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Vorwort 

Der vorli Jahresher t der Weiheost ent-

hält die Vor unserer Jahrestagung vom 17. November 1983. 

Auf dieser Jahrestagung, e im zweij Turnus stattfindet, 

wurde in Vor e aktuelle, aus der Vielzahl 

lauf ten lte Themen berichtet. 

Die rege lnahme an dieser Veranstal war uns 

eben großen Interesses an den in der Landtechnik hens an 

durchgeführten ten; e dient gleichzeit der Ver-

ti bereits Beziehungen zu ssenschaftlern, Kon-

strukteuren, Landwirten, Beratern Freunden unseres Hauses. -

Wir sind dankbar alle die besonders soldH::ln 

Veranstal an uns herangetragen werden; nur ein intensiver 

Kontakt nach außen tr t dazu bei, daß die ebnisse unserer 

Arbeiten ihren edersc.hlag in einer praktischen Nutz 

finden. 

Mit der Vorlage dieses Berichtes verbinde ich im Namen meiner 

Mitarbeiter den Dank an alle, die unsere ten st , fi-

nanziell und materiel un ersttitzt h . Ohne dies zu.teil 

umfangreiche en viele Arbeiten nicht 

lieh. Wir werten die Unters tzung aber auch als einen Ver-

trauens s, der uns anspornt und lieh zuqleich ist. 

Neben den nachstehend rten Akti itäten er LaDdtechnik 

a.n f ;:mden -~ Hei von uns veransta tete 

Fachtagungen und ien statt; ferner wurde eine Vielzahl 

in- und ausländischer Besucher be 

Arbeit informierten. 

, dl.e s unsere 

Der vorliegende Bericht soll Informa on und Dank zugleich sein 

alle, die sich uns und unserer Arbeit verbunden len. 

Weihens an, ,Januar "1984 o. Prof. Dr. H. L. Wenner 
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zialisi 
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stud {5 bis 8. Semester) 

( StR) I 
(StR) II Ti 

Studien:ri 
Studienrieb 
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ert 
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I In 
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Landtechnische Maßnahmen zur Verminderung von Bodenerosionen 

Prof. Dr. habil. Manfred Estler 

Bodenerosion - eine Geißel der Landwirtschaft oder unserer Kul

turlandschaften schlechthin? So könnte man sich fragen, wenn man 

sieht, wie sich weltweit die Bodenerosion zu einem gravierenden 

Problem nicht nur aus bodenkundlieber und ackerbaulicher Sicht, 

sondern auch im Hinblick auf die ökonomischen und ökologischen 

Auswirkungen entwickelt hat. 

Auch unser Produktionsraum blieb von diesen Entwicklungen nicht 

verschont. Einige wichtige Ursachen waren dafür maßgebend: 

- Im Vergleich zu anderen Fruchtarten wurden die Anbauflächen 

attraktiver Reihenfrüchte sehr drastisch~ teilweise in nicht 

vertretbarem Maße ausgeweitet. Ein Maisanteil von 40 - 50 % an 

der Gesamtackerfläche im Durchschnitt ganzer Landkreise Bayerns 

ist keine Seltenheit. 

- Aus betriebsorganisatorischen und Fruchtfolge-Gründen werden Si

lo- und Körnermais, in zunehmendem Maße aber auch Zuckerrüben 

im hängigen Gelände angebaut, d.h. auf besonders erosionsgefähr

deten Standorten. 

- Moderne Bewirtschaftungsmaßnahmen, einseitige oder spezialisier

te Fruchtfolgen und neuartige Stallhaltungsformen mit Flüssig

mistbereitung (d.h. ohne und nur mit einem Minimum an Einstreu

bedarf) verursachten eine Verschlechterung der Bodenstruktur und 

einen Rückgang des Gehaltes an wertvollen organischen Substanzen 

in der Ackerkrume. 

In vielen Fällen treten diese Ursachen gleichzeitig auf und ver

größern somit die Gefahr, daß eine nachhaltige Schädigung der Böden 

eintritt. 

Daß die Bodenerosion, in unseren Anbaulagen primär die Wasserero

sion, ein wirklich ernstzunehmendes Problem darstellt, wurde be

reits in vielen Publikationen nachdrücklich und anschaulich darge

stellt. An dieser Stelle soll deshalb auf eine ausführliche Dar

legung verzichtet und nur einige alarmierende Zahlen in den Raum 

gestellt werden: 

40 - 50 t Bodenabtrag je Hektar und Jahr sind unter den Produk

tionsbedingungen Bayerns keine Seltenheit. 13 t Boden entsprechen 
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einer Schicht von 1 mm Ackerkrume je Hektar. Ein nachhalt 

durch die Erosion hervo ener Abtrag von 50 t Boden u. Jahr 

bedeutet also, daß eine 25 cm m t Krume innerhalb von 60 Jah-

ren ett etragen is . Bodenerosion stellt also einen irre-

parablen Bodenverlust dar. 

Es besteht daher kein Zweifel, daß es erforderlich ist, wirksame 

Maßnahmen zur Erosionsverm oder -Verhinderung durch 

ren. Es stellt sich jedoch die Frage, in wel en Bereichen und mit 

welchen Maßnahmen echte Chancen bestehen, einen auf Dauer wirksa

men Erosionsschutz zu betreiben. 

Listet man die Vielzahl der Einflußfaktoren auf, dann z t sich 

sehr schnell, daß man deutlich zwischen 

trennen muß: 

en Faktorengruppen 

Abb. 1: Einflußfaktoren auf die 

Zu dieser sind vor allem zu z en 

Niederschlagsmenge insgesamt je Jahr 

- Niederschlagsvertel des Jahres bzv.r. 

in der tationszeitspanne 

Niederschlagsintensit 

der Sicht der Bodenerosion 

bei Gewittern etc.) 

äß ist ein 

lieh als St 

aus 
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- Kinetische Energie der en all e auf die 

Bodenaggregate) 

·~ Bodenart 

·~ t~angne 

Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

der Ackerfläche (AF) nach Gefällstufen 

Fliächenanteü in 1\il der AF 
Bayern I Reg. Bez. 

Niederbay. 

88,2 87,9 

2 - 17 % 9,2 10,6 7,1 

3 - 24 % 2,2 1,4 0,9 

4 0,03 0,01 

Abb. 2: Prozentualer Anteil h F'l en in und 
im Regierungsbezirk Niederbayern 

Ein Überblick er Fl en an der Ackerflä-

ehe Ges 

den Anteil 

, den zirk Ni sowie 

lte Produktionsstandorte in Ni ern läßt die Vertei-

auf die einzelnen Gefällstufen erkennen. Immerhin weisen so-

wohl in Gesamtbayern, als .auch im Regi 

mehr als 11 % der Ackerfl eine angne 

24% auf, sind also in erheblichem Maße erosi 

Bedingt beeinflußbare Faktoren 

Hierzu zählen vor allem 

- Hanglänge, 

- Lage des Schlages zur Hangne 

- Fruchtfo tal 

rieb 

Nach Unt von SCHWERTMANN ist der j 

zirk Ni 

zwischen 13 und 

t. 

liehe Bodenabtrag 

(t/ha) vor allem abh ig von der H und der Hangne 

( Abbi 3) . 
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Hangneigung I %1 

16 
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Abb. 3: Einfluß von Hanglänge und Hangneigung auf den 
jährlichen Bodenabtrag (Quelle: SCHWERTMANN) 

Bei den hier vorliegenden Bewirtschaftungsbedingungen (Lößboden, 

50 % Silomais in der Fruchtfolge, Fallinien-Bewirtschaftung) 

zeigt sich sehr deutlich, wie der Bodenabtrag bereits bei 6 und 

10 % Hangneigung, besonders extrem jedoch bei 16 % Hangneigung 

in Abhängigkeit von der Hanglänge ganz erheblich ansteigt. 

Die Lage des Schlages zur Hangneigungsrichtung, d.h. ob ein Feld 

in der Schichtlinie oder in Fallinie zu bearbeiten ist, kann oft

mals vom Landwirt nur bedingt beeinflußt werden. Hier wird in Zu

kunft auch die Unterstützung z.B. durch die Flurbereinigungsbehör

den erforderlich sein und wenn immer möglich, eine Schichtlinien

arbeit anzustreben sein. 

Bei der Fruchtfolgegestaltung wird es vor allem darauf ankommen, 

die Erosionsanfälligkeit der Kulturpflanzen zu berücksichtigen. 

Dabei zeigt sich (Abbildung 4), daß Rotklee und Getreide eine re

lativ geringe Erosionsfälligkeit aufweisen, währenddessen vor al

lem Hopfen und andere Reihenkulturen (Silomais, Körnermais und 

Zuckerrüben) wesentlich stärker erosionsgefährdet sind. 



Abb. 4: 

0,02 

Get.reide 0,08-0,11 

Z. -Rüben 0,29 

Vergleich: 

sionsanfäLl 
Gr-1ELCH) 

Beeinflußbare Faktoren 

Körnermais 0,42 

0,51 

0,9-1,0 

bei 

lter 

Im wesentlichen handelt es sich hierbei um lanzenbauliche und 

landtechnische Maßnahmen Ziel aller dieser Maßnahmen muß es sein, 

das Niederschlagswasser der Krume liehst rasch 1Jers.i =~ 

n zu bringen oder es i seinem Abflußhang abwärts zu bremsen. 

und - h 'h aurc 1 re:~.J. 

fenf Einsaat von Getre e i lt3 fllaisbest 

n e Maßnahme wurden d se Verfahr allem in einem ausge-

dehnten Versuchsprogramm der Bay ande an.s tal t Bodenkul--

und Pflanzenbau . DIEZ sowie Dr. ZEITLER, 

orf) er 

- Verbesserung der Bodenstruktur. Hierbei t es sich um 

komb ierte pflanzenbaulich-landtechnische Maßnahmen unter Ver 

gee er Pflanzen und technischer Hilfsmitt 

- Bearbei des Bodens. 

- Feldbestel 

- Vermeiden von Fahrspuren und Bodendruck. 

Verbesserung der Wasseraufnahmefäh eit und Durchl s it 

des Bodens" 
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Landtechnische Maßnahmen 

Ansatzpunkte eine besonders erfo sprechende land~ 

technischer Maßnahmen zum Erosionsschutz bestehen überall dort, 

wo direkt in den Boden eingegriffen und damit auf seine Struk 

eing rkt wird. 

Im Bereich der Grundbodenbearbe innt dies bereits bei der 

Herbs e wo durch eine ausgepr t rauhe Feldoberfl e 

der Wintermonate eine bremsende Wi erreicht und der 

Wasserabfluß ts reduziert werden kann. 

Eine vorgezogene Sommertieffurche vor allem nach en 

Früchten wie , Wintergerste etc ., erlaubt den 

Anbau von Zwischenf ten mit einer ausreichend langen Entwick-

ase end der Herbstmonate. 

Auf eros eten Standorten ist d 

ob nicht generell auf die wendende Pfl 

statt dessen ein gezielter Einsatz des Sch 

hinaus _1::;u er1 w 

ehe verzichtet und 

s erfo 

soll. Mit diesem Ger können Ernt stände intensiv und ober-

fl ennah in den Boden eingemischt und gleichzeit eine 

Zwischenfruchtbestellung vorgenommen werden 

,(j,uch die Unterbodenlo erun.g kann dazu bei tragen, das '"Schluck-~·· 

" des Bodens vor allem bei sta.rken ällen zu verbes 

sern und das rasche 

Schichten herheiz 

angreiche 

treiben. 

So ist z.B. das Anlege 

s t langem bewährte 

errtiJass s 1, iefere 

en. s besonders viels it ~ e unc~ um··· 

n. t' c.:;ir1er1 amen Erosi nsschutz zu be-

11 Saatbi?t tes eine 

Boden \rer sch l und ·-erosion 

zu vermindern. Bei Mais besteht der deutliche Vorteil, daß er 

auf eine 

reagiert und im al 

leistet. 

ei relativ 

inen dennoch hohe Feld 

indlich 

angszahlen ge-

Bei e er Kombination von lanzenbaulichen und landtechnischen 

Maßnahmen kann die Einzelkornsaat 1n ganzflächig chte 

Zwischenfruchtbest oder in te t werden, 

die bereits bei der Zwischenfruchtbestel im Abstand der 

teren Saatreihen angelegt wurden. Dagen werden beim Streifen-



oder Schlitz-Fr~ssaatverfahren von speziell ausgestatteten Boden

fr en 5 - 25 cm breite Streifen im Abstand der späteren Saat

relhen in die Zwischenfruchtbestände gefräst und dabei das orga

nische Material mit der Erde vermischt. Angebaute Einzelkornsä-

maschinen legen das Saa in diese Frässtreifen ab. 

Auch ftir eine Direktsaat werden spezielle technische Ldsungen an

geboten, z.B. mit Scheibenscharen ausgestattete Einzelkornsäma-

schinen oder vor den en achte, stark l te Schei--

benseche (Waffel-Coulter-Scheiben). Diese Scheiben werden bereits 

seit Jahren in Amerika mit Erfo ftir die Direktsaat bei 

Mais verwendet, vor allem bei Vorhandensein von grdßeren Mengen 

organischer Pflanzen stände. 

Neu ist dagegen die Verw des das Mulchfolien-Saatver-

fahren entwickelten Becher-S erätes. Dies l sich mit Erfolg 

auch ftir eine Direktsaat bei Mais einsetzen. Gleiches w~re von 

dem im Institut ftir Landtechnik, Bann, entwickelten St 

r~t zu ervJarten. 

-Fräse-----" 
fenbreite ca.25 cm 

Streifenabstand= 
d 

Pflanzen
reste den 
Fräshorizont 
eingemischt 

5: Kombinierte Bestellmaschine ftir die Streifen
Fr~ssaat bei Mais 



Abb. 6: Einsatz eines Becher-S ~tes ftir ie Direktsaat 
in Pflanzen st e 

Abb. 7: Waffel-Coulter-Scheiben ftir d e 
ca. 5 cm breite Streifen 

rek saat locker 



Auch im Bereich der Pfl ernaBnahmen läßt sich wirksamer Erosions

schutz betreiben. So wurde z.B. bereits mit Erfolg eine Oberflä-

chenprofilierung rt, bei welcher z.B. unter 

von Lochsternen eine der Ackeroberfläche 

erzielt wurde. Bei den mechanischen Pflegemaßnahmen werden der

zeit bevor Hackmaschinen mit Federzinken und schmalen Hack-

werkzeugen verwendet. Mit diesen ist eine itteltiefe Lockerung 

und damit lmfr des Bodens zwischen den Maisreihen zu errei-

chen. 

