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Möglichkeiten und Grenzen landtechnischer Innovationen im 

arbeitswissenschaftliehen Bereich 

HERMANN ADERNHAMMER 

Die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten 30 Jahren 

ist aus arbeitswirtschaftlicher Sicht gekennzeichnet durch 

die beständige Abnahme des Arbeitskräftepotentials auf heute 

etwa 1 Mio Arbeitskräfte und damit einer Reduzierung um 75 %. 

Gleichzeitig wurde jedoch von den in der Landwirtschaft Ver

bliebenen eine immer größere Effizienz in der Produktion er

reicht, so daß bei einer Vervielfachung der Wertschöpfung in 

diesem Zeitraum je Arbeitskraft heute der 16fache Output ge

genüber 1950 erreicht wird (8). Diese kaum zu beschreibende 

Leistung einer einzigen Bevölkerungsgruppe eröffnete für die 

Gesamtbevölkerung eine gleichbleibende Versorgung mit preislich 

günstigen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Sie führ

te auch zu einer weitgehend befriedigenden Erhaltung der Kul

turlandschaft - man möchte fast sagen zum Null-Tarif - und sie 

eröffnete durch die Freistellung von Arbeitskräften die ver

stärkte Industrialisierung unseres Landes. 

Daß diese Entwicklung aber nur durch den Einsatz von immer 

mehr Technik möglich war, erübrigt sich fast als gesonderte 

Feststellung. Trotzdem konnte durch eben diese Technik nicht 

verhindert werden, daß heute die wöchtentliche Arbeitszeit der 

in der Landwirtschaft Tätigen weit über allen anderen Berufs

gruppen liegt (Abb. 1). 

Letztlich läßt sich also feststellen, daß der atemberaubende 

Fortschritt entweder weite Teile der Landwirtschaft überfor

derte oder für andere Bereiche immer noch zu langsam vor sich 

ging. Zweifelsfrei trifft beides zu. Ein Blick in die Bevöl

kerungsstatistik zeigt nämlich sehr deutlich, daß die "sogenannte 

technische Revolution in der Landwirtschaft" weitgehend von 
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Abbildung 1: Wöchentliche Arbeitszeiten der selbständigen 
Landwirte, selbständigen Gewerbebetriebsleiter 
und der Industriearbeiter ab 1957 (ER-Deutsch
land) 
(Quelle: Stat Jahrbücher über E., L. u. F. und 
Stat. Jahrbücher der BR~Deutschland) 

älteren Betriebsleitern vollzogen wurde (Abb. 2) und bekannt

lich steht die ältere Generation einer sich überschlagenden 

technischen Weiterentwicklung relativ skeptisch gegenüber. Des

halb stellt sich deutlich die Frage: Wie kann der derzeitige 

Mißstand beseitigt werden und welche Möglichkeiten und Grenzen 

sind auf den verschiedenen Bereichen zu erwarten? 



- 87 -

Gesamtbevölkerung 1977 Landw. Familienarbeitskräfte in der BR-Deutschland 
SR-Deutschland Asien 

ao+-~~~~~hr-,---,~-,---.--~ 
1964 1976 

80+---.---.---~~~~----.---~~ 

Jahre 

70 
Jahre 

70+---+---+--~?*:': 

60 

L. 50 
<11 = 
5:40 c: 
<11 
Ll 

~30 

20 

10 

0 
30 20 10 

...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • 0 •••••••••• ................... 

• :·:.:.:.: ·:. :·:.:.:.:.: ·:· :·:.:. :·:.: 42 ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10 20 30 40 % 50 

relniiver Anteil der Altersgruppen 

0+---~--~--4---4----r---r---r--~ 
40 30 20 10 10 20 30% 40 

relativer Anteil der Altersgruppen 

Abbildung 2: Altersgruppenvergleich zwischen der ER-Deutsch
land und Asien sowie bei den landwirtschaftli
chen Familienarbeitskräften der ER-Deutschland 
1964 und 1976 
(Quelle: Stat. Bundesamt BML u. Stat.Jahrbuch 

der ER-Deutschland) 

