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Vorwort

Der bäuerliche Familienbetrieb wird in Zukunft auch nach den neuesten Vor
stellungen der - westlichen - Agrarpolitik die wichtigste Gruppe unserer land
wirtschaftlichen Betriebe darstellen. Es muß daher gerade für diesen Betriebs
typ - gleichgültig, ob er wie in der vorliegenden Untersuchung von 20 bis 100 ha
reicht oder allmählich größer wird - immer wieder versucht werden, zu klareren
"Leit"-Vorstellungen zu kommen, wie diese Betriebe sparsamst, aber doch schlag-
kräftig, technisch ausgerüstet werden können. ,

Dabei muß man berücksichtigen, daß die Voraussetzungen für eine solche Aus
rüstung sich von 1950 bis 1965 in einem außerordentlichen Entwicklungsprozeß
revolutionär geändert haben und nicht nur die Schlepper (mit unabhängiger
Zapfwelle, neuen Gangabstufungen, Hub- und Regelhydraulik) sowie die ganzen
Anbaugeräte der Bodenbearbeitung, Saat, Pflege und Düngung grundlegend ver
ändert und verbessert werden konnten, sondern auch die Verfahren der Ernte
beim Getreide der "Mähdrusch", bei der Futterernte Feldhäcksler und Lade
wagen, bei der Hackfrucht die Vollernter - stürmischen Eingang fanden.

Die häufig zitierte 40n% ige Produktivitätssteigerung unserer Betriebe - vor
wenigen Jahren noch kaum glaubhaft - geht - neben den Erfolgen der Züch
tung und Düngung, der Vereinfachung der Betriebe in betriebswirtschaftlicher
Sicht - auf das Vorhandensein dieser neuen landtechnischen Arbeitsverfahren
zurück!

Aus diesem Grunde wird in der nachfolgenden Untersuchung zunächst der
große Fächer von neuen Maschinen und Mechanisierungsketten beschrieben, be
wertet und eingeordnet. Es geht dabei darum, aus dem äußerst vielgestaltigen
technischen Angebot die geeignetsten Verfahren für den Einzelfall auszuwählen.
Es ist günstig, daß viele Vorstellungen im letzten Jahrzehnt hierüber klarer ge
worden sind.

Andererseits befindet sich die Entwicklung der Landtechnik bekanntlich auf
den verschiedensten Gebieten noch im stärksten Fluß. Dennoch ist es unbedingt
notwendig, immer wieder von neuem "Standpunkt zu beziehen", um durch
klarere Vorstellungen und Leitbilder dazu beizutragen, gerade in bezug auf das
heute zur Verfügung stehende Mechanisierungsinventar klarere Vorstellungen
zu erarbeiten und Fehlinvestitionen - wie sie unter der beträchtlichen Mechani
sierungs-"Woge" zweifellos in der Vergangenheit vorkamen - zu vermeiden.

Nach Einstufung des neuen Maschineninventars werden in einem zweiten Teil
der Untersuchung für neun bäuerliche Betriebstypen neun "Mechanisierungs
leitpläne" und drei Alternativvorschläge aufgestellt, und zwar für Getreidebau-,
Körnermaisbau-, Getreidefutterbau-, Futterbau-, Grünland- und Hackfrucht
betriebe verschiedener Größe. Jedem der Leitpläne ist eine Aufstellung über die
benötigten Kosten beigegeben.

Die Zahl der Mechanisierungsleitpläne mit zwölf scheint zunächst bei der
außerordentlichen Vielgestaltigkeit unserer Landwirtschaft klein. Man wird aber
erkennen, daß die ausgewählten Beispiele dennoch einen großen Teil der Be
triebe "landtechnisch" erfassen und nach dem vorgelegten Schema auch für den
einzelnen Betriebsfallleicht abgewandelt werden können. Im übrigen ist - um
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die sowieso schon hohen finanziellen Kosten nicht zu hoch werden zu lassen 
stets der gerade noch ausreichende und zu verantwortende Maschinenbesatz in
Vorschlag gebracht. Es handelt sich also um "Minimalmechanisierung". Wenn es
die Finanzkraft der Betriebe zuläßt, könnten natürlich zweifellos auch noch
schlagkräftigere Mechanisierungsformen gewählt werden.