Aussichtsreich erscheint auch eine Tieflockerung der Fahrspuren 

im Feld. Um den vor allem in den Schlepperspuren besonders inten

siven Wasserabfluß zu vermindern, kann durch eine gezielte Tief-

lockerung der Fahrspuren eine bremsende Wi und rasche Wasser-

rung in den Unterboden erzielt werden. 

Kombinierte Maßnahmen 

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen und Versuchs isse ist 

abzusehen, daß die landtechnischen Maßnahmen vor allem in Kombina 

tion mit lanzenbaulichen Maßnahmen besonders erfo sprech 

sind. Den Pflanzen komm dabei die abe zu, einen wirksamen 

Schutz der Bodenoberfl e durch ie oberird sehe S engel-

Blattmasse zu erreichen, Stabilisierung des Bad 

ges in der oberfl ennahen Schicht info der intensiven Durch 

vvurze sicherzustellen. Dieses P lanzenmaterial kann bestehen 

aus 

Pflan enresten der vorh enden Hauptfrucht, also z.B. Getrei-

de-p m., Grassamen-- !Vi:::;dsstroh, 

- einem Unkrautbestand, der sich im Zeitraum seit der 

der vorh nden frucht entwickelt hat, 

- winterharten Zwischenf ten, die rechtzeitig vor der Feldbe-

stel cherr.:i.sch ötet und . zerkleinert werden, 

·· nicht interharten, info der Frostwirkung torbenen 

notfalls ze kleinerten Zwischenfruchtbest en. 

Ui.e VOI C riebenen landtechnischen Maßnahmen sind daher auch 

Janach Ztl su teilen, i ieweit sie auf bewachsenen oder mit Pflan-

zen.rest(: er ehenen Feldern eingesetzt werden oder eine un-~ 

e erfordern. 



EK-Saat in 
Zwischenfrucht 

EK-Saat in 

Streifen-Frässaat 

DS mit Scheibenschar-Sämasch. 

DS mi·t 

DS mit Wellscheibensechen 

Mulchfolien-Saatverfahren 

mit. 

X 

X 

X. 

X 

X 

X 

(X) 

(X) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Abb. 8: E verschiedener Verfahren für den Einsatz in 
Zwischenfrucht oder Pflanz ständen 

Die sieht ze t, daß ein Großteil der Ger die Fe 

stel in der ist, auch bei bewachsener 1 

eine em Einsaat sicherzus ellen. t 

e 

i 

den Pflegemaßnahmen ein st frei r Einsatz vor allem davon 

ab, in welchem Umfang Bewuchs zum Bearbei zeit t 

en 

aller dieser Maßnahmen sind vor allem anband 

von ackerbauliehen und verfahrenstechnischen Kriterien zu beurtei-

len. 

Ftir den Ackerbau sind dies im wesentlichen der Bodenabtrag, das 

Erhalten der erosionsmindernden Wi Feld ang und Ernte~· 

ertrag. Im verfahrenstechnischen Bereich sind insbesondere zu 

beurteilen die Funktionssicherheit der Geräte, deren vielseit e 

Verwendbarkeit, arbeitswirtschaftliche Kenndaten (z.B. Fl 

leis Arbeitszeitbedarf etc.) sowie der Energiebedarf und die 

gesamten erfah enskosten. 

Da sich die landtechnischen Unter zum Erosionsschutz 

erst im Anfangsstation befinden, können umfassende isse 

verständlicherweise noch nicht eze t werden. Vorversuche 



ließen jedoch schon eine Reihe hochinteressanter te erken-

nen. So war z.B. beim Einsatz des Streifen-Frässaatverfahrens 

(Betrieb Baron von CRAILSHEIM, Amerang) festzustellen, daß die 

Mulchwirkung der organischen Substanz über die gesamte Vegeta

tionsperiode erhalten blieb. Es traten keinerlei Erosionserschei

nungen auf, die Flächen besaßen in dem extrem trockenen Jahr 1983 

eine vergleichsweise sehr e Wasserhaltefähigkeit. 

Auch erste Untersuchungen mit einer Tieflockerung der Schlepper

radspuren machten deutlich, daß damit nachhaltig der Boden offen

gehalten und die Infiltration des Niederschlagswassers verbessert 

werden kann. 

Ohne Zweifel ist die Palette landtechnischer Maßnahmen sehr viel

seitig und umfangreich. Es wird jedoch bei künftigen, wei 

renden Untersuchungen erforderlich sein, nicht nur Einzelmaßnahmen 

auf ihre E hin ZU en. Gleichzeitig ist es erforder-

lieh, komplette, erosionsmindernde Bodenbewirtschaf systeme 

zusammenzustellen, um nachhalt 

reduzieren. 

die Gefahr von Bodenerosionen zu 
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lichkei r is lei im ln n 
Sll is 

Landw. Direktor Dr. ed Schu.r *. 

Silomais muß 

erfolgreich ver 

elt werden, damit er einwandfrei und 

ert werden kann. war man sich von An-

fang an ein . Aus dieser Tatsache hat die Entwick de.r Feld~ 

häckslertechnik entsche I se erhalten und wie man sieht, 

kommen ständ weitere Verbesserungen hinzu. Schon zeitig war 

die Forderung, die ein Häcksler zu erfüllen hat formuliert, sie 

lautet: Ein imaler Zerkl ad der Maispflanzen ist zu 

erreichen. Diese 

keit und die I 

hat besonders heute ihre volle t 

eure und Techniker sind wie eh und je bemüht, 

sie mit allen zur Ver stehenden modernen Hilfsmitteln zu er-

füllen. Hinzu kommt, daß ein kaum lieh gehaltener Fort-

schritt in der Pflanzenzucht und Erntetechnik ein weiteres Ausrei-

fen der Pflanzen licht und somit Silomais et rd, der 

einen weit h eren Trockenmasse-(TM)Gehalt hat als noch vor Jahren. 

Erinnern wir uns. Schon n den 6 er ahren galt es, Mais kurz und 

eietun enm ss al der Pflanzen lag 

zur Ernte bei e wa sler ideale Bedingungen fb1i t 

nr::hmendem -Gehalt wurde es n den darauffo Jahren s 

er all Körner zu zer agen. Er te Berichte über Verluste 

durch unverdaute konnten da nicht ausbleiben. Die theoreti-

scb.<.~ se11 auf 4 iert, der Mikroschnitt pro-

pagiert, zusätzlich Nachschneid i , sogenannte Recutter einge-

baut. Der Leis arf stieg. Das Futter wurde zu fein, die 

Struktur fehlte. Die theoretische , -~ e.1L .1 \iurde wi er auf 

6 8 mm Re in die e.i 

e t, vor allem die auf dem ..::::ntlang Geh 

and zu zerreiben. 

1. Honig H. un Roh , K.: Zur Bedeu das Zerklalnarungsgrades von Sllomais. Erste Mltt 
Einfluß des Zerkleine auf die Verluste durch unverdaut K6rner 
und KHrnerbruchstUcka. Das wirtsch Futter, Nr. 28, , 
Pirkelmann 1 H. und Krack, G.: Mai verhindert utterverluste, 7, 
~ 
'"'• 

alität auch mit einfachen Maishäckslern 1 Landtechnik 
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Züchterischer Fortschritt und eine verfügbare hohe Ernteleis 

zum optimalen Reifezei t erlauben es, Silomais heute mit 35 % 
und mehr Trockenmasse zu ernten. allein reichen dann 

nicht mehr aus, um den Anteil ganzer Körner im Häckse 

samtpflanze auf einen Wert unter 5 % zu halten. 

der Ge-

48 

fL> 
111 42 111 
0 
E 
1: X 
d> 

..ll!: 
u 36 0 ... 
1-

)( 

30 

() 

24 
() 

() 

Jahr 

Abb. 1: Durchschnittlicher TM-Gehalt von geerntetem Silomais 
( lle: er. Landesanstalt Bodenkultur und 
Pflanzenbau Weihenst an, ting) 

Betrachtet man die Zunahme des TM-Gehaltes in der gesamten Mais-

pflanze und im Kolben innerhalb der letzten 20 Jahre (Abbi 1), 

wird folgendes deutlich: 

Bei neuen Maissorten ist die Tendenz der Wasserabgabe (TM-Zunahme) 
im Korn gr r als in der Res lanze. Die Kolben erreichen e 
TM-Zuwachsraten, während die Res lanze " " bleibt. Selbst, 
wenn der TM-Gehalt der Gesamt lanze bei der Ernte 30 % bet t 

' sind die rner schon weit ausgereift und liegen im Bereich von 

ca. 55 % TM. Diese Tatsache stellt hohe Anf an den Feld-
häcksler, von dem ein leichm " H se aller Pflanzenteile 
erwart.e liii rd, 



Die Tierernährer weisen mit Recht verstärkt darauf , daß bei 

einem Trockenmassegehalt der Pflanzen von 35 % etwa 30 % der ganz 

verfütterten Körner unverdaut ausgeschieden werden. Wir sehen uns 

also deutlich der Fo nach einem imalen Zerkleinerungs-

grad der Maispflanzen mit dem erhobenen Ze inger, 

da sonst meßbare und für den Landwirt are Verluste eintreten •. 

D.h. in der heutigen Situation: Strukturiertes Futter, keine gan

zen Körner! Die herkömmlichen Schneideinri des Feldhäcks-

lers reichen allein nicht mehr aus, um sowohl 

pflanze optimal zu zerkleinern. 

und Rest-

Schon vor drei Jahren hat PIRKELMANN einen Vorschlag aus Italien 

aufgegriffen und Versuche angestellt, in denen er Maissilage, 

nach der Entnahme aus dem Silo, zwischen tschwalzen hindurch-

führte, um noch vorhandene r zu quetschen. Sinnvollerweise 

geschieht das in Verbi mit einem tterungswagen. - Wün-

schenswert ist es aber, schon mit dem Feldh ler ein elgut 

zustellen, in dem der Anteil ganzer ger oder nicht 

vorhanden ist, denn terungswagen mit Quetschwalzen sind, wenn 

aupt, nur im Einzelbetrieb vorhanden und werden wohl kaum 

überbetrieblich eingesetzt, wie das beim Feldh ler der Fall 

ist. 

Betrachtet man das derzeit e Feldh sler- lieh der 

e~reichbaren Häcksel! e und Kornzerkleinerung, sich in-

teressante As te. Die Mehrzahl der Silomaishäcksler sind ein

reib e Maschinen. Im vergangenen Jahr wurden drei unterschiedli

che einreihige Silomaisie sler un ersucht, sowohl in Bezug 

auf die mit ihnen erzielbare Häcksel! , als auch auf den An

teil ganzer KBrner im Häckse t. Dabei kamen recht unterschied-

liche sse zu , die in Abbi 2 dargestellt sind. 

Die beiden Maschinen mit stehenden Vor lzen z en ein 

t eres 

nern irn 

ebnis be lieh des enn ttel ten Anteils von ganzen 

e t. Unterschiedliche 

Einzugswalzen mit einem 

en zu exaktem Schnit 

Konstruktionsmerkmale, wie 

engen und 

t und demzufo zu einem 

rinqeren Antei ganzer im Erntegut von einreib n Feld-

äckslern. Diese Tatsac e mag aschen, zeigt aber, daß auch 



~lle Höcksl~r ol"m~ tten 
TM ~s. Pflanze 35 ill/c 

Abb. 2: Einfluß der Häckslerkonstruktion auf den 
Anteil ganzer K~rner im H ks t 



Jl,bb. 3: Zusatzeinrieb 
Zerkleinern der 

2600 U/min 

t 

I 
I 
' 

f/1 216 mm 
Abstc<rld 
von 1-16 mm 

f 

Abst 1lt mm 

Feldh ler zum 
im Silomaish el 
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Silomai sler in Bezug auf se li t großen, 

leis äh Maschinen nicht nachstehen sen. 

1983 haben wir ei end elbstfahrende sler untersucht, 

J.. e i seiwerk 

verwenden, um damit die beim selvorgang t zerkleinerten 

Ktirner zu quetschen. vergangenen Jahr waren schon vereinzelt 

S()lr.;h_e sler in der Pr s im Einsatz, von denen wir Sti 

ben des Häckse es gezogen haben. e P,uswer 

si tive, sse, die wir in einer exakten Unt in der 

jetzt lossE:men Saison en woll tE~n. 

Dr Hersteller eten heute selbstfahrende sler mit Ei 

richtunge:n. zum liehen Aufbereiten des e an, 

Clie li zielrichtung i t die Zerkleinerung von Ma sk , die 

selvorgang "unbesc:hadet standen haben. Man 

kt ver und passiver Werk euge. Zu den ti 

in 

amm, der im Bereich des lSt. ne~ Ko11Jbi a 

:t on :::)r1 t 1. 

Ein Hi3cl< ," and ie f 

r1n 

der 

r l\.orner 1. 

drei unterschiedlichen Durc a 

lieh der Häcksell tP11 

Es mag rJ~,asch.en. {! 

c1e St~ll anteil 1.m Berei h ~~als 5 mm i.cht t. Dies 

ist einmal dem technischen Fort itt zuzuweisen, der s h unbe-

merkt i Bereich der Einzugsorgane und Schneideinr eh i 

den le t en cJ ahren vollzogen hat. Zum andE:ren erfo ten d1.e flllessun~-

vorschrif eingesteU.·-

(~icle uncl l ung des Sehn ttkastens. 

renden Feldh ksler, ebenf lls mi 

, standen nicht die anze Saison 

'Z d r r n ls der Ma s schon ei 
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39 •J. TM in der GeS!lmtpfio Z>!l ; 68"1. TM im Korn 

( Rundlochsieb, Siebdauer 2 Minuten) 

Abb. 4: Mai el eines SF-Feldh lers (4R) mit 
Quetschwalzen; unterschiedlicher TM-Gehalt 
der Mai lanzen 

Oue!schwoizen 
th. Hl ~ rnm 

Reibboden u. Zinkenkamm 
th. ::: 6,0mm 

( Rundlochsieb, Siebdauer 2 Minuten ) 

Abb. 5: Maish sel von drei SF-Feldh lern (4R); 
TM Ges.-Pflanze: 39 %; TM ner: 63 % 
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Trockenmassegehalt von 39 %hatte. Also ein Wert, bei dem die KBr

ner sehr weit ausgereift sind und eine Kornzerkleinerung von 

größter Bedeutung ist. ~Bei einer Betrach der sell 

vertei des Ernt es aller drei Häcksler beim Einsatz in 

Silomais mit 39 % Trockenmasse (Abbi 5) sind Unterschiede 

zwischen den einzelnen Häckslern kaum festzustellen. Erst die 

Auszäh der ganzen Körner, die in der e tfraktion 6 bis 

15 mm zu finden waren, bri 

folgte die Trennung zwischen 

Unterschiede. Im Ste sichter er-

und Bruchs auf der einen 

Seite und Teilen der Res lanze auf der anderen. Anschließend wur-

de dann von Hand ausgelesen und der Anteil ganzer ner ermittelt 

(Abb. 6). 

