
Wagen in neuer Sicht 
Von Waller G. Brenner, Weihenstephan 

Der Landwirtschaftliche' Wa
gen i•st heure auf vielfache 
Weise in einer Umgestal
tung :begriffen. Es besteht 
das Ziel, eine Transportma
schin!e mit mechanischen Be
und Entlademöglichkeiten zu 
schaffen, :dife einerseits 'best
möglich •auf Schlepper, ande
rerseits. •auf Sammel!ernte
maschinen •abgestimmt 'i-st. 

Sie soll für den Transport !der v•e11scltiedensten: landwirt
schaftlichen Güter - Heu, Hackfrucht, ,feuchten Stalldung, 
pulvrigen Handelsdünger, Strohballen oder Häcksel, Erde 
und anderes - gleich gut geeignet sein. 

Bei •so vi·elen Forderungen treten naturgemäß eirre Reihe 
von Gesichtspunkten auf, die bei der Bedeutung des land
wirtschaftlichen F.ah~euges di:e Beachtung weHer Kl'eise ver
dienen. In diesem ·Be'itriag wird v:e11sucht, anh:an:d der vieler
lei Bauformen, ·die heute vorhanden sind, eine Ubel'Sicht 
über die Probl•eme und ihre Lösungen und •e'inig~e Anregun
gen: zu geben. ·Es soll ·dabei vor allem der normale Acker
wagen - nicht der Spezialwagen - behandelt werden. 

Der Luftreifen als Impuls 

Die-erste •große Umwandlung des landwirtschaftUchen Trans
portwesens WIUrde bekanntlich durch die Entdeckung des 
Luftvelifiens für Ackerwagen vor rurrd 30 Jahren eingeleitet; 
zus•ammen mit dem ebenso wichtigen Schlepperluftreifen 
bvachte die ·Luftbereifung des Ackerwagens folgende wich
tige, vorher unbeklannte Vorteile: Leichtzügigkeit; Ge
schWiindi'gkeitserhöhung; !Beförderung großer Lasten; nied
rige Ladefläcb!e; gleich gute Verwendbarkeit auf Fe1d und 
Straße; selbsttätige A!bfederung; Herstellung einer Rollbahn 
und weiter.e. Alle d1ese Vorteile w.uvden zunächst von 
pr-aktischen L·andwirten erk,annt un:d dann von Wissenschaft 
und Praxis auf den heu1Iigen EntWJicklung?stand gebracht, 
wo·bei man wohl ·s·agen k!ann, daß der westdeutsche Acker
wagenban einen besonders hohen Stand erreicht hat und 
durch eine glückliche Zusammenarbeit von HersteUern und 
Wissenschaftlern ~Klo t h, Stropp e•l, Lengsfeld u. a.) 
ermöglicht wurde. 

Dieser 1930 .. ~n unrserer Jugend" rso moderne, heute schon 
"•gute, alte" P~attform-Ackerwagen :macht nach verschiedenen 
Richtungen heute einen beträchtl:ichen "Fortschritts-Sprung" 
durch, in Richtungen aUeroings, di:e manchmal noch nicht 
ganz •auf •einen Nenner zu bringen sind. DabeJi tveten immer 
wieder die alten Fragen ihervor, zum •Beispiel ob der Acker
wagen einachsig oder zweiachsdg zu bauen sei, oder d!ie 
neueren Fragen nach P,assungsvermögen, Aufbauten, Selbst
entladung nach hinten oder vorn, Entladung mit der Zapf
welle oder •stationär mit Aufsteck:motoren. Oder die weitere 
Frage, ob der Umbau 1alter, vorhandener Ackerwagen noch 
zweckmäßig seii ·oder gleich .an rdie Einführung neuer, gleich 
allen Anforderungen entsprechender Wagen gedacht werden 
müsse. Neuer-dings kommen als weitere zu klärende Pro
bleme dazu: das Befüllen von Fahrsilos, das Einfüttern von 
Schüttgütern 1in Annahmegebläse oder Elevtatoren ohne j•ede 
Handhilfe, das Einfüllen des Wageninhalts 1n FtUtterkrippen 
oder die Entleerung des Wagens in einen •Stallgang und 
vieles andere. 

Bedeutende Wandlungen 

In !den vergangeneu drei Jahrzehnten si·n:d vor allem v.ier 
Wandlungen eingetreten, ·die den Wagen heute "in neue 
Sicht" bringen: 

1. Während vor 30 Jahren noch die 1Jiefiische Anspannung 
dominiert-e und daher Leichtzügigkeit den Ausschlag gab, 
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ist di:e Leichtzügigkeit zwar heute ·immer noch eine will
kommene Beli:gabe, a:ber das Wiichti>gste ist doch, daß die 
Zusammenarbeit des Wagens mit dem Schlepper gegeben 
ist. 

2. Während man früiher die landwirtschaftlichen Güter ein
mal - mei•st ·auf dem Feld - von Hand auflud und am 
Hof wieder ablud, sind v.iele IDresch-, Häcksel- und Hack
frucht-Sortiervorgänge inzwischen auf das Feld selbst ver
legt worden, weil dort heute •die Schlepperkraft vorhan-. 
den ist. Das landwirtschaftliche TransporUahrzeug muß 
daher auf diese VIieierlei heute vorhandenen Sammel
erutemaschinen •gut a:bg'estimmt werden, sich beispiels
weise von diesen reibungslos beladen las•sen, für Wech
selwagen~Betrieb geeigrret .sein und dergleichen. 

3. Während man früher allein mit der durch die Leicht
zügigkeit verbesserten Transportarbeit zufrlieden war, 
wfill man heute Güter vollmechanisch abladen, so daß 
Entla:dehlilfen bedeuf!ungsvoll urrd zur Selbstv·erständlich
keit werden. Diese notwendi•gen •Entladehilfen räumen oft 
dem Zapfwellenantrieb eine SchlürsselstreHun:g ein, so daß 
die Bauart des Wagens •stark davon abhängt, ob und wie 
eine gute Zlapfwellenübertragung möglich Wlird. 

4. Zuletzt wi11d das Transportfahrzeug •alber •auch zur selb
stän:d!igen Landmaschine, wofür der Stalldungstr·euer ein 
Beispiel ~st, der, mit Zapfwe1Ienantri1eb und StreuvQil'rich
tung ausgerüstet, aufge'ladene Güter au:f dem Feld gleich
mäßig vertre'ilen rsoll. 

Einachs- oder Zweiachs-Wagen~ 

Alle diese Fr.agen überlag·ert die noch immer offene Frage, 
ob dem •einachsigen oder zweiachsigen Ackerwagen für die 
Zukunft der Vorzug zu geben sei. 