Innovationsbereiche aus arbeitswissenschaftlicher Sicht 

Lehnen wir uns bei unseren Überlegungen an den Produktionsab

lauf in der Praxis an, dann entsteht folgende Systematik (Abb.3); 

Für Produktionsverfahren benötigen wir Planungshilfsmittel in 

Form von Daten und Planungsmethoden. Ein ausgewähltes Verfahren 

kommt dann zur Durchführung, wobei auf der einen Seite die ent

sprechende Arbeitsorganisation mit der erforderlichen Arbeits

platzgestaltung und auf der anderen Seite die echte Kontrolle 

und Steuerung zu bewerkstelligen ist~. Aus dem Produktionsergeb

nis lassen sich nach der ökonomischen Einordnung die Rückschlüs

se auf eine Änderung des bestehenden Verfahrens oder auf eine 

Alternativplanung vornehmen. 
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Abbildung 3: Produktionsablauf mit erforderlichen arbeits
wissenschaftlichen Maßnahmen 

Innerhalb der Planung von Produktionsverfahren steht aus ar

beitswissenschaftlicher Sicht der Arbeitszeitbedarf und die 

Arbeitsbelastung im Vordergrund. Dank der anfangs der 70er Jah

re einsetzenden Bemühungen um die Erarbeitung umfassender und 

universell einsetzbarer Planzeiten (2, 11) kann heute von einer 

günstigen Situation ausgegangen werden. Die funktionale Dar

stellung kausaler Zusammenhänge ermöglicht dabei eine, an die 

Einzelsituation sehr exakt anzupassende und durch die Streuungs

parameter praxisnah zu beschreibende Erstellung von Arbeits

zeitbedarfsgrunddaten (Abb. 4). 

Mit Hilfe deterministischer Simulationsmodelle (3) lassen sich 

derartige Grunddaten durch den Einsatz der EDV problemlos zu 

jenen Planungsdaten aggregieren, welche von der Wissenschaft, 

der Beratung und Lehre und auch von der Praxis benötigt werden. 
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Abbildung 4: Allgem. Funktion des Arbeitszeitbedarfes, Ab
hängigkeiten, Planzeittypen und methodische 
Hilfsmittel zur Erstellung 

Eigene Untersuchungen (17) haben gezeigt, daß die mit derarti

gen Kalkulationsmodellen erstellten Planungsdaten die Verhält

nisse der Praxis überaus exakt wiedergeben (Abb. 5). 

Da zudem für differenzierte Vorhaben in der stochastischen Si

mulation (15) und in der zeitablaufgetreuen Systemsimulation 

(16) Planungsmethoden zur Verfügung stehen, die auch die in 

der Praxis zu erwartende Streuung mit einbeziehen können, kann 

auf diesem Sektor von nahezu unbegrenzten Möglichkeiten gespro

chen werden. Allerdings erfordern alle diese Methoden eine Viel

zahl differenzierter und kalkulationsspezifischer Vorgaben, so 

daß die erzielbare hohe Genauigkeit mit einem sehr hohen Auf

wand bei der Planung verbunden ist. Wiederum eigene Untersu

chungen (20) zeigen z.B. für den Bereich der Färsenhaltung die

se Zusammenhänge sehr deutlich (Abb. 6). 
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Abbildung 5: Gewichtete Abweichungen des SOLL-IST-Vergleiches 
in 11 Betrieben mit Milchviehhaltung 

Danach übten für die Kalkulation des Gesamtarbeitszeitbedarfs 

bei einem geforderten Produktionsverfahren 82 Einflußgrößen 

einen signifikanten Einfluß aus. Allerdings war das Gewicht 

der einzelnen Variablen sehr unterschiedlich. So erbrachte die 

Bestandesgröße einen Erklärungsbeitrag von nahezu 50 %. Allein 

8 Variable waren in der Lage, 80 % der Gesamtvariabilität zu 

erklären, so daß sich nunmehr eine vollständig neue (eigentlich 

schon sehr alte) Aufgabe ergibt. 
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Anteile der einzelnen Einflußgrößen am Gesamtzeitbedarf 
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Abbildung 6: Einflußgrößengewichte auf den Arbeitszeitbedarf 
für die Färsenaufzucht bei hohem Bandarbeitsan
teil und Dauerweidegang 