Abb. ß nfluß unters 
Anteil ganzer 

iedl eher FH-Technik auf den 
ner in Sil aishäcksel 
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Bei der Maschine mit achwalzen war der Anteil ganzer 

sehr gering, er lag unter Prozent. Der ler mit pas-

siven Aufberei swerkzeugen wie Reibboden und 

nicht alle ner, die den H vergang heil 

nachträglich zerkleinern. Es wurde immerhin noch 

2, 7 %ganzer 

Dieser Wert t 

aus der Sicht der 

an der Trockenmasse der Ges 

sich all genommen nicht 

Verdauungsverluste br 

t 

amm, konnte 

en hatten, 

von 

e 

die viel-

leicht akzeptabel sind. Im eich zu den lern mit sch-

walzen kann das aber cht befri ~ Das Gute 

muß sich hier t dem Besseren messen. 

In dieser Darstel sind zum l ich Durchschnittswerte 

den Anteil ganzer K~rner im e von einreib Feldh s-

lern eingetragen. Es handelt sich dabei um einen Durchschnitts-

wert aus drei e 

Berichten. 

issen und Um drei Werte aus DLG-

Um eine Vorstellung davon zu erhalt 

K6rner es sich handeln kann, die vom 

wurden, sind auf der recht angebr 

gaben je Hektar zu finden. Wenn man de 

um welche ganzer 

sler nicht zerkleinert 

Y-Achse entsprechende An

ebnissen der Tierernäh-

rer fo , daß ca. 30 % der ganz enommenen Körner vom Wieder-

unverdaut ausgeschieden werden. lassen sich die zu erwarten 

den Verluste abschätzen. 

Wie wird es weite en? Moderne se stfahrende Feldh ler ind 

in der , optimal strukturiertes Häcks zu liefern tra-

gen dazu bei, die festgestellten Verluste durch ganze Körner aus-

zuschließen. Diese Maschinen werden aber auch er len kön~ 

nen, die im Bereich der Ernte von noch weiter ausgereiften Mais-

lanzen liegen m en oder gar Futt lanzen ernten und aufberei-

ten können, wozu heute eh Vielmes ertrommeln erforderlich sind. 

Es ist zu erwarten, daß ein verst ter rieblieber Einsatz 

der selbstfahrenden Feldh er Platz ergreifen wird, daß aber 

auch gezielte Verbesserungen an einreib Feldh slern befrie-

d ende Häckselergebnis ebei Siloma s zwischen 30 und 35 %TM 

br werden. 
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Techniken zur Gewinnu 
kolbensehret CLKS) - S1l 

ökonomischen u ökologt 

Ltd. Akad. Dir. Dr.-

( ) - und Liesch-
rwer unter 

i tspunkten 

. K. Grimm* 

Im Futterbau für die Rinderhai hat der Silomais mit fast 

900 000 ha einen hohen Stellenwert erhalten. Doch nur unter der 

vordringlichen betriebswirtschaftliehen Beurtei als höchster 

Nährstofflieferant in KStE pro ha und seiner guten Verwertung in 

der Milch- und Fleis tion ( sieht 1). 

Gi!'i"r!>'id!: 

Körner 

( Sie>bschnecki!') 

li.chkeiten 
silagen und Ganz lanzensi 

Wenn ich als Alternative ~ und das 

Lieschkolbenschrot
en (LKS + GPS) 

cknahme der Silo-

Silomaisflächen - die Ernte der Ganz lanze (Getreide, Ackerboh-

ncn) ehle, so darf das Betriebs is nicht 

schlechter ausfallen ( sieht 2). 

Unter best :immten Voratlssetzungen stelle ich den Silomais in r~ra-

In dec Bullenmast und auch in der Milchviehhai . Aber nur 

:j l ' ~ m lieh ist, ie ökonomischen und alogischen l<~or···· 

tl von D • Jo3of Nusche r 
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_Em!E>meng!!:'_: 
G<lcsle : 65 d!l/ha 
l<ctlflais : 65 dt!ha 

S~heibO' a. 
Twamm<!'l 

/ 

+ Zwischenlruchl 
nach GPS 

s. 2: Ertragsrelat on bezogen auf Stärkeeinheiten 
in der Schweine- und Rindermast 

2. Die Vorteile beim Einsatz der reduktionsverfahren 

zensehret 

l. All erneine Zielset 

- Die Erträge mehren 

·· Die F:r.-uch tf o st en 

en rtschaftsfuttermi te 

Die ~konomischen durch 

tigen Produktion verbess 

- Die Bodenerosion verhi 

- Bessere Ausn z der 

2. Vorteile der GPS- und LKS-Verfahren 

2.1 Ökonomische Vorteile 

nnun9 

- Durch Zwischenfrucht und GPS gleichviel bzw. mehr Er-

trag pro ha 

Bessere Ausnutzung der Gülle 

Einsparung bei den Ernte- und Aufberei asten 

Vielseitige Rationsgestal 

- Die Mechanisierunq der Ernte bis zur Futtervorlage 

ist e .. inf ac:h. 

Pre:ts1t<1erte E:rz r.lCJ i t.schaftse em Kraf futter; 

eg all der Trocknung koste und der nachfo en .Aufbe···· 

reit~.un.g 



1 sehe teile 

- Geringe Nitratbelas 

- Geringerer Pflanzenschutzmittelaufwand 

der Bodenerosion auf ent enden 

Standorten 

.. Das 1'1aiss kann vom Boden besser genutzt werden 

als z.B. das Getreidestroh 

- Bessere Lebensbedingungen flir Kleinlebewesen und 

Niederwild 

3 . liehe Ver der Betriebs sation mit der Auf-

nahme der Produktionsverfahren GPS und LKS in Bullenmast-

und Milchviehbetrieben 

3.1 Bullenmast 

Auf Bullenmastbetrieben ist der Silomaisanteil in der Fruchtfo 

oft weit >:Jr als 5 %. Die Nachteile, die sich aufgrund von 

Strukturschäden, Ertr essionen, starker Verunkr US1rJ • 

, sind hinl lieh bekannt. 

In Zusammenarbei mit tischen landwirtschaft ichen Betrieben 

']er ie L.''lndesanstal t r Landtechnik 

f di tion verf ah:ren. " j_ 

s mit umfangreicher 

Ffjt ~h.ege eh ik stet VJ'c)rclen. 5 it deren Hi 

e, tierische Leis , Rations·-

tal ngungen erhoben werden 

konnten. Diese Unter eir1detrt positive 

se. Der Einsatz von BullE:~nmas st dem S:iloma:i..s 

mindestens gleichwert in 1f2:rl 
~~" <c ra1 en sogar tlic~h 

qen ( sieht 3). 

Vo:rschlag die sation von Bullenmastbetrieben: 

l" Fruchtfo ::00 ;~ Mais (LKS) 

5 % Getreide und Ackerbohnen (GPS 

Ration c die Mastbullen Tabelle l und 2) 

LKS 

GPS 

tt 1 

Mineralf ttermit 1 
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Pilotl.»trieb : B. ~;;,heuer , Nandl!i\!,UU. 

Entnahme-, Misch- und Dosi@rstation 
zur i'rülung von wirlllch<llis®igtllnll!n Fuii@B"ratio11ei1 
<~us li<S- ymJ GPS- :>ii«:~!JOIII'I lür !ii<~ 

Bull«l'lmc.~l 

Übers. 3: Exakte der Komponenten LKS + GPS 
tertechnik 

Tab. 1: Energiebewer einer Futterration 
aus LKS, GPS-WG, Biertreber und So a 
Zun. ~ 1350 + 1500 (Fleckvieh) + 1150 - 1300 (HF Bullen) 

Pilotbelrieb: Sd'IOUfiL 
-

Lebendmasse kg 400 
'~ --r-- -------------

kg 
Fullermill!!>l 

SIE 'II.Eiw. in FS in TM SIE 'II.Eiw. --t-·~----
LKS 400 22 6 3JO 2400 132 (50"!. TM) 

-
GPS-WG 245 23 1 3J15 1715 161 (45% TM) 

Biertreber 148 47 5 1,2 740 235 ( 24 •J. TM) 

Zw. Summe für die hschung 18 ~35 4855 528 
Soja Ex.Sch. 696 [!24 o:; 0,44 348 212 

-
lsl- Summe 5203 740 
erf. Summe 4860 745 ·-· 



ebevertung einer Futterrat 
(Fleckvieh und HF Bullen) 

- 600 LG) t Sch GPS und LKS 
Zunahmen 130 g 

11 40 

818 

'140 

Milch iehh 

Mil viehbetrieben s eh diese neuen Produkt 

en ·· GPS em Erfo einsetzen. Vor 

etzung d st, leb iehbetr eb e 'I'1~il seiner 

and~A;irts 1i Fl als Ackerfläche nutze 

'V<;rscl~11ag die sation von Milchviehbetrieben 

i t 

1 $ Fr1.1chtfc~ 0 

0 % Getreide (GPS 

H :t<Jn 

tte 

t.er·m el 



~------~~--~~-+--+ 

1200 _l_ 

4310 

s. Ertragsrelation bezogen auf St eeinheiten 
in der Mil t 

eher oder F'eldh sler 

Tab. 3: Milchviehration mit LKS und GPS ( lle: MENKE, Hohenheim 

Ration in Gesamtration 

20 V. RP ( g) 2200 

10 (mJ) 129/+ 

v. RP : NEL 17 
--·~~--" 

( "/o) 72 

I kg TS (0/o) 20 

( kg) 20 

4. LKS in der Schwei 

Bei der 

den der 

terung von Mastschweinen muß die LKS-Silage aus 

iekonzentration und v.a. wegen des Rohfas altes 
aufbereitet werden . . h.: Die stark rohfaserhaltigen Lieschblät-

ter, Stenge! und en ndelteile müssen vom Maisschrot und 

den kleineren ndelteilen rennt werden (Tabelle 4). Die Tech-
nik d besteht aus einer Siebschnecke oder Siebtrommel,die 

Anschluß an die Entnahme von LKS angeordnet ist (Hoch- und Flach-

silo ( sieht 5). 
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Tab. 4: Bewertung verschiedener Futtermittel 
- l 

1 kg FuU~r enthält in d~r Trockemsubstanz 
Futtermittel 

! 110rltiufige Bewertung l TM StE GN Rohprotein Rohfaser .,. g g 

LKS 50 800 90 100 

Abgesiebte Ware Anteil 

CCM- Fraktion A 81 .,. 54 855 100 55 
,--------

CCM ·Fraktion EI 9.·1 •. 50 731 80 130 
----·- r---

Lieschen 10·/. 46 630 100 160 

GPS ( WW, WG) 40 55CHiOO 80-90 250 

i~ers. 5: Schematische Darstellung der Trennvorrichtung 
von LKS. Die Siebschnecke trennt die Lieschen 
von der CCM-Fraktion 

Er' t ;, 'illiTi(:; ~.uH:t Trennung verlaufen parallel und verursachv:m keinen 

zu~;;; 1. z1 1 -~hc:l1 Arbeitszeitbedarf. Der Einsatz der CCM-Fraktion in 

der lfastschwcineflitterung ist bekannt und wird hier nicht näher 

bei: r.~;.:;nt •. :t 

Die B2san~ th0it liegt acer in der Verwertung der Lieschfrak

tiori, E1n 1 ·,;;,'h.::\rt:schaftlich&r Betrit::b, der Mastschweine hält und 
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LK3 einsetzen will, muß eine M~glichkeit haben oder schaffen, die 

Lieschfraktion zu verwerten. Theoretisch kann die abgesiebte Frak

tion an Zuchtsauen, Wiederkäuer und Pferde verfüttert werden. 

Der zusätzliche wirtschaftliche Erfo auf Betrieben mit Mast-

schweinehal und imaler Verwertung der Lieschfraktion muß 

nicht mit komplizierten betriebswirtschaftliehen Berechnungen be

wiesen werden. 

Entscheidende Faktoren für den zusätzlichen Erfolg: 

l. Senkung der Futterkosten bei den Zuchtsauen, oder 

2. zusätzlicher Einkommensbeitrag durch die Verwer 

der Lieschfraktion über Wiederkäuer. 

Ein Neubau zur Verwer der Lieschfraktion kommt selbstverständ-

lieh nur für gr~ßere Tierbestände bzw. größere Maisflächen (ab 

ca. 40 ha) in Betracht. 

5. Ernte- und Fütt mit den LKS-

und GPS-Verfahren in der Rinderhal 

Basismaschine für die Ernte von LKS und GPS ist der Feldhäcksler. 

Für die Zerkleinerung des Maislieschkolbens und der Ganzpflanzen 

(Getreide, Ackerbohnen) steht heute die Vielmessertrommel (20 - 24 

über die ganze Breite des Schnittkastens durchgehend schwach ange

stellte Messer oder Sch agleisten) oder die Vielmesserscheibe mit 

entsprechendem aggressiven Reibboden zur Verfügung (Übers. 6 u. 7). 

