slarkes Versumpfen der Buehtennäche zu \·ermei·
den bzw. um den Einslreubedarf m Grenzen zu halten. sind fiir den P1alzbedarf folgende
Wene emzuhallen:

AbsalZferkel
LäuferschIlIeine
Maslschweine

0.7 m!

1.0 m!

1.6--2.0 m2•

Hinter dem Trog muß eine befestigte Slandplalle angeordnet sein. die in Stufen in den
Tiefsucubereich übergeht.

I'" 45 -f2Of- 100 ---4 Al::Ib 533 Tle\
'lreubuChl (Mt8e

-=1
4.4.3 Vergleich der Bucht.nlormen

Der lIIichtigste Maßstab fur die BeI\erlung der Aufslal1ungsrormen ist die lierische Leistung.
die in den täglichen Gewichtszunahmen und in der Fullerverwerlung zum Ausdruck komrnL
Umfangreiche Auswertungen der Schweineerzeugerringe zeigen. daß in der Praxis gute Zu·
nahmen in ~Iistgangbuchten und ungünstigsie in Vollspallenbodenbuehten erzielt werden.
Andererseils zeigen gul geruhrle einzelne Beuiebe. daß aueh bei Voltspallenbadenställen
hohe Tageszunahmen möglich sind. Allerdings müssen bei dieserStalIform erhöhte Anforde
rungen an die Khmausierung geslellt Illerden (\'gl. Tabelle 179).
Daruber hinaus unlCrscheiden sich die \erschiedenen Buchlenformen in ihrem Platzbedarf.
Hier el"lllClSI sich die Vollspaltcnbucht als besonders günslig.
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TabelI. 179: Vergleich OerBuchtenlormen furSchwelnemast

J

4.4.4 Vergleich der Verfahren

Fiir eine abschließende ökonomische Beuncilung der \'erschicdenen AufstaUungs- und Me
chanisierungsformen in der Sch""elncmast smd der ArkilSZtil· und der Kapilalbedarf von
großer BcdcUlung.
Dieser ist einmal abhangig ,-on der Herdcngro8c: (Abb. 534). Bei Herden unter 300 M~·
sch\loeinen ist das emzclnc Sch..ein
mit einem \lo'escntlldl höheren Kapi
tal- und Arbcllszcitbedarf belastet.
insbesondere bei hochmechanisknen
Verfahren. Bei Neubauten sollte des
halb diese Grenze möglichst iiber·
schritten werden. Arbeirszeit· und
Kapitalbcdarf werden aber auch \'Qfl

Abb ~ ~1Dtclarf und~
darf .... AbtIAngIgkMI _der~
tSpel~~T~

rung. Gltrc:hCruddUItunOJ



den Verfahren bestimmt. wie sie in Abb. 535 bei voller AuslaSlung einer Arbeilskraft wieder
gegeben sind.
Sornil läßI sich der A'bei1S1~itbeda'fvon 6 AKh/Mastplalz und Jahr auf der Handarbeitsstufe
durth die Mechanisierung der Fuueraulbcreilung. der Fülterung und der Enlrnislungsarbei
ten auf etwa 2 AKh/Mastplalz und Jahr senken. Bei voller Spezialisierung auf die Schweine
rnasl kann soeine Arbeitskraft (slall 350 bei Handarbeitsstufe) 1000 Maslschweine betreuen.
Die Unterschiede im Arbeitszeil- und Kapitalbedarf innerhalb der hochmechanisierlen Ar
beitsverfahren sind dagegen von geringer Bedeulung, zumal hier die sonstigen überwa
chungs- und Belriebsleilerarbeiten bereils den HaupIleil beanspruchen.

~.IA1I. I...Oi"""' ....~_

:l5OISCNIigMI F_, he-iJ ljii6llli' J
_ ..~F ,~

= • ~

MJ,I.A.._~ltla...Yog,.~_i

= , ~-""' ...........

"bIl. S3S ProduktIonsumlang und Kapllalbedarl bI!I; ""rschledenen Verfahren der Schwe;nemasl

4.4.5 Planungsbeispiele

Das Planungskonzept wird wesentlich davon bestimml. ob während der Mast umgebuchlet
werden soll oder einheitlithe Buchten mit Endmastabmessungen vorzusehen sind. Weileren

t1
I
~

AbIl. S36 MilSl.$(:hweineslall mit Lin.gstrogbuchtan und Vollspaltenboden. Eln- und Auslrelbl!l" iibl!lr eig.......
Treibgang (nach AUI Bayer,,) (MaBe In cm)
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Einßuß aur die Anordnung ubl sclbslverständlich die Buehlenform aus. Insgesaml .....erden
drei PlanungsbeispieIe für plattsparende Aufslallung \1)n ~lastsdI ... elnen dafgeslelll (vII.
Abb. 536. 537 und 538).
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Abb.538 Mastschwe!neslall mit RUncltrOllbuchten (12 Tiere Je Bu<;ht) und Volfspaltenboden (rlileh AI..a
BaYtlm) (Maße in em)
t Vorraum, 2 Kontrollllang, 3 Anfangsmaslbuchten, 4 Enclrnaslbuchlen, 5 Reservebuchl

5 Hühnerhaltung

Die Hühnerhallung zähl! zu den höchslmechanisierten landwirtschaftlichen Produklions
zweigen. ~'Iehrere FaklOren haben dafür günslige Voraussetzungen geschaffen:
... Flächenunabhängige Produklion.
... einheitliches, standardisiertes Futter,
... weit fOflgeschrinene Züchtung. die zu einheitlichem Tiermalerial führte.

Diese Gründe haben auch eine starke Spezialisierung und Arbeitsteilung mit sich gebrachl.
die folgende Bereiche umfaßt:
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Abt! 539 Spenalbef'eid1e 'n .... Huhnotrhllltung

5.1 Legehennenhaltung

In der Eierproduklion muß wegen des äußerst harlen Wettbewerbes mit knappen Verdienst
s.J>'3nnen gerechnet ",,"erden. Ziel des Hühnc:rhahen ist es. bei hoher ugelelSlun. mlllT1ÖJ
hehst geringen Kosten auszukommen. Die ProdukllOl1slclSlung läßt sich Im BercM;h der Ha/
lung durch optimale Umwelt bcCIOßlmen:
.. gutes StalJkliml und richtige Beleuchtung•
.. Temperalur.luflfcu<:hligkeil. Gaskonzenlratloo. Lichlprogramm.
.. Stalleinrichtung: Vcrlclzungsfrcie. schonende Eierbehandlung.
.. richlige Fulter- und Wassen.cnorgung.

Bei der Kostcnscnkung richlet sich das Interesse zunächst auf den Hauptkoslcnfaklor. die
Fw/ukoJfen. Hier spielen neben der Funtr"'crwertung vor allem die technisch bceinnußba

TCll FUllcr\'erluslc eine Rolle.

Moderne Erkennll\l_ der T lercrnihl'lllll tuoben die eJ,telDlve Form der LeJebennenhaltullI Mit AUlobuf
vOllt. verdran~ und durdl d)e a1kmlte S:laflh3llu"l'bFl/:l$I:. DieStallhaltuns weih abet boheA~
an die KhrmtßK"l'lln,. So ~nd eine: S:lllhempentUf'" 12-1 C und etllC ~1atm: Luftfeudlllpelt_
65-75 ..ahrend des ,esamten Jahres elRzubaltnl. Aallerdem enn6Jlodtt_ StalJhallu,.dIm:lI k_
liehe Bekuchtu"l die 8«tnflllWln. des Taph)·lhm~der Ttere. ",daß hohe l.e>sI...... Z\l emekft

sind (Abb. 540).

Bei der Siallhaltung von Legehennen unterscheidet man zwischen Bodenhallung und Kafi,"

haltung.
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5.1.1 Bodenhaltung

Obwohl winschafllieh gesehen die Bodenhallung nich! mit der Karighaltung konkurrieren
kann. wird sie roi! Hin\l;eis aufdas bessere Wohlbefinden der Hühner \'ereinzell insbesondere
für kleinere Bestlinde in Altgebäuden vorgesehen.

Bei der Bodenhallung können je m! SlaUnäche 6 Hennen aufgestaUI "'erden. Die SlaUnäche
selbsi iSt in mehrere Bereiche unteneil!:

Scharraum - Kotgrube - l.egenester

Die \'crschiedenen Bereiche werden je nach Stallbreiu:: unlerschlC:dlich angeordllCl (Abb.
541).

,. ~--".---+

Abb 541 8odefl
haltung von LeoiI"
hennen (AnQ«l
nung~ISpI."'1

Der Sdtarraum beansprucht etwa 30-500.der Stall-Grundfläche. Um die Tiere verstärkl zum
Aufenlhalt auf der Kotgrube zu zwingen, schränkl man den Scharraum ein und vergrößen die
KOlgrube bis auf 70"_ der Stallbodenfläche. Eingcstreut wird der Scharraum mil einem Ge
misch \'on Hobelspänen und Slrohhäekscl, welchcs allerdings schimmelfrei sein sollte. Wich
lig ist, daß die Einstreu scharrfahig bleibl und nicht fcst "';rd. Bei falschen Einslreumalerialien
und zu hober luftfeuchligkeil \'erfcsligt sich die Einslreu und muB umgestochen ....erden. Die
Erneuerung der Einstreu erfolgt mit jeder neuen Stallbelegung.

Die KOfcnbe besteht an der Vorderseite aus einer 70-100 cm hohen Trenn....and aus impräg
nienen Breitem oder Bohlen. die mit lüflung55Chlitzen \-ersehen sind oder an der ObeßtIIe
durd1 ein Drahlgenedll erselZt \l;·erden. Abgedeckt \l;lrd die KOlgrube durch ein Spezialkal:
grubengitler aus Stahldraht (Maschen"'elle 25 l{ 25 mm), das Eier und Hühner \om Kai:
Irennt. Auf dem Drahtgefledll sind die hölzernen SilZStangen In einem Abstand \'On 35 cm
angeordnet (5 '" 6 cm Lallen. obere Kante abgerundet). Je laufenden Meter SlIzstangen
haben -4 Hennen Platz.

Die Füllerung erfolgl von Hand oder durch vollmechanische FÜllerungsanlagen. In beiden
Fällen sollten die Tröge auf der KOigrube angeordnet \l;erden. Das FUller ....·ird zur freien
Aufnahme verabreicht..... obci an den Freßrinnen 12 cm je Henne und bei Rundlrögen 8 cm je
Henne FreßplDtzbreile zur Verfügung siehen müssen. Ebenso .... le das Trockenfutler sollie
auch das Wasser Jeöcrzell fiber der Kotgrube \'erfügbarscin. da Plansch.... asser in der KOIgru'
be .... eniger slon als Im xharraum.

Bei den Legenntem muß dafür gesorgt \l;erden. daß die Tiere nichl unn<itig aufslIzen. Bei
den emfachen Legenestern hat sich das Abrollncst (Abb. 542) gegenuberdem Famibenncsl
durchgeselZl. Ein sokhes Nest reicht fur J-..4 Hennen. Zur Vollmechanisierung der Eier-
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abnahme wird außerdem eine Anjage
angeboien. bei der die Eier saml
Nesteinstreu minels Kellenkreisför.
derer sorgsam aus dem Siall gezogen
werden. Auf einem Ro§! im Vorraum
trennen steh Eier und Eim;treu. Die
Eier können bequem und schonend
abgenommen werden. wihrend die
Einstreu in die Lege~ler zurück.
wander1.
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VO"eil~: GröBerer Bey,-egunpbereit"h für die Hühner.giinsligeres lierverhallen. r. Jerin
gerer Anteil an Knick- und Bructleiern. einfache M«hanisierung möglich.

Nochui/e: Hoher Plalzbedarf (bei enlsprec-hender Mechanisierung jedoch ,Iek:her Kapital
bedarf wie Käfighaltung). 5-10". höherer Fulterverbrauch. ,gcrin,ere Legeleislung. Hygiene
probleme und höherer Medikamenlenverbrauch. 10mal höherer Anleil an Schmutzeiem.

5.1.2 K.liflghaltung

Die NachleiJe der Bodrnhallung _ und hier vor allem die hygienischen Probleme - haben
dazu gefühn. daß in größeren Legehennenbesländen die Käfighaltung bevorzugt ..,ird.
Das Angebol an Käfigen reichl \um Einzeltierkäfig bis zum Koloniekäfig. Am gebrauehlM:h
Slen sind Käfige mil 2-5 Tieren. wobei skh aus veßChiedenen Versuchen aln:eichnet. daß bei
einem Besalz von 3-4 Hennen je Käfig günslige Produklionsvonussetzungcn geschaffen
sind. Die Kifigfläche muß auf die Anzahl derliere abgcslimmlsein. Je Huhn ... erden 450 cm~

Bodenfläche. eine Trog)jn~ von mindestem; 10 cm und eine Trankcstelle fur JC' 2 rJCre je
Käng beDÖligl. Das \mbemcbende Malerial bei Käfigen ist \'erzinkter Stahldrahl. Mehr und
InC'hr "'erden aber Kunststolfteik verwendet. Die Maschcn""eitedes Kafigbodens5Olite mehl
unter 20 mm liegen. damit der KOI ußICrnnden durchfallen kann. Die ""ichllgsten Anforde
rungen an einen Legehennenkafig sind In Abb. 543 zusammengefaSt.
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Die Mechanisierung der einzelnen Arbeiten für das Füllern. Entmislen und Eiersammein
erforden bei der Käfighaltung allerdings hohere lcchnische Auf\Ooendungen. Während näm
lich bei der Bodenhallung die Funktionsbereiche für Entmislen. Filltern und Eiersammein
getrennt ~nd, muß bei der Käfighalwng an jedem einzelnen Käfig die Ausslattung für Füt
tern, Tranken und Eiablage "orhanden sein.
Als Trankeanlagen sind Niederdrucksysleme zu be'on:ugen. bei denen ein Zwischenbehälter
den Druck reduzien. Ober einen Schwimmer \00 ird dabei ein gewisser Wassel"\'orrat bereilge
stellt. der Was.serausfälle überbrückt und eine '-orbeugende Vilamin- und Medikamenlen\'Cr
abreichung ermöglicht. Als Tränken \Ooerden neben der sparsamen und sicheren Rinnentrin
ke in den JelZten Jahren \'ennehn Nippc:ltranken \·e",,·endel. die eme laufende Frisch\Oo·asser·
\'ef50rgung ge\Oo·ährleisten. Für Je 2 Hennen in einem Kafig soille ein Nippel bereilstehen. Die
Anordnung der Nippel an der Vorderseile des Kafigs er!eK:hlert die laufende Funkuonskon
Irolle. Sie iSI \"00 besonderer Bedeulung. da mangelnde Wassel"\"ersorgung zu einem erheb/i
dlen Rückgang der legdeislung fühn.
Bei der Mcchanisierung der Fuuerungsarbeilen in Käfiganlagen bringt die läglich einmalige
Vorratsfulterung Futle"..erluste bis zu 4 •. Deshalb \Oo;rd eine mehnnalige Funervorlage
angesuebl. die durch mechanische Anlagen wesentlich erleK:hlen wird. In einer ersten ~Ie

chanisierungsslufe können baueriebeuiebene Fünerungswagen eingeselzt werden. die an
den Käfigen enllangzu schieben sind. Fiireine aUlomatische Fülterungsmd Laufschienen\'er
leilwagen und konlinuierlich arbeilende Trogförderer üblich. Laufschienenverleilwagen fah
ren. von einer Zeituhr gesleuerl. an der Käfigreihe vorbei und berlinen auseinem Vorratsbe
häller die verschiedenen Etagen gleichzeilig. Trogförderer (z. B. Trogkellcn) fördern das
Fulter direkt im FrcBlrog. Hier komm! es leilweise zum Enlmischen des Fullcrs.
Bei der Käfighaltung unlcrscheidel man verschiedene Sysleme. die vor allem durch ihre
Zuordnung der Einzelkäfige gekennzeichnel sind (Abb. 544),