Zunächst haben bei:de Wagenarten •schon konstruktiv eine 
sehr vel'Schiedell!arbi:ge Konzeption. Während der Einachser 
- ähnlich W'ie der Raihmen eines PKW's- einfach "so starr 
wli:e mögltich" zu bauen ist- und damit bHNger 1Sein kann-, 
tritt !beim Zweiachser das Problem der ,,"Vierwindungsweich
heit" auf, das ·sonst in der Technik selten vorkommt und 
dem - zum Beispiel von Kloth - vi•el ·Studium zu seiner 
Lös.ung gewidmet wurde. 

Davon abgesehen, wird heute unter den neuen Gesichtspunk
ten ·einer aUgemeinen Schlepperverwendung häufiger die 
Ans1cht geäußert, daß auf längere .Sicht immer mehr der 
zweifellos besondeDS •schleppergevechte Einachswagen Be
deutung halben wer.de. 

Das ist eine wichtige FI1age, die reiniger Betrachtung wert 
~st: 

Der Verlasser erinnert ·Sich 7lUm Beispiel noch einer völlig 
ge•genteiligen Ansicht des allzu früh verstorbenen anerkann
ten Sachkenners Dr. Eh I e n (zuletzt bei Hanomag, früher 
bed Lanz, '2iWischendurch Wagerrbauer tbei Imbert), der noch 
1950 nur dem VJierrädiiigen !F·ahrzeug eine Ohance für die 
Zukunft gaJb. Manchma'l kann man .auch hören, diaß über-all 
dort, wo der römi•sch-kelti>sche Kultmrkreis war, al!So auch in 
Südbayern und im Rhein1and, einachsige Fahrzeuge ednge
führt werden können, im germanischen Siedlungsraum aber 
UtUr der vlirerrä:dvige Wagen von der 1andwirtschaftlichen 
Pra:x;is akzeptiert werde. 

Nun wissen wir heute, daß ,solche - sicher wohlbegründe
ten, traditionsgebundenen - Argumente durch handfeste 
technrsche Vorteile schnell überholt werden. Wie steht es 
diamit? 

Der Einacb!sw.agen1) ·irst: 
1. wendig·er und leichter zurückzustoßen als alle Anbau

und Aufsattel."Geräte. 
1) Kess 1 er, H.: Einachskarre - Zwelachswagen, ein Vergleich. Be· 

richte über Landtechnlk, Heft 33. München-Wolfratshausen 1953 



2. Er k,ann zusätzliche Kräifte durch Vorderlastigkeit auf d1•e 
SchleppertJ!iebachse übertra'gen. 

Dieser Punkt WiJJd •auf ·die Dauer die größten Vorteile 
bieten. Wenn man heute beobachtet, wie •aus genau den
seLben Gründen be'ispielsweise der Anbaupflug - eben 
weil er die Schleppertri-ebachse zusätzlich belasten kann 
- dem früher allgemein gewohnten Anhängepflug klar 
den Rang abläuft, so zei•gt •sich, welche großen Vorteile der 
Einachswagen in Zusammenarbeit mit dem Schlepper im 
Transportwesen hat. Allerddngs nur, wenn einige FIIagen 
der Anhängepunkte am Schlepper, !die noch näher erläu
tert weiiden, volle Belachtung finden. 

3. Auch die Zapfwellenüibertr·agung kann beim Ein,.acbs
wagen •stets einwandfrei ausgeführt weroen, während vier
rädrige Fahrzeuge damit - wenn .sie stark einschlagen 
oder untergeschlagen we11den sollen - (Drehschemel) ge
wisse Schwierigkeiten haben. Auch daiiauf wird noch ein
gegangen. 

Eine Reihe ·großer Schlepperfirmen hat zur •Ergänzung !ihres 
Schlepperproyramms odlie Herstellung von Einachswa•gen 
aufgenommen (•so Deutz, Hanomag, Lanz; im Ausland: Fer
guson, John Deere, IHC); auch dieser Umstand wird zur 
weiteren Verbreitung der •Binachswagen beitragen. 
Letder aber h!at der Einachswagen nicht nur Vorteile, son
dern auch Nacht€'ile. 

Die Nachteile des Einachswagens sind meist die Vorteile 
des Zweiachswagens 
Folgende drei Nachteile des Einachswagens stehen seinen 
Vorteilen .gegenüber: 
1. Die als Acbls1astverstärker wirk!enden, heutigen stark 

vorderlastigen Einachswagen lassen sieb n u r ~ n 
S c h I e p p er n mit e [ n •g e lb a ·U t •e r H y d r. a u 11 k 
anbringen. Dies wäre an slich kein ·groß·er Nachteil, denn 
diese Ausrüstung des Schleppers i•st ohnehin für die Zu
kunft bei fiast ·a'll'Eln Motovisierungsüberlegnmgen Voraus
setzung. 
A!ber auch in leer·em Zustand sinld Einachswagen auf dem 
Hof kaum von Hiand zu ·bewegen und daher gewisser· 
maßen ein ,.Torso". Als Abstützung· für den F~ll, daß d~r 
Scbltepper abgekuppelt i•st, können bekanntheb Scbl:~f
kufen oder Stützräder langebracht werden, ·letztere mus· 
sen l(llber heb· und senkbar sein, weg~ek1appt ~~rd:n 
können un,.d ähnllich wie K1avlierroHen S'Ich selbsttatig m 
Fahrtrichtung einsteHen '2), Dies og~b.t urus~~ön~ un~ auf· 
wendii'ge Bauarten. Femer •sind okleme Stutzrader erfah· 
rungsgemäß nur auf hartem Untergr~nd ':':er:wendbar; ~uf 
dem Feld und unter Last sind sie meist volhg untaugl[cb. 

2. Auch d~e zu s a liD m e n a r b e i t m i t an d e r e n L an d: 
m a s c h 1 n e n, Feld!hä~slern, Feldpressen und. dergle·~
cben ibe'im E:inach•swagen ist schwieriger oals beim ~:wel-

h d . We ..... -elwa",enbetrtieb hinter Feldhacks-ac ser, • enn Im u»" "' . .. 
lern Feldpressen und ähnLichen Landm.ascb!I~.en ~ussen 
sie ja dauernd an- und 'abgehängt .wel'~en. Fur die e~'9'~ 
Zusammenarbeit mit solchen Mascbmen 1·st al•so der VIer 

d . Vorteil nur beim ·sogenannten Parallelbe-ra wag·en 1m ' . . . . , 
trieb sind •auch Einachswagen denkbar, we~l s1e 11·~mer 
hinter dem Schlepper lbl·eib'en, oder auch hm der Seiten
wagenblauart ·des Feldhäck:slel1~~ bei welcher der Wagen 
ebentalls direkt am Schlepper 'hangt. 