Auf ausreichende Schlepper-PS und entsprechenden Schlepperbesatz wurde
jedoch durchwegs größter Wert gelegt, wie überhaupt die vorliegende Unter
suchung im Gegensatz zu anderen, ähnlichen Arbeiten erstmalig die überragende
Stellung des leistungsstarken Schleppers, vor allem für die termingerechte Er
ledigung der Bodenbearbeitung im Herbst und im Frühjahr sowie zum Antrieb
der Schlüsselmaschinen, klar herausarbeitet.

Da der überbetriebliche Maschineneinsatz in seinen verschiedensten Formen
immer größere Bedeutung gewinnt, ist in den Vorschlägen in einem besonderen
Kapitel hierauf eingegangen und die landtechnischen Zusammenhänge für jedes
Arbeitsverfahren untersucht.

Die Durchführung der Arbeit hat mehrere Jahre in Anspruch genommen. Es
ist dem Autor dabei zustatten gekommen, daß er in früheren Jahren selbständig
einen mittleren Familienbetrieb geführt hat, wobei er die verschiedenen Ent
wicklungsstufen einer häufig nur mangelhaft arbeitenden landwirtschaftlichen
Mechanisierung von Grund auf kennenlernen konnte.

Zusammen mit seiner mehrjährigen Tätigkeit als Mitarbeiter der "Land
technik Weihenstephan" ist somit der Autor, wie kaum ein anderer jüngerer
Landtechniker, in der Lage, in der angestrebten Richtung praxisnahe Vorschläge
zumachen.

Der Zweck der Arbeit wäre erreicht, wenn - wie es der Autor hofft - durch
diese Leitpläne Praxis und Beratung eine Art "Leitfaden" in die Hand gegeben
wird, mit dem es möglich ist, nach dem derzeitigen Stand der landtechnischen
Verfahren den möglichen "Mindest"-Maschinenbesatz eines bestimmten Betriebs
typs anschaulich sichtbar zu machen.

Mögen die vorliegenden Untersuchungen dazu beitragen, den Familienbetrieb
trotz häufiger skeptischer Prognosen, die wir seit 40 Jahren, vor allem aus öst
licher Richtung, immer wieder hören mußten, Wirklichkeit werden zu lassen, so
daß er durch sparsamste Mechanisierungsformen, beste Arbeitsverfahren, Zu
sammenschlüsse und gewisse Aufstockungen - trotz der manchmal so unüber
windlich erscheinenden Schwierigkeiten - auch in Zukunft voll funktionstüchtig
erhalten bleibt.

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. W. G. BRENNER



1. Einführung

In den letzten eineinhalb Jahrzehnten ist - wie niemals zuvor - für die
Landwirtschaft der westlichen Industrieländer ein Maschinenangebot von ver
wirrender Vielgestaltigkeit und immer wieder verbesserter Form entstanden.
Unter dem Druck des Abflusses von Arbeitskräften wurde von diesem Angebot
aber auch in einem vorher nie erreichten Umfang Gebrauch gemacht.

Die westdeutsche Landwirtschaft kaufte in diesen eineinhalb Jahrzehnten
jährlich für durchschnittlich 11/2-3 Milliarden DM Maschinen.

Nicht immer aber wurden diese Beträge wirtschaftlich ausgegeben, so daß es
teilweise zu den von vielen Seiten beklagten Feh I i n v e s t i t ion e n kam.

Es stellt sich daher die sehr bedeutungsvolle Frage, ob und wie künftig durch
klarere Vorstellungen Lei t b i I der für eine sinnvollere Mechanisierung er
arbeitet werden können.

Die stürmische landtechnische Entwicklung von 1950-1965 hat zwar schon
viele brauchbare Lösungen aufgefunden, die größte Verbreitung fanden, für die
Masse der Betriebe fehlen aber häufig noch klarere Vorstellungen, vieles ist noch
umstritten.