Bei weiter zu fordernder Verbesserung der Kalkulationsmethoden 

durch noch stärkere Realisierbarkeit der Ergebnisse in der Pra

xis ist eine Beschränkung auf die wichtigsten Bestimmungsgrößen 

verstärktes Gewicht beizumessen. Dies gilt auch für das bis 

heute stiefmütterlich behandelte Gebiet der Ermittlung von Da

ten für die Arbeitsbelastung (12, 18, 19), denn nur in der Ge

meinsamkeit von Zeitbedarf und Arbeitsbeanspruchung lassen sich 

Arbeitsverfahren hinreichend genau beschreiben. 

Wo aber liegen die Grenzen innerhalb dieser Fragestellung? 

Ohne Zweifel ist das Problem aller Datensammlungen und der ein

zusetzenden Methoden die Aktualisierung und die Bereitstellung 

für die Anwender. Die Ansätze in der KTBL-Datenbank (7) sind 

dazu ein erster positiver Beitrag, der jedoch unter keinen Um

ständen befriedigen kann, weil diese Institution für den An-



- 92 -

wender, an welcher Stelle er auch sitzen mag, nur über eine 

weite Distanz erreichbar ist und dessen Problem erst mit ei

nem unumgänglichen Zeitverzug zu lösen ist. Hier müssen folg

lich die Bemühungen ansetzen, um den im Umbruch befindlichen 

Wandel in der Informationsvermittlung (Abb. 7) zweckgerichtet 

auf den Nachfrager und hier speziell der Lehre und den Land

wirt zu lenken. 
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Welche Form dabei letztendlich für die einzelnen Anwender 

die ökonomischste sein wird, läßt sich derzeit noch nicht 

prognostizieren. Sicher kann jedoch schon heute das künftige 

Netz des Informationsflusses aufgezeigt werden, welches dann 

die Gesamtbelange der Informationsübertragung und des ~aus

tausches gewährleistet wird. 
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Abbildung 8: Informationsfluß bei Einsatz neuer (elektro
nischer) Transfermöglichkeiten 

Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung 

Auch bei bester Planung führt einemangelhafte Arbeitsorganisa

tion in der Praxis zu einem überhöhten Arbeitszeitbedarf und 

damit zu einer überhohen täglichen Arbeitszeit. An dieser 

Stelle zeigt sich die mangelhafte Ausbildung der jungen Land

wirte besonders deutlich, denn neben dem obligatorischen Melk

kurs für Auszubildende in der Landwirtschaft wird den Proble

men der Arbeitsorganisation und der Übung für den optimalen 
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Arbeitsablauf wenig Beachtung geschenkt. Ein Beispiel mag 

diese Zusammenhänge drastisch verdeutlichen (Abb. 9): 

Pftiigen (3-Schar-Kehrpflug) 

ungünstig 
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Melken (Melkstand) 
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Abbildung 9: Beispiele mangelhafter und guter Arbeitsab
laufformen aus der Außen- und Innenwirtschaft 

Während bei der Feldarbeit, bedingt durch an das Feldstück 

anschließende Wege, nahezu immer die optimale Arbeitsform ein

gehalten wird und damit der Zwang von außen das folgerichtige 

Handeln auslöst, liegen z.B. im Melkstand andere Verhältnisse 

vor. Hier wird in der großen Zahl der Betriebe mit kleineren 

Herden in Laufställen auch heute noch überwiegend mit Wechsel

melkzeugen gemolken und dadurch freiwillig ein mehr an Wegen 

von etwa 40 % in Kauf genommen. Untersuchungen in Anbindestäl

len brachten ähnliche und z.T. noch ungünstigere Ergebnisse 

( 21 ) . 

Während diese Ergebnisse den direkten Arbeitsablauf anspre

chen und damit die täglichen Arbeiten im Betrieb betreffen, 

bringt die Organisation der zeitlich aufeinanderfolgenden Ar

beiten im jährlichen Produktionsablauf immer größere Probleme 

mit sich. Bedingt durch die zunehmende Spezialisierung und 
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durch den großen Einfluß des biologischen Wachstums werden 

die termingebundenen Arbeiten auf immer kürzere Zeitspannen 

zusammengedrängt, wodurch die Kapazitätsplanung und die eigent

liche Organisation zu einem zentralen Problem in der Landwirt

schaft wird (Abb. 10). 