3. Der wichtigste Punkt ist aber wohl das F a s .~ u n. g s -
.. n Es reicht bei ein,.acb:si'gen Wagen fur leic.hte 

ver m o g e · d ß d' klare 
Güter wie Heu und Stroh nicht aus, so a •Ie. zum 
Domäne des Einacblsers d!ie Schwerguttl'ansporte. bis 
Grünfutter sind die des Zweiachsers aber Leichttr-an.s
porte, vor aUe~ von Trockenhäcksel in Fol'm v?n Heu, 
Stroh und dergleichen. Uber den Fassungs!laum wud noch 
Näheres ausgeführt (siehe auch Abb. 6l· 

Zwi~cben Ein- und Zweiachsern steht konstruktiv dann noch 
dJ T n d em"- F ah rz eu g (etwa nach Abb. Sb), das 

as " a · · ·, n kann Das die Vorteile beider Bauarten teilweise vereimge d. 
11andem-.Fahrzeug tist •schon da und dort fanzutreffen un ver-

die Einmannbedienung. Land· 2) G aus, H.: Deichselstützen erleichtern 
techn!k 9 (1954), Heft 8, Seite 199-200 

dient Beachtung; es kann jedoch 1m wesentlichen wie der 
Einacbser 'behandelt wel1den. Zusammengefaßt ergibt ·sieb 
<~lso folgendes: 
Ein a c \h •s wagen : Radlastverstärkung, mit ZapfweHen 
zu 'betreiben, scbleppergerecbt, ·aber nicht großräumig ge
nug. Auf dem Hof ein Torso und schlecht bei der Zusam
menal1beit mit .anderen J.Jandma•schinen. 
Z w e i a c h ·s w :a g e n : Keine R!adlastverstärlmng, scbw.i!e
IIiger beim Zapfwellenantrieb, schlecht m'it tdem Schlepp•er 
zurückzustoßen, aber großräumig; auf dem Hof leicht zu 
rangieren und gut .für dioe :Zusammenarbeit mit an'deren 
Landmaschinen geeignet. 
Es 'Stehen also ieider ebensoviel Vorteile wie Nachteile 
einander gegenüber, ·so daß od i e E n t w i c k 1 u n g a 11 er 
Voraussicht nach •auch für d 1ie Zukunft 
zwei g 1 e i s i g ve:rlaufen wird und die einzelnen Betriebe -
jeder nach seinem Arbeitslauf - der eine sieb zum Einacbs
wagen (z.'B. lbe1 Hängen), der •andere ·sieb zum Zweiacbs
wagen (ebene •Lagen, viel Heu- und ·Strohtransporte) ent
scb!ioeßen wird. 
Wir haben somit •für •beide 'Bauarten ·getr·ennt di•e vevschii..e
denen Merkmale des näheren zu erläutern, was an Hand 
der folgenden Abbildungen an ausgeführten Wagen am 
besten erfolgen kann. 

Bauart-Beispiele moderner Einachswagen 

Drei Beispiele beachtenswerter Einachswagen modernster 
Art z•eig·en die Abbildungen 1-3. Abbildung 1a stellt den 
bekannten, mlit der sogenannten ,.Hitcb" hydl"auliscb •anheb
und ·anhängbaren Einacbser von Ferguson dar. Er ist sehr 
vorderl<!!stig und daher nurmehr von der Schlepperhydrau
lik - nicht mehr von Hand - zu bewe·gen. Besonders ge
schickt ist oder hyodraul•i,scb anJhebbal'e und sieb in der Trans
portstellung tselbst sichernde Anhängepunkt (Abb. 2); er ·i·st 
nah an die Schlepperhinterachse herangebracht (Strecke x = 
etwa 250 mm), so daß auch bei großer Vorderlastigkelt des 
Anhängers (Abb. 3) der Schlepper sieb kaum aufbäumen 
kann. Auch die tiefe Lage des Anhängepunktes unter der 
Hinteilachse [st günstig und .sehr wichtig. 
Die A:bbi1dung 11b zeigt französische und schwed!i'scbe Bau
arten, die in ähn1icher Richtung Liegen, aber - unter Um
gehung der patentgeschützten Bauart 1·a (BP·at 858 1970 871 -
561 u. a.) vertsucben, das Einachsfalhrz:eug nicht durch das 

Ferguson 

a 

b 

C Deutz 

Abb. 1: Belspiele moderner, stark vorderlastiger Einachswagen 
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Dreipunktgestänge, sondern durch eine hydFaulisch zu ·be
täUgende Anhängedeichsel kni€hebelartig anzuheben und 
anzuhängen. Die Bauart •erfor.dert einen f!iefliiegenden Zug
punkt (A:bb. 4), die Strecke x beträgt etwa 350 mm, das 
A:ufbäummoment ist erträgHch. 

Dlie Albbildung lc zei·gt dire von Deutz herausgebr-achte 
Wagenb'a~uart, ebenfalls stark vo11derlastig mit dem Anhänge
punkt so nah wie möglich an der Schlepperhinterach:se, aber 
hochliegend ~und zwar retwa an der Stelle des heutigen 
ober.en Zugmaules), während der ergentliehe Zug durch eine 
unten angebr.achte Z'm:g- und Sicherungskette übertragen 
wird. 

An ·allen drei Beilspielen erkennt man d!i:e Aibsicht, durch 
star!Qe Vorderla•stigkeit möglichst viel zusätzliche Last auf 
die zu diesem Zweck meist zu V'eilstärkenden Triebräder 
und rcHe Trieb·achse 'd·es Schl<eppers zu bringen. Eine mög
lichst kleine Strecke x und ·ein Zughaken unterhalb der 
Schl'eppertriebachse ·sind hierfür unbedingt vorteilhaft. 

a. 

b. 

c. 

Abb. 5: Verschiedene Lage des Zugmaules für Zwelachs- und Einachswagen 

Richtig anhängen ist wichtig 

Leider ist es so, daß heute viele vorderlastige Einachswagen 
am sogenannten oberen Zugmaul der Schlepper angehängt 
wer·den. Dieses o·bere Zugmaul ist aber für die zweiachsigen 
Fa!hrzeuge gebaut und Mer auch richtig. Beim vorderlastigen 
Einachswagen dagegen tritt die Atrfbäumgefahr durch den 
großen Abstand zur Schlepp·erachse (x = etwa 550 mm) und 
durch die hohe Lage ctes zu·gmaules ·besonders !in Erschei
mmg. 
Weil diese Dinge im Zusammenspiel von Schlep

Abb. 2: Der hydraulisch heb bare, sich in Transportstellung selbst sichernde P e r und W a g e n noch so oft unrichbi:g gemacht werden 
Anhängepunkt nach Abbildung la - obwohl sie dem Fachmann ziemlich :Klar siind (z. B. kommt 

M e y er zu ähnlichen Erkenntrl'Lssen3J) - Wird in der Ab
bildung 5 nochma~s versucht, d:i:ese wichtigen Zusammen
hänge klarzustellen. Im wesentlichen i•st aus der Abbildung 5 
zu er·kennen, daß 'Cl!er für den Zweiachser an sich rdchbi'gere 
obere Zugpunkt für den Einachser falsch ·~st, ebenso wi•e für 
den Zweiachser ein unterer Zugpunkt falsch wäre. 
Man s~eht auch 'häufig, daß Einacbs- oder •auch Zweiachs
wagen in der weit a:us~adenden Ackerschiene im Dreipunkt
anbau angehängt werden. Der Abstand zur Schlepperhdnter
achse beträgt hierbei aber etwa 750 mm, ist also sehr groß, 
so daß auch diese Anhängung für vorderlastige Einachs
wagen und Landmaschinen wenig vorteilhaft ist. 