Auch die Wissenschaft hat sich in betriebswirtschaftlichen Untersuchungen (so
z. B. SCHAEFER-KEHNERT, RINTELEN und STEINHAUSER) mit dem großen Problem be
schäftigt, mit welchen Schleppergrößen Maschinen und Arbeitsverfahren die
westdeutsche Landwirtschaft am wirtschaftlichsten und sinnvollsten ausgerüstet
werden kann. Gerade in den letzten Jahren aber hat sich landtechnisch vielerlei
geklärt, vereinfacht und weiterentwickelt, so daß manches besser durchdacht wer
den kann. Die vorliegende Untersuchung will daher vor allem aus landtechni
scher Sicht zu diesen Fragen einen Beitrag liefern. Sie versucht an 12 sogenann
ten M e c h a n i sie run g sIe i t P I ä n e n anschaulich zu zeigen,

1. welche technische Ausrüstung (zunächst für die Außenwirtschaft) für die ein
zelnen Betriebsgrößen und -typen heute als nötig erachtet werden muß;

2. welche Arbeitsverfahren und Maschinenketten für die einzelnen Produktions
richtungen zu empfehlen sind und

3. welche Gesamtkosten dadurch entstehen.

Nach Bodennutzungssystem und Schwierigkeitsgrad geordnet werden daher
zunächst für zwei Beispiele von Getreidebaubetrieben solche Leitpläne auf
gestellt. Dann folgen zwei Betriebsbeispiele von Getreidefutterbaubetrieben, die
schwieriger zu mechanisieren sind, weil sie zwei Arbeitsketten brauchen. Zwei
weitere Leitpläne befassen sich mit der Mechanisierung von Grünlandbetrieben
verschiedener Größe, alternativ für verschiedene Arbeitsverfahren. Zuletzt wer
den drei Getreide-Hackfruchtbetriebe untersucht, deren Mechanisierung sich
schwierig gestaltet, weil sowohl für Getreide als auch Hackfrucht die entspre
chenden Maschinenketten - entweder im Eigenbesitz oder überbetrieblich 
einzusetzen und finanziell zu vertreten sind.
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Wie schon im Titel angegeben, beschäftigen sich die Untersuchungen

1. mit Familienbetrieben, d. h. nur mit einer bestimmten Gruppe von Voll
erwerbsbetrieben, die heute - sehr weit gefaßt - mit 20-100 ha angegeben
werden kann. Diese Betriebe bewirtschaften bekanntlich den Großteil der
landwirtschaftlichen Nutzfläche der BRD. Wegen des hohen Fixkostenanteils
bei den Maschinenkosten wird hier der Wirtschaftserfolg besonders entschei
dend von der Art der Mechanisierung beeinftußt;

2. mit Betrieben, die betriebswirtschaftlich begradigt, das heißt vereinfacht sind.
Es werden also gewisse Produktionsschwerpunkte vorausgesetzt, da es nach
allgemeiner Ansicht (3,6,57, 83) nicht möglich ist, diese mittleren Betriebe mit
zersplitterter Erzeugung in Zukunft noch sinnvoll zu mechanisieren;

3. nur am Rande mit Großbetrieben über 100 ha. Auch diese Betriebe können
zwar aus den hier vorgeschlagenen Leitplänen Anregungen beziehen, jedoch
sind sie in der glücklichen Lage, verschiedene Produktionsrichtungen - jede
für sich - wirtschaftlich mit Maschinenketten auszurüsten; die Mechanisie
rung ist also weniger problematisch;

4. nicht mit der großen Gruppe der Kleinbetriebe, die in Zukunft vermehrt als
Nebenerwerbsbetriebe geführt werden. Auch diese Betriebsgruppe kann aus
den vorgelegten Leitplänen Anregungen erhalten, sie wurde aber ausgeklam
mert, weil bei ihr eine Mechanisierung nur mit besonders konsequent durch
geführtem, überbetrieblichem Maschineneinsatz vorstellbar ist, was vor allem
organisatorische, weniger landtechnische Probleme aufwirft.

Aber selbst unter den obigen Einschränkungen sind die vielgestaltigsten F;ra
gen nach Schlepperstärken, Schlepperzahl, Arbeitsverfahren, Auswahl der ver
schiedenen dazu nötigen Maschinen und der anfallenden Kosten sehr bedeu
tungsvoll.