~-
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AbO.545 SlufenkJllge
lMaßelncml

Stufenkifige (Abb. 545). auch Kaskadenkäfige genannt. sind die einfachste Fonn der Käfig
anlagen. Die slufenfönnige Anordnung machl die Käfige beim Füttern und Eiersammein gul
l.uganghch. Diese Arbeitsgänge mLissen nichl mechanisien werden. Der KOllagert enlwedcr
\Ooahrend der HallUngsperiode unter den Kafigen oder \Oo;rd mil einer KOl.sehieberanlage
regelmäßig entfernt.

.u'* V~rfQhnn du rit'liKhm Produktion
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vonti/~: ?Ul~ AIlSnul~ung "orhandener Gebäude, da nicht an Mechanisienm sachsen (-
bunden: medn~er Kapltal~darf; auch für kleinere Bestände geeignel. g g
,:~cDhfel'e: Genngc. BesalZl!lchte (bis 12 Hennen pro m2 StaIlßäche): ungünsli....s Siallklirna
<><:1 unglagerung Im Stall. ..-
Eta k'T .gt'n • 'ge vermelden den Nachteil der geringen Besatzd hlC D.,· ,·h"", ."" d· ~ .d 'E "be' .,... ,... SI Ic,lcrem
~~~I I~gcn u rel~ander angeordnet. wobei Z'A1schen miniereT und unterer EIlSt: in der

.Ue em Spal~ frc1bleibt. d~rch ~n der Dung abgeschoben werden kann und somit die
Dunglagerung Im StaU ~er ~me emfache Entmistungsanlage möglich wird. Dieses Abschie
ben ~es ?unges..erfolgt Je....ells nach mehreren Tagen. Die Besatzdidlte belriigll6-18 Hen·
Ilen Je m· Stallflache ('·gl. Abb. 546). Die FüttcrunlläBt~h über FÜllcrungswagcnodcriiber
FUl1ukenen mechanisieren.

Von~il~: Gute StallraumausnulZung. niedriger Kapililbedarf:
':..o.dl1~il~: Ungünsliges StaJlklima bc'i Dunglagerong im Stall. Dungabschicbcn in Handar
.....11.

Teil- und ,·oUmedtanlskrte 8altetWß lassen sieh 50.....001 ,·ier-c:tagig mll emer IksalZcbcflte
von 18--20 Hennen je m:. besser aber dreistfJckig mit 16-18 Hennen je m~ anordnen Drei
Etagen sind iibersichttieher und erleichtern die Arbeir. Unterlien einzelnen Kirigetagcn lauft
eine Entmistungsanlage (bisscnwcise FördeT1Jng) oder ein KoI:baod. Wahreod die Mechanl
s.ierung der Fiinerung einfaeh durchzuführen iSI. benötigl das vullaulomatische Eienammeln
einen hohen Iecl\nischen Aufwand. da die Eier al.lS den verschiedenen Etagen auf ein Niveau
gebracht .....erden müssen. Dies erforden neben der HoriwntaJfördenmg auch eine Vertikal
fördeT1Jng. Insbesondere an den übergängen beSlehl die Gefahrder Beschädigung der [)er.
Der relaliv hohe Arbeitsaufwand für das Eiersammein von 6 AKminlHennc: und Jahr tra,t
dazu bei. daß dennoch in den größeren Battc:rieanlagc:n das EiersammeIn medlanisiert ",rd.

Vorttd/e: Gute Slallraumausnulzung (18--20 Hennen/rn
1
);

keine KolIllgc:rung im Stall:
sparsamer FuttC:f'ic:rbrauch.
Nachtei/e: Mindeslgröße 3000 Tiere je: Stall (2 Reihen. 30 m Mindc::sllängc:);

Mc:chanisierung des Eiersammc:lns schwierig:
bei VoJJme:chanisie:rung störanfällig.
Bei den flat-Ded-AnUJf'1I (vgl. Abb. 548) liegen die Käfige: in einer Ebene:. Somliist die
Vollmechanisie:rung (FLillem. Tranken. Eic:rsammeln) emfacher durchfuhrbar An ckr Me-

Huhnerhu/wng 445



AbO. 50'7 Orl'l-EtlliI",,-6.tle~ (MIBe In eml

Trinke Flitter

•-.- ..
AbO.548 FlII_QKk·Anlage IMeBe In eml

ehanisierungsseile liegen die Käfige aneinander. sodaßdie verschiedenen Banderund Förder
einrichtungen doppelseitig zu nutzen sind. Otc Gänge ....erden nur zur Bestand5kontrolle
benutzt. Unter den Kafigen Iranspor1lCren Kotschiebc:r den Dung aus dem Siall. Die Besatz
dM:hlc liegt bei 12 14 Hennen je m l •

Vorui1~: Gut mechanisierbarj einfachere Klimatisierung.
Nachteile: Geringe Besatzdichle.

Tebelle180: Vergtelch der Heltungssy,teme lur Legehennen. Angeben in ( ) - Mechenl,ie
rung schwierig bzw. wenig sinnvoll...... Kaprtelbedert

dIchte Methani,.. He"_ (OMlTierpletz)
Systeme (Hennenl N"" ~AK Eignung

m') Innen- Gebäude
einrich-
tung

Bad..,. • Fütterung• 3000- 0-10 35 Herden bI, 5000
heltung """~. 5000 Hennen in Alt-

EntrnlStung _ode"
(Eierabnehme

Stulen- 10-12 Tränken, 3000- 10-15 25 Herden bis SOOO
kälige (Futlerung). 5000 Hennen in NlMJ-

(EntmiStung) bauten

E......• 16-18 !;'ranken. 1000 10-20 15 _...--.. (Funerung). Hennen In Neu-
(EnlmlStung) bauten

a.t1erie 16-18 Fütterung. bI. 20-25 15 Ib 5000 Hennen
Trinken. so 000
Entmlslung.
Eierabnehme

Aet-oecx 12-14 Futlerung. ... 20-25 20 ab 5000 HennIn
T"""on. SOOOO
Entmlstung.
Eierabnahme

~~6 Verfahren der rieriKhen ProduAtion



5.1.3 Vergleich der Hahungssysteme für Legehennen ("gl_ Tabelk ISO. S. 446).

Bei einem Vergleich und einer Zuordnung der Hallungss)'Steme für legehennen muß "ar
allem die beabsichtigte Herdengröße beachtet werden" Für kleinere Herden unter 5000
Hennen. die in Betrieben mit Selbst'"ermarktungstehen und bei denen eint weitere Besrands
aUfstockung nicht \"Orgcseben ist. sind Halll,lngs,"erfahren mit emer mmleren Mechanisie
rungsslufe auch in Zukunft zu empfehlen. Für Altgebaude kOnntn Je nach vorhandener
Gebaudekapazitat Bodcnhahung oder Stufenkäfige eingesetzl werden" Bei Neubauten sollte
wegen der besseren Raumausnutzung aber die Käfighaltung in Etagenkäl'igen be'"orzugt
\l;erden.
Fur die spezialisierte Großberdenhaltung sind "..egen der bOheren Arbeusproduku'"itat und
der hoken Belegdll:hle trotz höherem Meehanisierungsauh"'loo Kafigbalterien \"Of1eilhafter.

5.1.4 EIersortieren und Verpacken

Das EtersonieR'n und Verpacken kann. so.. eit dies nicht lß einem VermarklUnpbetrieb
erfolgt. durch teilautomalist"!'Ie Anlagen wellge!'lend medlani:sien \I;-erden_ Der Vorgang des
Sortierens gliedert sich auf in das Durchleuchten der Eier. das Wiegen und je nach Grö&:der
Anlage das Kennzeichnen und Verpacken. Handelsübliche Eiersoniermaschinen bestehen
daher aus dem Eterzulauf. einem leuchuisch und den Sonierbahnen sowie Transportbän
dern. Die leistungsfahigkeil der Anlage hangt mit der zahl derdon einzusetzenden Arbei[S
krafte zusammen.

5.1.5 Planungsbeispiele

In den Abbildungen 549 und 550 werden emige Beispiele fin die Planung "on legebennen

stallen gezeigt.
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Abb.55O Banefiel'ltollung miT drel Etagen rar
ce. 4800 TIere

'So_,-...
3 Fune<wagen'-S PIea filr FvU.r. undE~ng
6 Be- und EndIJftltr
7 W- _ retlillehi/w .... Zu- und Ablauf

5.2 Junghennenaufzucht

Im Stadium vom Küken bis zur Legehen·
ne hahoen die Aub:uchttiere sehrdifferen
zierte Klimaanspru<;he (vgl. Abb. 551).
deren Erfüllung vielfach neben der
Raumbeheizung auch lokale Heizquellen
erfordert. Bei der Junghennenaufzucht
isl Boden- und Käfighahung möglich.
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Während früher in der kleinstruklunem:n Geflügelhaltung die Aufzucht in Jahreszeiten
\'erlegl wurde. in denen sie wegen dcr hohen klimalischen Ansprüche der Jungliere problem·
loser durchzuführen war. bestehl heule die Tendenz zur konlinuierlichen Aufzuchi zu jeder
Jahreszeil. Für die erfolgreiche Aufzucht gill folgende Zielsetzung:

germge VerlUSle.
gule GewichlSCnlwicklung.
gUle Fullerve,..,enung.

- gennger Arbeilsaufwand.

..J..J8 VerjtJ1lun der ucnscJren Produklion



5.2.1 Bodenhaltung

~ei der Bodenhallung hängt die BeSQt~dü:hte vom Alterder Küken oder Junghennen ab. Im
ell1zelnen gelten folgende Raumansprüche:

- bis 8 Wochen 15-20 Küken je ml.
- bis 16 Wochen 8-IOJunghennenjemz.
- bis Legereife 6- 8 Hennen je ml .

Bei frühui.tigem Umstellen der Küken in den Ablegestall müssen bei Ve"""endung einet
bkalen Heizquelle (L B. Infrarot· oder GasstrahJer) die Kult.en durdl einen Rmg aus 80 cm
hohen Hanfaserplaflen raumlich eingesdJrankt "..erden.

Die Gruppengrojk hängt von der Leistung der lokalen Heilquelle ab (z. B. 1 Infrarollampc.
250 W. für 75-80 Küken. Plauen- oder Gasstrahler für 25G-300 Küken). Während dcs
Kükenstadiums ist \'Of allem darauf zu achten. daB FUller· und Trinkcaufnahmc reibungslos
vonstatten gehen. HandbefüJlte Stiilplrinken leisten hierwert\'olle Dienste....·enn sicsorgfil.
lig gereinigt und regelmäßig mit frischem Wasser "ersehen ,,·erden.

Hinsichtlich der Einstreu gilt ähnliches wie bei den Legehennen: Sie mu6scharrf.ähig bleiben.
Kurzes Strohhäcksel und Hobelspäne sind vorzuziehen. Die Einstreuoohe sollte 25-30 cm
belragen. Die SlallnulZung erfolgl nach dem Rein-Raus-Verfahren. Daher la6l: sich dlC Enl.
mistung einfach und koslengiinstig nach der AufstaUungsperiode mit dem Fronllader oder
ahnlichen Gerälen durchfiihren. .

Für die Fülterungs. und Triinfw«hniJc ergibt sich daraus die Konscquenz..daßdiese Einrich
lungen nach der Aufstallungspcriode ohne größere Umsrinde aus dem Verkehrsbcreictl des
Enlmistungsgerätcs entfernt "'erden können. Für diese Z.....ecke besonders zUl geeignet sind
Rohr-Rundtroganlagen (vgl. Abb. 552 und 553). Je nach Alter der TIere rechnet man einen
Rundlrog für 30--40 Junghennen. Als Trinken ditocn sowohl Rinnen- als auch Nippel
lrinktn.

•__",.==:ra.. r- r'
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Abb.552 Auhucht· urld Mutstall mit Rohrfülf..,.ngSlinYge IUr Jungl>en- Abb 553 Runcltrog cl«
1*1 ("'6 in....,) ~

5.2.2 käflghattung

Trolz slarker Verbreilung der Bodenhallulfg setzt sich in der Aufzucht die Kifighal1unl
immer stirker durdl. In den IelZten lahren wurden hierzu vtrschicdene Verfahren entwlCktll.
die sich \ur allem daduldt unlel"5Chcidcn. daß inDCrbaJb der \'erschicdenen Wachsl:umssta·
dien der Aufenlh:alu.boereidl der TteTe FWcchseh \O-ird. 8e:5ooders deulbdl"'lrd das bei den
kombinienen Verfahren also Boden· und Käfig/lal!unl. FolJCnde Yc:rfllhn:1I btc:lc:n 51Ch an
.. Küken in Bodenhalt~ng, Junghennen in KifiJCn: Die Bodc:nhallU"l erslreckl sich biszur

6.-8. Woche. Danach erfollt das Umstallen in lung/lennenkifisc· in denen die Tiere bts
zur 20. Woche b'Oben. oder in Junz.hC'nncn.Lcgebcnncn-Kafige'. die den H~nncn auch
während des Legesladiums. also bis zur 90. Wodle.~ Auftnl~ubc:relChdienen. .

.. Küken in Kükenkifigelf. Junghennen in Junghennenkafiaen: ~JnCS Vt~ahrcn5C~ eloc
räumlidle und klimalische Trennung dtr Bereiche voraus. erl'blaber bei hohem KaptlaI
und Arbcltsauf"'and eIße ILlle Ausnutzung der Anllgen.



... In der Aufzuchtbatterie bleiben die Tiere bis zur Legehennenreife (bis 20 Wochen). Die
Küken werden in einer der Etagen aufgestallt und später mit zunehmendem Alter auf die
restlichen Etagen ,'erteilt.

... ~tit Hilfe "on verstellbaren Seilenlloanden und Böden wird die .Kombi-Balterie· den
"erschiedenen Bedürfnissen während der gesamten Haltung bIS zu 90 Wochen angepaßt.
Es handelt sich also um eine Aufzucht- und lege·Banerie. Der maximale Besatz ent