Abb. 3: Die ln Abbildung lb gezeigte Anhängung ln der Praxis Daß die Sache nicht g-anz einfach ist, geht daraus hervor, 
daß man es mit nicht weniger als vier V<erschiedenen Zug
punkten am Schlepper zu tun hat, die zu bereini•gen wären, 
und zwar: 
1. 0 'b e r es Zug mau 1, geei:gnet für Zweiachswagen, aber 

ungeeignet für vorderlastige Einachser. 
2. D 1i e A c k e •r ·s c h i e n e \i. m D r e ·i p u n k t an b a u, heb

und senkbar, zwar tiefliegend, a:ber mit s·ehr großem Ab
stand von der Schlepperhinterachse, somit Aufbäumgefahr 
bei .starker Vol.1derlasti:gkeit. 

3. D i e f e s t e, t i ·e f 1 i e g e n d e und .schon •etwas näh•er 
an der Hinterachse 1iegende A c k er .s c h d ·e n e, die bis
herige Anhängevorrichtung aHer Landmaschinen und 
zapfwellengetriebenen Geräte. 

4. D er g ü n s t'i g s t e Pu n k t nach Abbildung 1 für alle 
stark vorderlastigen Einachser, die große zusätzliche 
Kräfte .auf die Schlepperachse bvingen wollen. 

Abb. 4: Dle hydraulische Hubvorrichtung der Anhängung nach Abbll- 3) M e y er, H.: zur Problematik des Sattelanhtingers. Landtechnische 
dung 1b; es ist zu erkennen, wie tief der Anhängepunkt liegt Forschung 6 (1956), Heft 2, Seite 39-42 
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Nur bei der Einführung eines solchen tiefliegenden und 
nach vom verlegte.?- ~unktes könnten die an ·sich vorhande
nen große~1 Zugmo~ltchkeiten von vordedarstigen Einachs
w:a:gen vo~ au:gen~tzt wevden. rDr. Sc h eH t er (MAN) 
grrbt a1lerdrngs m .emer neueren Untersuchung ra d ß ..... z h"" . n, a ule 

V
msadmmchen ange zwrsch.en Aufsattella·st, Anhängepunkt, 
~~ era sbelasflur:g doch. _recht verwickelt rs'ind und einer 

Klarung noch bedu?fen. Hre:; sind allerdings noch. gerwiss•e 
BedenkBn ~egen emes genugend großen Einsch.la:gwlinlrel•s 
und der Fuhrung .des Zapfwellentriebes (nach. Abb. 1a-c) 
zu beachten. Einho1mi·ge Einachswagendeich:seln lassen sich 
aber genü:~end w~it einschlagen. iDaJs Gelenk 1 des Zaprf
weHenantnebes wurde - da es üb·er dem nach vorn ver
legten Zugpunkt Hegt -raUe Knricke beim Einschlagen allein 
aufzunehmen halben, nnd müßte gegebenenfalls als Doppel
gelenk, selbstverständlich mit Schnellkupplung, ausgeführt 
werden. 

Da:s Problem der "Wiagenanhängmng ließe sich. vieHeicht füvs 
enste dadurch lösen, daß das obere Zugmaul der Höhe nach 
an einer •senkrechten Schi·ene verset21bar angebracht wird 
wie es bei einigen Schlepperfab:rfkiaten bereits eingeführt 
worden i•st. Die Normung d~eses Zll'gmaules dürfte keine 
großen Schwierigkeiten 'bereiten. Der obere Zugpunkt kann 
dann sowohl hoch, als auch tief gesetzt werden; der Abstand 
zur Hinterachse sollte allerdings so gering wie irgend mög
lich sein. Die genannten v.ier Punkte J:ießen sich durch die
sen Vorschla·g dann weni·gstens ·auf zwei Punkte vemindem. 
Es wären dann an Anhängemöglichkeiten für Wagen- und 
Landmaschinen am Schlepper erforderlich: dlas höhenverstell
bare Zugmaul und die Ackerschiene lim rDreipunktgestäii!ge. 
Sonst nichts. Allerdings hätte •ein derartiges, höhenverstell
bares Zugmaul nach der heutigen GetriebealUsbildung immer 
noch einen Abstand zur Hinterachse von etWia 500-550 mm, 
wä:r.e also noch lange nicht so optimal, wie ein besonderer 
"Hitch"-Punkt, :der in .A>bbHdung la und 2 bei etwa 250 mm 
Albstand :W.·egt. 
Es 'Wäre zu begrüßen, wenn die Normena'l.llsschüsse und ,dfie 
beteiligten Krreiose in :kilärende Verhandlungen über die!se 
Fragen ·eintreten würden. Mindestforderung wäre odalbei nach 
Ansicht des Verfassers: höhenverstellbares Zugmaul, so 
nah wrire irgend möglich an der SchlepperhinteJ:Iachse 
("" 500 mm); vorderlastige Einachswagen, ti:ef angehängt. 
Später 'bei weiterem Vordringen der Binachswagen •eiVen
tuell ein besonders nah unrd tlief angeorrdneter Zu:gpun!kt 
nach Ablbihdung 1 a und b. 

Noch ein Wort zum "Triebachseru 

Dfe weitverzweigte Frage der Verwendung eines Wagens 
mit durch di'e Zapfwelle tangetriebener Ach!se soH hier nur 
insoweit angeschnitten wenden, tals sie rd!ie Anhängepunkte 
am Schlepper betrifft. Triebachser herben sich al•s außer
Ol'dentlrich zugstark und geländegängig, vor a:Ilem im 
Schlamm, erwiesen. Site können tatsächloich rdie Lücke, die 
der Ackerluftreifen noch läßt, schließen. Andererseits kann 
wohl als erwiesen gelten, dlaß auch die 1n Abbildung 1 ge
zeigten •stark vorderlasti-gen Einach•ser die mei•sten der in 
der PraJcis vorkommenden Extre:mfäiUe beherrschen, und 
ZWiar mit erintiadreren Mitteln. Vorarussetzung ·i·st, das kann 
nicht oft genug 'betont werden, ein nach vorn verlre·gter, 
tiefer Zugpunkt, der jedoch rbe!i der Mehrheit der Schlepper 
nicht vorhanden ist und wegen ausladenden Differential-

3 Kelten 

Abz.ugs
_ftelriflbE 

a. Kipper 
als Rückwärts- oder Dreiseitenkipper 
sehr verbreitet, vielfach hydrau
lisch betätigt. 
Schnell und einfach, aber keine Zu
teilmöglichkeit. 

