
Heute steht dem Landwirt ein breites Angebot an Häckslern ztu Verfügung, und 
es ist für ihn schon nicht mehr einfach, das für seine speziellen Verhältnisse 
passende Verfahren auszuwählen. \1\Tie die möglichen Verfahren der Häcksel
ketten zu bewerten sind und zu welchen Betrieb sie passen, schildert der folgende 
Beitrag. 

- Die Getriebeabstufung 
grob ist, insbesondere bei 
mit Rückfahreinrichtung, 

häufig zu 
Schleppern 

- die Antriebsschlepper häufig zu lei
stungsschwach sind, 
- zudem die Sichtverhältnisse sowohl 
auf den Häcksler als auch auf den Wa
gen nicht ideal sind. 
Hinzu kommt das ·noch nicht geklärte 
Problem, ob das Differential die Achs-

einreihig 
40-50 kW 

zweireihig 
80-100 kW 

abtriebe bei Schleppern mit Rückfahr
einrichtung über einen längeren Zeit
raum der Belastung standhalten kön
nen. Trotzdem bleibt mit dem Preis für 
diese Maschinen der wohl größte Vor
teil unbestritten. Folglich werden mit 
Recht auch angebaute dreireihige Ma
schinen für Schlepper über 100 kW an
geboten, obwohl deren Zahl jedoch be
schränkt sein dürfte. 
Ihre Berechtigung haben nach wie vor 
auch der einreihig gezogene Häcksler 
in Form der Häckselladewagen und der 
zweireihig gezogene Häcksler in Ge-· 
bieten, wo neben Silomais auch An·
welksilage bereitet werden muß. Da-

dreireihig 
120·150 kW 

vierreihig 
über150 kW 

Entscheidend für die Bergeleistung ei
nes Verfahrens ist letztlich immer die 
Häckselleistung, denn sowohl der 
Transport als auch die Einlagerung sind 
Organisationsprobleme. Die Häcksel
leistung wird sehr stark vom Leistungs
angebot des Schleppers bestimmt. Un
tersuchungen in der Praxis zeigen deut
lich den Zusammenhang zwischen 
Leistungsaugebot/Reihe und durch
schnittlicher Arbeitsgeschwindigkeit 
(Tab. 1). Für annehmbare Leistungen 
sind demnach etwa 50 kW je Reihe er
forderlich, im Parallelbetrieb dürften 
etwa 40 bis 45 kW/Reihe ausreichend 
sein. 
Unter diesen Voraussetzungen bietet 
die Industrie heute für jede Schlepper
größe eine geeignete Maschine. Einge
ordnet nach der Reihenzahl, dem Lei
stungsangebot und der Bauart ergibt 
sich das Angebot von Abb. 1. Darin 
zeigen sich Ubergangslösungen bei den 
zweireihig angebauten Maschinen, wo
mit die Industrie dem derzeitigen 
Trend zum leistungsstärkeren Schlep
per entgegenkommt. Insbesondere die 
System- und Trac-Schlepper sind 
für deren Antrieb bestens geeignet, 
weil diese ebenso wie die Schlepper mit 
Rückfahreinrichtung damit zu einem 
Quasi-Selbstfahrer werden. Allerdings 
können diese Gespanne die Leistungen 
von echten Selbstfahrern nicht errei
chen, weil: 
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Abbildung 1: Schematische Einordnung der Häckslerbauarten. Auernham""'r~782. 218 

Fahrgeschwindigkeit [km/h) bei einem Ertrag/ha von I 

40 45 50 55 [ t J . 