'J.b 6·. Vl'e1me·ssertrommel: Links eine Rondentrommel mit 22 be-l ers. ~ 

schichteten Messern; rechts eine Rohrtrommel 
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Nutzung der Getre lanze - auf Reifezustand 
und Erntemethode - in der Schweine- und Rinderfütterung 

Getreidestroh 

Getreideschrot ==-----;::> ~ Bul!<m 
Sthlfl'!!ioo Ril'ld®r Rinder ( ZüchhiOU!Iii't1 ) 

Ertrag I Ihn 6 
-------------~---------~---------~--------·---ir--------~------------

8 
[!:."l~etey.rmHn :Stichtag I -~ 
Mahdreosch"'='n-eifl!:' age 

Zl!!>nkteine-rung 

35-45 

- 21 

Schrotmühle Vie!r~.."ssertromme! o.- scheib,; 
(~vti. ?-Ouelschtl!') -------------11----------t-----'---------'-

ßoslsrnas,Jiiree Mtihdre$Cher Presse 
----..,_b--~-"---~-------------~-ll.------ -

Feldhäcksler 

tscheidend die e Silierbarkeit von GPS-Silagen ist e 

ers der Halmknoten, der enstruktur des Halmes 

das Schroten der Körner. Diese Art der Zerkleinerung ist mit her-

kömmlicher Erntetechnik (Exaktfe sler, Schlegelfe sler 

nicht ich icht 8) . 

Flillerung an Bullen 
300 kg tG 

iS-Au!oohme I Freßlust 
I Tag] 

FrischiMl re 

keine \len:k;uungs11ersuche 
zu diesem 

,i'J.usgangsmateria! 

---~---------T~--~-------

1--------------,--g-lll-----jl 542 1 ,,4 I 

573 ll 145 

5'70 - 146 ~9,4 --

69,0 

gul 

8: Trockensubstanzaufnahme von Ackerbohnenganzpflanzen bei 
unterschiedlichem TS-Gehalt und verschiedener Erntetech-
nik; der tof alt von AB-GPS (TS 40 %: geerntet 
mit Vielmessertrommel). 

Die GPS-Silage ist ein strukturiertes Grundfutter hoher Ener-

giedichte. Je nach Korn-Stroh-Verhältnis li der iegehalt 

dieser Silagen im Bereich von 560 - 620 StE TS. 
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5.2 Einl ~ und tt technik 

Ganzpflanzenschrote und Lieschkolbenschrote können lernlos im 

Flach oder Hochsilo einsiliert werden. Die hohen Trockensubstanz-

alte dieser Silagen erfordern zur Verme von verlu-,. 

sten eine so ~lt e Entnahme. Bei der Technisierung der Entnah-

me von LKS- und GPS-Silagen nur schneidende oder 

fr~sende Werkzeuge ei etz werc.ie11 <l+ Zeit werden auf Pilot-

betrieben diese Wirtschaftsfuttermittel mit Blockschneidern, Hoch

und Flachsilofr en entnommen. 

Eine Besonderheit bei der Technisierung der Entnahme ergibt sich 

aus der Tatsache, daß die Gesamtration bei der Mastbullen- und 

~hlc.hviehfütterung aus ~i_!~ Sil te mehr besteht als 

bei herkömmlichen Rationen (Bullen: LKS + GPS; Milchvieh: Grassi-

lage + GPS + LKS). Bei mobilen Entn ~ten (Blockschneider, 

Flachsilofr e usw.) s elt das keine Rolle. Für die Entnahme aus 

dem Hochsilo aber sind zwei Fr en erforderlich (LKS + GPS). Neben 

allen anderen Vor- und Nachteilen bei der Hochsilolagerung ist die 

Entnahmetechnik umfangr eher ( sieht 9). 

'100 

14 ha 

s. 9: Fütterungstechnik beim Einsatz von LKS + GPS im Hoch-
silo; 2 Obenentnahmefr en, l ebl~se 

Mit einem neuen Einlagerungsverfahren im Flachsilo können die Vor

teile der LKS- und GPS-Verfahren mit relativ einfacher Technik ge

nutzt werden. Nach der Sandwich-Methode werden GPS- und LKS-Sila

qen in .~ Flachsilo geschichtet siliert. 



Die Entnahme der ichteten Silage kann mit Flachsilofr en 

vorgenommen werden. Der entscheidende Vorteil dieses Einlage-

rungsverfahrens li darin, daß die Grundfutterrat aus GPS + 
LKS mit einer relativ bill terungstechnik mit ausreichender 

kann, was vorher nur mit Ni 

Silo 15. ~lov. ·~ 15.Ma.i 

Silo I! 15. Mai - '15 .. Nov. 

Silo UI 15. Nov. ·~ 15.Mai t!SW . 

. 10 Modell der Sandwi -Silage 

1 
L 

Z'!!il
~nt~rvoU 

Sandwich-Silage: LKS + GPS aus dem Fahrsilo 
0 Zunahmen in einzelnen Gewichts tten 
F'leckviehbullen 

:wo 

40 

echnik 
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6. Betriebswirtschaftliche Eckdaten zur Beurteilung des GPS-

Verfahrens mit Getreide 

In mehreren Versuchen sind die vergleichbaren Erträge von Ganz

pflanzensehret und Korn + Stroh bei Gerste und Weizen festgestellt 

worden (Tabelle 7). 

Tab. 7: Ertragsverhältnisse bei der Wintergerste 
Ernteverfahren: I GPS; II MD + Stroh 

Ernte 1983 
Mengenertrag Energieertrag 

Köfering_ Frischm. TS-Gehalt TM Energiegehalt Energie 

t/ha .,. t/ha StE /kgTS kStE I ha 

I WG -GPS '19,9 60,3 12 .. 0 580- 600 
. 

7100 

WG- Korn 7,05 89,3 6~3 731' I 800° 4600/5040 
n 

WG- Stroh 6~95 77J7 5J4 395. I 350° 2130 /1890 
WG- Spreu 6 0 33 

' 
90 .. 7 0~3 485 I 142 140 I 40 

~ 6870/6970 
• Bewertet noch Weender- Analysen und der Formel der BAIMF in Kiel 

Analysen Nr. · 8323269 , 8323271 und 8323272 

0 rooch DLG- Futlerwerttabe!le; "Geschätzt mit Differenzrechnung 

Der Ertrag in kStE/ha ist abhängig vom Kornertrag. Der Nährstoff

gehalt der GPS-Silagen verändert sich mit dem Korn : Stroh-Verhält

nis. Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Energieertrag von 

GPS annäherungsweise mit folgender Formel geschätzt werden: 

Kornertrag (dt/ha) X Faktor (K~~E)= Energieertrag (K~=E) 

z.B. 60 X 100 = 6000 

Ein Vergleich der Erntekosten von Korn + Stroh und GPS errechnet 

sich eindeutig zugunsten des GPS-Verfahrens. In diese Berechnung 

wird unterstellt, daß das Stroh geborgen wird (Tabelle 8). 

Tab. 8: Vergleich der Erntekosten bei der Ernte von 
Getreide-GPS und der Ernte von Korn + Stroh 

Getreide- GPS- Ernte DM/ha Ernte von Korn +Stroh 
Lohnhäck sler Lohndrusch 
( Vielmessertrommel) 350 
Flächenleistung: 0,5ha /h Flächenleistung : 1,0 ha /h 

Transport - Lohn : Trocknung 

- lohn: 1 Schlepper 45kW ( 2h) 31 Mahlen +Mischen 
1 Kipper 10 Strohpressen 
1 Arbeitskraft ( 2h) 24 ( HO- Presse + 

- Eigenmechanisiert Schlepper + Fahrer ) 

1 Schlepper 35kW (2h) 12 - Eigenmechanisiert 

1 Schlepper 4SkW (2h) 20 Transport + 
1 Kipper 3 Einlagerung 

Gesamt 450 

DM/ha 

200 

105 
170 

250 

15 

740 
Akh -Bedarf (ohne lohn- Ak ) 4Akh/ha 3Akh/ha 

Berechnung!iQrundlagt.: KTBL. Taschenbuch Landwirtschall , 1982 
KTBL, Datensammlung für die Betriebsplanung in der Landwirtschalt . 1983 
Verrechnungssätze 1982 /83 für Maschinen- und Betriebshilfsringe 
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Einsatzkriterien größerer Ackerschlepper 

Akad. Oberrat Dr. Hermann Auerohammer 

Die Technisierung der Landwirtschaft wurde in den letzten 30 Jah

ren sehr stark durch die Einführung des Schleppers und der damit 

verbundenen Geräte geprägt. Ausgehend von der ersten Verwendung 

als reiner Zugtierersatz über den Geräteanbau, der Ausstattung 

mit der 3-Punkt-Hydraulik, dem Frontlader und dem Allradantrieb 

hat sich der Einsatz des Schleppers in der Praxis immer stärker 

ausgeweitet. Gleichzeitig wurde die Motornennleistung mehr und 

mehr erhöht (Abb. 1) und mit der Schlepperkabine der unbedingt 

erforderliche Schritt zum humanen Arbeitsplatz vollzogen. 

Trotz der damit verbundenen totalen Verdrängung des Zugtieres aus 

der Landwirtschaft und trotz des universellen Einsatzes des 

Schleppers blieb das Wissen um den Schleppereinsatz im Einzelbe

trieb gering. nie Diskussion beschränkte sich allenfalls auf die 

je Jahr erbrachten Einsatzstunden, um daraus die Kosten wenigstens 

im groben Rahmen abschätzen zu können. Darüber hinausgehend blieben 

jedoch alle wirklich interessierten Fragen zur Schleppergerätezu

ordnung, den Einsatzzeiten für die einzelnen Arbeitsbereiche, den 

Zapfwelleneinschaltzeiten und den bei der Arbeit gewählten Ge

schwindigkeiten offen. 

Bedingt dadurch wurde zwar immer wieder die 11 Richtigkeit des Uni~ 

versalschleppers" diskutiert. Auch gab der Geräteträger als Pfle

geschlepper eine klare Arbeit auf diese Frage, jedoch mußten wei

tergehende Fragestellungen,. wie z.B. über 

die technisch richtigen, 
die arbeitswirtschaftlich besten und 
die ökonomisch günstigsten 

Lösungen unterbleiben, weil reine Modellannahmen hier nicht mehr 

praxisgerechte Aussagen liefern und weil die Vielzahl unserer Be

triebsformen damit nicht umfassend bearbeitet werden konnten. 

Ausgehend von dieser Situation muß deshalb versucht werden, aus 

einer größeren Zahl an Betrieben exakte Daten über die o.g. offe-· 

nen Fragen zu bekommen. Diese Daten müssen dann statistisch be-
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schreibend (descr iv) iert werden. Daraus erste 

H se auf die offenen Probleme eleitet werden. Diese Ana-

e erlaubt aber auch schon exakte Hinweise auf das Verhalten 

der Landwirte im Verb tnis den von der Wissenschaft er 

eten Planungs- und nsatzwerten. 

Anschließend an diesen beschreibenden Teil der e ist d 

gezielt jeden Einzelbetrieb den Fragen nach den 

h ichtlich des arbeitswirtschaftlichen und des ökonomisch Mach-

baren nach . Allerd soll dieser Problemkreis erst s 

ter tet werden. Nachfo sind nur ie ersten s-

e der beschr en se d tell . 

l . 

Da mit dieser Unt n di Situation der ei 

leuchtet werden sollte, 

triebsauswahl ausgegangen: 

fo rlegung bei der Be-

Schlepper finden zuerst 

in Betrieben. Sie finden dann a s Gebrauchtschi oder 

auch als Neuschlepper mehr und ang in kleinere Betriebe 

und dort die eichen Arbeit 

trieben. Werden fo li 

Betrieben unt 

gen Einsatz in kleiner 

und Einsatzflächen 

1 sen 

ri~ bei 

tragen. 

Aus d en legungen heraus wurden 

re landwirtschaftliche Betriebe 

Bes 

wie in den 

e lepper i 

isse auf 

ten Einsatzzeiten 

die Dat 

t. Bei den dort 

auf Schlepper setzten Schleppern wurde zudem eine 

mit mehr als 40 kW vorgenommen. eine Befragungsaktion wurden 

dann über 5 000 Betriebe gesamten et auf postali-

schem Wege 

legung 

Schlepper 

ieben und um eine sehr detaillierte Datendar

den Gesamtbetrieb und für den Einsatz der einzelnen 

en. Etwa 10 der Betriebsleiter kamen diesen 

sehen nach. Deren Betriebe ohne Lohnunternehmer) sind wie fo t 

zu beschreiben: 
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.1 Herkunft der Betriebe und mittlere Schl e Betrieb 

Nach Tab. 1 stammen etwa 50 % der erhobenen Betriebe aus der 

Landwirtschaft s. Daneben ist eine e Zahl von Betrie-

ben in Niedersachsen, Schl -Holstein, Nordrhein-Westfalen und 

in Bad ttemberg atet. 

t'llicht erscheint in diesem Zusammenhang auch die Schlepperzahl 

auf den Betrieben. So hatten etwa 40 % der un~ersuchten Betriebe 

nur einen Schlepper mit mehr als 40 kW. Weitere 50 % hatten zwe 

Schlepper mit mehr als 40 kW und nur 25 % der Betriebe hatten 

drei und mehr Schlepper mit mehr als 40 kW Motornennleis 

1.2 Fl enausstat der Betriebe 

Werden diese 468 Betriebe nach der Betri analysiert, 

ze t sich nach Tabelle 2 eine mittlere landwirtschaftliche Nutz

fläche je Betrieb von etwa 100 ha. Die Mehrheit der bayeri 

sehen Bet iebe liegt mit etwa 70 ha LF weit unter dem Durchschni 

der untersuchten Betriebe, end die Betriebe aus Niedersachs 

Hessen und Schl -Holstein z.T. erheblich dem Durchsch 

liegen. 

Werden auch hier die Unterschiede ie Betriebe mi unterschied-

lieber Schlepperauastat her tet, dann ze t sich, daß 

vor allem aus n Betriebe mit einem Schlepper ')' 4 k~'ll in g 

er Zahl schon in en Familienbetrieben vorhanden sind. A 1 

Betriebe mit zwei und mehr Schleppern > 40 kW sind dagegen 

bis sehr landwirtschaftliche Betriebe. 

1.3 

Aufgeschlüsselt nach Schl abr aten ergibt die Befragung 

Situation nach Tabelle 3. Danach stammten etwa 50 %von einem 

steller. Dies ergab sich vor allem deshalb, weil er sehr stark 

in den größeren Leistungsklassen anbot und zum Erh szeit 

auch der klare Mark war. 