b. Rollboden 
endloser, rollender Boden mit Holz
leisten (Rinka). 
Gleichmäßige Zuteilung, jedoch emp
findlich gegen Steine, Frost und dg!. 

c. Kratzerkette 
möglichst dreifach mit Quereisen 
über festem (Holz· oder Eisen·) 
Wagenboden. 
Vorteil: gute Zuteilung, unempfind
licher als Rollboden, aber Doppel
boden nötig. 

d. Schild mit Wickelboden aus 
Drahtgeflecht oder dgl. 
(Schröder) Vorteil: an normale 
Ackerwagen anzubringen. Ein Ab· 
zugsgetriebe für mehrere Wagen. 

e. Schild mit Ketten, die sich auf
spulen. 
z. Zt. bU!igste Selbstent!adeeinrich
tung, gut geeignet für Kurzhäcksel 
und dgl, Weniger für Stallmist 
(Kompression), nicht für Kartoffeln 
(~eschädigungen). Abzugsgetriebe 
fur mehrere Wagen. Abzugseinrich
tungen in Selbstherstellung möglich. 

Abb. 1: Einige heute gebräuchliche Selbstentladeeinrichtungen an landwirt
schaftlichen Fahrzeugen 

rädern im Getifi:ebe auch nicht nachträglich geschaffen wer
den klann. 'I'nebacb:ser benötLgen diesen nJach vorn ver~egten 
Zugpunkt nicht. Sie soHen ZJW•ar auch etwas vorderlarstig 
sein, aber nur so viel, d!aß die 1angetr·iebenen Räider des 
Schleppers und rdi:e des Triebachsars bei der Arbeit etwa 
gleich lbe1astet sinrd, und !der Tri:eb.achser die SchlepP'erl"ä:der 
durch sein ·ebenfalls :vorhandenes Aufibä:ummoment nti.cht 
entlastet. Verrsuche des Verfasserrs dn Völkenrode 19504) 

haben gezergt, draß bei Trlieb'ach!swtagen aruch mit den nor
malen Zugpunkten - Ackerschiene und aberes Zugmaul -
beste rZugleist:ungen zu erreichen sind. Dar,aU!s :ergibt s<ich, 
daß ffir die Ma•sse der vorhandenen Schl!epper der Trieh
achser für schwierige Geländeverhä'ltnisse nach wie vor Be
deutung hat. 

Fassungsraum der Wagen 
Außer den Uberl<egungen zu den F11agen !der Anhänger, der 
Vo11derlastigkeit und dergleichen •spielen 1aher auch, um dri.e 
AckerWiagen der ZUkunft zu bewerten, and•ere Gwich.ts
punkte e:ine beträchtlid11e Rolle. Hier r.ilst zunächst das FB!s
sungsvermögen der Wiagen von Bedeutung. In der Abbil-

1) Brenner, W. G. und Gaus, H.: Zapfwellengetriebene Ackerwagen. 
Landtechnik 6 (1950), Heft 16, Seite 566-571 

a: b: 25cbm 

Getreidg >-Häcksel 
völtlg dicht 

sehr gro/JYolumf.g 

Abb. 6: Fassungsraum und Aufbau verschiedener Wagen fllr v·erschiedene Zweclm 
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dung 6 i:st dargestellt, wie sich auf Grund der verschiedenen 
Raumgewichte von ·Grüngut, Stroih und Heu (da·s Verhältnis 
J.Qarrn 10: 1 sein), allmählich sehr verschiedene Wagengrößen 
und -Aufbauten herausbilden. Man kann schon heute drei 
Grundtypen unterscheiden: 
1. Den verhältni•smäßig k!leinräumi•gen Wagen für Schiwer

gut (GrüngJUt, Anwelksli~age und Silage) mit etwa 15 cbm 
Fassungsraum, als Einachser gebaut (vgl. auch Abb. 8). 
In seinen neueren Bauarten hrat ·der in Abbildung 8 dar
gestellte Wagen Selbstentladung nach Abbildung 7c, 
Zapfwellenantrieb, drei Verteilerwalzen für die Auflösung 
der Häckselwand, manchmal noch ·einen Seitenförderer, 
von dem noch zu sprechen sein w.ixd. · 

2. Den in Abbildung 6b gezeigten Wagen mit etwa 25 bis 
30 cbm Fassungsraum (5 m lang, 2 m hoch, 2,5 m breit), 
der nicht mehr einachsig gebaut werden kann. Er ent
spricht •etwa dem heutigen nol:1Malen Ackerwagen. 
Entladehilfen sind hier eingelegte Einrichtungen und Ab
zu:gsgetriebe ~si'ehe Abb. 7.d). 

3. Den Wagen mit 35-40 cbm Fassungsraum (Abb. 6c), wie 
er zum Beispiel für Getreidehäcksel bei Schwadhäcksel
drusch - dann allerdings auch völlig körnerdicht- nöti·g 
ist. iDer FassungsrCI!um ist durch Verlängerungen nach 

Abb. 8: US-Einachswagen, etwa nach Abbildung 6a, mit Zapfwellenantrieb, 
Queriörderer hinten 

Entleerung 

hinten und in die Höhe bis auf f.ast 40 cbm vergrößert. 
Weitere Steigerung des Fassungsvermögens ist wegen 
der Wagendurchflahrten und der Straßenbreite nicht er
reichbar. SelbstverstäDJdlich kann diese Art von Wagen 
nur zweiachsig gebaut werden. 

Der F a s ·s u n ·g s r a um, also der umJbaute Raum, ist aber 
oft nicht mit dem F ·a s s u n g s ver m ö g e n gleichzusetzen. 
Bei Häcksel zum Beispiel läßt sich der Wagen nie voll aus
laden, es bleiben 25-30 % des Wagens leer. Ein 25-cbm
Wagen hat also nur 18 obm Fa•ssungsvermögen. Hinzu kom
men die .sehr unterschiedlichen Raum-Gewichte. 
Nach Messungen 5) und Ta:bellenbüchern 6) sind die in der 
Tabelle genannten Za1hlen für Raumgewichte bekannt. 