4,7 4,3 3,8 3,5 

5,8 5,3 4,8 4,4 

5,4 4,8 4,3 4,1 

Tabelle 1: Fahrgeschwindigkeiten beim Häckseln von Silomais mit 30 0/o TM 
(Mittel aus 32 Messungen in praktischen Betrieben). 

gegen werden die dreireihig gezogenen 
Häcksler die Ausnahme bleiben und 
einreihige selbstfahrende Häcksler in 
Form von Farm-LKWs der ersten Gene
ration gehören heute schon der Ver
gangenheit an. Das gleiche dürfte für 
zweireihig arbeitende Selbstfahrer ein
treffen, denn die für eine selbstfahren
de Maschine benötigte teuere Technik 
kann nur ökonomisch sinnvoll einge
setzt werden, wenn damit höchste Lei
stungen zu erzielen sind. Dies können 
aber nur drei- und vierreihig arbeiten
de Maschinen, denn nur sie sind auch 
bei Reihenweiten unter 75 cm noch 
echte Selbstfahrer. 
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Nach welchen Gesichtspunkten 
müssen die Bergeverfahren 
organisiert werden? · 

Da die Ernte aus der meist günstigen 
Witterung Ende September bis Anfang 
Oktober häufig in die unsichere Perio
de ab etwa Mitte Oktober verschoben 
wird, und außerdem dann in vielen Ge
bieten die Gefahr der Frühfröste sehr 
groß ist, kann die Konsequenz für den 
Landwirt deshalb nur lauten, schlag
kräftige Verfahren einzusetzen. Dies€ 
Forderung wird verstärkt, wenn die 
Silagebereitung in den relativ billigen 
Flachsilos erfolgt und zur Entnahme 
mechanische Geräte eingesetzt werden. 
Letztere erreichen nämlich nur eine 
befriedigende Leistung, wenn breite 
Silos ein zügiges Rangieren der Trans
port- oder Zuteil-(Misch-)wagen ermög
lichen. Wenn man zudem bedenkt, daß 
eine verlustarme Silagebereitung nur 
möglich ist, wenn ein Silo in minde
stens 3 Tagen gefüllt ist, dann verlan
gen gerade Betriebe mit großen Tier
beständen und voluminösen Flachsilos 
höchste Bergeleistungen. 

Wie groß diese stündlichen Bergelei
stungen sein müßten, z~igt an ausge
wählten Bestandsgrößen Tabelle 2. 
Diesen Forderungen stehen nun die 
möglichen Leistungen der einzelnen 
Verfahren gegenüber und erlauben 
demgemäß eine entsprechende Zuord
nung. 

Am weitesten vebreitet sind 
einreihig arbeitende Häcksler 

Heute wird ein Großteil des Silomais 
mit einreihigen Häckslern geerntet und 
von diesen wird ein nicht unbeträcht
licher Teil in Einmannarbeit eingesetzt. 
Dies bedeutet, daß nacheinander ge
häckselt, transportiert und in Hochsilos 
eingelagert wird. Verfahrenstechnische 

Bestandsgröße Futtervorrat 

16 kg/T.I 15 kg/T. 
m3 Siloraum 365 Tage 200 Tage t Silage 

+ 15 % Verlust 

1 2 3 4 

. 
10 Bullen 20 Kühe 70 100 

20 " 40 " 140 200 

40 " 80 " 280 400 

60 " 120 " 420 600 

100 " 750 1000 

200 " 1500 2000 

300 " 2150 3000 

Hochsilo 

Reihenzahl Einlage- Wagen- Al<- Zei tbe- Berge- Berge- Einlage-

Flachsilo 
1 Wagen- AK- Zei tbe- Berge- Berge- . 

rung zahl zahl darf !eist. !eist. rung zahl zahl darf !eist. !eist. ! 

(h/ha) (t/h) ( t/h/AK) (h/ha) (t/h) (t/h/AK) 
Nr.• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 
Handzuteil. 1 1 9,8 4,6 4,6 

.~ 
+ Gebläse 

.1:! 2 1 
Durchtrieb* 

1 1 8, 8 5, 1 5, 1 
:~ + Gebläse 
.D . c 

3 1 
Dosierer 1 1 7,5 6,0 6,0 Abkippen 1 2 15,0 6,0 3,0 + Kipper vor Silo 

c 4 1 
Handzuteil. 

2 2 11,8 7,6 3,8 
Überfahrt 

2 3 17,7 7,6 2,6 
I 

• + Gebläse abspulen 0> c 
2? 

5 2 
Dosierer 

2 2 6,8 13,6 6, 8 2 3 9,9 13,6 4, 5 § + Kipper " 

6 1 
Handzuteil. 

2 3 11' 3 12,0 4,0 2 4 15,0 12,0 3,0 
+ Gebläse " .... 