20,0 ,-----,--.---,------,--,----,----.---,-------,,-----,---,------,------n""20,0 

APh I I APh 
17,5 111-----~--+---+-----+----+---+----l------U-17, 5 

11111~111 

15,0 +----+---+-----+---+--+--111 

12,5 

Abbildung 10: Arbeitsaufriß für einen Hackfruchtbaubetrieb 

Hier muß der Ansatzpunkt für Innovationen liegen, denn die 

bisher üblichen Daten der Zeitspannen können künftig für eine 

sinnvolle Organisation keineswegs mehr die Basis bilden. Neue 

Ansatzpunkte zeigen sich dazu vor allem in der Herausarbeitung 

verfügbarer Tage und in der echten Risikokalkulation (14). 

Diese Grundlagen könnten dann auch die Basis für eine geziel

tere Planung des überbetrieblichen Maschineneinsatzes dar

stellen. Nur dann wäre es möglich, die doch relativ bescheide

nen Einsatzzahlen (Abb. 11) zu verbessern und damit den ein-
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zelnen Landwirt nicht nur hinsichtlich der Arbeitszeit, son

dern vor allem der Kosten zu entlasten. 

40....------------------

Mais 
säen 

Rüben 
säen 

Mäh
drusch 

-Getreide 

Mäh
drusch 
-Mais 

ZR-Voll- FR-Voll-
ernter ernter 

Abbildung 11: Einsatzumfang durch den Maschinenring in 
Bayern bei ausgewählten Arbeiten 

SF-Häcksler 
-Mais 

(Quelle: KBM, Jahresbericht 1980 und Statisti
sches Jahrbuch) 

Unmittelbar verknüpft mit der Arbeitsorganisation ist die Ar

beitsplatzgestaltung, welche sich systematisch nach Abbildung 

12 einordnen läßt. Danach steht der arbeitende Mensch mit 

seiner Informationsumsetzung im Umfeld des eigentlichen Arbeits

platzes mit seinen Greifräumen, den Freiräumen, den Hebelan

ordnungen und den erforderlichen Betätigungskräften. Auf ihn 

wirken dann die wesentlichsten Faktoren der Umwelt und bedin

gen eine Verbesserung oder Verschlechterung der Grundsituation. 

Aus der Summe aller Faktoren ergibt sich letztendlich die Si

cherheit des Arbeitsablaufes und damit die Unfallgefahr. 

Heute läßt sich in der Gesamtsituation der Arbeitsplatzgestal

tung ein sehr_positiver Trend erkennen. Insbesondere für den 

am stärksten frequentierten Arbeitsplatz, dem Schlepper, 
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brachten die vergangenen Jahre im Zuge des ''Kabinenbooms" 

erfreuliche Verbesserungen, aber auch wesentliche neue Proble

me und zusätzliche Kostenbelastungen. 

Abbildung 12: Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung 

Grundsätzlich wurde hier der Weg des passiven Schutzes be

schritten. Aufbauend auf nahezu unbegrenzte technische Mög

lichkeiten wurde mit der Kabine ein isolierter Arbeitsraum 

geschaffen (Abb. 13). Damit stehen heute Lösungen zur Verfü

gung, die bei totaler Klimatisierung, vollständiger Schall

isolierung und weitgehender Schwingungsdämpfung ein echtes 

Optimum für den Fahrer bieten. Gleichzeitig erlaubt die Tech

nik in derartigen Kabinen die Erzeugung eines Überdruckes von 

20 Pa, so daß weder Staub noch schädliche Luftinhaltsstoffe 

zum Fahrer vordringen können (5, 6), wodurch die Humanisierung 

des Arbeitsplatzes im Bereich der Kabine arn weitesten voran

geschritten ist. 
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m 
Witterung • 

Abbildung 13: Einflüsse auf den Arbeitsplatz "Schlepper" bei 
offenem Arbeitsplatz und bei integrierter Ka
bine 

Äußerst negativ ist es dabei aber in sehr vielen Fällen mit 

der starken Sichteinschränkung bestellt, die vor allem bei 

einigen sogenannten Systemschleppern zu äußerst ungünstigen 

Verhältnissen führt (Abb. 14). 