Raumgewichte von Heu, Grüngut und Halmfrüchten 

Heu, Stroh lang, trocken 30 kg/m3 

Heu, Stroh 5-20 cm gehäckselt 40 kg/m3 

Heu, Stroh 2 cm gehäckselt 65 kg/m3 

Belüftungsheu 5-20 cm gehäckselt 60-80 kg/m3 

AnwelJ.Qsilage 5-20 cm gehäckselt 160-220 kg/m3 

Grüngut mittellang •gehäckselt 300-400 kg/m3 

Preßbunde, trockenes Heu und Stroh 60-80 kg/m3 

Preßballen, Hochdruck, nicht geschichtet 100-150 kg/m3 

Preßballen, Hochdruck, geschichtet 150-180 kg/m3 

Rübenblätter 350 kg/m3 

Ein 25-cbm-Wagen wü11de •also ·bei Leichthäcksel nur 0,7 t, 
bei Grüngut dagegen bis zu 8 t fassen mid damit •weit über
laden sein. 
Bei Preßballen, geschichtet (25 obm X 180 kg), ergibt sich 
die von größ·eren Betrieben bevorzugte Wagenauslastung 
von 4 t. 
Di!e Zahlen der Talbelle zeigen die •großen Unterschiede 
zwischen Leichtgut und Schwergut, Fassungsv:ermögen und 
Fassungsr,aum. Sie begründen die Klagen der Praxis ü:ber 
schlechte Wagenausnutzung bei Ileichthäcksel, das .Uber
laden der Wagen aber zum Beispiel bei kurz gehäckseltem 
Silomais. iDer Einachswagen mit 15 cbm (.AJbb. 6a u. 8) reicht 
für Schwergut voll ·aus, für [.eichthäcksellist 1aber selbst der 
25-cbm-Zweiachswagen eigentlich noch zu klein, ein häufiger 
Wagenwechsel ·erglj_bt sich, •der somit wenigstens so zeit
sparend wi~e möglich gesl!altet werden sollte. 

Entladehilfen 

AJUßer dem Fassungsraum ist a:ber auch die Art der Ent
ladung sehr unterschiedlich. Die Abbildung 7 zeigt einige 
Entladeeinrichtungen, wie sie sich heute herausgebildet 
haben. Das lange Zeit fa.st lausschließlich angew·andte I<!ip
pen ist zwar eine gute Schnellentleerung; man braucht aib'er 
heute immer häufiger Zuteilvorr.ichtungen rfü:r Gebläse, Fut
terkrippen oder IStveueinrichtungen, und 'C}iazu ist das Klippen 
ungeeignet. Man hat nun bei den Entladeeinrichtungen 
zweierlei zu unterscheiden: 
a) für Erstausrüstungen die in Abbildung 7b unld c gezeig

ten Rollböden oder Kratzerketten 
b) für die Großz·aJhl von vorhandenen Ackerwagen Einbau

einrichtungen nach AbbHdung 7d und e, die ein Räum
schild auf den ißo'den •des Wagens ziehen. 

Grundsätzlich Iist wo'hl da:s tEnnaden in der Längsrichtung 
Abb. 9: US-Zweiachswagen mit etwa 22 cbm Fassungsraum, Queriörderer immer richtig, •also entweder nach vorn oder nach hinten; 

vorn, Verteilerwalzen zum Auilösen der Häckselwand es ist mit ·ge1:1ingerem Aufwand durch:zmführen als das Ent-

Abb. 10: Arbeltselnhelt: Schlepper, Feldhäcksler, Zweiachswagen nach 
Abb, 9; Entladung nach vorn durch vorn angebracb.ten Querförderer 

182 

laden •in der Querrichtung. Auf QuerenUadeeinricht:ungen 
Wird :daher hier nicht eing·egangen. 
Zur Zelit rscheint sich vor allem die Kratzerkette mit Quer
stäben, die über reinen festen Boden gleiten (Abb. 7c), in 
den Vordergrund zu schlrelben; •die Querstäbe •sollten durch 
drei Ketten gehalten sein, weil die Anforderungen der ver· 
schiedenen Güter (vor allem Stallmist, Erde, rRüben und der
gleichen) an die •Stabil'ität 'Sehr ·groß ·sein können. 

ö) K ö s t Ii n, A.: Das H!lckselverfahren. Landtechnik 6 (·1.951), Heft 
1

2ft' 
Seite 41-47r und Se 1 f er t, H.: Der Fcldh!icksler. KTL-Flugschr 
Nr. 6, München-Wolfratshausen 1959 

G) Faustzahlen für die Landwirtschaft, Herausg. Ruhr·Stlckstoff AG, 
Bochum, 4. Auf!., Bochum •1957 



Für den nachträglichen Anbau von Entladehilfen in vor· 
handene Ackerwagen werden bereits von verschiedenen 
Rirn:en (Schröder-München; Schlüter .. Fveising; Ködel & Böhm
L·~umgen) .sogenannte Albzugsgetriebe (Abb. 7e) angeboten, . 
d1e auf emgethaute Albzugswellen gesteckt wm:rden· diese 
Albzugswellen mehen dann entweder Ketten oder ·ein' Dra:ht
geflecht (Aibb. 7.d) mit einem Räumschild durch den Wagen. 

Die im Institut für Landtechnik, Weihenstephan, entwickel
t:n Abzugseim'ichtungen mit Ketten, die sich auf •einem 
d1cken Rohr ·aufspulen, wurden dn der "Landtechnik" im Zu
sammenhang mit Abladeeinrichtungen lfür Ma:is beschrie· 
ben 7). Diese Entladeeinl"ichtungen sind zwar ein Fortschritt 
aber di!e ·Entwticklung geht weiter, und 'ZWar ' 
a) in Richtung 1auf Häckse1wand-Verteli:1er und 
b) zu Querföriderern, die hinten oder vorn am Wagen ange-

bracht 1sind. 

Bek!anntlich k!ann das Wiederauflösen einer hochgebauten, 
festliegenden Häckselwand durch Handarbeit recht lästig 
sein und ist 1bei Halbheu und längerem Gut wßerordentlich 
leisturngsroinderrrd. Hinten oder neuerdiings vorn im Wagen 
eingebaute Verteilerwalzen können dieses Ubel beheben 
und ermöglichen vollm:ech:anische Entleerung. 

Ein solches Fahrzeug mit Zapfwellerrantrieb, VerteUerwal
zen zlir Auflösung der HäCkselwand und einem •Seitenförde· 
!"er zeigen die Albbildungen 8 und 9. In Abbildung 8 :ist zu
näc:h!st der bereits lin Albbilldung 6a •schemati'sch gezeigte ein· 
achsige Grünf.utter- und SilageWfagen zu sehen, Abbildung 9 
zeigt eine weite11e Variante eines derartigen Wagens, jedoch 
zweiac:h!sig. Besonders kennzeichnend ist h1er, daß der Quer
förderer mach vorn verlegt ist. Solche Wagen führen ·Sich in 
USA zur Zeit sehr •stark ein und werden von den verscMe· 
densten Firmen gebaut. Die zunächst abwe•gi.g ersche'inende 
Verlegung des Querfördel.'el's nach vorn 1hat folgende Vor• 
teile: 