spricht dem in der legehennenhaltung.

Nach der Reihenfolge der Verfahren erhoht sich der Einrichtunpaufwand, Iloahrend gleich
uitig die Besandichleoderdie Zahl der Umtriebe sinkt. Die Vorteile der beiden letztgenann
len Verfahren zeigen sich '"Qr aUem in "erbesserter H}giene und Im 'emngenen Arbeitsauf
wand, da das UmselZen der Tiere weitgehend~, ganz '"Crmieden Ilolrd.
Wie bereits ef\\ahnt, .. erden die Voneile der Käfighal1ung - wie z. B. geringere Krankheits
anfälligkeit. bessere Gewichtsentlloicklung bei geringerem Fuueraufwand, hohere Besatz
dichte und verringener Arbeitsauflloand - diesem Verfahren zu Ilo'eiterer Bedeutung "erhel
fen. Dabei treten die "erschledcntlich geauBenen Nachteile - spatere lcgehennenhaltung
nur m Käfigen, schlechtes Federkleid, NeIgung zu Kannibalismus, Nel'\'ositat und höhere
Anspruche an das Stallklima - immer mehr in den Himergrund.

5.3 Junghühnermast (BroIlermast)

Ställe für die Junghühnermast entsprechen weitgehend denen der Aufzucht von Junghennen.
Auch hier ist zwischen Bodenhahung und Käfighahung zu unterscheiden.

Hier herrscht die Bochmhaltunc allerdings ,·or. Die Besatzdichte richtet sich nach der Mast
dauer oder dem angestrebten Gewicht. Somit schwankt die Besatzdichte zwischen 14 und 20
Tieren je mZ. Für die Einrichtung gelten die im Abschn. 5.2. S. 448 dargestellten Einzelheiten.

Während sich durch \'ollautomatisches Füuern der tägliche Arbeitsaufwand auf Kontrollgän
gc reduzieren hiBt, belastet den Mastbetrieb ,'or allem die bei Ende der Mastperiode anste
hende Arbeitsspitn:. "erursacht durch:

Einfangen der ausgemäsleten Tiere,
Entmisten.
Reinigen und De:simtrieren.
Einstreuen.
Aufstallen der Kuken.

Obvoohl ell\C Verstärkung des Arbellskriiftebesatzes für diese zeit um'enneidlkh ist, können
"erbessene technische Einrichtungen Zur Entlastung beitragen:
... ljchtstärkereduzieruns zum besseren Einfangen, bochrif:hbare Fimerungsanlage, um die

Frontladerenlmistung zu ermöglichen:
... Farderbander zum TransportlCren der Fangkästen:
... Hochdrucbeiniger lur schnellen S3uberung.

Mastkifip}·steme gibt es in verschiedenen technischen Ausfuhrungen:
... Käfige mit herausziehbarem Boden. so daß die Masniere aur das Kotband fallen und

damitlum Transportwagen beförden werden können,
... zv..eiteilige Käfiganlagen, deren mobilerTeil mit den Tieren herausgenommen und trans,

portiert "'erden kann, währerKI dIe Versorgungsleitungen im fest eingebauten Teil instal
liert sind.

.. Kafige. die als kompleuc Einheiltransponiert werden können.

Käfigsysteme konnten sich in der Mast bisher nicht durchsetzen. Dazu tragen vor allem die
\'er~Slarkt auftretenden Verletzungen beI. dIe SIch bei der Vermarktung störend auswirken
kannen Ein besonderer Voneil des Mastkäfigsyslems ergäbe skh. Iloenn damit gleicnzeitig
die ArbeItsspItze des Ausstallens abgebaut .. erden kann.



Die beiden lelZlgenannten Lösungen
bringen vor allem organisalOrische, kurz
fristig auch ökonomische Probleme. da
nicht nur die Schlächlerei. sondern alle
mit ihr zusammenarbeitcnden Mäster auf
den mobilen Käfig um8~1ellt werden
müßten.

AbO.5SoI ArbeitIzaItbedllJ'f In der~
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6 Verfahren für Fest· und Flüssigmist

Bti der tierischen Produktion fällt Dung als Nebenprodukl an (vgl Tabelle 181).

Taballe1S1: Ounganfaliin der Tierproduktion (In kg/GV und Tag)

rlenlrt K'" Horn AÜSSIgmlSl FMlmtSl bei kg ElI1slntu
2 • "

Rindvieh 30 20 50 30 .. 50

K'lbe, 30 20 50 30 .. 50

SChweine " " .. 30 .. 50

Hühner (1000 Stock) ""
Je nach Sialls)'siem und Einslreumenge filII Fest- oder AUssigmisl an. FestmN enlSfeht
durch die Bindung des KOles und eines Teils des Harns mi1 Einstreu ab einer Menge \"on
2lr:g GV und Tag. Sialldung hai einen nicht unerhebliche:n Gehalt an rnanzenniihrstoffen
(vg.l. Tabelle 182). Die betriebseigene Ve""enung iSI deshalbdte Regel.

Tabane 182: Nlhf'lltoffgehalte von Fesl' und FIÜs.slgmiSI (Dure:hschnittswerte nach VumI,.
lW.sNl u. a.l

',0. "'"(kg/m31 (kg/m')

Frischer ~.1ml.1 (1 dtlm'):
3,5R'_ ~. ..

Sch_ine 3,9 5.3 3,5

Aü.~: 2,_
S>RH'lfv18'h (100.. TM)

_,7

SchweIne (100. TM) ., 5,' 37

Hühner(IS'oTM) 10.7 95 -,'
Probleme bestehc'n bei der Ausbringung dann. "enn Qberflachc'n-oder Grund'A-aMer,·erun·
reiniel 'Ain!. Im allgemell'len ~ehl diese Gefahr nidlt. "'enn dm1ibbchc' Maß der Dungun.
nicht übc:r.;chritlen wird. also dIe: Im Stalldun! enthaltenen N:lhrnoffmensen luf den Bedarf
der Pflanzen abgestimmt sind.
In eioer noch ausstehc'nden Aufbnngun,!Nerordllung des Burwks-Abllllbc:selllrun~l
zes wird für Jauche. Feslmisl und FhissigmlSl das .übllChe Ma8der Dungun~cbz9, dJC' damn



verbundene Tier-Bestandsgröße festgelegt. Man erwartet eine Regelung von 3-4 Dünger
großvieheinheiten je ha. Eine Düngergroßvieheinheit entspricht einer Nährstoffmenge \'on
80 kg N und 70 kg Pl0} (vgl. Tabelle 183).

Tabene 183: Einer Diingergro8vieheinheil entsprechende Tierplätze (nach Fuss)

Festmist

1,5 Rinder (ausgewach-
MO)

3 Jungrinder
4,5 Kälber (biS 3 Monate)
3 Zuchtsauen
7,5 Mastschweine

18 gemistete Schweine
pro Jahr

1,5 Pferde (ausgewach·
MO)

4,5 einjährige Pferde
9 SChafe

6.1 Festmist

Fliissigmlst

1 Rind (ausgewachsen)
2 Jungrinder
3 Kälber (bis 3 Monate)
2 Zuchtsauen mit Nach

zucht
5 Mastschweineplätze

12 gemästete Schweine
pro Jahr

Gefliigel

100 Legehennen
200 Junghennen
300 Masthihnchen

(-plätze)
1800 gemästete Hähnchen

pro Jahr
tOO Mastputen (-plätze)
ISO Mastenten (-plitze)

Bei Festmistbereitung werden Harn und Kot weitgehend getrennt abgeleitet. Die tägliche
Einstreu bindet Kot und einen Teil des Harnes zu Festmist.

I "..1.....1(+ Jauc:lw) I
>2 kg SlrohIGV und Tag

I Oungstlitle

I

Frontladel" I IHecklacler1

I DungstrNel' I

--I
Jauchegl\lbe

I
1-

I SClwnalstleuer I I Bteilstleuer I

Abb.555 Qbersiclllliber Feslml$l:lage""ng und -eulbrtngung

Die erforderliche Dunglagerfläche richtet sich nach der Mistkonsistenz (suoh- oder kotreich,
500-1000 kg je ml), der Stapelhöhe, die über das Entmistungs\'erfahren \'orgegeben ist
(2,5-5 m) und der Lagen:eit. Im allgemeinen reicht eine Dungplaue mit 2 m1je G V aus. Bei
6monatiger Lagerzeit und strohreichem Mist kann aber auch eine Fläche von bis zu 4 m2 je
G V erforderlich werden. Die Dungplane sollte ebenerdig angelegt und für das Laden des
Mistes zumindest auf einer Seite zugänglich sein. Holzfaschinen an den übrigen Seiten er
leichtern das Stapeln (Abb. 556).

Der Harn muß aufgefangen und in eine Jauchegrube abgeleitet werden. Allgemein rechnet
man mit einem Jauchelagerraumbedarf von 0,5 mJ je GV und Monat. Die Gesamtgröße der
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-
Grube hängt von der Bestands
größe und der gewünschten La
geneil ab (Planungszahl:
:2 ml,GV). lauchebehälter .... er
den am z.....eckmäBigsll:n ~·er.

senkt nischen Siall und Dungla_
gerslatte angeordnet. damit \'00
be_den Stellen die Aiissiglr.eil

tiber das natürliche Geralle der /"'"-------iir.,--'fi{.!"".......
Grube zulaufen tann. a.o...... I,"'.......,
Abb W Ou~ tUr~ an-
KhIoe8li(:h~lUbe

Tabe'" 184: Planungsd.all'n tuf d,. Fntm,stlagerung

Art der Lagerung Größe beo. kg StlOhlGV Kapitalbedarl, • (OMI

DlJngst'tte (m7) 1.5 '.5 50
(3 Monate lagerung)

Dungstine (m") 3.0 3.0 100
(6 Monale Lagerung)

jauchegrube 1.5 '.5 '00
(3 Monate lagerung)

Jauchegrube 3.0 6.0 2DO
16 MonII. la1Ierung)

Zum Laden des 1I,lisies stehen fesl lOsllllierte Greifer und Schlepperlader zur Verfugun8.
Slallonare Greifer lassen sich nur einseitig nu[Un. Deshalb .... erden heUle meist SchIeppc'rJa.
der be\unugt.

Einfache Hedlader genügen in ihrer Lalkleislung nur in kleineren Bclnebcn. HttUdl..'hIk·
b1dn haben bei Sct....ergütem ell~ sthr hohe LadeleiYung und tonnen unter Flur arbeiten
(L 8. Gräben). Dagegen ist der FnHltladu ein billiges und \ielseiliges Ladc-gent für alle
Betriebe. Allerdings sind für dessen Einsatt genügeod Rangierflacben und moghchst ebene
Zufahnen :zur Miststäue VOf'IUSoSoettung.

""'.-
mln•

180-250

M.st
Ruben u Rube'nblltt.""Futter und S.lage

unter Flur

10000,

....' leicht

2llO-:lDO

Mlst
Ruben u Rubenblatt

.""2000.-

140-170

."',
Mist

LldelelStung
(dt/h):

Giiler;

EmNltt
bedmgungefl:

Prela (DM).

Bedienung:

rebeI" 115: VergleiCh 1t8'rSCh~ mobde,~te tUr FClSlnust

H~' HiKbdl_nldadet' I



Für das AusbrinSen des Mistes finden Mistsireuer Velv'endung. die als Uni\'ersalwagen mit
Kratzboden auch zu anderen Arbeiten eingesetzt .....erden. Bei den Streuaggregaten unter
scheidet man Schmal- und BreitsIreuer (Abb. 557).

,.-... ..
2m • '''m

Abb 557 ~u.rt.n von
M,SlStt_rn links
SChm.lstr r. rechl.
8rtllSlr r

SdImaislrcuer sind mil liegenden Walzen ausgerüstet. Diese streuen nur 50 breit. wie der
Wagen gebaut ist. Außerdem begrenzen sie die Ausladung des Wagens nach oben (deshalb
häufig drei Wallen) und sind schwerzügiger. Im allgemeinen zekhnen sie sich aber durch ein
sehr gleichmäßiges Slreubild aus.

BrcilStrcuer. die in der Regel mit senkrecht stehenden Sireuwalzen ausgestallet sind, erfor
dern geringere Antriebsleistungen und streuen auch boher ausgeladene Fuhren ohne Stö
rung. Die Sireubrelle beträgl je nach Bauan 4-6 m.
SduNI!streucr sind vor allem für lange Schläge und für Ackerland. bei dem groBe Mengen
ausgebracht .....erden. geeignet. So kann eIn 3 Tonnen-Streuer bei einer Streubreite von 2 m
und 300 dl Mist pro ha eine Schlaglänge von 500 m in einer Fahn uberstreuen. Ein Breit
streuer mit 6 m Streubreite ""Ürde nur 160 m "'eil kommen. Breitstreuer sind deshalb. um
unnötige Fahrspuren zu \ocrmeiden. vor allem für kurze Acker-Feldslücke oderfürGfÜnland,
auf das geringere Dungmengen gegeben .....erden. geeignet.
Die Mechanisierung der Jaucheausbringung bestand bisher aus einer Jauchepumpe und den
Jauchefässcm. die z. T. auf vorhandene Transponfahrzeuge aufgesetzt waren. Neuerdings
werden zur Jaucheausbringung zunehmend preiswerte Kompres50nankwagen eingesetzt.

Tabelle 186: Vargleleh der Geräte für die Festmistausbringung

IStreuleiSlung I erforder1iche leistung
(etVmlnl (kW)

Kap.lalbeCarl
(DM)

M"",_
3 t Einachser
4t ElnachMr
6 t ZwetKhser

Jaucnepumpe
JauchefaB (3 mJ)

Kompressortank
wagen(3~

3-20
3-25
3-25

0,8-12

U~I.5

25
32
50

6000-7000

6.2 Flüssigmist

Bei F1üssigmisl handelt es sich um ein Gemisch aus Harn. Kot. e\'tl. Wasser, Einstreu- und
FUllerTesten. Hinsichtlkh des F1ie6\ocrhahens und der Pumpfähigkeit ist F1iissigmist nicht mil