~ 7 2 SF 
Dosierer 3 4 7, 3 25,0 6, 3 3 5 8, 5 25,0 5,0 

c + Kipper " 
" c Abkippen Q. Dosierer 

4 5 6, 5 38,0 6,9 3 5 6, 5 38,0 6,9 8 3 SF + Kipper vor Silo 

9 i 4 SF " 4 6 5, 3 50,0 8, 3 

I -----------

* gleiche Leistung bei Häckselladewagen 

Tabelle 3: Anforderungen und Leistungen ausgewählter Silomaisernteverfahren 
(45 tfha, 30 °/o TM, 1 000 m FE, 300 m Schlaglänge, Transporteinheiten mit je 4 t). 

Unterschiede sind dabei nur bei der 
Einlagerung möglich. In der einfachsten 
Form wird vom Kratzboden in Handar
beit in ein Fördergebläse oder Förder
band zugeteilt. Aufgrund der Riesel
struktur der Maissilage ist dies zwar 
eine körperlich zu vertretende Arbeit, 
stoßartige Belastungen des Gebläses 
erfordern für ein zügiges Abladen al
lerdings hohe Anschlußwerte. Deshalb 
wird oft auf den Zapfwellendurchtrieb 
zurückgegriffen und zum Transport ein 
Selbstladewagen eingesetzt. 

In beiden Fällen bleibt die erzielbare 
Bergeleistung allerdings in Grenzen 
und reicht bei einer 6tägigen Erntepe
riode für Betriebe mit bis zu 50 Kühen. 
Eine Steigerung um 20 0/o ließe sich 
beim Einmannverfahren erzielen, wenn 
für den Transport ein Kipper eingesetzt 
und über einen Dosierer eine stetige, 
gleichmäßige Gebläsebeschickung er
reicht wird. 

Bergeleistung in [ t/h] bei einer Erntezeit 
von 

1 Tag= 3 Tage = 6 Tage = 
8 Stunden 21 Stunden 42 Stunden 

5 6 7 

8,8 3,4 1,7 

17,5 6,7 3,4 

35,0 13,4 6,7 

52,5 20,0 10,0 

35,7 17,8 

51,2 35,7 

51,2 

Der große Vorteil dieses in der Praxis 
immer noch viel zu wenig durchgeführ-•... , 
ten Verfahrens liegt zudem im relativ , 
niedrigen Kraftbedarf für die Einlage
rung, weil über längere Zeit und ohne 
Spitzen zugeführt wird. Somit wäre die-
ses Verfahren für Betriebe mit bis zu 
etwa 60 Kühen ausreichend, bei Lage
rung im Flachsilo könnte die gleiche 

, Leistung erbracht werden, allerdings 
müßte dann eine zweite AK mit Schlep
per die Einlagerung und das Walzen 
übernehmen. 

Nur geringfügig höhere Leistungen er
reichen Umhängeverfahren in Verbin
dung mit einreihigen Häckslern. Be
dingt durch die Umhängezeiten ver
mag der Häcksler bis zu 8 t/h Häcksel
gut zu erzeugen und kann damit für 
das Transportgespann nur eine geringe 
Auslastung erzielen. Die spezifische 
Bergeleistung je Stunde und AK (Spal-
te 7 und 13 auf Tab. 3) ist deshalb auc~.~.' 
entsprechend gering, in Verbindung. 
mit dem Flachsilo erreicht sie sogar den 
niedrigsten Wert und wird damit zum 
arbeitsintensivsten Verfahren über
haupt. 

Ähnlich ungünstig schneidet das Paral
lelverfahren mit dem einreihigen Häck
ler ab. So können dabei 3 AK nur die
selbe Leistung erbringen, wie sie von 
zwei Häckselladewagen- oder Häcks
ler + Kipper-Gespannen (Verfahren 
Nr. 3 auf Tabelle 3) möglich wäre. Zu
dem wäre dann der Boden durch weni
ger Fahrspuren geschont. 