Bekanntlich setzt sich Häcksel hinten im Wagen besonders 
fest und bil:det eine schwer aufzulösende Wand. Bei kurzem 
Häek:Jsel ist dies weiJ.irger hinderlid:t als bei langem; ibei 
Ha~bheugewinnung ist d'i:e Auflösung der Häck'selwand eün 
besonderes Pro·blem. W!iird das Häcksel dagegen nach vorne 
entladen - also entgegengesetzt der Richtung •beim BeLaden 
- so läßt sich diese Häcks·elwand durch mechanische Ver
teilerein!iichtungen leichter auflösen. Dies dürfte der Haupt
grund sein, warum derarti'ge Wagen .sich heute in den USA 
so ;stark durchsetzen. IJ)urch die Verteil:erwalzen wird d'ie 
Wand im übrigen ·l!angsam an ·die drei - alle in gleicher 
Richtung, und zwar naCh Olben - la,ufenden Walzen heran· 
gebracht, von Ihnen weggefräst un!d nach unten in den 
Seitenförderer geworfen. W•ie auch Versuche in Weihen
stephan gezeigt haben, tritt hi'erdurch eine •besonders gl!eich· 
mäßi.ge Beschickung betm Einfüttern in Gebläse ein, und 
diese haben irrfolge der gleichmäßigen Bela!stung elinen 
Wiesentlieh ·geringeren Kraftbedarf. Ferner kann der Schlep· 
perfahrer den Einfüllvorgang von vorn besser beobachten 
und entsp11echend regul!reren, •als wenn dre Querförderung 
hinten am Wagen - also etwa 7 m vom Schlepperfahrer 
entfernt- ·erfol-gt. Wenn auch ·diese Baufor!llen vo11derhand 
ruur für eine Höcbstmechanisierung tin Frage kommen und 
dann jegliche Handarbeit überflüssig machen, so sind s•i•e 
doch füt ·die Zukunft :sicher .auch 'für uns <bemerkenswert und 
sollten im Auge behalten werden. Die mit :solchen Wagen 
sich ergebende neue Arbeitseinheit zwischen dem S~~epper, 
e'inem Feldhäcksler (geze1gt ist •ein Schlegelifeldhacksler) 
und einem •solchen Selbstentladewagen mit Bel•adung von 
vorn und Entladun'g eb'enfaUs wieder nach vorn, sowie 
einem •angeordneten Querförderer zeigt die Ab:bi~dung ~0. 
ZweliJellos a•st diese 11ösung ausgezeichnet, aber.:SJ.e ~st n~tur
lich mit recht !hohem Aufwand erkauft, denn wahrend b1:sh:er 
nur •ein Zubl'i:nger ifür di:e Silo•Anrnahmegelblä!se hod:tklapp
bar am Gebläse vorhanden war, und für d11ei bis vier Wagen 
nur ein Föroerer nötig war, muß nun b'ei dieser ~ocb:mecha
nisierten Form sowohl die Verteil!erwalzenvornchtung a:ls 
auch der Querförderer dn j'eden Wagen eingebaut werden. 

7) Fe 1 d m an n, F.: Feldhä<ksler bei der Ernte von Silomnis. Lnndtech· 
nik 113 (1958), Heft 23, Seite 742-747 

Andererseits 2'1eigt dieser hohe techn'ische Aufwand, wie 
schwer . es •ist, eine wirklich reibungslose, lei•stungsfähige 
mechamsche Entladung des Wagens ·in ein Gebläse zu be
werkstelligen, vor allem bei Halbheu und etwas längerem 
Gut. 

Entladehilfen und Zapfwellenantrieb 
Wie bereits angedeutet, werden neue Wagen in zunehmen
de.m Maß mit einer Kratzerkette mit Querleisten über festen 

Strtuvorr/chtung 

Abb. 11: Gut ausgebildeter Zapfwellenantrieb eines Zweiachswagens mit 
Einschlagmögllchkelt des Schleppers bis 90 0 mit abgenommener Zapfwelle, 
volles Durchlenken des Drehschemels mögllch (Hersteller Lang, Polng bei 

München) 

Abb. 12: Vielzwe<k-Wagen, zwei- oder einachsig, Selbstentladung mit 
Kratzerkette, Aufbauten für 25 cbm Fassungsvermögen. Wahlwelse Zusätze: 
a. Hä<kselwandverteller mit Selten- und Querförderer, b. Stalldungstreuer, 
c. Handelsdüngerstreuer, d, Seltenförderar für Waggonbeladung; alle Zu· 

satzaggregate hinten angeordnet 
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Boden nach Ai!Ybitldung 'td oosgerüstet, 'häufig bereits mit 
Verteilerwalzen, tei!ls für tdas Auflösen einer Häckselwand 
oder für •eri.nen Antrieb von Streueinrichtungen. Hierzu !bietet 
sich vor allem der Zapfwellenantrieb •an. Die Führung des 
ZapfweUenantr.iebes in Einachswagen macht im allgemeinen 
keine Schwier·igkeiten, wenn die ·für den Zapfwellenantrieb 
aUgemein gültigen Regeln befolgt werden (z. B. Anhänge
punkt in der Mitte zw.iJSchen dem •eJ.1sten und zweiten Ge
lenk, damlit :sich die Kn:icklwinkel auf beide Gelenke etwa 
gleichmäßig verteHen können 8). 

Bei zweiachsigen Wagen hat es dagegen bisher mit der rich
tigen Führung des Zapfwellenantrrebes häufig Schwierig
keiten gegeben. Der Zapfwellell!antrti.eb konnte vielfach nur 
bei fast ·gerade vor :dem Wagen •stehendem Schlepper richtig 
arbeiten. ißeri. Drelhschemellenkung, wo also ·die Vorderachse 
durchschlagen kann, wurden ZapflweUenantrti.ebe häufig 
durch Unachts·amkeit abgeknickt. Auch der in Abbi•ldung 9 

8) B r e n n e r, W. G. und G a u s, H.: Besser schützbare und besser ge
führte Zapfwellen-Triebe. Landtechnik 9 (1954), Heft 13, Seite 354--359 

Abb. ·13: Ausgeführte Handelsdünger-Streuvorrichtung an Einachswagen mit 
Rollboden und Kratzerkette etwa nach Abbildung 12 c (Kreiselstreuer mit 
Prallvorhängen, die auf der Abbildung an den Seiten hochgeklappt sind). 