anderen Flussigkeiten \'ergleichbar, und zwar wegen folgender besonderer Eigenschaften:
... QuasIplastIsches Verhalten: Die Flleßrahigkell ist bei üblIChen Flüssigkeiten direkt ab-

hängig \'00 der Schubspannung. beisptels"e~ durch em Gefalle oder durch emen Stau-
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"bb. 558 Fheßver!lelten einer ""inviskosen Sub
sten~ (8eisplel 01) un<:l AüulgmlSI: wahrend bei 01
jeder ZUWechs der Schubspennung eine Gesell....ln_
dlgkeitslnderung eustösl. bewirkt bei A"ssigmist dHl
Erhöhung der Schllbsp,ennllng VOn Oeul F r>QG"h keine
Gesch....indighitsitlderung. EI'1II den;ber selZl der
Flleßvorgeng ein.

druck. Bei FlüssigmiSl muß die Schub
spannung zuerSt einen gewissen Wert
übersteigen (10 Nfm~), bevor das Flie
ßen einsetzt. Das weitere Fließ"erhalten
läßI sich dann in einer Kurve darstellen. 0 FIe8grenN

Die Fließgeschwindigkeil sleigl bei höhe- ~

rer Sc;hubspannung überproportionaJ.
... Flüssigmisl enlhälr Kolloide, die in ihren SolvlIthüllen Wasser aufnehmen, Konsistenz und

Fließverhallen hängen davon ab, wieviel freies, nicht '"On den SolvalhülJen gebundel'lCs
Wasser zwischen den festen Teilchen verfügbar ist, Diese Eigenschart, die man Thixolro
pie nennl. bewirkl. daß Sloffe im Ruhezusland gelarTig erslarren und sich in der Bewegung
solartig verflüssigen. SIehende oder langsam fließende Gülle iSl deshalb zähnüssiger als
schnell fließende Gülle,

... Biologischer Abbau dun;h Lagernit und höhere Temperatur: Der Trockenmassegehalt
bleibt dabei nahezu unveränderT. ~'ährend sich die Fließfiihigkeit "'egen dünnflüssigerer
Konsislenz wesenllich verbessert.

Für die Planung und Ausführung von Flüssigmist-Ableitungs- und LagerungssYSlemen lassen
skh diese Eigenschaflen in den Begriff .. innere Reibung_ zusammenfassen, Darüber hinaus
wirkt sich jedoch auc;h noch die äußere Reibung (z. B. Kanalwände) hemmelld auf den
Abfluß aus.

Tebelle187; Innere und äußere Reibung bei FIQssigmiSI

Einfluß MöglichkeIten der Reduzift.
NO'

innere
Reibung

äußere
Reibung

faserige Futleneste, Zeit und
Temperatur. Mlslllnfali (FrleB-
gesc::hwindigkeltl)

Anteil der Reibungsflic::he,
Oberllic::hengestaltung

Futterreste sollen nIcht in den
Kanal gelangen; KonSIStenz
abball mit zunehmender Ver
weildauer des M,sles Im Kenar.
tiefe SIa!llemperaluren 'l'8r
meiden
glette WerM1- und Boden"i
c::hen im Abl4lllungssystem.
kell'l8 HlIldemiS58_ gro8e Rohr
quers<:hnitte

I.....,...--I I
I-I

I
I

I I =::;s-fZerrwn--....bb 559 Verlah'
""1'1 der Flusalg
mistetlleitul'lll
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Abb. 560 ~naJiJYstam tjj,
da. Stau-SC:hwamm\/tlr
lahren

Das Slall$Ch...emm,·erfahren (Kanalausfiihrung vgl. Abb. 560) wird absälzig betrieben. Ein
Schieber 3m übergang des Kanalsystems zur Grube staut den Riissigmist je nach Fassungs
vermögen der Kanäle eine bestimmte Zeit auf. Um den volten Staudruck des FlüssigmiSles
zum Enlleeren nUlzen zu können. sollte der Schieber möglichsl schnell gezogen werden. Im
Kanal verbleibende Dungreste werden mit Wasser oder über eine Rückspiilleitung mit Rüs·
sigmist herausgespÜJl. Dieser Wasserzusatz ist mit bis zu 20 Jrrier und Tag bei der Berech·
nung des erforderlichen Flüssigmisllagerraums zu berücksichligen.

Das fließmisln'rfahren arbeileI kOnlinuierlich und benötigt keinen Wasserzusatz. Obereiner
Flüssigkeitsgleitschicht bauen sich die festen Dungbestandleile so auf. daß deren Oberfläche
vom Kanalanfang bis zum Kanalende schräg abf!illt. Dieser Anstau bewirk I einen hydroslali
schen Druck. der eine Schubspannung auFbaUI. Der Fließ"organg setzt ein. sobald die Schub
spannung groß genug isl. um innere und äußere Reibung zu überwinden. Dung. der in den
Kanal fällt, bringt eine entsprechende Menge am Kanalende zum überlauf. Um die Flüssig
keitsgleitschicht zu erhallen. wird am Ende jedes Kanalabschnines eine 10-15 cm hohe
Staunase angebrachl. Die Kanalsohle weist kein Gefälle auf. Durch den schrägen Dungan
Slau. der für die überwindung der Fließgrenze und das Abrtießen erforderlich ist. müssen
Kanaltiefe und -länge aufeinander abgestimmt werden (vgl. Tabelle 189).

Abb.561 R{lssIg
mistanstlU balm
Ria8miSlYe"ahran

Um Luftsträmungen (Kaltluft, Gase) vom Flüssigmistbehäller zum Kanals)'slem im Stall zu
"ermeiden, muß vornehmlich am Zulauf des Leitungsrohrs zur Grube ein Geruchsverschluß
angebracht werden (Abb. 562).

....- ...- .......
\Gumm~

r
-~ ~Ie\-- -

I
,.,-

l400mm 1
s_ ---"Stairveug_-.-

Uo;: I I"'tl mind o.s" .........Gummiactlül'za

Abb. 562 Garu~\/tIr$ChIu8 mit S<:hiaber lnadl ALB aay.rnl
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Die Kanaltjefe bzw. die Tiefe eines Kanalabschnirres läßt sich nach folgender \'ereinfachter
Formel berechnen;

Kanaltlele (ern) - (KanaUänge - 2 m) x normaler Dunganstl6g (em/m)
+ Anlangsslau (ern) + SlaunasenMtle (ern)
+ OberlaufMhe (ern)

Tabelle 188: Kennwerte für die Berechnung

Stal11ur:

MlIehYieh
Rinder
SchweIne

Anlangsstau normaler Anslieg Oberlaufh6tle
(ern) (ern/rn) {ern}

40 1,' 1<>-20

" 2,0 1<>-20
40 1,' ;-10

Tabelle 189: Mlndeslkanaltiefe (AbSland Unterkame Aost oder Spaltenboden bis Kanalsohle) In
em (nach ALB-Bayern)

Siall für; bei Kanallängen von ••• MeIern (m) bls ...

15 20 25 30 35 40

Mastbullen und Jungyieh (bei Malssi!age
bzw. trockener Fütterung)

Milehkuhe
Mastschweine

85

"70

'00
80
80

110 120 130 140
90 100 110 120
80 90 tOO 100

--

Lange Kanäle werden in Abschnit
te aufgeteilt (Abb. 563). um
.. K.mal1iefe zu sparen.
~ die Gleitschichf auf der Kanal-

sohle sicherer halten zu können
",d

~ den Flüssigmislstrom zum Ab-
reißen zu bringen.

Um das Fließmislyerfahren funk
tionssichcr einzurichten und be
treiben zu können. sollten folgen
de Grunrhiitz.e beachtet werden;
~ Verminderung der inneren Rei-

bung: Futterreste. insbesonde
re langfaserige Teile. sollten
nicht in den Kanal gelangen.
Dies ist zu verhindern. indem
schmackhaftes und gut zerklei
nertes Funer vorgelegt wird,
Futterreste aus der Krippe
oder den Trögen beseitigt wer
den und bei Rindern Freßgjtter
die Tiere während des Fressens Abb 563 Zuordmlng von Flie&kanlilen

an der Krippe halten. . _ .'
Ii> Verminderung deriiufkren Reibung: Glatte Kanalselteny,ande und Halten emer flussIge

ren Gleitschicht aus der ebenen Kanalsohle dun::h 10-15 em hohe Staunase am Ende des
Kanals oder Kanalabschnilles.
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Bei schmalen Kanälen (unter 0.8 m Breite) und zäher Flüssigmistkonsistenz besteht die
Gefahr. daß die Wandreibung zu groß wird und die Sl;hubsp:lßnullg nicht mehr ausreicht. den
Fließvorgang auszulösen.
Anstelle des bei Längskanälen üblichen rechteckigen Kanalprofils können zur Ouerableitung
auch Steinzeugrohre und -schalen eingesetzt werden (Abb. 564).

-t
>00-300

+Ije nach Bedarf
.-L,

>00-300

+
Abb 564 Flüssigmist-Oue'"bleitung (Maße In ~m)

Beim Spei~hen'erf8hrenwerden die unler dem Spallenboden liegenden Kanäle so weit ver
tieft. daß sie den Flüssigmist für eine gesamte Lagerpcriode aufnehmen können. Die Tiefe
errechnet sich aus dem angestrebten Fassungsvermögen (vgl. Abschn. 6.2.2). An der Stali
außenseite werden ausreichend dimensionierte Pumpschäehle angebracht. die auf den Ein
5317. leistungsfähiger Pumpen abzustimmen sind (Abb. 565).

=f------·---t---------- ....-- ----- ----- --- ---- ------ -- ----

Tabelle 190: Vergleich der Flüssigentmistungsverfahren

Vorteile Nachteile Eignung

Stauschwemm- gute StaJlreinigung Wasserzusatz .." 00; hohen hygieni-
verfahren wegen vollständiger Umspülen schen Anforde-

Fliissigmistablei- rungen:
tung Kälberställe.

Ferkelställe.
Zuchtsauenstä,lle

Flüssigmist· f1Jnktionssicher. keine vollständige MaststäJle lür Rinder
verfahren kein Arbeitsaufwand Kanalentleerung und Schweine.

Milchviehstälte

Speicher- kein zusätzlicher schwierigere Hand- Mastslälle mit Rein-
verfahren Platzbedarf fOr die habung bei der Ent- Raus-Verfahren

Lagerung leerung
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Bei Schachniefen von über 2 m ergeben sich Probleme, wenn bei tiefen Außentemperaturen
die Speicher entleert sind, da es zu Kallluftstromungen aus dem Lagerraum in den Tiefenbe
reich kommen kann und dabei auch Gase mittransponiert werden. Besondere Vorsiehl iSI

geboten. wenn vor dem Ausbringen des Flüssigmislesgemischl werden muß. Beim Mischvor
gang werden giftige Gase frei. Es muß entweder durch entsprechende Frischluftzufuhr \'er
hindert werden. daß es zu schädlichen Konzenuationen kommt oder die Tiere müssen aus
dem Stall endern! sein.

6.2,2 FlüsslgmJstlagerung

Die geziehe Anwendung des Flüssigmistes als Düngemiuel erfordert dessen Lagerung bis
zum passenden Anwendungszeitpunkl. Das Fassungsvermögen des oder der Lagerbehäher
hängt neben der Lagerzeil von der Tieran und derTierzahl ab. Der Nellolagerraum errechnet
sich nach folgender Formel:

Fillssigmistiagerraum (m3) _ Tagesmenge/GV(m") x Tlenahlln GV )( Lagene;! In Tagen

Der tägliche Flüssigmislanfall beträgt bei Rindern 50 I/GV (0.05 mJ/GV) und bei Schweinen
40 IIGV (0.04 mJ/G V). Der Tierbestand muß auf Großvieheinheiten umgerechnel werden.
Die Lageneit richtet sich nach Betriebsorganisation und Anbauplan bzw, Griinlandbewirt
schaftung (häufig 100-120 Tage). Zu der sich aus den einzelnen Werlen errechnenden Flüs
sigmislmenge muß bei einigen Stallsystemen noch ein Zuschlag für Reinigungswasser gege
ben werden. Erst dann liegt der Brulfo-LagelTaum fesl. Abb. 566 zeigt den erforderlichen
Nello-Lagerraum bei verschiedener Tierzahl. Tieran und einer Lagerzeit \'on 100 Tagen.

Im',..

"..~.."'.."..

,

" ~ ,.- ,~ ,.,
I '" ,.- '"' ,;"

"" I. ,
m

....

Abb.566 Flüssig·
mistanfllil bei Rln
<nrn(RGV).
Schweinen{SGV)
undHilhn.m\Hllln
lOOTegen

Flüssigmistbehäher müssen Grundwasserverschmutzung ausschließen. Diese Anrorderung
ist beim Behälterbau zu beachten.
Bei den Lagerbehältem unterscheidet man Tief· und Hochbehälter.die eine untersch~e.dliche

Bauweise und Bedienung erfordern und entsprechende Rückwirlwngaufdie !\'lechaßlslerung
haben.

I

Abb 567 Eimai
lung derL.egersv
Il.me für FIU$Sig
misl
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Tiefbebilfer (Einkammers)"Slem) - Bei Tiefbehällern läuft der Flussigmist direkt uber einen
Geruchsabschluß in den Behäller. Dadurch reduziert die Einlaufhöhe~ Aussigmislkanals
das FassungsNermögen um 20-25 • sofern nicht durch gunstiges Gelande die Grube tiefer