Es wurde dabei versucht, nur Verfahren vorzuschlagen, die in einzelnen Spit
zenbetrieben sich als voll einsatzfähig erwiesen haben und in ihren Leistungen
bekannt sind. Es wurde ferner versucht, wirklich konsequent zu mechanisieren,
also keine Behelfslösungen zu empfehlen, die in der Zukunft doch kaum Bestand
hätten. Aus ähnlichen Gründen sind durchweg kräftige hochwertige und gut ge
stufte "Hydraulikschlepper" vorgeschlagen, weil es ohne sie nach allen über
legungen nicht möglich ist, besonders die Herbst- und Frühjahrsbodenbearbei
tung bei den nur äußerst beschränkt zur Verfügung stehenden Arbeitskräften
termingemäß zu erledigen.

Daß sich aus einer in dieser Weise konsequent durchgeführten Hochmechani
sierung beträchtliche Kosten ergeben, kann nicht verschwiegen werden. Bezüg
lich der in den Leitplänen zu findenden Gesamtkapitalkosten sei aber bemerkt,
daß aus kalkulatorischen Gründen nur die Neuwertkosten für sämtliche Maschi
nen eingesetzt werden konnten, während in praxi natürlich häufig ein Teil der
Maschinen bereits vorhanden ist, die dann von den Gesamtkosten abgezogen wer
den können.

Ebenso kann der überbetriebliche Maschineneinsatz, dessen Bedeutung heute
allgemein erkannt wird, diese Kosten beträchtlich senken. Eine weitere Möglich
keit der Kostensenkung dürfte - besonders in Zukunft - darin bestehen, daß
hochwertige Zweithandmaschinen und Schlepper von den anspruchsvolleren
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Betrieben in die finanzschwächeren Betriebe wandern. Je mehr die Motorisierung
mit wirklich brauchbaren Marken-Standardmaschinen fortschreitet. um so mehr
wird sich - ähnlich wie z. Z. bei der Verkehrsmotorisierung - die Möglichkeit
eröffnen. mit solchen Zweithandmaschinen kleineren und finanzschwächeren Be
trieben Hilfe zu leisten. In der Praxis werden dann die in den Leitplänen auf
geführten Gesamtkapitalkosten ebenfalls merklich gesenkt.

Die vorgelegten zwölf Mechanisierungsleitpläne erheben natürlich nicht den
Anspruch, für alle Einzelfälle brauchbare Vorschläge für eine Mechanisierung
der so stark unterschiedlichen westdeutschen Landwirtschaft zu bieten. Sie
wollen lediglich anhand von konkreten Beispielen klareren Vorstellungen den
Weg bereiten und für Praxis und Beratung eine Art Leitfaden geben, mit dem
vereinfacht und vor allem anschaulich die heute anzustrebende Grundausrüstung
und die Arbeitsverfahren sichtbar werden.

2. Vorbemerkungen zu den erforderlichen Maschinen und Geräten

Da es darum geht, für einen vorgegebenen Betrieb die geeignetsten Maschinen
und besten Verfahren aus der Fülle des Angebotes auszuwählen. müssen eine
Reihe von grundsätzlichen Angaben vorweg gemacht werden, so über die Größe
und Zahl der Schlepper, die anzuwendenden Arbeitsverfahren für Getreide- und
Hackfruchternte, Futterbergung und dergleichen. Entscheidungen also, vor die
der Betriebsleiter laufend gestellt ist und die einen großen Teil seiner Überlegun
gen ausmachen.

Diese notwendigen Vorbemerkungen sind umfangreich, weil sie fast die ganze
Landtechnik .der Außenwirtschaft umfassen, wobei zu berücksichtigen ist, daß
sich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten so gut wie alle landtechnischen Ar
beitsverfahren geändert haben und im Laufe dieses Prozesses echte Fortschritte
und Vereinfachungen erzielt worden sind:

S c h 1e p per sind stärker geworden, ohne wesentlich unhandlicher zu sein.
H y d rau 1i s c h e Aus heb u n g und Re gel h y d rau 1i k schufen lei

stungsfähige einfachere Anbaupflüge und hervorragende Gerätekombinationen
für die Saatbettbereitung.

Schlepperanbau- S c h n eIl d r i 11 m a s chi n e n , automatische Kar t 0 f 
fell e ger, Sc h 1eu der d ü n ger s t r e u er vervielfachten die Arbeits
produktivität.

Richtig eingesetzte Fr 0 n t 1ade r ermöglichen dasselbe für alle schweren
Ladearbeiten.