Hersfeller: Paetzold und Weinert, Cloppenburg 

Abb. 14: Zapfwellenbetriebener Misch· und Fütterungswagen für Korn, auch 
zum Befüllen von Futterkrippen geeignet 

Befül/ung 

~~ 

Abb. 15: Einfacher Selbstfütterungswagen, sogenannter .Cafeteria-car•, für 
die mechanisierte Weide (Mechanical pasturlng) 
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gezeigte US-Zweiachser mit Zapfwellenantrieb läßt größere 
Winkel zwischen dem antreitbenden Schlepper und dem 
Wia91en nicht zu. Daß man di:ese Schwieri:gkeit der Zapfwel
lenübertnaguny heute auch bei v.ierrädl1igen Fahrzeugen 
übe:rlbrücken kann, zeigt •eine Lösung (Abb. 11), bei welcher 
der Zapfwellenantrieb [n den Lenkkreis des Drehschemels 
o.der der Achsschenkellenkung •eingeführt wird und dann 
durch ·ein einfaches Kettengetriebe nach oben leitet und zu 
den Streuvorrichtungen und Rollbodenantrieb weiterführt. 
Ein E:irnschlagwinke1 von 45° der Deri.cb:sel dst auf diese 
Weise möglich, und der Schlepper kann bis zu einem Winkel 
von 90° 'bei eingeschaltetem Zapfwellenantrieb vor dem 
Wagen arbeiten. Durch Schnellve!'schlüsse an dren Zapf
wenengelenken kann ·der Zapfwellenantrieb leicht ganz ab
gehängt werden, so daß - faUs nicht mit Zapfwellenantrieb 
gearibeitet wird - •ein vollkommenes DurchschlJB:gen des 
Drehseherneis möglich wild, der Vorteil des Drehschemels 
also ·ausgenutzt werden kann. tDurch derartige sorgfältige 
Ausbildung der Zapfwellenübertragung ist es heute also 
auch bei Zwei·achsern möglich, eine fast ebenso gute Uber
tragung des Zapfwellenantriebes wie beim EinaChsfahrzeug 
herzustellen. iDies kann für die Zukunft •bedeutsam sein. 

Di>e Albbildung 12 zeigt, wie die obi'gen :Uberlegungen in 
einem Vielzweck-Wagen vereinigt werden können, der ,so
wohl großes iFa>ssungsvermögen, als auch einen gut ausge
bildeten Zapfwellenantrlieb, sow:i.e Selbstentladung mit Krat
zerkette aJUfweist und dann durch wahlweise Zusätze sowohl 
zum vollmechanischen Abladen von Häcksel, zum Einfüttern 
in Gebläse, zum Stalldungstreuen, Handelsdüngerstreuen 
oder sogar auch zur Waggon~Beladung herangezogen wer
den könnte. Für kleineren Fassungsl'crum. werden solche 
Wagen ·einachsig, für größeren Fa:ssungsraum zweiachsig zu 
bauen ·sein. >Die Grundform ldes Wagens entspricht bereits 
derjen~gen von heute weitverlbreliteten Bauarten. Es ginge 
al:so besonders .darum, daß mit SchneHVTerschlü:ssen leicht 
und gut passende Zusätze 'Jiür die verscbiiedenen Verwen
dungs:liW'ecke liefe:rlbar sind. Die pflegliche konstruktive 
Durchbildung wäre 1des SChweißes der Edlen wert. 
Daß die tin Abbildung 12c dal'gestellte Streuvorrichtung für 
Handelsdünger bereits veztwirklicht worden liist, zeigt Albbil
dung 13. Hier könnte geg'ebenenlialls der Kreifselstreuer mit 
Prallvorhängen ganz neuartige Großflädlen-Düngerstreuer 
schaffen, m:it großem Fassungsraum und beadltenswerrer 
Streubreite. Es ist möglich, daß der konventioneHe Dünger
streuer durch >del'artige Vorrichtungen mehr und mehr ·abge
löst wird. 
2lum. Schluß wird m1t den Ab'bHdungen 14 und 15 gezeigt, 
daß es •a:ußer den reinen Ack!erwagen-Entw.icklungen natür
lich noch eine große Reihe von .Spezial-Entwicklungen gibt, 
so die Bunker-Hochk'ipp-Anhänger oderder auf Abbildung 14 
gezeigte zapfwel~enbetriebene !Buntker-Mi•sch- und Fütte
rungswagen für kömige Güter, welcher nicht nur zum 
Mischen des Gutes, sondern auch zum BefüUen von Futter
krippen in USA 'V•iel ve'l'•W'endet wird. 
Zu al'lerletzt, um die Wagen in neuer Sicht zu vervollstän
digen, zeigt Abbildung 15 noch einen Selbstfütterungswa:gen, 
einen ·sogenannten "Cafeteria-car", der, vom Feldhäcksler 
gefüllt, einfach auf die Weide gestellt wird, um vom Vieh 
leergefressen zu werden; ·eine "Selbstentladeeinrichtung", wie 
sie ohrre viel Mechaniik nicht einfacher gedacht werden 
kann. Auch solche Wagen dürften - gerade weil sie im · 
Eig·enb:au höch•st einfach herzustellen •sind - da und dort 1n 
Zukunft ·auch für uns von Interesse 'Werden. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend sehen wir, daß vielerlei Uberlegungen 
bei oder Umformung der ibi,sherigen 11 Ackerwagen" zum zu
künftigen "V•ielzweck-Transportfahrzeug" eine Rolle spielen. 
Die Zusammenarbe·i.tt mit dem Schlepper und den Sammel
erntemaschinen steht im Vovdergrund. 
Selbstentladeeinrichtungen werden! zur Selbstverständlichkeit. 
Für voJ:'Ihandene Wagen 'fT'ewrinnen eingelegte RäumscbHder 
mit Aufsteck-Getrieben, für rreue Wagen zapfweHengetrie
bene K11atzerketten .an Bedeutung. 



Die richtige Führung von Zapfwellenü:bertragungen für Ein
achswagen und Zweiachswagen gewinnt an Bedeutung, sie 
~st neuerdings auch ifür Zweiachswagen möglkh. 

Die Frage ,,einachsig" oder "zwe'iachsig" wird auch für die 
Zukunft bleiben, weil Vor- und Nachteiile sehr ausgeglichen 
sind. 

Vorderlastige Einachsw,agen können nur bei entsprechender 
Anhä:ngung am Schlepper die durch ., Tri:ebradbelastung" 
möglichen Zugkraftsteigerungen voll .ausnützen. 

Die Lage des Zugmaules sollte für vo11derlast>ige Einachs
wagen am Schlepper neu durchdacht werden. 

Für Häckselaufbauten ist zwischen Le'icht- und Schwer
häcksel zu unterscheiden. Leichthäcksel erzwingt vierrätb.iige 

Bauwei·sen, Fassungsraum mindestens 25 cbm. Die Tarrdem
Bauwei:s·e ist !beachtenswert. 
Zur Auflösung der Häcks·elwand ·Sind besonder·e Verteiler
walzen nötig, die AnbJ:Iingung von Querförderem vorn oder 
hinten ,a,m Wagen gewinnt an /Bedeutung. 
Die Entladung nach vorn ist für die Auflösung der Häcksel
wand und für di:e 'Beobachtung durch den Schlepperfahrer 
sowie für gleichmäßige Belastung der Anna!hmegebläse 
günstiger. 
Es sind Vielzweck~F.ahrzemg·e sowohl zweiachsig als auch 
einachsig, z;apfwellenlhetrleben, mit entsprechenden Aufbau
ten und Selbstentladeeinrichtungen denkbar, welche di!e viel
gestalbigen landwirtschaftlichen For·derungen durch ent
sprechende Zusatz-Aufbauten be11eits weitgehend erfüllen. 
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