und damit der Einlauf höher liegen kann. Die liefe dieser Flüssigmislbehälter Wird durch die
Pumpenbauan begrenzt (häufig 2.5-4 m). Ein Pumpensumpf unler der EntnahmeöffnunB
ermöglicht die "ollsländige Entleerung.

- ......- -.-1:

Abb. S6lI Tielbelltltel f(I,"......,.,.
liefbehälter v.erden hauptsächlich in Onbelon (monolithisch) beJjcslellt. Daneben eignen
sich aber auch Belonschalungssleine ebenso v.ie Betonfertigteile. Die Form der Behälter
kann rund oder auch eckig sein.
Bei Behältern ohne Decke muß dem Unfallschutz Rechnung getragen v.erden. indem der für
spielende Kinder besonders gefährliche Bereich ab Behälterrand sorgfältig abgezäunt v.ird
(Abb.569).

Abb SM F1uMiglnlstbehillel
dine DoteQ. mot Schutzzaun

Hodibebitlft" mit VOtp1Ibe - Bel der Flüssigmistlagerung in Hochbehältern kann im Gegen.
satz zum Tiefbehäller der Lagerraum "oU genulZl v.erden. Der Flussigmisl v.ird bei di~m
S)'slem in einer Vorgrube aufgefangen und elwa alle zv.ei Wochen in den Hauplbehäller
ubergepumpl. Bei der Entnahme fließI der Flüssigmisl über einen Rticklaufkanal in die
Vorgrube zurüc1c Zum Homogenisieren (Vermischen) wird über die Behällerfülleilung und
RuhreinrichlUng Flussigmisl aus der Vorgrube so lange umgepumpl. bis der Hauplbehälterin
halt "ollstan(!Jg aufgerührt isl. Bei der Entnahme wird dann der F1Ussigmisl \'onder Vorgrubt
in den Tankv.agen gepumpt (Abb. 570).

Beide Gruben sollten so zueinander angeordnet sein. daßdte Lange des Rücklaufkanals 15 m
mehl überslelgt und die \'orgrube an der EnlnahmCSlelle gut angefahren v.erden kann.
Als Riicklauf dient ein Steinzeugrohr mit 25-35 cm Durchmesser. Das Rücklaufrohr v. ird an
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Ab/:l.570 Hol;hbe
hllterlilr Flilulll'
mist

der Innenseite des Hochbehälters mil dem Hauptschieber (z. B. Scheibendrehschieber) ver·
schlossen. Eine davor angeordneTe Fangmulde für Fremdkörper und Steine \'erhinden STÖ
rungen am Schieber. Am Ende des Rücklaufkanals in der Vorgrube befindel sich außerdem
ein Not- und ReguJierschieber.
Neuerdings wird die Vorgrube durch einen kleinen Pumpschachl mit aUlOmalischer Pumpen·
steuerung ersetz!. Neben den Einsparungen im KapitaJbedarf entfällt vor allem auch das
periodische Umpumpen. Da der vom Slall zulaufende Aüssigmist noch nichl enlmischt ist.
kann bei diesem Syslem auf das sonst vor dem Umpumpen erforderliche und hohen Kraftbe
darfverursachende Mischen verzichTet werden. Somil reichen bei Rinderflüssigmist Antriebs·
leislungen von 11-15 kW. Die PumpeneinschallzeiTen werden über zwei im Pumpschacht
oder im AüssigmisTableilUngssyslem höhenversTellbar angeordnete Elektroden geregelt.

"'"

Abb.571 Hoctlbe
hlUer mlt.uromatl-acherPumpatlitlon L "

Während für die Vorgrube die gleichen Materialien wie für den Tiefbehälter verwendet
werden. sind bei Hochbehällern für die oberirdiS(:hen Teile neben Bel?n ~uch a~ere Mate:
rialien möglich. So haben sich z. B. Holz· und auch Metallbehält.er ~mfuhren konnen. Bel
Holzbehällern iSt darauf zu achlen. daß sie während der Sommerzeit n~chtleersteh~n. Metall·
behälter brnllchen einen widerstandsfähigen Korrosionsschutz (Verzlnkung. Glaslerung).
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rab.ll. 191: Vergleich der Lagersysteme lur FtOssigmist

Behllteratt Kapitalbedarf') Vorteile Nachteile Eignung
(DMlrrr)

n.lbehiJler lClO-l<CO kein Um- teulVf Lager- enge Hofstelle,
mitbelahr- pumpen. ~"m Gelillezwi·
ba~, kein Fllchen- sehen Stall und_.

bad.rl 8ehiJter

oflenerTl8l- ......., gennger Kap'- Unlallgelahr Gelillevom
behiJter talbedarf. SlaUrom...., 8ehiller

Umpumpen

Hochbehlller 50-7. volleRaum- Afbeitsauf- g~Anla-

mit Vorgrube ausnuWJng wandlur gen Ober
Umpumpen 300m'

Hochbehilter ......., volle Raum- kompliZIertere gr66ereAnla-
mitauloma- ausnulZung, PumptechnIk gen, lur auto-
Iischer automatIsches mallschen
Pumpstation Umpumpen, Betrieb

geringerer Ka-
pltalbedarf

" nur lijr a.hiller

6.2.3 Flüssigmistentnahme

Aussigmlsl \'on Rmdem und Schy,einen entmi~hl sich während der Lagerung. Bei Rindern
bilden sIch \orwiegend Schy, immschichlen. bei Schy,einen \'orv;iegend Sinkschichten (Abb.
572).

- Abt! 5n EntmollChung _ F1ussoliI
InlaI.. wltuwld der Lagerung

Schw.mmschichlen sind rohfaserreich und \'erfiIZl. Sinkschichlen beslehen aus kleinSlruklu
rienen Teilchen aoorgani~hen Malerials, Schwimmschichten erreichen bei normalem Rin
derfliJssigmisl ohne Einslfeu und Behiherhöhen \'on 4-5 m eine Dicke \on ca. 0.3 m.
Schwlmmschichlen verhindern das Abgasen des Flüssigmistes y, ährend der Lagerung inoffe
nen Behältern, Zur \'ollsländigen Enlleerungder Behälterist vor dem Entnehmen ein intensi
\'es f\'hschen erforderlich, Das Mischen läßt sich mechanisch. hydraulisch (mit Pumpen) und
pneumatisch (mil Kompressoren) durchfuhren,
Zum mechanischen Mischen dienen Prope:llcrriihrv;'erke mit Elektromotor- oder Schlepper
antrieb, Dic AntriebsleislUng sollte bei Elektromotoren mindestens 10 kW. bei Schleppern
mlndcstens 20 kW betragen. 1\techanische Rührwerke sind unhandlich und schwer ein
StIlbar
Fur das Homogenisieren ... erden zunchmerKIleCilungsfahige Pumpen elOgesclzl. so daß ei
gene Ruhrv;erke nicht mehr erforderlich sind. Sie müssen folgende Anforderungen erfüllen
(\gl Abb_ 573):



... Ausreichende Leistung beim Aufrühren,

... Unempfindlichkeil, RobustheiI.

... leichte Handhabung.

... Jange Lebensdauer.

... günsliger Anschaffungspreis.
Diese Anforderungen haben bewirkt. daß hauptsächlich zwei Pumpcnbauanen in Flüssigmist
eingesctzt werden:
... die Kreisehauchpumpc.
... die E:l:Zelllerschneckenpumpc.

Abb,573 KreIsel
tauchpumpe mit Elek
lrOmotoranuieb

'""""""'"Rohrdurchmesser
125-150mm
""""",","",
des Reibungs---,

,-----(21:00-5000 Vn'Iin)
tUr das Autnihre<1
und das Tankwagen-

''''''

Gut bedieflb8re
Ruhrell'lriehtung

K~1seltauchpum~n ~ Bei ihnen befindet sich der Pumpenkörper am unteren Ende des
Pumpengestells. Er wird in den Flüssigmist \·ersenkl. Somit wird ein Nachteil der Kreiselpum
pen. die geringe Saugleistung. umgangen.
Kreisellauchpumpen sind in zwei wesentlichen Ausführungen lieferbar:
... mit Elektromotorantrieb: Der E-l\'1otor sitzt auf einer verkürzten Pumpenwelle. Die

gesamte Pumpe ist auf ein FahrgesfelJ monlien, AllIriebsleistung 6-25 kW;
... mit Umlenkgetriebe für Schlepperantrieb: Ober WinkeJgeuiebe und GeJcnk.... elle kön

nen hohe SchJeppcrleislungen eingesetzt werden. Die Pumpenhöhe muß der Grubentiefe
entsprechen. da wegen des begrenzenden GelenkwellenwinkeJs die Höhenverstellung
eingeschränkt ist. Die Pumpe ist auf einer Lafette für Dreipunklanbau aufgebaut.

Die hohe LeislUng der KreiseJtauchpumpcn iSI nur mit einem JeislUngsfähigen Antrieb zu
erreichen. Außerdem sollie der Zulauf verstopfungsfrei und das PumpenJaufrad auf die
Antriebsleistung abgestimmt sein. Bei zähcr Flüssigmisfkonsislenz wird die PumpenleislUng
\'on der Wandreibung in den RohrleilUngen beeinflußt. Ausreichende Rohrdurchmesscr lie
gen bei 125-150 mm.

Enenterschn«kenpumpen - Diese Pumpenart besteht haupfsächlich aus dem Rotor und
dem Stator. Beim Rotor handelf es sich um einen korkenzieherartigen l\Ietallkörper. der
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auBenliegende Stator besteht aus Gummi. Die Pumpe saugt selbst an. Durch die kompakte
Bauweise ist sie leicht "ersetzbar und gleichzeitiggul geeignet für den Einbau in Pumpentank
wagen (Abb. 574).

Abb.574 Eull1ller
schneckenpumpe

Der GummistalOr ist ein Verschleißteil, dessen Einsatzdauer davon abhängt, wie sorgfältig
die Handhabung erfolg\. Besonders schädigend wirken sich Fremdkörper und Trockenlauf
aus.
Vergleich der Pumpenbauarten - Kreisehauchpumpen und Exzenterschneckenpumpen un
terscheiden sich in ihren Pump- und Einsatzeigenschaften. Kreiscltauchpumpen fördern
große Mengen bei geringem Druck, während Exzenterschneckenpumpen konstant höheren
Druck erzeugen können. dabei aber eine geringere Förderleistung haben.

Tabelle 192: Vergleich der Pumpenbauanen

...

Pumpenart 'Imin Förder, Kapi- Vorteile Nachteile Eignung
menge lalbe-
(Ilmin) .,rt

(DM)

Kreisellauch- '460 '000- 6000- unempfind- begrenzte !Urautomali
pumpe mitE- 5000 8500 lieh: einfache LelSlung sch&Steue-
Motor-Antrieb: Handhatwng rung; IUrver
6-25kW schiedene

Grubenliefe

Krelsetlauch- 162<>- 3500- 6000- hohe HOhenver- !Ur groBe
pumpe !Ur ''''' 7000 8500 leistung stellung be- hälterund
Schlepperan- grenzt: zAheKonsl-
trieb: 25-55 kW hohe Rüstzeit stenzen

Euenter- bis 540 bis2000 3500- druckstabil: empfIndlich für Tankwa-
SChnecken- 5000 kompakt reagierend geneinbau
pumpe mit auf Fremd· und stalionä
Schlepperan- kOrper und rer Elnsatl
trieb: 15-30 kW Trockenlauf

6.2,4 Flüssigmlstausbringung

Bei Tankwagen werden drei Bauweisen unlerschieden:
- Kompressortankwagen.
- Pumpentankwagen.
- Schleudertank"'agen.

Wahrend KompressoTlankwagen und Pumpentank",agen zum Aufrühren. Entnehmen.
Transport und Verteilen des Aüssigmistes eingesetzt werden können, handelt es sich bei dem
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f1komprrnsor

OO"mil,.,.....
SlreoJbrWle<tom

::~t
11 \

Auhr-Saugsclllaueh

Tank

-StrwubreiIe <8 m

"'"'~.<20m

Absperrscllillber
Schwimmerventil

Abb. sn Schleudeltankwagan

Abb.576 PumpenUtnkwagen

Abb.575 Komprassortanl<wa\Ja<l

Schleudenankwagen um ein Spe
zialfahrLeug. das nur für Transport
und Veneilen geeignet ist.
Tankwagen werden mit Tankin
halten von 2-3 ml hergestellt. Ab
5-6 ml weisen die Fahrgestelle
meist Tandemachsen auf. Kleinere
Behälter bestehen vorwiegend aus
KunstSloff (Ausnahme: Komprcs
sortankwagen. Stahl), größere aus
Stahl oder Holz.

Bei Kompressortllnk"'-lIgen be
steht das Pumpaggregat aus einem
Luftkompressor, der über einen
Vierwegehahn beim Faßfülien ei
nen Unterdruck im Tank und da
mit eine Saugwirkung erzeugt.
Beim Aufrühren drückt dieser
Kompressor Luft in den Flüssig
mistlagerraum. Die Rührwirkung
ist gering. Die Verteilbreite liegT
bei 10 ffi. Die Verteilung erfolgt
gleichmäßig.
PumpenlankwlIgen sind \'orwie
gend mit Exzenlerschneckenpum.
pen ausgerüstet. Das Faß ist druck
los. Die Verteilbreite beträgt ca.
10 m.

Schleudertankwagen eignen sieh
nur für TransporT und Verteilen
von Fliissigmisl. Sie werden mit ei
ner Pumpe befüllt, die mil Schlep
per oder Elektromotor angetrie
ben wird. Andererseils sind sie un
kompliziert, da sie nur eine einfa
che Rühreinrichtung und den
Schleuderradverteiler aufweisen