Völlig neue Sam m e 1-, Lad e - und B erg e m a s chi n e n wie der Lade
wagen wurden zu Hunderttausenden gekauft; für die Getreideernte setzte sich
der früher für unmöglich gehaltene Mähdrusch bereits zu 80ß/o durch und'
brachte riesige Arbeitsersparnisse, ebenso wie für die Hackfrucht Kartoffelvoll
ernter und R übe n - B unk e r k ö p f rod e r selbstverständlich geworden sind.

Alle diese Dinge mußten in den Vorbemerkungen eingeordnet und gewertet
werden.
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2.1 Die Auswahl des Schleppers

Wegen der Bedeutung des Schleppers müssen die für diesen Zweck wichtig
sten Gesichtspunkte vorangestellt werden. Besondere Beachtung verdienen da
bei die Fragen der "Einschlepper"- oder "Mehrschlepper"-Betriebe.

2.1.1 Schleppe-rbauarten

Die drei heute wichtigsten Schlepperbauarten (Standardschlepper, Trag
schlepper und Geräteträger) zeigt Abb. 1. Der leistungsstarke Standardschlepper
hat sowohl absatz- als auch einsatzmäßig mit über 901l/0 die größte Ver
breitung gefunden und wird sie in Zukunft noch verstärken.
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Neben Standardschleppern werden in Westdeutschland Ger ä t e t r ä ger
und T rag s chI e p per angeboten, die für Sonderaufgaben ihre Berechtigung
haben. Mit der zunehmenden Verbesserung des Dreipunktanbaus und auch der
anzubauenden Geräte hat der Geräteträger an Bedeutung verloren. Seine Zu
lassungszahlen betrugen im Jahre 1965 nur 3,6% der Gesamtzulassung. Seine
Stärke liegt jedoch nach wie vor in der Einmannpflege von Hackfrüchten, wo
durch er sich eine berechtigte Stellung vor allem als Zweitschlepper in hack
fruchtbauenden und größeren Betrieben sichern kann. Außerdem bietet er für
die Bearbeitung von Reihenkulturen am Hang eindeutige Vorteile.

Dem Geräteträger nahe verwandt ist der Tragschlepper. Auch er erlaubt den
Anbau von Zwischenachsgeräten. Da der Leistungsaufstockung sowohl beim
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Geräteträger als· auch beim Tragschlepper gewisse Grenzen gesetzt sind (zur
Zeit bei etwa 40 PS), ist auch in Zukunft mit einem weiteren Vordringen des
Standardschleppers zu rechnen. Obiges begründet die nur geringe Berücksichti
gung von Geräteträgern und Tragschleppern in den Mechanisierungsvorschlägen.

2.1.2 Schleppergrößenklassen

Für die Schleppergröße ist in Ackerbaubetrieben in erster Linie die B 0 den 
b e a r bei tun g entscheidend, ferner die S chI ü s seI m a s chi n e (vgl.
Abb. 7). In Grünlandbetrieben und Futterbaubetrieben mit geringem Acker
flächenanteil ist nur die S chI ü s seI m a s chi n e bestimmend. Die Forderun
gen nach erhöhter Schlagkraft machen in jedem Fall den Einsatz starker Schlep
per unumgänglich.

Auch die Arbeitskraft kann nur über leistungsstarke Schlepper produktiv zum
Einsatz gelangen. Im Sinne dieser Wechselbeziehung forderte daher schon
SCHAEFER-KEHNERT (85) 1961 für landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe den
"Zwei-Schar-Schlepper".

Abb.2:
Ackerschlepperpreise in
DM/PS bei verschiedenen
Schleppergrößen (PS)
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Das starke Ansteigen des Anschaffungspreises je MPS bei kleineren Schleppern
(vgl. Abb.2) spricht ebenfalls für den Einsatz leistungsfähigerer Schlepper und
schließlich auch die Tendenz zur Vollmechanisierung durch Schlüsselmaschinen
mit den höheren Anforderungen an die Zapfwellenleistung. Für die Mechanisie
rung bäuerlicher Betriebe - insbesondere der Familienbetriebe - bleibt den
noch die Frage, welche Schleppermindestgrößen bzw. -typen zu verantworten
sind. In den folgenden Betrachtungen ist nach Tabelle 1 versucht, im wesent
lichen mit nur d r e i G r ö ß e n 0 der Typ e n mit einer Leistung von 35
bis 60, 30 bis 45 und 50 bis etwa 100 PS auszukommen.