Hingegen ze die Verteilung bei den Betrieben mit nur einem 

Schlepper 40 kW ein vollständ anderes Bild. Auch in dieser 

Klasse kommt der Mark rer mit der absolut en Zahl zum 
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.Ausdruck, obwohl die Anteile der rmen n direkt mit den 

Marktanteilen einstimmen. 

atz im Betrieb nach den errei 

ten Betriebsstunden und nach dem Schlepperalter bestimmt. Unter-

sucht man diese Fragestel dann d fo 

de sse: 

.1 Schleppereinsatzstunden 

Werden die einzelnen Schlepper der Betriebe mit einem, 

mehr Schleppern ~ 40 kW untersucht, dann resultiert daraus eine:~ 

mittlere Einsatzz t nach Abbildung 2 je Schlepper von etwa 

530 h r. In Abhäng it vom Schl ang Betrieb ( 

ist der e Schlepper, Rang 2 ist der zwei e usw.) und 

der Zahl der Schlepper je Betrieb sich jedoch erhebliche 

Unterschiede. So erzielt bis hin zum Drei~Sch rieb 

ste Schlepper jeweils die meisten Einsatzstunden je Jahr Selbs -

verständlich müssen in Anlehnung an Tabelle 2 auch die Schlepper 

der Mehrschlepperbetr mehr Stunden je Jahr erbr weil 

diese Betriebe in der Erh 

eben hatten . 

. 2 Schl 

~tJesentlich e Betr 

Gleichzeitig wird aus Abbi 2 ersichtlich, daß auch das 

S lepperalter einen wesentlichen Einfluß auf die Sch ein-

satzzeit je Jahr hat. Grunds zlich gilt, daß der j te Schlep-

per zugle der e Schlepper t ( s zum Drei-Schl 

trieb) und daß ältere Schlepper im Betrieb wen Betr 

stunden erbringen. 

Da das Schlepperalter mit abnehmendem h 

ableiten, daß die Schlepper im Mehrschl 

verfahren zuerst die größten Schlepper sind, 

Schlepper werden und so weiter. 

er wird, 1 sich 

rieb im Durc:td 

dann die zv1ei 



Jede 

Ersatzbeschaf 

Frage nach der richt Schlep~ 

neu auf. Aus der Ber werden hier 25 PS Mehrleis 

len. Halten sich aber die Landwirte der untersuchten Betrie-

be daran? 

Nach Abbi 3 taten dies die Landwirte bei der Ersatzbeschaf-

fung vorletzten Sch . Mittlerweile wird jedoch der neue 

Schlepper um etwa 7 kW oder 35 PS angeschafft. Dies 1 

in dieser e ermaße.n alle Betri 1 

sen, weshalb zu erwarten ist daß Familienbetriebe mit jet t 

kleineren Schleppern ktinft 

den. 

ein liches Verhalten e en wer-

Schlepper-Geräte

gen zwischen Schl 

nen Seite und 

zu 

und Ger 

in den Betrieben ist nun die 

ieren, d.h. nach Zusammenh 

in absoluter Anzah auf der ei-

sehen Schlepper und in bezug auf die ein-

gesetzten Arbe:t tsbrei.ten die Arbei tsgescht'llind eiten und di 

Motornennleis auf anderen Seite zu suchen. 

3.1 

Die Ger ie Variab.:Lli 

tät in der Prax f~hend vom Pf der selbstverständlich 

in jedem Betrieb vorhanden war, reicht das Vorhandensein der 

schinen und Geräte 

die Saatbettkombination mit 9 %, 
den mit 77 %, 
der mit 63 % 

Gro 1 iner erstreuer, 
und Pflanzenschutzspritze mit 

etwa 40 % 
bis hin zur· ttelegge, dem gezogenen eher und den 

Kartoffelvollerntern mit nur noch 6 % 

Diese Ger e werden aber spezifisch zu bestimmten Schl im 

Betrieb . Als Beispiel soll hier nur der jeweils e 

Schlepper im Betrieb dargestellt werden. Nach Abbi 

sich drei sehe te die Bodenbearbei 



ahezu in jedem Betrieb der g e Schlepper zum Pfl 

gesetzt, jedoch werden nur 65 %dieser Schlepper in Verbi 

mit dem Sch betrieben und 69 % dieser Schlepper werden 

nation kombiniert. Daneben gibt es eine Viel-it der Saatbet 

1 von Maschinen und en, welche in etwa jedem ten d e ... 

er Schlepper zugeordnet werden. 

Diese Zahlen sich dann sehr stark, wenn spezifische Lei-

s lassen betrachtet werden. So sich die g 

Schlepper in den Betrieben mit mehr als 100 kW nur noch sechs 

nennenswerte Geräte mit 

Saatbettkombination 
Fr e 
Kreiselegge 
Pfluggrubbe:r 

zu 
zu 
zu 
zu 
ZU 
zu 

94 % 
73 ~' 62 % 
31 % 
29 % 
25 %. 

Sehr deutlich wird aus diesen Zahlen ersichtlich, daß in der 

is in vielen len die effektive Nutzung der 

per nicht lieh ist, l vielfach die Geräteanpassung an di 

Technik noch nicht erfo t ist. 

sehr deutlich bei der Arbeitsbreite 

Ger e nach Tabelle 4. Dort wurden die en enden Arbeitsbr i-

die Schleppernennleis m t 40 -· 60 kW eich 100 % gc~~ 

et t 

leicht man dazu die Gerätehr iten der höheren Schlepperlei-

s sklassen, dann ergibt sith fo ende Abh it: 

Eine Ste der Schl eis von im Mittel 50 kW 

70 kW (40 %) t d mittlere Arbeitsbreite nur um 6 %. 

i e Ste erung von im Mittel 50 kW auf im Mittel 90 kW (80 %) 

erb t die mittlere Ger 

enz sieht: die 

i'1otornennleis 

den Arbeitsgeschwind 

eite nur um 29 % und in gleicher 

bei den Schleppern mit mehr als 100 kW 

1 deshalb die Frage ach 

iten gestellt werden. 
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Sc:l1l 

ebreiten wurde nun die An 

ls Basis ert dabei 

iederum ie Schlepper! ze von 40 - 60 kW (Tab. 5 

le Ge nd lte Geschw teir1 

aus dem reduz erten Halbmes er der jewei 

a so ohne allem Sch weshalb diese z.T. 

scheinen. Reduziert man um 10 - 20 % Sch , dan.n 

' d l ' d T t " araus Je .OC8 1n er .a senr praxisnahe Werte. 

nsgesam e t diese Anal se, daß die Praxis den eh 

Wissenschaft entsprechend its nur 

c;rer1zen vorr1 t. lieh erfo t diese nur in dem Bereich, 

der e Schlepper das zuvor imensionierte Ger nun~ 

innvollen Arbei sg it for 

zifisc~he Schl nennleis 

terproportio al bei 

er eistung erh t wi 

nur ger ist, dann bedeutet dies, aJ) 

tni ohem spez fis em 

s es J)ies 

afj 

40 0 kW di!?. vorhandene Untermo 

erung ausgeglichen auf e ne er"ve 

ac:ht w rd@ 

ina.tls erfc~ es an 

er Schleppernennleis e f:~r 

te l4.t1sstat: gr er Schlepper it Ger en 

c1r $ Ir:asges t ~vl.i danach nur jeder 

m1 e1ner sinnvollen Ge 

stark ten KtJstenf t<) 



5 

ofile 

die untersuchten Schlepper einge

setzt? Auf diese Frage muß die Antwort hinsichtlich den Einsatz 

berei und d Einsat chwind iten werden. 

4.1 Schl einsatzher 

Getrennt nach den Einsatzbereichen - Bodenbearbei Saat 

gurig und Bestand lege, Ernte, Transport und sonst - erge-

ben sich die in Abbi 5 dargestellten Zusammenh 

Die en Schle~per in den Betrieben sind mit % Zeit 

teil reine Bodenbearbei schlepper. hinaus werden si 

nur noch zum Transport und zu Ernte ten e etzt. egen 

sind die zwei en Sch in den Betrieben echte Universa 

schlepper mit nahezu eichen Einsatzzeitanteilen die wich-

t ten Eins tzbereiche. 

Alle r edr en) Sch epper werden in immer 

st Maße Pflegeschlepper mit bis zu 55 % Zeitanteil 

e Einsatz beim vi ten Schlepper im Betrieb. 

Gleichble all epper ist nur der Anteil den 

Transport und etwas st wechse nd den Ernteeinsatz. 

ersteren sich je Schlepper ein Anteil von etwa 2 %, 
en Einsatz zur Ernte etwa 15 - 16 . Beide Bereiche werfen 

siertem Maschineneinsatz die Fragen nach spezial 

ten auf und sen desh 

stärkt bearbeitet werden. 

diese Arbe 

in den eren Un er ver-

ie-

und die stärker n 

per, dann darf abei die Wi 

ten Schlepper im Betrieb 

Schlepper als spezialisierte Schlep

der Einsat form auf das Getriebe 

icht vergessen werden. 

hin zum el er laufenden 

alb aufzuz 

gesetzt werden. i 

lauben fo ende sag 

t sich neuerdings ie Entwi 

erschlepper und e ist des-

iche in welcher H eit ein-

i Auskunft und 



Den in den Getriebekonzeptionen vorgegebenen Einsatzzeiten für 

mitteleuropäische Verhältnisse nach RENIUS kommt nur der Ein

satz der größten Schlepper im Betrieb nahe. Er läßt drei Ein

satzhereiche erkennen, wobei bis 14 km/h der Bodenbearbeitungs

und Pflegebereich zu sehen ist. Von 14 - 25 km ist der Bereich 

der Schwertransporte und darüber hinaus der Leichttransporte zu 

erkennen. 

Diese Profile verlagern sich bei den zweitgrößten Schleppern sehr 

stark. Diese Universalschlepper zeigen überraschend hohe Ein

satzzeiten im unteren Geschwindigkeitsbereich bis 4 km/h. Die 

beiden Transportbereiche werden zu zwei typischen Geschwindigkei

ten mit 14 - 15 und 19 - 20 km/h. 

Diese Tendenz setzt sich bei den drittgrößten Schleppern in den Be

trieben fort, während die viertgrößten Schlepper als Spezial

schlepper spezifische Häufigkeitsanteile bei einer Blockform im 

Geschwindigkeitsbereich von 2 - 12 km/h zeigen. 

Alle diese Zusammenhänge lassen erahnen, wie wichtig gerade die

se Fragen künftig diskutiert werden müssen, wenn immer stärker 

spezialisiert (Geräteträger) oder stärker universell gearbeitet 

wird (Standard- und Trac-Schlepper). 

4.3 Motordrehzahlzeiten- und Zapfwelleneinschaltzeitenprofile 

Greift man heute auf Angaben über Schlepperstunden je Jahr zurück, 

dann werden dazu grundsätzlich die Traktormaterstunden verwendet. 

Dies bedeutet jedoch, daß hier eine Abhängigkeit zur mittleren 

Drehzahlzeit besteht, weil Traktormeter in der Regel eine volle 

Zeitstunde bei etwa 80 % der Nenndrehzahl anzeigen. Sehr stark 

davon abweichende mittlere Drehzahlzeiten der Motore bedeuten 

jedoch, daß diese Stunden dann entsprechend umgerechnet werden 

müßten. 

Nach Abbildung 10 wird ersichtlich, daß die Bereiche von 1/4, 

1/2, 3/4 und voller Motordrehzahl je nach Schlepperrang mit un

terschiedlichem Zeitanteil in der Praxis gefahren werden. Wäh

rend der Bodenbearbeitungsschlepper mehr als 60 % seiner Ein-
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satzzeit im Bereich zwischen 75 und 100 % der Nenndrehzahlen ge

fahren wird, nimmt dieser Anteil bei weiteren Schleppern im Be

trieb bis hin zu nur noch etwa 25 % Anteil mit voller Motordreh-

zahl stark ab. Interessant se diese Abnahme aber nicht 

zu Gunsten aller anderen Klassen, sondern nahezu ausschließ! 

in den Bereich von 50 - 75 %der Motornenndrehzahl. Daraus resul 

tiert eine den ganzen ahresablauf einzuordnende relative 

Drehzahl von 77 - 68 %der jeweil en Motornenndrehzahl. 

nlich unterschiedlich verhalten sich auch e lenein~ 

schaltzeiten die untersuchten Schlepper. Hier wird bei en 

größten Schleppern im Betrieb der niedr te Wert mit etwa 24 

erreicht, welcher hin zum Zweit- und Drittschlepper im Betr eb 

auf nahezu 40 % anst t und danach wieder auf etwa 34 % abfällt. 

Auch dieses 

kanntlich die 

is fordert zum Nachdenken heraus, weil ja be

Schlepper die installierte Motorleis 

leis tragen können. nicht problemlos in eine 

misch sinvoll müßte e lieh bel den en Schleppern im Be-

trieb zur rationellen Kraf tragung der Anteil der Z 

einschaltzelten am höchsten sein. Auch hier scheint demnach 

die Ber ein weites Feld gezielter Hinweise offen zu sein. 

Zusammenfas 

Zusammenfassend 1 diese Unt feststellen: 

- In en Betrieben z t sich ein j lieber Einsatz 
je Schlepper im Betrieb bei zunehmender Betriebsfl e von 
440 bis 770 Stunden. 

- Der e Schlepper im Betrieb ist fast immer der j te 
Schlepper und erreicht fast immer die meisten Schlepperstunden 
je Jahr. 

- Bei Ersatzbesch 
35 kW e 

wurde von ur 
leppernennleis 

auf nunmehr 
angen. 

- Die Schleppergerätez 
größerer Schlepper mit ang 

t ne ver tete Ausstat 
Maschinen und Ger en. 

- Die Arbeitsbreite der Geräte wird bei zunehmender Schleppermo-
tornennleis unterproportional erh t. 

Die der Arbeit 
Schleppermotornennleis 

Daraus resultiert eine bis 
sehe Nennl s bei 

bei zunehmender 

zu 50 % ere 
Ackerschleppern. 

e spezifi=·· 



Der grdßte Schlepper im Betrieb ist ein spezialisierter Baden-
arbei sschlepper. 

e Schlepper ist ein versalschlepper. 

- Alle kleineren Schlepper sind spezialisierte Pfl lepper. 

Die mi tlere Einsatzzeit 
per glei eibend bei etwa 
16 %. 

i 
die isher Konz 
Frage und fen besonderer 
spezialisierten Schleppern. 