Gleiches gilt in vielen Fällen für die Kabinenumgebung und es 

mag erschreckend klingen, daß alleine durch ungeeignete Auf

stiegsvorrichtungen in den letzten 2 Jahren 3 Tote in der Bun

desrepublik Deutschland zu beklagen waren. 
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Abbildung 14: Vergleichende Sichtfeldmessung an ausgewählten 
Schlepperbauarten 

Deshalb muß an dieser Stelle neben den nahezu unbegrenzten 

technischen Möglichkeiten auf die Grenzen stärker eingegangen 

werden. Bedingt durch die Abkapselung des Fahrers von seiner 

eigentlichen Maschine wurde den aktiven Maßnahmen der Lärm

senkung der Antriebseinheit und der Anbau- bzw. Anhängegeräte 

kaum noch Augenmerk zugewendet. Immer dann, wenn aufgrund 

kleinerer Schlepper die komfortable Kabine im relativen Ver-
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Abbildung 15: Tödliche Unfälle in der Landwirtschaft der 
ER-Deutschland 
(Quelle: Landtechnik 35 (1980), H.1, S. 6-11) 



- 102 -

Überwachung und Steuerung 

Im direkten Zusammenhang mit der Organisation und der Arbeits

platzgestaltung ist die Produktionsüberwachung und -steuerung 

zu sehen. Stellt man dazu den termingebundenen täglichen Arbei

ten die unregelmäßigen Arbeiten einschließlich den Kontrollar

beiten als Gesamtblock der Sonderarbeiten gegenüber, dann wird 

deren zum Teil überhohe Anteil sichtbar (Abb. 16). 

75 

100 % 40 1 20 
Anteil der Sonderarbeiten Arbeitszeitbedarf I Jahr 

Abbildung 16: Arbeitszeitbedarf und rel. Anteile der Sonder
arbeiten (einschl. Kontrollarbeiten) bei aus
gewählten landwirtsch. Produktionsverfahren 

So gilt für die hochspezialisierten Verfahren des Getreide- und 

des Zuckerrübenanbaues wie für die Zuchtsauenhaltung und die 

Kälberaufzucht ein weitaus höherer Anteil dieser Arbeiten als 

die regelmäßigen Arbeiten (4, 13). Deshalb wird klar, daß mit 

zunehmender Spezialisierung insbesondere den Kontrollarbeiten 

eine weitaus höhere Aufmerksamkeit als in der Vergangenheit zu

zuwenden ist.An zwei ausgewählten Beispielen sollen diese Zu

sammenhänge nun differenzierter aufgezeigt werden: 
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Bei der sehr stark mechanisierten Arbeit an selbstfahrenden 

Arbeitsmaschinen wie Schleppern, Mähdreschern und Schlepper

Maschinen-Kombinationen werden drei Bereiche (10) zu kontrol

lieren und zu steuern sein (Abb. 17). 

Informationsverarbeitung im 
Antriebs - Prozeß - Zentrum {APZJ 
Fahrer-lnformations-Zentrum (FIZ) 
Gespann - Prozeß - Zentrum (GPZ) 

+· 
absolute-

Ge-schwindigke-it 
Zugle-istung Zugle-istung 

Dre-hle-istung 

-$ 
Durchsatz 

Ve-rluste-

Höhe-n -ode-r 
Tie-fenführung 

Fläche-n- und 
Ertragse-rmittlung 

Abbildung 17: Prozeßsteuerung und Informationsübertragung 
für selbstfahrende landwirtschaftliche Fahr
zeuge (Schlepper, MD, Häcksler u.a.) 