Für höhere Leistungen 
2reihige Häcksler 

Diese Zusammenhänge machen deut
lich, daß höhere Leistungen nicht durch 
eine andere Organisation, sondern 
durch mehrreihige Häcksler anzustre
ben sind. Ein äußerst günstiges Verfah
ren stellt dabei Nr. 5 in Tabelle 3 dar. 

Tabelle 2: Erforderliche Bergeleistungen für ausgewählte Bestandsgrößen. 
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son mit einem zweireihigen Häcksler 
im Umhängeverfahren auf einen Kip
per geladen, während die zweite Per
son für den Transport und ·die Uber
gabe in einen Dosierer verantwortlich 
ist. Laden auf der einen und Transport 
mit Einlagerung auf der anderen Seite 
erfordern bei diesem Verfahren etwa 
den gleichen Zeitbedarf. Dadurch wird 
die beachtliche Bergeleistung von fast 
14 t/h erreicht,. welche bei 6tägiger 
Erntezeit für einen Bestand von etwa 
80 Mastbullert ausreichend ist. Der 
Ubergang zum Parallelbetrieb hätte bei 
diesem Verfahre11 eine Steigerung von 
50 °/o zur Folge, als selbstfahrender 
Häcksler oder als Quasi-Selbstfahrer 
mit ausreichendem Leistungsangebot 
und fein abgestuften Getriebe könnten 
sogar 25 t/h Bergeleistung erreicht 
werden. Pro Hektar wären damit nur 
noch 2 Stunden Bergezeit erforderlich 
und insgesamt könnte in 6 Tagen die 
Silage für etwa 130-150 Bullen gebor
gen werden, im Zweischichtbetrieb wä-

•
. re dies sogar für Bestandsgrößen bis 

'·~ zu 300 Mastbullen möglich .. 

Spitzenleistungen 
mit 3- und 4reihigen Häckslern 

Immer, wenn für noch größere Tierbe
stände die Maissilage geerntet werden 
soll, oder wenn eine kürzere Erntezeit 
im überbetrieblichen Maschineneinsatz 
angestrebt wird, müssen 3- oder sogar 
4reihige Häcksler eingesetzt werden. 
Deren stündliche Leistung liegt zwi
schen 38 und maximal 55 t/h Bergelei
stung. Aufgrund dieser enormen Fut
termengen wird bei diesen Verfahren 
der Transport und die Einlagerung zum 
Problem. Für Hochsilos dürfte selbst 
bei "Dosierer" in Verbindung mit ei
nem eigenen Antriebsschlepper von 
etwa 80 kW bei 40 bis 45 t/h Einla-

\. gerungsleistung die Grenze liegen. 

Abbildung 2: Für viele Betriebe ist und 
bleibt der angebaute einreihige Spezial
Maishäcksler die zentrale Maschine für die 
Silomaisernte. 

Darüber hinausgehende Bergeleistun
gen (also 4reihige Häcksler) sind somit 
nur noch problemlos mit Flachsilos zu 
bewältigen. Aber auch dort läuft die 
Einlagerung nur dann störungsfrei ab, 
wenn gewisse Regeln beachtet werden, 
denn der Ausfall eines einzigen 
Transportfahrzeuges würde die ge
samte Einlagerungskette zum Stillstand 
bringen. 

Grundsätzlich sollte deshalb bei diesen 
Verfahren auf einer betonierten Fläche 
vor dem Silo abgekippt werden. Da
durch steht für die Kipper eine sichere 
Standfläche zur Verfügung und das 
Walzfahrzeug (häufig sind es Radlader) 
kann in dieser Zeit noch Walzarbeit 
verrichten. Selbstverständlich werden 
derartige Verfahren wirkungsvoll nur 
im Parallelbetrieb eingesetzt, denn die 
Umhängezeit würde eine Minderlei
stung von etwa 10 bis 15 °/o erbringen. 
Ebenfalls ungünstig wirken sich zu 
kleine und vor allem zu kurze Schläge 
aus. Minderleistungen von 30 °/o liegen 
dabei im Bereich des Möglichen, wenn 
die Schlaggröße unter 3 ha und die 
Schlaglänge unter 200 m sinkt. 