(Abb. 577). Die Verteilgenauig
keit hängt vom Flüssigkeitsdruck
und damit vom Füllstand im Faß
ab. Sie ändert sich daher während
der Entleerung.

Tankwagen lassen sich mit ver·
schiedenen Verteileinrichtungen
ausrüsten (Abb. 578).

Abb.578 VerllrileinrichlungfU\ tilr Flu$
slllm'$1



Bodeninjekloren (vgl. Abb. 579. links unten) dienen zum geruchsfreien Eimragen \'on Flus
sigmisl. Der Bodeninjektor besteht au~ scharähnlich ausgeblldeten Rohren oder aus einer

Kombmation \on Bodcnbear
beitunpv.erkzeugen mit einge
baulen Ableitungsrohren. Die
Geruehsfreiheit ist erreICht .
... enn der Aussigmlst \'ollkom
men mll Boden abgedeckt iSl.
Dieses Verfahren eigoct sich
nur für Ackerland. Es \erur·
sacht emen deutlich erhöhten
Kraflbedarf (20-25 kW beI
2-2.5 m Arbeitsbreilc). Der
Füllstand im Tank muß unbe
dingt vom Fahrersilz aus zu
konlrollieren sein.

Ab/) 579 Tankwa~n mll Boden,"'
,"tor

Die ... ichtigslen Be... enungsdalen der \"tTSChiedencn Verfahren 1';ur Aussigmislausbnngung
gehen aus der Tabelle 193 IIen'or.

Tabella193: Vergleich der AÜSSlgmrst-Tankwagen

- ,-""',-
talbe·

lAndw. ..ri
Lei- {DM/rn'
stuno Tank-

Veneilwagen AKh/ha {~/h}' Inhalt} Vorteile Nachlelle Eignung

Kompressor- 1,25-8 .... 2000- unempfind- geringe belllüssige
tankwagen 3000 IIch, gunstl- ROhrwir- KODSlSten·

per Kapital- kung, Ankop- Zefl. sonsl in
....ri. pelnvonver- Verbindung
gute Vertei- I schmullten mItsepara-

I '"00 Ir...", ,~

Rührwenc

Pumpentank- I ..... .... 275<>- gute Verte!- empfindhch. bei kJell'le

wagen .... lung.Em- IAnkoppeln """"....
Mann-Be- IWO_- -"be-

Schleuder
tankwagefl

,.... '54»
2350

,,,.b

unempfind
lich, einlaehtl
Handhabung

"""'"Tellen

Verteilung
nicht ganz
gleichm18ig,
nur In Kombi
natlonmit
Pumpe

grenzler
Aührw,r1tung

!ürgr08ltre
Anlagen

-166 V~rfQhnn der neri.scMn ProdU.Jc.11on



6.3 Vergleich der Verlahren für die Dunglagerung und Dungausbringung

Ein Vergleich der Verfahren für Dunglagerung und Dungausbringung umfaßl im engeren
Bereich den ArbeilS- und Kapilalbedarf \'on Fcsl- und flüssigmisl\'erfahren (Abb. 580 und
Tabelle 194).

.-
•
•
•
,

Abb 580 Arbeiweitbedllrl bei der Dung
ausbnngung (F8$t- und FlUulgml$t).glei
ehe N-OOngung. Felderltfemung I km

.' l--"~,,---:---:.'-~.---:,'-----:"
~_A~'

Tabelle 194: Kapit~bedarf blti Ounglagerung undAu$bOngung

Fes1m1st tur
40Kuhe
DM

..,
40 Kühe
DM

I

tOooo,-OM
7000.- DM

15000,-OM

8ooo.-0M

40000. DM
1000.-01.4

Bauten undPumpe
al Kotkanale

Roste
Kanallur
Vorgrube

b) Pumpe
c) FhJssigmisl

betlittef
obenrdtsc:h.
6mS/Kuh

AS 800.- DM

1145.-DM

Insgesamt·
jeKuhplatt;

Geräte
al SchubslangemIt

Hochlörderer 11 000.- DM
2. Baulen

a) Stroh lager
12 m3/Kuh lür
2QOTilge 10500.- DM

b) Dungpla"e
2mt/Kuhfur
2QOTage 6500.- DM

c) Jauchebetlilte,
2m3/Kuhfur
120TiIge 10500.- DM

2. Au3tuhr
a} Frontlaoer 800.- DM
b) StaUmIStstrauer 6500.- DM

f-:-:-::-::::-,------j'---'=-------r.:-::~;___-;

Ein Vergleieh der Verfahren für die Dunglagerung und -ausbringung. insbc~ndere ein Ver
gleieh zwischen Fest- und Aüssigmislkelle. darf nicht nur den eigentlithen ArbeItsgang ein
bc:2:iehen_ ~ndern muß die gesamle Slroh-Slallmislkelle vom Feld über den Stall bis'" ieder
auf das Feld berüd:sichl1gen.
Die vielen Arbeitsglieder ",eisen bereits auf den hohen Transponauf"'and bei der Fcslmlsl
kelle hin. Auch cin Vergleich des Arbeirs- und Kapilalauf"'andes uigt erhebliche l:nler
iChiede (s. Tabelle: 195).



Tabelle 195: Arbeits- und Kapitalbedarl bei der Fest- und FIOssigmistkelle (Beispiel: 40 KOhe)

Festmist FIOssigmlst

Art der Menge AK' Maschinen-,') Menge AK' Maschinen-,')
Arbeit Baukapital BaukepitaJ

(DM) (DM)

$trohbergen (dt) 292 2O,e 11000') - - -
Lagerraum (m3) 292 - 5840 - - -
Einstreuen (dt) 292 73 - - - -
Entmisten (dt) - 29,2 2_, - 17,3

._,
Lagerung (m') 80 - '000 240', - 12000
Ausbringen (m3) 80 6000 - - -
Ausbringeni) - 91 6000 - 49 10000

'I Maschinen voll elnge$8tzt ~ielseitige Nutzung möglich
') Hochdruckpresse mit Ballenwerler
"l 5eilzugenlmistung
') Sonde,."ufwendurogen rür Kanäle
"I HochbehilIef mit VOfllrube. v\errnonatige ugerung
'} Frontlader. Slalldungstreuer bzw. Pumpe. Schllluderlankwagen

Die F1üssigmistkene ist demna<:h bei Neubauten immer günstig. Bei vorhandener Me<:hani
sicrung für die Strohbergung und verfügbarem Scheunenraum ist im Einzelfall die Berechti
gung der Festmistkelle abzuwägen. Dasgilt vor allem für Umbaumaßnahmen. Es wäre jedoch
falsch. eine teure Baumaßnahme auf die wesentlich kürzer abgeschriebene Mechanisierung
abzustimmen.

6.4 Dungbehandlung und Immissionen

Durch die Vergrößerung derTierbestände entstehen in dicht besiedelten Gebieten Probleme,
die vor allem mit der Abfallverwertung aus der Tierproduktion zusammenhängen:
.. Bei der Dunglagerung kommt es zur Entwicklung von unangenehm riechenden Gasen.
.. die Ausbringung von Stalldung auf landwirtschaftliche Nutzflächen fühn ebenfalls zur

Geruchsbildung.
.. Krankheitserreger Ireten massiert auf und kommen in einen verkürzten Kreislauf.

I I I A.""",.", I

, I KultSlloche
SCl'lwlmmlleck", I J ~...,. ..."". I I

I nabung bel Enlnanme I

I

I O.odalOOltS· I
~ef!ahren ... Stad I

I I

I Ra.odaloonsstal I

Abb 581 Übers,cht über d,e Möglichkeiten der Geruchsminderung bei FlUssillmist
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Eine Geruchsminderung wird bereits mit einfachen Maßnahmen bei der Dunglagerung und
-handhabung erreich!. Sorgfältiger Umgang im Bereich der Umpump- und BefüllSlation
(z. B. kein Oberlaufen bei der TankwagenbefülJung) trägt zur Verbesserung bei, Flüssigmisl
ohne Schwimmdeckenbildung (z. B. bei Schweinen) verursacht bei Windlagen Geruchsim
missionen, die durch nachuägliches Auflragen einer Schwimmdecke aus langem Stroh slark
gemindert oder ganz beseiligt werden.
Beim Umpumpen \'om Ableitungssystem bzw, \'on der Vorgrube in den Hochbehällersollte
der Flüssigmist niehl auf. sondern unter die Oberfläche des bereits im Behälter befindlichen
Flüssigmistes gcpumpl werden. Hersleller von Flüssigmisteinrichtungen bieten entsprechen
de lechnische Lösungen an (Abb. 582),

SchnGlfelventii

Steuerbare
Rühn:\iise

Befiil- und
Rijtmeilung

Abb.582 Umpump- und Rilhreinrichlung zum
Einleiten des Flütti9mitles unle,htlb de'
Sehwimmd&C~e(nach ZE.tSIO und l..ANtlENEOOEFI)

Zur Geruchsminderung trägt außerdem eine sorgfähige Planung bei. Die Behältergröße sollte
nicht zu knapp sein, um den Ausbringtermin in Zeilspannen legen zu können. die sich durch
Wellerlage und Windrichtung besonders dafür eignen, Auch das um'erzügliche Einarbeiten
in den Boden gehört zu den geruchsmindernden Maßnahmen.
Die biologische Behandlung von Flüssigmist trägt gleichzeilig mit der Verringerung der orga
nischen Substanz zur Geruchsreduzierung und nach entsprechend intensiver Behandlung zur
Geruchsbeseitigung bei. Aerobe, also sauerstoffliebende Mikroorganismen, die im Flüssig
mist bereilS vorhanden sind. werden durch Eindringen \'on Luftsauersloff zur Vermehrung
angeregt. Sie verzehren dabei die vorhandene organische Subslanz und produzieren Hakte
rieneiweiß, Energie in Form von Wärme und anorganische Abbauprodukle (Abb. 583),

Abb. S83 Schemll!lsche Dt~teUungdll$ Abbauprozesses bei der biologischen 6ehtndlung -.on F1ussillm,sl

Behiilterbelüftung _ Geräte zum Einl ragen des Luftsauersloffes gibt es in zwei Baupnnzi pien:
.. Oberfläehenlüfler wirbeln den Flüssigmist millels Laufrad durch die Lufl..... obei er sIch

mit LuflSlluerstoff anreichern kann. Das Laufrad hält außerdem den Flüssigmislln Be.... e
gung (Abb. 584).
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E-Motor mit Getriebe

Abb.564 Oberllliehenliilter

.... Umwälzbclüfler leilcn den Luflsaucrstoff untcr die Flüssigkeitsoberfläche mil Hilfe der
Rühr....erkzeugc ein. die zugleich den Flüssigmisl um....älzcn (Abb. 585).

Abb.585 Um.....lIzbetiifler

Abb 586 Ailssigmiatbehandlung In
gesondertem BeMndlulIg$behlller
und im Lagerbehille,
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Tabelle 196: Vergleich von Oberflachenbelüfter und Umwalzbelüfter

Prinzip Vorteile Nachteile

Oberflächen- Flüssigmist wird durch geringerer zu starke Abküh-
belüfter die luft geschleudert Kraft- und lung wahrend

und dadurch mit Energie- der kellen
Sauerstoff engereichert eufwand Jahreszeit

Umw!ilz- Sauerstoffeintreg In bei normalen höherer Kraft-
belüfter Flüssigmist über eine Winlertemperatu- und Energie-

Hohlwelle und ron keinEinfrieren aufwand; starke
laufrad des Mediums ErwärmungimSommer

Belüftung im Stall- Die biologische Behandlung des Flüssigmistes kalln auch unminelbar im
Stall eingesetzt werden (Beispiele: Oxydationsgraben. Roxidationsstall; Abb. 587 und 588.
S.472).

Buclltenwand

~
Graben unter Beliitter (Walze LagerbeI\iIter
Spattenboden oder Propeller) m~ Belü1ler

Ontervallbel1ieb)
Abb.581 OKI
datiOrlSlll1lben:
Oben Schnitt.unlM Drilulsicht L _

Diese Verfahren stellen besonders hohe Anforderungen hinsichtlich der Handhabung. So ist
darauf zu achten. daß der Trockenmassegehalt nicht wesentlich über? ansteigt. Trift dies
ein. so muß entweder mit Wasser verdünnt werden. was zusätzliche Kosten für Wasser.
lagerung und Ausbringung verursacht. oder es bedarf der Entnahme \'on Feststoffen aus
einem Absetzbecken am Rand des Grabens (zusätzlich: FestsIOffpumpe. Absetzbehälter)
(vgl. Tabelle 197. S. 472).

Sonstige Behandlungsverfahren _ Extrem zähe Rüssigkeitskonsistenzen bzw. hoher Rohra
scrantcil erschweren die biologische Behandlung. "'lit speziell für diesen Zweck entwickelten
Trenneinridllungen (Separatoren) wird vor der Einlagerung versucht. den Feststoffanteil
abzuspalten. Wegen der hohen Kosten kommen deranige Anlagen derzeit nur für Betriebe in
Frage. die eine weitgehende Aufbereitung und Klärung dcs Flüssigmistes herbeiführen
müssen.

Lagunenlagerung und Dunglrocknung konnten sich nicht einführen. Die Lagunenlagerung
erfordert einen hohen Flächenbedarf. "ährend die Dungtrocknung mit steigenden Energie
kOSlen unwirlschaftlich geworden ist.
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Tab.U.197: Vergleich der Verlahren zur FIOssigmiSlbelOftung

V-.1anren Anschluß. leislungsbedarl Anlauf. zu.lkl'the WIrkUngen
Wert(kW) (kW/rn") m"

rr.,'1

-"""'" ", ,.... ,-", V~ng def Steßutt on
Ve<bno:lung",.1 Urn$pU"-fahNn........ aj mrt geMlIld AtllOlung der- BelUft.-88hUl ,.. ......, ... Seltl10lWllefl

b) geluftung ... ~" .... ..........-
~-

~bt1lu*3rC-- ..... ......,
