
AU S D E R KJ"L - AR B EI T : 

Körnermaisernte mit einem Bunker-Kolben-Pflücker 
Von Waller G. Brenner und Manfred Es tl er, Weihenstephan 

Im Auftrag des KTL sowie in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Wirtschaftslehre des Landbaues (Prof. R i n t e -
1 e n), Weihenstephan, das auch die Anregung dazu gegeben 
hat, wurden im Herbst 1961 Versuche mit einem aus Bundes
mitteln eingeführten US-Case-Pflücker durchgeführt, der -
etwas abgewandelt - an einen 33-PS-Eicher-Schlepper mit 
Uberkopfbunker angebaut war. 
Obgleich sich für die Körnermaisernte 1immer mehr der 
Mähdrusch und Pflückdrusch mit abgewandelten Mähdre
schern durchsetzt1) und auch im vergangeneu Herbst in 

Abb, 1: Französischer Mals-Bunkerpfillcker fllr Schlepper-Anbau 

Weihenstephan erfolgreich weiter beobachtet werden konnte, 
kann es bei besonders kleinen Flächen, Hanglagen und unge
nügenden Trocknungsmöglichkeiten Fälle geben, wo das 
Verfahren aufgeteilt werden muß •in 

1. Pflücken von unentlieschten Kolben; 
2. eventuelles Zwischenlagern; 
3. Dreschen in einem stationär aufgestellten Mähdrescher 

oder einer Dreschmaschine mit langsam laufender Trom
mel; 

4. Trocknen der Körner. 

Die in USA entwickelten und dort in fast jedem maisbauen
den Betrieb vorhandenen Kolbenpflücker ergeben •im allge
meinen einen ziemlich langen Zug, bestehend aus Schlepper, 
angehängter Maschine und daran angehängtem Wagen, so 
daß sie für kleinere Felder wenig geeignet sind. 

l) Siehe audl: Brenner, W. G.: Medlanlsl~rungsprobleme der Körner· 
mnls-Ernte. Landtedlnik 16 (1961), Heft 7, Se1te 210-21.( 

Einen schon kürzeren Zug geben angebaute Pflücker mit 
daran angehängtem Wagen, wie sie von der amerikanischen 
Industrie in Form von Anbaupflückern im Dreipunktgestänge 
(zum Beispiel Ford-Dearborn) entwickelt wurden. 
Am größten wird die Wendigkeit, wenn man den Vorrats· 
behälter in irgendeiner Form auf den Pflücker oder auf den 
Schlepper selbst setzt. In dieser Richtung liegt die schon vor 
einigen Jahren bekannt gewordene, an sich vorzügliche 
Lösung von Unimog-Tröster-Gehringhoff, die aber auf den 
Unimog zugeschnitten ist und diesen voraussetzt2). 

Eine in ähnliche Richtung weisende französische Konstruktion 
(Benac-Berdoues) zeigt Abbildung 1. Sie war •im "Salon" in 
Paris 1961 ausgestellt und besteht aus einem Anbaupflücker, 
der in einen Uberkopfbunker fördert. Die Abbildung 2 zeigt 
eine ungarische Konstruktion, ebenfalls als Anbau-Bunker
Pflücker. 
Den obigen Bauarten ist gemeinsam, daß sie wendigere 
Aggregate schaffen, die auf kleinen Feldern einsetzbar und 
beliebig zurückzustoßen sind. 
Auf Grund der genannten Tatsachen war es erwünscht, auf 
den Körnermaisflächen um Weihen'stephan mit einem ähn
lichen Gerät Versuche anzustellen, um Erfahrungen auch in 
Richtung auf die Methode "Pflücken - stationärer Drusch" 
zu sammeln. 

2) C I a u s, H. D. und Th. B i s c h o f f : Erfahrungen mit einem Körner· 
mais-Bunkerpflücker, Landtedlnik 15 {1960), Heft 9, Seite 258-262 

Abb. 2: Ungarischer Mais-Bunkerpßlllker fllr Schlepper-Anbau 
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Abb. 3: Versuclts-Anbau-Bunkerpllücker (Pilücker .case Type F 326") 
während der Arbeit 

Hierzu wurde von dem vorhandenen Case-Anbau-Pflücker 
(Typ F 326) ausgegangen und dieser an einen normalen 
Uberkopfbunker-Schlepper angebaut und mit einem Kolben
Elevator versehen (Abb. 3 und 4). 

Auf eine besondere Entliescheinrichtung wurde bewußt ver
zichtet, weil die bisherigen Erfahrungen immer wieder ge
zeigt haben, daß Entliescheinrichtungen bei den in unseren 
Klimaten erzielbaren Reifegraden keine befriedigende Arbeit 
leisten, dagegen die nachgeordneten, stationären Drusch
einrichtungen unschwer mit den Lieschblättern fertig werden 
und diese wegsortieren. 