Bei der Antriebseinheit steht die optimale Steuerung im Vor

dergrund, wobei dem Menschen für diesen Bereich die eigentli

chen Sensoren fehlen. Wie sollte er z.B. den Schlupf exakt 

bestimmen und daraus die Konsequenzen durch eine andere Gang

wahl oder durch Veränderung der Drehzahl ins Optimum zum Ver

brauch bringen? In diesem Bereich bedarf es deshalb der Ent

wicklung von Regelkreisen, welche selbsttätig mit geeigneten 

Sensoren diese Prozeßsteuerung ausführen. Ähnliches gilt für 

die angebauten und die angehängten Maschinen und Geräte. Auch 

hier fehlen dem Menschen die Sensoren für eine exakte Kontrolle 

von Drehzahlen und ähnlichem oder die Kontrollmöglichkeit wurde 

durch die oben genannten Superkabeinen verbaut, so daß nun 
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Zusammenfassung 

Aus arbeitswirtschaftlicher Sicht sind drei wesentliche Inno

vationsbereiche zu erkennen: 

Zur Planung von Produktionsabläufen stehen durch den Einsatz 

der EDV ungeahnte Möglichkeiten offen. Planungsdaten in funk

tionaler Form und deterministische bzw. stochastische Simu

lationsmodelle gestatten praxisnahe Vorentscheidungen mit ho

her Realisierungswahrscheinlichkeit. Begrenzend wirken jedoch 

die noch fehlenden Kennzahlen für die Arbeitsbelastung und 

direkte übertragungsmöglichkeiten vom Ort der Kalkulation zum 

Ort der Realisierung in Form von billigen, zuverlässigen und 

einfach zu bedienenden Transfertechnologien. 

Im Bereich der Arbeitso~anisation und der Arbeitsplatzgestal

tung eröffnen sich sehr große Möglichkeiten bei der Organisa

tion und der entsprechenden Übung optimal gestalteter Arbeits

abläufe im Rahmen der Ausbildung jüngerer Betriebsleiter. Glei

ches gilt bei der Erforschung der Risikominderung durch an die 

verfügbaren Zeitspannen angepaßte Kapazitätsplanungen für den 

Einzelbetrieb und für den überbetrieblichen Maschineneinsatz. 

Auch bei der Arbeitsplatzgestaltung zeigen die positiven An

sätze bei den Fahrzeugkabinen schier ungeahnte Möglichkeiten 

zukunftsträchtiger Forschungsansätze. Begrenzend wirkt dabei 

vor allem die daraus entstehende Kostenbelastung für den Ein

zelbetrieb. 

Schließlich verbleibt als Herausforderung der nächsten Jahr

zehnte der Bereich der Ablaufüberwachung und -steuerung. Hier 

fordert die zunehmende Überlastunq der in der Landwirtschaft 

Tätigen und deren absolute Bindung an den Betrieb die Entwick

lung kostengünstiger und zuverlässig arbeitender elektronischer 

Überwachungs- und Steuerungseinrichtungen. Erste Ansätze im 

Schlepperbau und in der Milchviehhaltung lassen die dabei denk-· 

baren Möglichkeiten erst erahnen und fordern die Wissenschaft 

geradezu auf, primär erscheinende Begrenzungen auf diesem Sek

tor weitgehend außer acht zu lassen. 
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summaty. 

Three major innovations are recognized in reference to work 

science: 

-Electronic data processing reveals unexpected possibilities 

in animal production management. Planning functions and de

terministic or stochastic simulation models allow useful pre

liminary decisions with a high realization prohability. The 

lack of characteristic data for work charge and transmission 

difficulties from the site of calculation to the site of rea

lization in sort of cheap, reliable and easy to handle trans

fer technologies are limiting factors. 

-In the field of work organization and human work place lay

out a huge nurober of possibilities is pointed out forming and 

training optimally organised working processes in the scope 

of education of young farme.rs. Evaluations are made to de

crease the management risk planning capacities for single 

agricultural units as well as for equipment communities which 

fit with available working periods. In the field of .work place 

layout assessments in tractor cab construction, demonstrate 

tremendous evaluation estimates. Here, the special limitation 

appears in form of financial charges derived fr0m the men

tioned evaluations and the therefore doubtful efficiency of 

investigations started on this subject. 

-Finally process control remains the most promising challenge 

of the next decades. Increasing overstrain of in agriculture 

active people and the absolute obligation to the farm requires 

the development of cheap and reliable electronic control 

systems. First assessments in tractor construction and dairy 

farming give an idea of future possibilities and request 

scientists to ignore primarily appearing limits on this sector. 