Dies sei etwas ausführlicher begründet. Bisher konnte sich bei uns keine klare
Klassifizierung der Schlepper durchsetzen. Vorderhand gilt als Kriterium für die
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Schleppergröße die Motorleistung in PS. Beim derzeitigen Anteil des Zapfwellen
einsatzes von nur etwa 200/0 der Jahresarbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb,
von dem wiederum nur ein Bruchteil zur vollen Auslastung der Motorleistung
führt, erscheint gerade diese Art der Einstufung recht unzureichend.

In den USA wird dagegen eine andere Beurteilung verwendet, nämlich das
Pflügen ("Two-Plough-Engine"). Auch diese Beurteilung weist Mängel auf, orien
tiert sie sich doch an einer einzigen landwirtschaftlichen Arbeit, die bei verschie
denen Bodenarten sehr unterschiedliche Leistungsansprüche stellen kann (s.
Abb.3).

Abb.3:
Zugleistungsbedarf (Schlep
per + zweifurchiger Pflug)
bei verschiedenen Boden
arten (Schriftzug der Boden
art gibt etwa den Bereich
des spez. Pflugwiderstandes
an)
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Neben der Motorleistung charakterisieren den Schlepper hauptsächlich das
Gewicht, die Reifen, der Drehmomentverlauf und die Getriebeabstufung. Ge
triebeabstufung und Drehmomentverlauf haben im Zuge der Weiterentwicklung
einen verhältnismäßig einheitlichen Stand innerhalb des gesamten Angebotes
erreicht. Es bleibt daher vor allem die Aufgabe, Motorleistung, Gewicht und
Reifengröße in eine Optimal-Relation zu bringen.

Das KTL hat aus diesen drei Kennwerten eine Größenklassentabelle vorgelegt
(38, S. 45). Der Vergleich dieser Tabelle mit dem tatsächlichen Angebot der
Schlepperfirmen ergibt weitgehende Übereinstimmung.

Auf Grund der eingangs dieses Kapitels aufgestellten Forderung und mit Hilfe
der genannten Kennzeichen wurde vom Verfasser die KTL-Größenklassentabelle
zwecks Vereinfachung überarbeitet. Die vorgeschlagene Größenklassentabelle
soll vorrangig der späteren Zuordnung der Schleppertypen zu den einzelnen
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Mechanisierungsvorschlägen dienen, so daß eine Typenbegrenzung durch die
Betriebsgrößen nach unten (Vollerwerbsbetriebe) und nach oben (Großbetriebe)
vorgegeben ist. Die Einteilung geht von der Verwendung im Ein- oder Mehr
schlepperbetrieb aus.

So benötigt der Einschlepperbetrieb einen Universalschlepper, der sich für den
Einsatz in sämtlichen Bereichen des Betriebes eignet. Dieser Schlepper sollte ein
Grundgewicht zwischen 1700 bis 2000 kg aufweisen und in der Leistung unter
Berücksichtigung einer ausreichenden Reserve mindestens 35 PS zur Verfügung
haben (vgl. Abb. 2 und Leistungsangaben für Lademaschinen, 2.6.2).

Diesem Schleppertyp (35-60 PS) ähnlich ist der Pflegeschlepper in den Mehr
schlepperbetrieben (Tab. 1, Typ II), der in den Mechanisierungsleitplänen 1, 3, 7
und 10 empfohlen ist. Da seine Aufgabe vor allen Dingen darin besteht, die Be
stellungsarbeiten und die Pflege zu verrichten, wird heute eine Reduzierung des
Grundgewichtes um etwa 200 kg angestrebt. Leistung und Reifengrößen bleiben
unverändert, wobei hackfruchtbauende Betriebe bei den derzeitigen Reihen
abständen die Reifengröße 9-36 bevorzugen.