Transportarbeiten liegt je Schlep-
0 %, Erntearbeiten etwa 15 -

ten Schlepper stellen 
Getriebe sehr stark in 

im ergang zu stärker 

en Schlepper im Betrieb werden derzeit noch 
arbeiten e esetzt, obwohl dabei bekanntlich die Kraft 

tragung geg der lenarbeit t r ist 

teraturve zeichnis 
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i Fl i lstau 

Ober-Baurat Dr.-Ing. Hans-Dieter Zeisig* 

t der Intensivtierhai ist F 

ung 

s st st 

ein Kot-Harn-Gemisch, allerdings mit diversen sonstigen Beimen

gungen, wie z.B. Futter- und Einstreuresten, Waschwasser und son-

st fes en bzw. fltiss ''Verun.rei . Dieses Gemisch 

weist einen -Wert von etwa 6,8 - 7,6 auf. Normalerweise li 

der -Wert zwischen rd. 7,2 und 7,3; durch Be behandelter 

F s ist erreicht jedoch in der 1 vJerte von etwa 8,5. 

l"ltiss st hat einen relativ hohen Kei alt in einer 
r 'l Q 

von etwa lOb bis 10~ Keime 1 (2) mit einem variieren-

den Anteil pa ener Keime. 

Außerdem weist Fitiss st eine Vielzahl chemischer Verbi 

auf; es sind auf jeden Fall mehr als 200 n 

von jedoch nur etwa 140 identifiziert. Ein 

esen worden, da

dieser Verbindun-

gen, wie z.B. Schwefelwasserstoff S) k5nnen unter bestimmten 

Bedingungen durchaus toxische, ja ogar unmittelbar tödliche Kon

zentrationen erreichen. 

Weiterhin hat FlUss ist einen relativ intensiven Geruch - und 

e et steh daher auch dazu, Anwohner oder Nachbaren zu '"belästi-

gen" bzw. zu " ern". Er ist auch dazu gee , sowohl Ober~ 

fl ser als auch oberflächennahes Grundwasser zu verun-

rein bzw. zu eut ieren. 

Flüss st ist eine Fitiss eit mit thix und struktur-

viskosem Verhalten. Setne Viskosit ist daher nicht mit den 

liehen Viskosit smeßmethoden zu erfassen. 

weist F s st in der 1 erheblich ere Bei der 

Rohrr 

de 

swiderst 

selbstverst 

auf als z.B. Wasser (3). Diese Widerstän

ich von der "Konsistenz" des Flüssigmi-

stes ab, man kann jedoch als Anhaltswert davon ausgehen, daß bei 

s st der Rohrr swiderstand bis zu etwa 5mal so hoch 

liegen kann wie der entsprechende Wasserwert. 

Außerdem ne t der s ist dazu, end der Lagerung mehr 

oder stark zu separieren, d.h. Schwimm- und Sinkschich-

ten zu bilden, die teilweise erhebliche Unterschiede im Nähr-

* unter Mitarbeit von: ) Georg und D ) Josaf Kraitmeier 
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Der in Form von Ammonium-N vorli Anteil ist zwar sehr 

leicht bzw. schnell in Nitrat-N umwandelbar und damit auch 

eine gezielte N leichter berechenbar, jedoch ist der 

Ammonium-Stickstoff u.a. auch leicht zu verf tigen. Dieser 

Umstand nach dem heut Stand des Wissens dazu, daß 

auch dieser Stickstoffanteil bzw. die den Pflanzen tatsächlich 

te nicht unbedi einfach abzuschätzen ist. 

Für eine gezielte Fltissigmis ist jedoch atich die K~nntnis 

tes wicht des richt Ausbringzei 

Abb. 2 

L,~-,---·-c~,----"Y~"""""l"""""'"""'""F"~"''"""'!""'Ill1!"'..::._ tr= .. ==,...,.=~,.··~·~""'if"""-~"'~~-·-r.,.==-=---=-''!i 

Jon. i"<eb. März Api. ~i .lun. Jul. S«>pl. Ok!. Nov. D~':l.. 

i m.1ct1 AMBERGER ) 

In Abb. 2 sind die Nitratauswas bzw. die Nitratverluste 

der J'ahreszei t ragen. Da die Höhe dieser "Nitrat~ 

" von verschiedenen Faktoren t, ist sie nicht 

mit Maßzahlen zeichnet. Diese Abb. zeigt jedoch, daß eine 

gezielte mit F s ist, zumindest was den Stickstoff-

anteil betrifft, im Grunde genommen nur kurz vor oder während 
er_" tationsperiode dur t werden kann. 

Ein ge ielter Einsatz des im Flüss ist vorhandenen Stickstoffs 

s edoch nur dann lieh, wenn auch die vo den Pflanzen 
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tolerierte Verteilgenauigkeit eingehalten wird. In Analogie zu den 

in Abbildung 3 wiedergegebenen Versuchen mit Mineraldünger kann 

geschlossen werden, daß auch an die Verteilgenauigkeit des Flüs

sigmistes die gleichen Anforderungen zu stellen sind. 

--
Streuung Ertragseinbuße in "/o bei 

(Varialionskoeft.) Winterweizen 

in ''lo ohne Lager mit Lager Rüben Silomais 

15 0,6 - 0,9 0,3 Abb. 3 
1------ ----- ----- -----r-- ----

30 2,3 22,4 3,5 33. 
' 

1----- -------- r------1------

50 6,3 31,8 10,5 9,2 

( noch ZIMMERMANN ) 

Ertragseinbuße durch schlechte ~~IK> Zeisig 
Düngerverteilu ng__ 

WEIHENSTEPHAN -- So ~3.259 

Die in Abbildung 3 aufgeführten Werte beziehen sich auf ein Raster

maß von 50 x 50 cm. Daraus ist leicht abzulesen, daß bei einer 

Streuung - dieser Wert ist im Endeffekt nichts anderes als die in 

Prozent ausgedrückte Standardabweichung, auch als Variationskoef

fizient bezeichnet - von 15 % und darunter praktisch mit keiner 

Ertragseinbuße durch ungenaue Verteilung zu rechnen ist. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Kenntnis der Ausbring

menge bzw. der Streumenge. Die Abbildungen 4 bis 6 zeigenden Zu

sammenhang zwischen Ausbringmenge bzw. Streumenge und Fahrgeschwin

digkeit bei verschiedenen effektiven Arbeitsbreiten jeweils für ei

nen "Ausfluß" bzw. eine Flüssigmist-Fördermenge des jeweils verwen

deten Förderaggregates von 1,5, 2,0 und 3,0 m3 /min. Die mit einer 

Tankwagenfüllung jeweils abzudüngende Feldlänge steht in einem en

gen Zusammenhang mit dem "Ausfluß" und der Fahrgeschwindigkeit. 

In Abbildung 5 ist dieser Zusammenhang für verschiedene Tankwagen

größen ebenfalls mit angegeben. 
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Ausbring!!l.tQ.ge und Fahrgeschwindigkeit bei konstantem 
Ausfluß von 3JO m3/min 

so 
m3/ha 
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Die von uns vorzugsweise untersuchten Tankwagenbauarten hatten 

einen "Ausfluß" bei Zapfwellennenndr.ehzahl von über 2 m3 /min, in 

Einzelfällen sogar über 3 m3 /min, wobei die "Ausflußmenge" u.U. 

auch von der Konsistenz des jeweils eingesetzten Flüssigmistes ab

hängt. 

Es ist bekannt, daß mit üblichen Tankwagengr~ßen nicht beliebig 

hohe Fahrgeschwindigkeiten auf dem Feld gefahren werden k~nnen. 

Eine Fahrgeschwindiakeit von etwa 7 km/h muß im Normalfall schon 

als obere Grenze angesehen werden.Weiterhin dürften nach dem augen

blicklichen Stand des Wissens Ausbringmengen zwischen etwa 20 und 

30m3 /ha -in Einzelfällen evtl. sogar bis 40 m3 /ha -in einem Ar

beitsgang eine zweckmäßige Düngermenge darstellen, wobei selbst

verständlich vorausgesetzt wird,·daß eine sinnvolle Ergänzunas

düngung mit mineralischem Dünger erfolgt. Daraus folgt, daß 

bei einer geringen "Ausflußmenge" effektive Arbeitsbreiten des 

entsprechenden Verteilorgans von mindestens 6 m erforderlich sind. 

Ein h~herer "Ausfluß" erfordert auch eine entsprechend qrößere ef

fektive Arbeitsbreite. 

Für die Abhängigkeit der Ausbringmenge von Ausfluß, Fahrgeschwin

digkeit und effektiver Arbeitsbreite besteht im übrigen der fol-

gende, einfache formelmäßige Zusammenhang: 
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Ein weiterer, z.Zt. uns noch wichtig erscheinender Punkt ist das 

Homogenisieren der Tankwagenfüllung während der Ausbringung, um 

so evtl. Nährstoffkonzentrationsunterschiede möglichst weitgehend 

auszuschalten. 

Vom Prinzip her war dies bereits bei den Schleudertankwagen älterer 

Bauart realisiert, wie in Abbildung 8 schematisch dargestellt. 

Tank 
Abb. 8 

Schleudertankwagen 

Neuere Bauarten kapseln die Schleuder und sind so in der Lage, 

höhere Förderdrücke aufzubringen. Damit können an derartige, prin

zipiell wenig störanfällige "Druckpumpentankwagen" verschiedene 

Verteilorgane angebracht werden. Diese Bauart, die wir vorzugs

weise bei unseren Untersuchungen eingesetzt haben, ist in Abbil

dung 9 schematisch dargestellt. 

Von einer Flüssigmist-Verteileinrichtung muß gefordert werden, daß 

sie eine ausreichende Streugenauigkeit auch bei unterschiedlichen 

Flüssigmist-Gemischen, d.h. Gemischen verschiedener Konsistenz, 

aufweist. Eine ordnungsgemäße Installation und Betrieb der Flüs

sigmist-Anlage vorausgesetzt, liegen die in Frage kommenden Be

reiche der GK-Zahlen (Gülle-Konsistenz-Zahlen) (3) einmal zwi

schen etwa 14 und 18 und z.a. zwischen etwa 0,5 und 8. Während 

der zuerstgenannte hohe Bereich im Grunde genommen nur für Bullen

mastbetriebe mit reiner Maissilagefütterung bei Ausbringzeitpunk-
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In den s 15 sind die Streubilder eines ebenen 
Pralltellers 1. e nstellung Pralltellers 
so lt, daß er unter em Winkel von sa,s• zur horizontal 

laufenden Achse der Düse steht. Neben e an sich zu hohen Aus-

bringmenge sorgt die Charakteri tik des Streubildes daß di 
Arbeitsbreite sehr exakt ei alten werden muß. So versch echter 
sich beis eisweise in Abbi 15 bei einer der ,1\r """"' 

beitsbreite von 7 auf 8 m die St eit bzw. die Streuung 
von 12,06 %auf 29, 8 %. Die des Pralltellers 1 ich be 
dieser als Bei el lten Konstruktion nur in Stufen von rd. 
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2,5• verstellen. Eine Verringerung des Pralltellerwinkels auf 56° 

brachte für " Gülle zwar eine Verbesserung der Streugenau 

keit bzw. der Streuung auf rd. 40 % (und war damit immer noch in-

diskutabel schlecht), verschlechterte jedoch dieS li t t b~i 

"dicker" Gülle und konnte d.ü~ starke it von der einzuh 

tenden Arbeitsbreite t auf e1.n o::::r liches Maß reduzieren. 

Diese Unzu lichkeiten und die Tatsache, daß ein tatsächli 

"ebener" Prallteller nur mit einem :r.·elati v hohen Aufwand zu fert::L 

gen ist, 1 eine derart 

kaum qee 

Konstruktion für eine gezielte F 

s t erscheinen. 
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Bei dieser Pralltellerkonstruktion 1 sich der " swinlce '" 

stufenlos verstellen. Der in den Abbi 1 bis 18 ang e 

Zahlenwert von 214 bedeutet ein Abstand des Pralltellerendes von 

einer Bezugslinie der se und charakterisiert damit gleichzei 

den swinkel des Pra1ltellers. Wird dieses Maß nur geri 

21 mm auf 210 mm, so vergrdßert sich 

die effektive ,l\rbei tsbrei te insbE"~sondere bei der "dünnen" Güll 
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Abb. 18 

jedoch verschlechtert sich auch gleichzeitig die "Streuqualität" 

auf einen unzulässigen Wert. Für eine ausreichende Streuqualität 

bedeutet dies, daß derartige Prallteller sehr genau eingestellt 

sein müssen - was aber grundsätzlich bei einer entsprechenden Kon

struktion keine Schwierigkeiten bereitet. Im übrigen muß eine der

artige Einstellung bzw. ein derartiges Maß vom Hersteller vorgege

ben werden; die "gefühlsmäßige" Einstellung bzw. Verstellung führt 

nicht zum Erfolg, da erfahrungsgemäß selbst Streuungen von 40 und 

evtl. sogar 50 %nicht mit dem bloßen Auge erkannt werden. 
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Der Vergleich der Abbildungen 16 und 17 zeigt, daß bei geringer 

Füllmenge des Tankwagens auch die Ausbringmenge um einen unzu

lässig hohen Wert zurückgeht. Dies wurde im übrigen auch bei 

"dicker" Gülle bei dieser Konstruktion beobachtet. Dieser Mangel 

läßt sich jedoch relativ einfach durch konstruktive Maßnahmen be

heben und ist offensichtlich zwischenzeitlich auch behoben worden. 

Ein weiteres Manko ist die geringere effektive Arbeitsbreite bei 

"dicker" Gülle. Dies erscheint jedoch tolerierbar, wenn bedacht 

wird, daß bei ausreichender Streuqualität - zumindestwas die Mas

senverteilung betrifft - diese relativ einfache Lösung eines Ver

teilorganes nur einen verhältnismäßig geringen Anschaffungspreis 

erfordert. Damit kann festgestellt werden, daß ein gewölbter Prall

teller in der untersuchten Art durchaus für eine gezielte Flüssig

mistdüngung einsetzbar ist. 