Doch selbst wenn alle diese Forderun
gen optimal erfüllt sind, kann die mit 
dem Häcksler mögliche Leistung nur 
erreicht werden, wenn genügend 
Transportfahrzeuge und ein belastba
res Wegenetz zur Verfügung stehen. 
40 bis 50 t BergelE;istung/Std. bedeuten 
nämlich je einen gefüllten 4-t-Wagen 
im Abstand von 5 Minuten. Für nor
male Feldentfernungen von etwa 1 000 
m reichen bei 3reihigen Häckslern 3 
Transportfahrzeuge aus, für jeweils zu
sätzlich 800 m Feldentfernung wird ein 
weiteres Transportfahrzeug benötigt. 
Nicht unbeträchtlich ist bei diesen Ver
fahren auch der Energieeinsatz. So 
werden für reibungslos ablaufende 
Bergeverfahren bis zu 500 kW gleich
zeitig benötigt und auch diese Zahl 
zeigt das Uberdimensionale solcher 
Verfahrensketten. 

Welche Verfahren wohin? 

Insgesamt stehen dem Landwirt durch 
die beschriebenen Verfahren Bergelei-

Abbildung 3: Verstärkt bietet die Industrie 
Häcksler in einfacherer Bauart an. Diese 
Maschinen sind sehr wartungsfreundlich, 
weil sich der gesamte Antrieb im Olbad 
befindet. 

stungen von etwa 1 ha pro Tag bis hin 
zu 1,2 ha/Std. zur Verfügung. Auf
bauend auf die Entscheidung, ob er 
seine Silagebergung mit Eigenmechani
sierung oder über den überbetrieb
lichen Maschineneinsatz durchführen 
will, kann er daraus für seinen Betrieb 
das günstigste Verfahren auswählen. 

Einreihige Maschinen werden vor al
lem dort eingesetzt, wo für Milchvieh
bestände mit bis zu 60 Kühen Silomais 
geerntet werden soll. Für spezialisierte 
Mastbetriebe reicht diese Verfahrens
art allerdings nicht aus. Sie müssen auf 
mehrreihig arbeitende Maschinen zu
rückgreifen. 

Zweireihige Häcksler in gezogener 
oder angebauter Form sind kostengün
stige Lösungen für Betriebe mit Eigen
mechanisierung. Sie ermöglichen bei 
Milchviehbetrieben die Ernte in kür
zester Zeit und würden bei maximal 20 
Arbeitstagen und 8 Std./Tag nahezu 
100 ha Silomaisfläche abernten können. 
Für den Einzelbetrieb sind sie bei 6 
Arbeitstagen für Bestandsgrößen von 
etwa 150 Bullen ausreichend; wird je 
Tag in 2 Schichten gearbeitet, dann 
kann die Silage sogar für 300 Mastbul
len geerntet werden. 

Drei- und vierreihige Maschinen wer
den nur von spezialisierten Betrieben 
ab etwa 300 Mastbullen als Eigenma
schinen eingesetzt. Allgemein sind sie 
jedoch für den überbetrieblichen Ma
schineneinsatz vorgesehen und dort 
werden sie pro Tag in mindestens 2 
Schichten oder sogar im "Rund-um-die
Uhr-Betrieb" gefahren. Mit 3reihigen 
Maschinen lassen sich dadurch 14 bzw. 
20 ha/Tag und mit 4reihigen Maschinen 
sogar 18 bzw. 24 ha/Tag im Zwei- oder 
Dreischichtbetrieb abernten. Bei 20tägi
gen Ernteperioden erreichen diese Ma
schinen dann insgesamt bis zu 400 ha 
bei 3reihiger und nahezu 500 ha bei 
4reihiger Ausführung. Diese enorme 
Schlagkraft wird für viele Betriebe im
mer mehr zum Anreiz, auf Eigenmecha
nisierung zu verzichten und in kürze
ster Zeit in überbetrieblichem Maschi
neneinsatz eine hochwertige Silage zu 
erzeugen. 

Abbildung 4: Mehrreihige Ernteverfahren 
eignen sich für spezialisierte Großbetriebe 
und für den überbetrieblichen Maschinen
einsatz. Bis zu ·soo kW sind dabei gleich
zeitig im Einsatz. Fotos: Auernhammer 