_L~"

V~ngder

I
-~

S'-Iutt

" ebhlnglg 'IOn Au8enlempenlu.

-
",.. i~l~ryt-~~:~.:::.,verteiUIg I I En<Jrn.t
I_~ -.......

-----.", ~

Abb see RQxl(lalions
ttell; oben Sct>n'll
unI.... O.autslchl
(St.allbodenl (Maße In cml



Sachregister

A
Abferkelställe 412, 415
Abrufautomaten, Kraftfutter 335
Adrenalin 2 13
Anbaufeldhäcksler 243
Anbindeställe
- Milchvieh 338 f.
- Sauen,419,415
Anbindevorrichtungen, Kurz-

stand342 f.
Anwelksilage, Ernte 271 f.
- Verfahren273
- Verfanrensvergleich 215
Aufsammelpresse 249

B
Ballenkette 249 f.
- Großballenkette 252
- Heubergung 252
- Kleinballenkette 249. 286
- Verfahrensvergleich 254
BaJlenlinie, Stroh 81
Ballenschleuder bzw. -werfer

251,287
Bandrechwender 222
Beetpflüge 4
Beizgeräte 114
Belüftungstrocknung, Heu 287 f.
- Anforderungen281
- Ballentrocknung 290
- Bedienung292
- Flachrostanlagen 288
- Heißlufttrockner 296 f.
- Heuturm 290
- Kostenberechnung291
- Lärmdämmung 288
- Leistungsberechnung291
- System Aulendorf289
- Trocknungskosten Warmluft

285
- Verlabrensvergleich GtÜnfut-

tertrocknung 299
- WarmluftttOcknung293 f.
- Zielkanal290
- ZiehJüfter 289
BeregnungsanI. s. Feldberegnung
Bestellsaatmaschingen 38 f.
Blockschneidegeräle, Silage 268
Bodenbearbeitung
- Allgemeines 1

Bodenbearbeitung
- Gerätekombinationen 32
- Grundbodenbearbeitung 2 t.
- Nachbearbeitungsgeräte 18 f.
Bodenfräse 25 f.
- Einsatz28
BodentrocKnung von Heu 284 f.
Briketts (Heißluftlrocknung) 297
Broilennasl450
Bullenmasl s. Mastbullen

C
Chopper 239
Cobs297
Crosskiflwalze 24

D
Direktsaatmaschinen 41
Doppelmessennähwerke 215
Dosierer, Ladewagen 230
Dosiergeräte 235,246
Drillmaschinen 62 f.
- Anordnungen 62
_ Arbeitsweise, Aufbau 64, 66
_ Drillschare 64 f.
- Einsalz66
_ Großfläcbenmaschinen 65
_ pneumatische 64
_ Zusatzeinrichtungcn65
Druckgebläse, Körner 102
DüngergroBvieheinheilen452
Düngerlagerung (Mineraldün-

ger) 48
_ RaumbedarfS1
Dunglagerung, Ausbringung Ka

pitalbedart467 f.
Dungtrocknung471

E
Eggen 19 f. .
_ Arbeilsetfekte-VergleIch 20
_ Federzinken-19
_ Kreisel- 30
_ N012.011-24
_ Scbeiben- 22
_ Rotor-29
_ Spatenroll- 22
_ Wälz-22
_ Winkelmesser 21
Eimermelkanlagen 308

Einlagerung von
- Heu, Silage 236
- Kartoffeln 190
- Körnern 96 f.
- Mineraldünger48
Einlagerungsgeräte, Langgutket-

te 236
Einschienengreifer232 f.
Einzelkomsaat, Mais 12J
Elektrozaungeräte 206
Elevatoren, Kömer 104
Entmistung, Mikhviehställe

3441.
Entnahmegeräte, Silo 260 f.
Emtetechnilc
- Futterrüben 171
- Getreide 67 f.
_ Kartoffeln 182 f.
_ Kömermais 141 f.
- Raps 146 f.
_ Zuckerrüben 157 f.
Exaktfeldhäcksler 239 t.
_ Bauartenver~e~h241

F
Fahrsilo s. F1achsila
Fanglreßginer 328
Feingrubber 18
Feldberegung 195 f.
_ Beregmmgsanlagen 1961.
_ Beregnungsinlensität 198
_ Beweglichkeit der Anlagen

198
_ Einzelregner 199
_ Feldlcapazitit 195
_ Frostschutz 203
_ Kupplungen 200
_ Regnerverbaoo 198
_ Pumpe(Zaptwelle}l97
_ Verfahren. Vergleich 202 f.
_ Wasseraufnahmevermö!!en

195
_ WasserbereilsteIlung 197
_ WasserverbrallCh 196
_ Wasserverteilung 198
_ ZUS8lZregen 196
Feldhiicksler 209.238 f.. 245
FerkelaufzuclllStälle 420 f.
Ferkelheizullgen 419
Ferkelverande 422



Ferkelverluste 405
Festmistkette 452 f.
- Ausbringung 454
- Festmistkette, Kosten 468
- Ladegeräte 453
- Lagerung, Planungsdaten 453
- Miststreuer454
Fingerrnähwerke 213 f.
Fischgrätenrnelkstand 315 f.
Flachsilo 263 f.
- Entnahmetechnik267
Flatdecks422
Fließmistverfahren
- Kuhsta1l347,354
- Schweinesta1l433
Flugzeugeinsatz, Pflanzenschutz

61
Flüssige Mineraldünger51 f.
Flüssigfütterung, Mastschweine

400 f.
Flüssigmist 454 f.
- Ableitung455
- Ausbringung464
- Behälterbelüftung 469
- Bodeninjektoren466
- Entnahme462
- Fließmistverfahren456
- Flüssigmistkette, Kosten 468
- Geruchsprobleme 469
- Hochbehälter 460
- Kanaltiefe457
- Lagerung 459
- Lagersysteme, Vergleich 462
- Pumpenbauarten 464
- Reibungsverhältnisse455
- Roxidationsstall471 f.
- Speicherverfahren 458
- Stallbelüftung471
- Stauschwemmverfahren456
- Tankwagenarten 464, 466
- Tiefbehälter460
- Verfahrensvergleich 458
Folienschlauchsilo 269
Foliensilos 268 f.
- Silofolien 270
Förderbänder und -schnecken s.

Fördergeräte
Fördergebläse, Langgut 234
Fördergeräte, Getreide W 1 f.
- Druckgebläse 102
- Förderband 105
- Gurtelevator 105
- mechan. Geräte 103
- pneumatische 101
- Ringkreisförderer 107
- Rohrketten 105
- Schnecken 103
- Saug-lDruckgebläse 103
- Schütteirinnen 107
Fräsen (Ackerbau) 25 f.

474 Sachregister

Frässaatmaschinen 40 f.
Freimischer 393
Freßboxenställe 358 f.
Freßgitterfonnen 328
Frontlader 209, 226
Frostschutz (Beregnung) 203
Futteraufbereitung, Winterfutter

224
Futterband 332
FUlterbergeverfahren Vergleich

275,276
Futtermischer 393
Futtermisch- und -verteilwagen

331
Futterrübenbau 171 f.
- Bunkerköpfrodcr 172
- Einzelkornsaat 171
- Erntetechnik 171
- Rübenlagerung 173
Futterschnecke Rindviehstall

332
Futterverluste (Milchvieh) 326
Futterwerbegeräte, Vergleich

223
Futterwerbung, Arbeitsgänge

219
Futterzubringer, Milchvieh 332

G
Gabelheuwender 220
Gärfutterbehälter257 f.
- Flachsilos 263 ff.
- Foliensilos 268 f.
- Hochsilos 257,260
- Preßballensilos 268
- Silageentnahme 260 ff.
- Siloanstriche 259
- Silobeschickung 264 f.
- Silofolien 264
- Siloformenvergleich 270
- Silofräsen 261
- Silotypen 258
Gärfutterbereitung 256 f.
Gärverlauf 256
Gebläseförderer 234, 245
Gebläsehäcksler 235
Getreidebau61 f.
- Arbeitszeitbedarf 61
- Aussaat62
- Bestelltechnik 61
- Drillmaschinen 62 f.
- Emtetechnik 67 f.
- Saatmengen 62
- Spurschächte 66
Getreidebeizung 114 f.
- kobin. Anlage 115
- Verfahren 114
Getreideförderung 101 f.
- Anwendungsbereiche und Ko

sten 107.108

Getreideförderung
- mechanische 103 f.
- pneumatische 102 f.
- Verfahren, Bauarten 102
Getreidelagerung 115 f.
- Anforderungen 115 .
- Arbeitsstationen 117
- Getreidefluß, Schemata 118 f.
- Planungsbeispiele 117 f., 120
- Planungsgrundlagen 116
Getreidereinigung, Sortierung

109 f.
- Bauarten 110
- Kostenvergleich 113
- Reinigungsverfahren 109
- Saatgutbereiter 112
- Trieur112
- Vorreiniger 110 f.
Gitterstreuer 49
Glattwalzen 24
Grabnerkette 343
Greifer231 f.
Großballenkette, Futter 252 f.
Großballenpressen 253
Großraum-Düngerstreuer 47
Grubber 13 f.
Grundbodenbearbeitung 2
Grünfuttertrocknung 280 f.

s. Heubereitung
Grünmehl297
Gülle s. Flüssigmist

H
Häckselgut, Dosiereinrichtungen

246
Häckselladewagen 244
Häcksellinie 80
Haferquetschen 391
Hallenlaufkran 233 f.
Halsrahmen, Kuhsta1l342
Hammermühlen 392
Heckanbau-Feldhäcksler 243
Heckschiebesammler209, 226 f.
HeiBlufttrocknung 296 f.
- Anforderungen 296
- Aufbau, Technik 297
- GTÜnmehl297
- Kosten298
- Wertung297
Heubereitung, GTÜnfuttertrock-

nung280 f.
- Anforderungen 280
- Ballengutkette 285
- Belüftungstrocknung 287 f.
- Bodentrocknung 284, 285
- HeiBlufttrocknung296 f.
- Feuchtegehalt GTÜngut 282
- Luftfeuchte, relative 281
- physika!. Grundlagen 280 f.
- Sorptionsisotherrne 281



Hcubercitung
- Trocknungsdauer 283
- Verfahrcnsvergleiche 299
- Verlustquellen 284
- Wasserentzugsmengen 283
Heuschwanz 226
Heuturm290
Hochdruckpressen 249 f.
Hoch-undTieflader228
Hochsilos 259
Höchstdruckpressen 250
Hühnerhaltung440 f.
Hygrometer 282

J
Junghennenaufzucht 448 f.
- Bodenhaltung449
- Käfighallung449
Junghühncrmasl (Broiler) 450

K
Kälberaufzucht und -mast 366 f.
- Aufzuchtkälber, Haltung370
- Aufzuchtställe 373
- Auswahlkriterien bei Auf-

zucht373
- Bieslmilchkälber370
- Gruppenhaltung 371
- Mastkälber373 f.
- Tränke- und Fiitterungsver-

fahren 367 f.
- Verfahrensvergleiche, Kälber

mast 376
- Vergleich Tränkeverfahren

369
- Vollspaltenbodenbucht372
- Warmtränkc, Energiebedarf

367
Kartoffelbau 173 f.
- Annahmevorrichtungen 188
- Bestelltechnik 174

BoxenstapIer 189
- Einlagerung 190
- Erntemaschinen 182 f.
- Erntetechnik 181 f.
- Knollenbeschädigungen 181,

187
- Kraultrennung 184 f.
- Lagergebäude 190
- dgl. Klimatisierußg 192
- Legemaschinen 174 r.
- Legetiefe 175

Netzegge 181
- Pflanzbett 174
- Pflege 179 f.
- dgJ. chemische 181
- Sammelroder 183 f.
- Schädlingsbekämpfung 181
- Schleuderradroder 182
- Schwund 190

Kartoffelbau
- Sicbvorrichtung 184
- Sortierung 194
- Striegel 181
- Transport, Ernte 188
- Unkrautbekämpfung 181

Verlesen 194
- Vorkeimung 178
- Vorratsroder 182
Kastendüngerstreuer 47
Kehrpflüge 4
Kettenförderer, Getreide 104,

105
Kettendüngerstreucr 45
Kleinballen, Einlagerung 251
- Verfahrensvergleich 252
Kolbenpressen (Briketts) 297
Kollerpressen (Cobs) 297
Koppelungsgeräte, Pflug 32
Kornbergung 76
Körnerfruchtlagerung 96 f.
- Belüftungseinrichtungen 99
- deckenlast. Lagerung 98
- erdlastige Lagerung 97
- Lagerschädlinge 100
- Planungsdaten 101
- Systeme 96 f., 100
Körnerkonservierung 82 f.
- einsilieren 83
- Kühlkonservierung 84
- Propionsäure 84
- Verfahrensvergleiche 96
Körnermaisbau 121 f.
- Ablagesysteme, Saat 124
- Bestandsdichten 122
- Bestelltechnik 121
- Einzelkomsaat 122 f.
- Geräteeinsatz. Bestellung 126
- Gerätevergleich 129
- Minimalbestelltechnik 129
- Säorgane 123 f.
Körnermaisernte 129 f.
- Flächenleistung 139
- Mähdrusch 132
- Maschineneinsatz 134
- Pflückdrusch 132
- Pflückrebler 133
- Kolbenernte 130 f.
- Körnerernte 132
- Strohverarbeitung 135 f.
- Verfahrensvergleich 139
- Verlustarten 135
- Zusatzeinrichtungen 134
Körnermais- und Rohfaseremte

140 f.
_ Anforderungen, Gründe 140
- Erntegut 141
_ Erntemaschinen 142. 144
- Erntemengen 142
- Erntetechnik 141

Kömermaisernte
- Kolbenschrot, Komspindelge

misch 142 f.
- Leistungsbedarf Maschinen

144
- Pflückschroter 141
Körnertrocknung 84 f.
- Beliiflungstrockn.87
- Berechnungsbeispiel95
- Endfeuchteregler94
- Energiequellen 86
- Gebläse87
- physika!. Zusammenhänge 84
- Planungsdaten 95
- Satztrockner 87 f.
- Schachtrrockner91
- Schubwenderrockner90
- techno Aufbau 93, 94
- Temperaturen Trocknungsluft

85
- Trocknungsanlagen 86, 95
- Trocknungskosten 93 f.
- Trocknernennleistung 95
- Umlauftrockner 89
- VVärmeaufwand86
- Wertung94
Kraft{utterzuteilung, Milchvieh

334 f.
- Abrufautomaten 335
- im Anbindestall334
- im Laufstall 334
Krananlagen233 f.
Kratzkette (Futterzubringer) 332
Kreiselegge 30
Kreiselmähwerke 216
Kreiselpflug 10
Kreiselrechwender 223
Kreiselwender220 f.
Krümelwalzen 22
Krumenpacker 24
Kiihltanks, Milch 322
Kuhtrainer 340
Kurzgut 245 f.
Kurzgutförderung, Gerätever-

gJeich248
Kurzgutkette 237
- Exaktfeldhäcksler 239 f.
- Reißfeldhäcksler 238
Kurzschnittladewagen 230
Kurzstand (Kühe) 339 f.

L