Die Abbildungen 19 bis 21 geben die Verteilungsbilder für einen so

genannten "Vertikalverteiler" wieder. 
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Diese Einrichtung ist dadurch gekennzeichnet, daß der aus einer 

Düse waagerecht austretende Flüssigmiststrahl auf eine vertikal 

angeordnete "Prallscheibe" trifft, wobei sich zwischen Düse und 

"Prallscheibe" oben eine Abdeckung befindet. Dadurch wird der 
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Flüssigmiststrahl nach unten und nach den Seiten abgelenkt und di

rekt auf den Boden geschleudert. Der Vorteil dieser Einrichtung ist 

darin zu sehen, daß damit relativ exakt am Feldanfang eingesetzt 

werden kann und daß außerdem die "Windanfälligkeit" hierbei nur ei

ne untergeordnete Rolle spielt. Die aufgeführten Beispiele der 

Streubilder lassen jedoch erkennen, daß bei praktisch konstanter 

Ausbringmenge für die verschiedenen Gemische die Verteilgenauigkeit 

unzureichend ist. Allerdings reagiert die Streugenauigkeit hierbei 

nur relativ gering auf mögliche Fahrfehler. So verschlechtert sich 



- 77 -

beispielsweise bei "dicker" Gülle nach Abbildung 21 und Reduzie

rung der Arbeitsbreite auf 10 m die prozentuale Abweichung nur 

auf rd. 27,1 %. Insgesamt sind diese Abweichungen jedoch zu hoch, 

es besteht aber die begründete Aussicht, daß durch konstruktive 

Änderungen an der vertikal angeordneten Prallscheibe die Fehler 

erheblich reduziert werden können. Mit einem Anschaffungspreis 

von etwa 600 bis 700,- DM wäre dies dann auch eine brauchbare Lö

sung für eine gezielte Flüssigmistdüngung. 

In den Abbildungen 22 bis 24 sind die Verteilungsdiagramme für ei

nen sogenannten "Pendelverteiler" wiedergegeben. 

t t 46 sp.z. Aui>bringi'MI'I9<~': 44,14 m3/ha 
5 = ± 14,85"/. 
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Dieser Pendelverteiler ist vom Prinzip her ein Regner, der durch 

einen Hydraulikmotor um eine vertikale Achse bewegt wird. Durch 

eine Hubverstellung läßt sich der Schwenkwinkel auf einfache 

Weise in mehreren Stufen einstellen. Je nach Schwenkwinkeleinstel

lung können damit also unterschiedliche effektive Arbeitsbreiten 

erreicht werden. Mit dieser Einrichtung und in Verbindung mit ei

ner entsprechenden Änderung der Fahrgeschwindigkeit ist es also 

in gewissen Grenzen möglich, bei einer vorhandenen Tankwagengröße 

sich bei gleicher Ausbringmenge an unterschiedliche Schlaglängen 

anzupassen (s.a. Abb. 5). Diesen grundsätzlichen Vorteilen steht 
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allerdings erh ter Anschaf spreis für eine derart 

teileinrichtung in e von et~t~Ja 

Abb. 

ttbb. 2 

Unsere Ver ilversuche wurden sätzlich it ma imalem Sc 

winkel t. Wie die Abbi 22 bis 24 z , lieg 

die erzielte Vertei eit innerhalb der zu fordernden Gren 

lieh bei er Gtillf: und nger FUl des 

( Abb. 2 ist der Toleranzwert der Streugen eit geri 



überschritten. In Anbetracht der Fehl lichkeiten einer derar-

t Messung kann dies jedoch toleriert werden. Charakter stisch 

diese Verteileinrieb ist, daß sie bei cker"' Gülle eine 

gr e Arbei te erreicht als bei einem " Gemisch. Dies 

ist darauf daß "dicke" le ätzlieh dazu 

t, sehr 

Prallteller oder 

zu gleichem Flüss 

zu bilden, die, da sie durch keinerlei 

liehe Einrieb t werden, 

tsdruck an der Düse selbstverständlich auch 

weiter leudert werden als z.B. sehr k s itstr 

Diese Verteileinrieb reagiert außerdem relativ gering auf m 

liehe Fahrfehler. So liegt z.B. die Vertei eit bei "dünner 

Gülle nach Abbi 22 unter 15 % in einem Bereich der effekti 

Arbeitsbreiten zwischen rd. 12 und 15 m. 

Für die i in Reihenkulturen, wie z.B. Mais, eten 

sich spezielle Verteileinrieb mit Fallrohren an, um so 

in den stehenden Bestand ohne Versehrnutzung der Pflanzen s 

ausbringen zu . Derart Rei ich en für s-

s ist sind im Grunde genommen schon seit mehreren Jahren auf 

Markt. Die ner derart " Einriebt 

hat jedoch aß auch dabei die Ausbr enge der einz 

Fallrohre gerade bei unterschiedlicher lle vollkommen unterschl 

lieh war. Auch hier muß ordert werden, daß aus jedem Fallrohr 

pro Zeiteinheit die nahezu g leiehe G"i.illemenge acht wird. Dies 

erfordert jedoch bei den z.Zt. auf d~m Markt befindlichen 

der l einige konstruktive en bzw. eine s ält ere Ab-

stimmung zwischen Fall schnitt und dem chnitt des 

rohres bzw. es. Aus der geringeren Vers s --An-~ 

fäll it ten Fallrohre bzw. Fallschi unter einem Durch-

messer von etwa 45 mm kaum einsetzbar sein. Bei einer 5-reih 

Mai 

rnesser des 

einer 7-reih 

rd. 133 mm. 

Da derar Re 

bt dies einen erforderlichen lichten Durc -

es von mindestens etwa 112 mm entsprechend be 

dieser Art einen solchen von minde tens 

evorrich immer eine relativ rer1zt 

Arbeitsbreite haben, darf auch die rmenge des 1 den Tankwagen 

e organes nicht zu hoch liegen, da sonst die üblic 
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bzw. anzustrebenden :ts aben nur mit t hohen 

nd ten err cht werden k (s.a. Abb. 4 bis 6). 

Es ist selbstvers ich, daß sowohl die Sch spurweite 

auch d:te Fltiss ist 

ner Re auf den tand des j 

Pflanzenbestandes muß, Schwier ei en 

durch abdrift des I;;Jesamt trotzdem entstehen, wenn 

Reihenkulturen in Gel in Schichtlinie ange eg werden 

en .. Jedoch auch dieses Problem zeichnen sich ab. 

stof alt~:;s von . ... 1s._ 

dert neben der Kenntnis des "richt " Ausbringzei tes auch 

die Kenntnis ei technischer Parameter. Anhand ei Bei 

le wurden dazu ein aben t. Ein wesentlicher Punkt ist 

nach wie vor die erforderliche Vertei eit sowie das Errei-

chen der Ver 

nischen Einr 

dere s nach 

t mit den auf dem Markt 

Hier z 

e vor dri 

sich ein 

verbesserung 

t ist jedoch noch immer as Problem der 

Bislang rd davon ausgegangen, daß bei einer aus 

verteilung auch eine ausreichende stoffvertei 

es setzt jedoch ein vollkommen FlUss 

ab ~ an··· 

toffvertei 

ehenden r~ass 

], 

isch 

- was jedoch offensichtlich nicht der Fall ist. Zur Kl 

dieses F'r exes bedarf es gezielter Unter deren 

sse erst die lt an die Technik der F us-

s stausbringung spezifizieren k 

Es ist jedoch zweifelsohne richt daß bereits eine ausreichende 

f>iassen vertei schon einen nicht unbedeutenden Fortschritt i 

tung auf eine gezielte s st darstellt. 
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Akad Oberrat Dr.rer.nat. .agr habil Gerhard ert 

:rtschaftl 

maßnahmen 

Seitdem nunmehr 10 Jahren d.as is 

als itische Waffe entdeckt und eingesetzt wurden, und als 

Fo davon zumindes 11 stark gestiegene En se 

zu verkraften waren, hat i im Bewußtsein der 

lkerun9 einen Stellenwert gewonnen t ich 

auch dari a .. ß lle i.chkei t 1ee1nsparung großes 

Interesse finden, besonders im Baubereich, weil die ie zum 

Heizen von etwa 40 ieverbrauches 

im et ausm<lcht. 

Betrachtet man einmal iesparen angegangen 

wird, so fällt auf, es sich auf drei unterschied! 

elt, Ebenen, die sind durch eine unterschied-

lieh tiefe Eins t in 

den Fakten. Bei dem hier zu behandelnden Problem der 

zu beachten·

zkosten--

einsparung i S llen durch 

lassen sich diese 

aßen charak sieren: 

- Auf der untersten Ebene sind diejen 

freuen und damit zufrieden 

nnung von 

ebenen etwa fo ~· 

anzusiedeln, die sich 

\venn z . B • i in 

in den Stall eingebauter auseher die Zuluft auch wirkli 

t und so den Heizenergieverbrauch vermindert. 

- Einen echten Fortschritt entiber erzielt, wer auf der Ebene 

technischer legungen das Problem t. Auf dieser Ebene 

rd st der Heizenergieverbrauch des Stalles ermittelt und 

dann anhand der die Heizenergieeinsparung kennze 

nischen Kennwerte von ge ten -Bauelementen und 

metausehern fes elegt, welche technische Maßnahme oder Maßnah-

men durch 

Probleml 

samten 

sind. lärt bleibt bei dieser technischen 

allerd d.ie Frage, es sinnvoll ist den ge-

zenergieverbrauch abzubauen oder ob auch weiterhin, 



aber eizt werden soll. Diese Fragestel führt 

dann zwangsl auf die Ebene, auf der lieh allein 

e Problem sung werden kann. Es ist die 

- Ebene technisch-wirtschaftlicher legungen. Auf dieser Ebene 

wird auch bedacht, daß e verschiedenen lichk ten der Ener-

eeinsparung nicht zum Nulltarif zur Ver stehen, sondern 

daß tal und j liehe Betriebskosten in zu 

stellen sind. Es gilt dann in einer Wirtschaftlichkeitsr 

zu welche der technisch l Maßnahmen zur Heizko-

st wirtschaftlich sinnvoll sind und welche dieser 

wirtschaftlichen Problem! en in imaler Weise Heizkosten 

eins 

Wirtschaftlichk anhand der liehen Gesamtkosten 

Es bt nun verschiedene lichkeiten diese Wirtschaftlich-

keits . Ein pra sgerechtes Verfahren - und nur dieses kann 

erreichen, daß sich in der Praxis die Einsicht in die No 

keit der Wirtschaftlichkeits verbessert ~ sollte auf die 

jeweils iepoblems zugeschnitten 

sein. Bei der Heizkosteneinsparung in Ställen stehen die jährli-

eben Heizkosten im , denn nur wenn diese zu hoch wer-

den, wird ein Landwirt normalerweise zu Investitionen angeregt. 

Der Nachweis der Wirtschaft! t sollte also dement end 

anband von Jahreskosten g t werden. Wirtschaftlich sinnvolle 

Investitionen in Maßnahmen zur Einsparung von Heizenergie müssen 

sich dann dadurch ausze daß die sie erforderlichen 

jährlichen Gesamtkosten 

lieh der nach 

kosten) die bisher 

tal- und Betriebskosten, einschließ

der Maßnahmen noch verbleibenden Heiz-

Heizkosten nicht überste en. Die 

wirtschaftlichste, oder anders t: die wirtschaftlich 

imale Probleml ist dann die mit den minimalen j liehen 

Gesamtkosten (s. l). 

Um diese Wirtschaftlichkeits mittels jährlicher Gesamtko-

sten en zu können, müssen die die En esparmaß-

nahmen anfallenden ta e und die j liehen Betriebs-

kosten (einschließlich Heizkosten) miteinander vergleichbar ge-

macht werden. Dies gelingt mit der fo enden Bezi zwischen 
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dem 

trach 

tal talwert) und den dazu in bestimmten Be~ 

:zeitraum s einen nssatz 

valenten durchschnitt! jährlichen talkosten: 

koru!lt&ntlill Jahr·~ll!!komrten it kon~tant 
Jahi"(!'ll!l-

Anr.ui t~tenf'i!~!,ktoJr U/ Jillllhr) 

l!'l!c<:.~d:!.f:l.:r;1~rbr A."'lnui!.t~t<~nfa:l!;tor ( 1 /J' illllhr) 

q lil:ltns;!;'!l!ktor (~./Jillllhr) 

1 lil:l.l'1l!llllll!!\tll1< ("/Jahr,•) 

y Std2::arungstutor (1/J'ahr) 

j Steigerun&.:~l!lill&tz ("/ J~J'lr) 

!N Betrachtul"'llliil:t~:eitraUI'ili (Jl!\tilre) 

In Umk 

kosten ein 

dieser Bezi 1 s den jährlichen Betriebs-

talwert zuordnen, auch den Fall, daß diese Be-

triebskosten j lieh um einen bestimmten konstanten Faktor 

werden (z.B. durch Ene epreiss ) . 

t diesem praxisgerechten Konz der Wirtschaftlichkeits 

fung anband der j liehen Gesamtkosten ist ein vorgezeich-

net, auf dem sich auch die rtschaftlichkeit der technischen 

lichkeiten 

in der 

und 

zur Heizkost 

nnung von 

nsparung in St len 

1 . Der erste Schritt der Wirtschaftlichkeitsunters 

en 

be~ 

steht dann darin, alle in Betracht zu ziehenden Investitions-

alternativen e zu j liehen Gesamtkosten tr Ko--

stenarten zusammenzustellen und die entsprechenden Kostenbet e 

zu ermitteln. 

rückgewinnung in Ställen 

Was sind nun die Investitionsalternativen zum Err chen von Heiz

kosteneinsparungen in Ställen? Es sind die verschiedenen techni-

sehen lichkeiten, mit Wärmedämm-Bauelementen in der Stall lle 
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sowie mit 

zungs 

etauschern die im Winter auftretenden, mit Hei

ie auszugleichenden Defizite in der Wärmeener-

ebilanz eines Stalles zu verringern oder gar ganz abzubauen. 

Dabei ist jede der liehen und jeder Wärme-

tauscher eine Investitionsalternative für sich. Zu betrachten 

sind aber auch die vielfält Kombinati lichkeiten aus 

und Wärmetauschern. 

Die für die Auswi auf die ~bilanz relevanten 

technischen beider Maßnahmen zur Heizkosteneinspa-

rung sind nach Bild 1 (s. 2) 

- der k-Wert bei den -Bauelementen und 

- die zahl beim Wärmetauscher. 

Mit dem k-Wert des jeweil -Bauelementes t 

sich der mittlere k-Wert der Stall lle und damit die aus dem 

Stall über die lle abfließende Transmissionswärmeleis 

Diese ist aber eine der Bestimmungsgrößen des Defizits in der 

Wärmeleis lanz, aus dem sich die igte Wärmeenergie 

durch Multi ikation mit der Zeit, in der dieses Defizit besteht, 

und durch Summation dieser Produkte alle Außen aturen 

mit nicht ausgeglichener Bilanz errechnet (s. 3). 