Der Kolbenpflücker wurde im Herbst 1961 auf dem Ver
suchsgut Viehhausen (angeschlossen dem Staatsgut Weihen
stephan-Dürnast) eingesetzt. Als Ergebnis konnte - neben 
mancherlei Erfahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten
zunächst die prinzipielle Arbeitsfähigkeit solcher Anordnun· 
gen festgestellt werden. Das Pflücken verlief erwartungs· 
gemäß, jedoch zeigte sich, daß sehr genau gefahren werden 
muß, um mit der Aufnahmevorrichtung in der Reihe bleiben 
zu können. Auch zeigte sich, daß bei uns der Körnermais, 
der erst im November/Dezember reif wird, vielfach durch 
Wind, Regen und Frost umgebrochen ist, so daß die ·Auf
nahmevorrichtungen für unsere Verhältnisse gegenüber den 
amerikanischen etwas abgeändert (zum Beispiel die Leit
bleche etwas höher gezogen) werden müssen, damit der 
Mais verlustlos eingezogen wird. Auch bei Mähdrescher
Einzugsvorrichtungen ist dies zu beachten. 

Ganz allgemein muß auf die Verminderung der Feldverluste 
während des Pflückens bei den künftigen technischen Ent
wicklungen besonderer Wert gelegt werden, demn hier fällt 
der Vergleich zwischen Mähdrusch und Pflücken bislang 

Abb. 4: Seltenansicht des Versuclts-Anbau-Bunkerpllllckers 

682 

Abb. 5: Umladen der Malskolben aus dem Bunker auf einen Standwagen 

noch zuungunsten der Pflückmethode aus. Während nämlich 
beim Mähdrusch eventuell abbrechende Kolben und aus
fallende Körner größtenteils von den Einzugsorganen erfaßt 
und der Dreschtrammel zugeführt werden, stößt das Sammeln 
solcher Kolben und Körner beim Pflücker auf technische 
Schwierigkeiten. 

Die Abbildung 5 zeigt die Maschine beim Uberladen des 
Bunkerinhalts auf einen Ackerwagen auf dem Feld. Die aus
reichende Füllung des Bunkers ist noch etwas schwierig und 
verbesserungsbedürftig. Der Bunker faßt etwa 800 kg Kolben, 
wurde jedoch bei den Versuchen im allgemeinen nur mit 
650 kg gefüllt. Als Stundenleistung während der Fahrt 
(Netto-Stundenleistung) kann mit 1600-1750 kg Kolben ge
rechnet werden, als Stunden-Durchschnittsleistung ergibt sich 
bei etwa 20% Leerfahrten und Verlustzeiten eine Leistung 
von 1300-1400 kg Kolben, was einer Fläche von etwa 0,18 ha 
stündlich entspricht. 

Die Fahrgeschwindigkeit betrug bei den Versuchen auf zum 
Teil stark hängigen Flächen rund 3 km/h, Bei normaler 
Geländebeschaffenheit beträgt sie im allgemeinen 3,6-4,5 
km/h; die Leistungen erhöhen sich dann entsprechend. Die 
Vorfahrt muß natürlich auf die Drehzahl der Aufnahme
Pflückwalzen abgestimmt sein. So ist zum Beispiel bei zu 
schneller Vorfahrt ein Umbrechen der Pflanzen zu beob
achten, wodurch erhöhte Feldverluste entstehen können. 
Deshalb sollte der Schlepper in dem Vorfahrtsbereich bis 
5 krnlh ein gut abgestuftes Getriebe besitzen. 

Es sei noch erwähnt, daß an dem beschriebenen Pflücker 
ke;ine Schlagvornchtung für dars Zerkleinern des Maisstrohes, 
das ja auf dem Feld bleibt, angebaut war. Eine derartige 
Schlägervorrichtung kann man zwar anbringen, sie würde 
jedoch das Gesamtaggregat komplizieren. Bei den vorliegen· 
den Versuchseinsätzen wurde daher das Maisstroh mit einem 
normalen Schlegelfeldhäcksler in einem zweiten Arbeits
gang geschlagen, 

Zur Bewertung der geschilderten Pflückmethode ist es noch 
wichtig, sich über die Vorteile einer möglichen Zwischen· 
lagerung der gepflückten Kolben vor dem Dreschen und 
dem sich anschließenden Trocknungsprozeß klarzuwerden. 
Obwohl die Maiskolben im allgemeinen in diesem Reife· 
gra(i feuchter. sind als die reinen Körner, kann man infolge 
der losen Lagerung der Kolben in den Lieschblättern nach 
den Feststellungen von Weihenstephan (Dr. M ehr 1 e) das 
Pflückgut etwa eine Woche bei mittelkühlem Wetter, und 
bis zu 14 Tagen bei kaltem Winterwetter zwischenlagern. 
Es besteht also die Möglichkeit, größere Mengen zu pflücken, 
diese auf Haufen zu legen und dann entsprechend der Lei· 
stung der nachfolgenden Trocknungsanlage auszudreschen, 
so daß man sich also mit der DreschhHstung besser der 
Trocknungskapazität anpassen kann. Dies dürfte der Haupt· 
vorteildieses Verfahrens für die eingangs gekennzeichneten 
Fälle sein. . 