Ladegeräte für SommerstaJlfüt-

terungZ09
Ladewagen 209. 226 f.. 230
Lagerschädlinge (Getreide) 100
Lagerungs-(Speicher-)Anlagen

115 f.
Anforderungen 115
Behälrerzahll16
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Lagerungsanlagen
- Planungsbeispiele und -ver

gleich 118 f.
Langgutkette (Winterfutter) 226,

285
Laufställe, Milchvieh 349 f.
Legehennenhaltung441 f.
- Batterien 445
- Bodenhaltung 442 f.
- Eiersortieren 446
- Flatdeck-Anlagen445
- Käfighaltung443
- Planungsbeispiele 447
- Stufenkäfige 444
- Vergleich der Haltungssyste-

me 446
Liegeboxen 349 r.,357
Lose-Dünger-Kette 49

M
Mähaufbereiter 225
Mähdrescher68 f.
- Antrieb, Fahrwerk 73 f.
- Arbeitsweise, Baugruppen68
- Arbeitszeitbedarf 79
- Aufnahmevorrichtungen 70
- Allswahl76
- Dreschwerk71
- Einsatz75
- Fahrgeschwindigkeit 74
- Flächenleistung 78
- Hangmähdrescher75
- Hordenschüttler72
- Kornbergung75
- Korntank 73
- Kosten79
- Motorleistung76
- Reinigung 72
- Schneidwerk 69
- Selbstfahrer 74
- Verlustarten 77
Mähdrusch Körnerfrüchte 67 f.
- Voraussetzungen67
Mahl- und Mischanlagen 394 f.
- Kapitalbedarf 396
Mähwerkevergleich (Winterfut-

ter) 218
Maisanbau und -ernte s. Körner-

mais
Maisgebiß 242
Maschinenrnelken 305
Mastbullenhaltung376 f.

Anbindestälie 377
Anbindevorrichtungen 378

- Arbeitswinschaft 385
- Buchtenmaße Flachlaufstall

379
- Entmistungsverfahren (Tab.)

383
- Futter- und Güllelagerung

3R7 f.
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Mastbullenhaltung
- Fütterungsverfahren 383 f.
- Kapitalbedarf 386
- Lagerraumbedarf, Futter 388
- Laufställe 378
- mobile Fütterungsverfahren

383
- Spaltenbodenbeläge 382
- Stallformenvergleich 386
- Tierplätze, Zahl 387
- Vollspaltenboden 379 f.
Melkarbeit, Organisation 312
- Anbindestall314
- Fischgrätenmelkstand 315
- Kosten der Arb.-Erledigung

317
- Melksystem-Vergleich 318
- Rundmelkstand316
Metallscheibenmühlen 392
Milchbildung304
Milchkühlung, Lagerung 319 f.
- Direktkühlung320
- Eiswasserkühlung 320
- Kühltanks332
- Kapitalbedarf 322
- Planung 323
- VVännerückgewinnung323
Milchräume 323 f.
Milchvichfütterung
- Abrufautomaten335
- Einzel- und Gruppenfütterung

327 f.
- Freßgitterformen 328 f.
- Fütterungsmechanisierung

330
- Futterverluste 326
- Futterverteilwagen 331
- Futterzubringer, Vergl. 332
- Grundfutter, aUfgewertetes

334
- Grundfuttervorlage 329
- Gruppenfütterung327
- Kraftfuttervorlage 334
- Kraftfutterzuteilung 334
- Krippenformen 327
- Selbstfütterung 332 f.
- Tierverhalten328
- Verfahren 325
- Vorratsraufen 334
Milchviehhaltung 303 f.
- Anbindestali 338 f.
- Anbindevorrichtungen342 f.
- Entmistung344 f.
- einstreulose Haltung 346
- Emmistungsgeräte, Vergleich

345.347
- Fangfreßgitter 352
- Faltschieber 354
- Flachschieber354
- F1ieß-undTreibmist347,354

Milchviehhaltung
- Freßboxenställe 358 f.
- Freßgitterfonnen 328
- Freßplatzgestaltung 325 f.
- Futterbedarf/Tierplatz 363
- Fütterungsverfahren, tech-

nisch-baulich 336
- Futterverluste 326
- Gitterrostaufstallung 347
- Grabnerkette 343
- Halsrahmen 342
- Klappschieber354
- Krippenformen 327, 342
- Kuhtrainer 340 f.
- Kurzstand 339 f.
- Lagerraum, Futtermittel 363
- Laufstallformen 349 f.
- Liegeboxen 349 f., 356 f.
- dgl. mit Außenfütterung 351
- Liegeflächen 344
- Lohnanteil je kg Milch 302
- Milchbildung und -entzug

304f.
- Mitteilangstand 338
- Palettenstall360
- Planung 348, 363
- Produktionskosten 301
- Schwenkbuchtenstail359
- Sonderstallformen 359
- Sperrboxenstall360
- Stallarten 337
- Stallformen Anbindestall348
- dgl. Liegeboxenstail352
- Stallfonnenvergleich 360 f.
- Stauschwemmverfahren347
- Vollspaltenboden349
Milchviehstälie s. Milchviehhal-

tung
Mineraldüngerstreuer42 f.
- Arten43 f.
- Einsatz 46 f.
- Streuorgane 43
- Zentralbehälter48
Mineraldüngung42 f.
- Düngerlagerung48
- nüssigeMin.-Dünger51 f.
- Lose-Dünger-Kette 49
- Verfahrensvergleich 53
Minimalbestelltechnik 36, 42
Mist. Nährstoffgehalte 451
Mistanfall451
Mistausbringung 454
Miststrcuer454 f.

N
Nachbearbeitungsgeräte, Acker

18 f.
Niederdruckpressen 249
Notzonegge 24



o
Oxitocin 305

p
Pendelrohrstreuer 46
Pflanzenschutzgeräte 54 f.
- Ausbringungsverfahren 55 f.
- Feldsprilzgeräte56
- Flugzeugeinsatz 61
- Flüssigdünger 60
- Geräteeinsatz59
- Pumpenbauformen57
- Spritzenbauformen 56, 58
- Sprühen und Stäuben 60
Pflückrebler 133
Pflückvorsatz (Mais) 242
Pflüge 2 f.
- Anbaupflug 3
- Anlenkung 3
- Arbeitstiete 4
- Aufsattelpflug 3
- Bauarten3
- Bauteile5
- Beetpflüge 4
- Einsatz 10 f.
- Einstellung9
- Flächenleistung 13 f.
- Kehrpflüge 4
- Kreiselpflug 10
- Regelhydraulik 11 f.
- Schare7
- Sonderbauformen 10
- Streichbleche 6
Pflugnachläufer 32
Pflugsaatgeräte 36 f.
Pflugwiderstand 11
Pick-up-TrommeI228
Pneuma!. Düngerstreuer 46
Primärbodenbearbeitung 1

Q
Quaderballenpressen 253

R
Radrechwender 221
Rapsanbau 145 f.
- Aussaat 145
- Bodenbearbeitung 145
- Direkt-Mähdrusch 147
- Druschverfahren 146
- Erntetechnik 146
- Schwaddrusch 147
- Schwadieger 148
Raufenwagen 333
Rauhwalzen 24
Regelventil, Melkmaschine 308
Reihendüngung (Unterfuß) 48
Rein-Raus-Verfahren 424
Reißfeldhäcksler 238
Rindermast, Verfahrensverglei-

che 385 f. s. auch Mastbullen

Rindermast
- Futterverwertung 387
- Haltungssysteme 387
- Lagerraum, Futtermittel 388
- PlanungMastställe 387
- Raumgewichte 388
- Stallformen, Kapitalbedarf

386
Rohrkettenförderer, Getreide

105 f.
Rohrmelkanlagen 309
Roxydationssta1l471 f.
RÜbenbJattverarbeitung 176 f.
Rundballenpressen 252
Rundmelkstand 316
Rüttelegge 31

S
Saatbettkombinationen 32 f.
- Drei- und Mehrfachkomb. 34
- Feingrubberkomb. 33
- Zweifachkomb.33
Saatgutaufbereitung 111
Saatmengen, Körnerfrüchte 62
Sauenhaltung s. Zuchtsauen
Sauggebläse, Körner 102
Scheibenegge 22
Scheibenmähwerke 217
Scheibenrad-Feldhäcksler 240
Scheibenstreuer 46
Schlegelfeldhäcksler 209,238
Schlegelschneidhäcksler (Chop-

per) 239
Schlegelmähwerke 217
Schleuderstreuer 48
Schneckenförderer 103
Schneckenstreuer 45
Schneidladewagen 209,227
Schrotanlagen 390 f.
Schwaddrusch, Raps 147
Schweinefütterung 396 f.
- Flüssigfütterung400
- Fördereinrichtungen 398
- Futterautomaten 400
- Fütterungsverfahre1l397,403
- Fütterungswagen 398
- Gewichtsdosierung399
- Trockenfütterung398 f.
- Verfahrensvergleich 403
- Vorratsfütlerung 400
- Zuteilgeräte 398
Schweinehaltung 389 f.
- verschied. Verfahren 389
Schweineställe 429 f.
- Anforderungen429
- Buchtenforme1l430,436
- dän. Aufstallung 43 I
- Fließmisrverfahren433
- Längstrogbuchten432,434
- Mistgangbucht431

Schweineställe
- Planungsbeispiele 439
- Quertrogbuchten435
- Rundtrogbuchten436
- TeiIspaltenboden432
- Tiefstreubucht436
- Verfahrensvergleich437
- Vollspaltenboden 434
- Vorratsfütterung 436
Schwergrubber 13,14
- Einsatz17
Seitenwagen-Feldhäcksler 243
Sekundärbodenbearbeitung 1
Selbstfahrende Feldhäcksler243
Silageentnahme 260 f., 262
Silierverluste 270
SiJoanstriche 259
Silobeschickung 264 f.
Si/ofolien 270
Siloformen-Vergleiche 270 f.
Si/ofräsen 261
Silomaisemte276 r.
- absätz. Verfahren 276
- Parallelverfahren 278
- Umhängeverfahren277
- Zuordnung, Beurteilung 279
Sommerstallfütterung207 f.
- Arbeits- und Kapitalbedarf

210
- Futterzubringer 209
- Ladegeräte 209
Sorptionsisotherme 281
Spaltenböden 349, 372,432,

434 f.
Spezialfeldhäcksler 243
Spurschächte 66
Stallmiststreuer 454
Stalltemperaturen 303
Steinschrotmühlen 392
Steinsicherung (Pflug) 8
Strohbergung80
Stroheinarbeitung 82
Strohmengen 79
Strohverarbeitung 79 f.

T
Taumelegge 31
Tellerstreuer 46
Tierische Produktion 301 f.
- allgern. Anforderungen 301
- Kapitaleinsatz, Grenzen 303
- Kostenstrukturen 302
- Stalltemperaturen 303
Trockungsverfahren, Vergleiche

298 f.
Trommelfeldhäcksler240
Trommelmäher 2 17
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U
Universalhäcksler 242
U nterdachtrockung
- Belüftungstrockung287 f.
- Warmlufttrockung 293 f.
Untergrundlockerer 8

V
Vollspaltenböden 349, 372,

434 f.
Vorratsraufen 334

W
Wälzeggen 22
Walzen, Packer 23
Walzenmühlen 392
Walzenstreuer 44
Wärrnerückgewinnung, Milch-

kühlung 323
Warrnlufttrockung293 f.
- Bedienung 294
- Beschreibung 393
- Funktion 293
- Kastentrockner294
- Kosten295
- Planung295
- Rundtrockner 294
Wasserhaushalt 195 f.
Wasserverbrauch, Beregnung

196 f.
Weidegang204 f.
WeideganglSommerstallfütte-

rung Vergleich 211
Weidehaltung
- Formen204
- Elekrrozäune 205 f.
- Kapiral- und Arbeits:zeitbedarf

207
- WasserveI'1iOrgung207
Weidepumpen 207
Winrerfutterbergung 211 f.
- Arbeitsgänge 219
- Funerwerbegeräte 223
- Kreiselmähwerke216
- Kurzgutkette 237
- Langgutkette 226 f.
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Winterfutterbergung
- Mähen 213 f.
- Mähwerke-Vergleich 218
- Schlegelmähwerke 217
- Trommelmäher 217
- werben und aufbereiten 218 f.
Wurfgebläse 246
- Abladeleistung247

Z
Zaptwelleneggen 29
Zetten,Zetter219 f.
Zuchtsauenhaltung 404 f.
- Abferkelställe412,415
- Absatzferkel-Buchten422
- alJgem. Anforderungen 404
- Anbinde-Abferkelbuchten

415
- Anbindestände 408
- arbeitswirtschaftL Verbesse-

rungen 404
- Aufzuchtergebnisse404
- Bodenheizung414
- Buchtenformen410
- Deckstall411
- Einzelfreßstände 406
- Ferkelaufzuchtställe 420
- Ferkelschutzkorb414 f.
- Ferkelveranda421
- Ferkelverluste 405
- Flatdecks 422
- FreBliegebucht 407
- Fußböden415
- Gruppenhaitung406
- Jungsauenstall409
- KapitalbedarfZuchtstaIJ422
- Kastcnstände 408
- Lagerraum (Futter, Mist, 1au-

che) 426 f.
- perforierte Böden416
- Quertrogbuchten, Jungsauen

411
- Raumprogramm423 f.
- Rein-Raus-Verfahren424
- Richtwerte Stall-

plätze 425

Zuchtsauenhaltung
- TiefIaufsta11406
- Zusatzheizung, Ferkel 4 17,

419
ZuckeITÜbcnanbau 149 f.
- Anbauverfahren 153
- Bandspritzung 153
- Bestelltechnikl49 f.
- Bunkerköpfroder 158
- dreiphas. Emteverfahren 166
- Druckrollenformen 152
- einphas. Ernteverfahren 158,

161
- Einzelkornsaat 150
- Endabstand 154
- Erntemaschinen, Leistungen

170
- Erntetechnik 157 f.
- Ernteverfahren 170
- Granulatstreuer 153
- Heckrahmen 155
- Köpfarbeit 160 f.
- Komabstände 154
- Kurz- und Langblattverfahren

168
- Piloteinrichtung 155
- Polderschare 163
- Radtaster 160
- Rodeorgane 162
- Rollbodenbunker163
- Rübenbergung 167
- Rübenblattverarbeitung 167 f.
Rübenpflege 154 f.
- Saatbettvorbereitung 149
- Saatgutformen 153
- Sämechanismus 151
- Schädlingsbekämpfung 156
- Unkrautbekämpfung 154,156
- vereinzelungsloser Anbau 154
- Verfahrungsvergleich, Rüben-

emte169 f.
- zweiphas. Ernteverfahren

164 f.