W!ir~~~eleistung der Tiere 

TransDissionswärmeleistung 

Abluftwärmeleistung 

Zuluftwärmeleistung 

Wärmeleistung der Heizung 

Temperatur 

Dichte 

spezifische Enthalpie 

Bild 1: Beeinflussung der leis 
durch den mittleren k-Wert 

Volumenstrom der LUftung 

Fläche de!ll Bauelementes 1 

Gesamtfläche der StallbUlle 

k-Wert des Bauelementes 1 

IIWIZES: 
i Stall 

a Außenralllll 

z Zuluft 

sbilanz eines Stall 
zahl 



e 

damit 

bzw. 

zahl bestimmt die Zulufttemperatur und wirkt sich 

die Zuluft-Wärmeleis au.f die 

iebilanz aus. 

die Beeinflussung der Bilanzdefizite und damit der Heizko

sten durch den k-Wert eines oder mehrerer Bauelemente der Sta 1-

hülle gibt es nun praktisch beli viele lichkeiten, durc 

die Auswahl unterschiedlicher Aus dieser Bauelemente, 

vor allem aber durch die der Dicke ihrer Dämm eh 

ten. Die damit g Vielzahl an ~Investiti 

lichkeiten erlaubt es, praktisch jedem mittleren k-Wert der St 

hülle e nen talkasten zuzuordnen (bei Einbezi 

unterschiedlichen ichkeiten sogar mehrere Bet 

wobei der geri te Betrag in ei imierungsverfah 

ren ermittelt werden k ( 4 ) ) • 

Bei der von LUf abwärme beschränkt sich die 

Zahl der Investiti lichkeiten auf die Anzahl der im jewei-

l Einzelfall in Betracht kommenden Wärmetauscher-Arten. Je-

der Wärmetauscher wird eine spezifische Abh eit 

seiner Rückwärmzahl vom Volumenstrom der Ltif ennzeichnet, 

wie Bild 2 für zwei verschiedene Wärmetauscher z 

Glas~ Röh!enwiitme!rJWl<::her 
A"::lS,!S m2 

I 

0 '1000 2000 3000 
t<h1s;;;enstrom 

Bild 2: Rückwärmzahl von Wärmetauschern in 
vom Massenstrom (nach VOGT 

. Die darge~· 

eit 



stellten Meßwerte einen in Selbstbau herstellbaren Platten-

tauscher aus glasfaservers ten Polyester (GUP)-Platten 

und 

den 

einen handel ichen Glas-R~hrenwärmetauscher werden 

ter vorgestellten Beis elsr gelegt. 

Dabei läßt sich aus dem in der Abzisse von Bild 3 aufgetragenem 
I 

Massenstrom der bei den Ber verwendete Volumen-

strom nach fo Gle errechnen: ;p. 

die Wirtschaftlichkeitsunte wicht Eine weitere, 

Kenngr~ße der tauscher ist der in ihnen auftretende Druck-

verlust, der sich ebenfalls mit dem Volumenstrom der 

verändert (Bild 3). 

""' lll 
::I 
;;:: 
ill 
~ o,e +-~-+---16---+lk--1---· 
j 

0 

Volumenstrom 

Bild 3: Druckverlust von Wärmetauschern in igkeit 
vom Volumenstrom (nach VOGT) 

Zum Ausgleich der Druckverluste ist eine erh te Ventilatorlei

stung, also zusätzliche elektrische Energie, notwendig. Schaf

fen die vorhandenen Ventilatoren den Druckausgleich nicht, müs

sen zusätzliche oder neue Ventilatoren eingebaut werden. Die 

zum Druckausgleich no tal- und Betriebskosten so-

wie die talkasten für den Wärmetauscher bilden dann die 

wichtigsten finanziellen ~ßen der Rückgewinnung von Lüf-

e . 



Welche weiteren Kostenarten im jeweil Betrachtungsfall 

sonst noch von sein k ze t die fo ende Zu~ 

sammenstel 

KAPITJU,KOS'tl.'l'il: 
( 

BETRIEBSKOSTFJf: 

" Insta:n!iition 

* In~tall~tion Wärmetauscher 

" eventuell: Installation Ventila.toren 

* eventue:n: Installatior;en an !i!er LuftverteHung 

Heizung 

" eventui!:ül neue Heizanlage, Inl8ltallat:!LorJ 

Wärlll!l!!d~~lng 

" Im;!!tS1dtul!ltung, RepaJ•atur-en 

Rll..lckge·iililllllfiu;ng vo11 Ltiftungs~~t;,.,äl1"1l'le 

W~truJJ[~cher: Instandhaltung, Reparaturen 

Ve!l'lt:li.latt;r<.ul: Instandhaltung, Reparlllltu:ren (eventuell) 

~~!:!!:c~~.~~':....:!:!;!:!~:E-~~~~2::!~:!-~t;~,~ fllr die Ventilatoren ZWll Ausgleich 

d<~H' Druckverlusb1 irJ den Wärl!lletauscherra 1 "' 

He:i.11mng 

" InstiU~dhal t<c:mg, Reparaturen 

,1 

den f werden nur die unterstri-

chenen Kostenarten sieht t, da zu den anderen Kostenan-

teilen zur Zeit s Datenmaterial vorliegt. 

Verfahren der wirtschaftlichen 

Die Zusammenstel der mit den einzelnen Investitionsalterna-

tiven verbundenen Jahreskosten-Anteile, einschließlich der je-

weils tiber die Wärmeenergiebil z zu errechnenden verbleibenden 

zkosten, erlaubt es dann, die liehen Gesamtkosten ftir 

jede Investitionsm e:i.t an und durch Kos lei 

die minimalen jähr ichen Gesamtk sten und damit die wirtschaft-

lieh imale des Wärmebilanz~ leiches d.h. des Heiz-

kos ems, z ermitteln. 

Es bietet sich an, d eses aufwend e, nur mit Hilfe der elektr -

nischen Datenverarbe:i. Rechenverfahren z 

strukturieren, wie dies z.B. in unserem amm WABI 

geschehen ist. In dies Pr r werden die Dämmschichtdick 

in wahlweise ein oder zwei Bauelementen der Stallhülle ~vand 
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Decke) in Zentimeterschritten t. Den sich ergebenden, 

entspr veränderten Werten des mittleren k-Wertes werden 

dann die Kapitalkosten, gegebenenfalls auch Betriebskosten, 

für die zugeordnet. Die Heizkosten bei den jewei-

ligen mittleren k-Werten errechnen sich aus der Wärmeenergie

lanz, wobei sich auch der Einsatz eines oder mehrerer Wärme-

tauscher eh .l . Die r die 

notwendigen Kosten werden dann zus zlich ermittelt. 

Man erhält so in it vom mittleren k-Wert Kostentabel-

len, wie sie in Bild 4 das s el der Wärmedämmung eines 

1-Extruderschaum im Deckenbereich Mastkälberstalles mit Polys 

und des at es eines Platt tauschers am Standort Mtin-

chen als stet Kurven dargestellt sind. Es z sich, daß die 

Gesamtkosten bei einem bestimmten mittleren k-Wert mi mal wer-

den. 

DM/Jahr 

Bild 4: der Jahreskosten 
eenergiebilanz durch Heizung, 

nnung von s 
k-Wert 

den leich der 
Wärmedämmung und 
mit dem mittleren 

Mastkälberstall, Standort: München; GUP-Plat 
metauseher 

Dieser mittlere k-Wert kennzeichnet, zusammen mit den zugeordne 

ten Werten die anderen beider esparmaßnah-

men den wirtschaftlich imalen eich der Defizite in der 
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Wärmeenergiebilanz, also e wirtschaftlichste des Heiz 

kos ems. 

Ber ele 

Die in Bild 4 dargestellten Kurven gelten die in den Tabel-

len l und 2 zusammengestellten Rechenwerte. Diese Rechenwerte 

werden auch bei den f zwei Ber sbeis elen ver-

wendet, um die lichkeiten des entwickelten imierungsver~-

fahrens veranschaulichen zu k 

t wurde ftir verschiedene Belegungen des Modellstalles 

untersucht, ob der Einsatz eines tauschers zusätzlich z 

ol~Extruderschaum Wärm im Deckenbereich mit Po 

wirtsch tlich ist, wobei ein etwas leis sfäh er Ventila-

tortyp im Stal vorhanden sein sollte. 

Die Unter umfaßte, wie schon gesagt, den Einsatz eines 

Plattenwärmetauschers aus glasfaserverstärkten Polyester (GUP -

Platten und eines Glas etauschers. Der Röhrenwärme-

tauscher hat eine etwa 10 - 20 % höhere Rückwärmzahl bei etwa 

lt so hohem Druckverlust, wie aus den Bildern 2und 3 zu er-

sehen ist. Die wicht sten isse der Wirtschaftlichkeitsun-

tersuchung sind i der Tabelle 3 zusamm aßt. Der Vergleich 

Tabelle 1: Berec 
STALL 

Al:lmesstmg~m: 

Wand: 

Türen, Tore: 

Wi~DÄ .. i!UNG DER DECKE 
mit Polystyrol-Extruderschaum 

Wärmeleitf~~igkeit: 

Flächenpreis: 

Volumenpre:Ls: 

Hal tba.rkei t: 

Zini!!sat:.:: 

Preis für Wänrneenergie: 

Preis :ftlir elektrische Energie: 

Energiepretssteiger'llng: 

Betrachtungszeitraum: 

annahmen 

30 x 12'" 5 x, 3 m 

36.5 cm der Rohdichte-
3.5 cm Kalkzementputz 

3.2 W/ K) 

25 m•, k ~ 0.72 W/ K) 

20 Jahre 

%/Jahr 

0. 075 DMOcWh 

0.20 DM/kWh 

20 

'J,/Jahr 

Jahre 
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Tabelle 2: Rechenwerte für die verschiedenen Belegungen 
des Modellstalles 

Tierart 

r minimalen 

StaU
mpemtur feuchte 

(®C} ( "'/.) 

10 80 
16 

16 70 

16 6(1 

18 

j liehen 

Zahl Masse Wörme-
der Tiere je Tier 

48 

100 

160 

ll!l 

50 

500 

Gesamtkosten für die beiden Fälle 

lanzausgleiches durch und Heizung bzw. Wärme-

, Rückgewinnung von Lüftungsabwärme und Heizung ze 

aß beide Wärmetauscher-Arten nur bei der Belegung des Stalles 

t Mastkälbern sowie Sauen mit Ferkeln wirtschaftlich einge 

setzt werden k6nnen, obwohl sich bei allen Belegarten die jähr-

liehen Kosten Wärmeenergie deutlich verm . Hinzuweisen 

ist noch darauf, daß es wohl wirtschaftlich sein kann, die Dämm-

schichtdicken bei Einsatz eines Wärmetauschers zu verringern oder 

gar auf die Wärmedämm-Maßnahme zu verzichten. No 

es aber dennoch, die Mindestdämmung zur Verme 

chenkondensation einzuplanen. 

bleibt 

von Oberf lä---

zweiten Berechnungsbei el wurde eine Antwort auf die Frage 

gesucht, ob es in einem Mastkälberstall mit drei, etwas wen 

leis sfähigen Ventilatoren wirtschaftlich sinnvoll ist, mehr 

als einen Glas-Rdhrenwärmetauscher einzusetzen. Die Ergebnisse 

ieser Unters enthält die Tabelle 4. Es ze t sich, daß 

s eh mit zwei Wärmetauschern sowohl eine deutliche Verringerung 

der Kosten die Heizungs e als auch der minima en 

jährlichen Gesamtkosten erzielen läßt. Ein weiterer Wärmetau-

scher verringert zwar die ergiekosten nochmals deut 1ch, 

die minimalen Gesamtkosten bleiben aber praktisch un t, 
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Tabelle 4: Veränderung von Kennwerten des wirtschaftlich opti
malen Ausgleiches von Defiziten in der Wärmeener
giebilanz mit der Zahl der eingesetzten Wärmetauscher 

Mastkälberstall, Standort: München 

Glas-Röhrenwärmetauscher 

3 ZIEHL-ABEGG-Axialventilatoren E400A-4 

Kenngr~Be Einheit Kennwert bei der 
Zahl der Wärmetauscher 

1 2 3 

Minimale Gesamtkosten 3 036 2 519 2 507 

Kapitalkosten Wärme- 945 692 565 dämm-Bauelemente 

Kapitalkosten Wärme- DM/Jahr 482 964 1 446 
tauscher 

Kapitalkosten zusätz- 0 o. 0 
liehe Ventilatoren 

Kosten für elektrische 141 237 288 Energie 

Kosten für Wärmeenergie 1 468 626 208 

Dämmschichtdicke cm 7 5 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend sei festgehalten: Es wurde auf der Basis der Mi

nimierung der jährlichen Gesamtkosten ein Rechenmodell entwickelt, 

um die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Wärmedämm-Bauelemen

ten und Wärmetauschern in Ställen im Vergleich zur Heizung zu 

überprüfen und die wirtschaftlichste Lösung für den Ausgleich 

von Defiziten in der Wärmeenergiebilanz eines Stalles zu ermit

teln. Die vielfältigen Möglichkeiten des Rechenmodells wurden an 

zwei Beispielen veranschaulicht. Die aus den erhaltenen Ergeb

nissen abgeleiteten Folgerungen gelten in Strenge für die ge

troffenen Berechnungsannahmen. Sie erlauben eine Verallgemeine

rung bestenfalls in Form einer Tendenzaussage. 

Es bleibt zu klären, wie sich die Wirtschaftlichkeit des Einsat

zes der Energiesparmaßnahmen im Stall ändert, wenn die bisher 

nicht erfaßten Nebenkosten, z.B. für die Installation, für Umbau

maßnahmen oder für Instandhaltung in die Rechnungen einbezogen 

4 

' 

i -
' 
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werden. Diese Einbeziehung ist von Seiten des EDV-Rechenpro

gramms kein Problem. Die Schwierigkeit liegt in der Erfassung 

eines wirklich praxisrelevanten Datenmaterials. Es wird eine 

wichtige Aufgabe für die nächste Zukunft sein, hier Fortschrit

te zu erzielen. 
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landtechnischeil Forschung. Milchwirtschaftliche Tagung der Firma Henkel, am 6. 5. 1983 in 
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