Tabelle 1:

Scllleppertypen für bäuerliclle Betriebe

TypI Typ 11 Typ III

Einsatz im Einschlepper- Mehrschlepper- Mehrschlepper-
betrieb betrieb betrieb

Schwerpunkt des sämtliche Arbeiten Bestellungs- und schwere Zug- und
Einsatzes Pfiegearbeiten Zapfwellenarbeit
Bauart Standardschlepper Standard- Standardschlepper

Tragschlepper (u. U. mit Vierrad-
Geräteträger antrieb)

Leistung PS 1) 35-60 30-45 50 und mehr
Gewicht kg 1) 1700-2000 1300-2000 mindestens 2500

Bereifung (hinten) 11-32 (l3-30, 9-36) 9-36 (11-32) 13-30 und größer

I) Diese Angaben sind Richtwerte, die sich durch spezielle Anforderungen (z. B. BodenwIder
stand, Hanglagen) und durch die technische Weiterentwicklung verschieben können.

Den größeren Schlepper im Mehrschlepperbetrieb (über 50 PS) kennzeichnet
nach Tabelle 1 ein Grundgewicht von mindestens 2500 kg. Seine Leistung sollte
nicht unter 50 PS liegen. Die relativ hohe Leistung macht ihn besonders geeignet
für die verschiedenen Zapfwellen-Vollernte-Schlüsselmaschinen. Neben dem Ein
satz im Mehrschlepperbetrieb kann diese Schleppergröße auch als Alleinschlepper
in Grünlandbetrieben vorgesehen werden. Gerade die hochmechanisierten Ver
fahren der Futterbergung bedingen hohe Schlepperleistungen (vgl. 2.6.2).

Von besonderer Wichtigkeit für den Einsatz und die Brauchbarkeit eines
Schleppers ist in jedem Fall ein vernünftig gestuftes Ge tri e be -'- natürlich
mit Motorzapfwelle; denn für jede landwirtschaftliche Arbeit gibt es nur eine
optimale Geschwindigkeit, die entweder durch die Leistung des Schleppers oder
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durch die landwirtschaftlichen Erfordernisse bestimmt wird. Diesen Ansprüchen
genügen vielstufige (mindestens acht Vorwärtsgänge), besser noch stufenlose
Getriebe (77). Besondere Anforderungen an das Schleppergetriebe stellen außer
dem Frontlader und Zapfwelle. Die Einführung der Motorzapfwelle brachte so
z. B. wesentliche Verbesserungen für Mähdrescher- und Feldhäckslerbetrieb.
Durch die Verwendung stufenloser Getriebe ist nach verschiedenen Untersuchun
gen bis zu 20'%, in manchen Fällen sogar bis zu 35% zu erreichen.

Von besonderer Bedeutung für die Schlepperauswahl ist neben Gewicht,
Motorleistung und Getriebeabstufung die Re i f eng r ö ß e. Nur ein entspre
chend dimensionierter Reifen kann die großen Schlepperleistungen auf den Bo
den bringen. Hier zu sparen kommt einer Vergeudung der Schlepperleistung
gleich. Dabei erhöht sich - abgesehen von den Verzögerungen im Arbeits
ablauf - zwangsläufig der Schlupf und mit ihm der Kraftstoffverbrauch, der
Reifenverschleiß usw. Die Reifengröße ist bestimmt durch die Achslast bzw.
durch das Gewicht des Schleppers. Bei gleicher Achslast kann zwischen höheren
oder niedrigeren, dafür aber um so breiteren Reifen gewählt werden.

Mit zunehmendem Leistungsgewicht verringert sich jedoch die Zugleistung.
Der mit dieser Tendenz verbundene Nachteil kann durch Verwendung groß
volumiger Reifen abgefangen werden. SÖHNE (103) empfiehlt überdimensionierte
Reifen, die - mit niedrigerem Luftdruck gefahren - zur Verbesserung der Zug
leistung beitragen.

Für die in den Leitplänen 8, 9a und 9b behandelten Hackfrucht-Einschlepper
betriebe bringt der Einsatz b r e i t er R e i f e n in den Re i h e n ku I t ure n
aber bekanntlich Schwierigkeiten. Durch Anschaffung einer weiteren schmalen
Reifengarnitur (s. Tab. 2) kann dieser Übelstand beseitigt werden. Voraussetzung
sind allerdings ausreichende Tragfähigkeit und entsprechender Umfang. Für
die in den Mechanisierungsleitplänen vorgeschlagenen Schlepper gilt vor allem
die Kombination 11-32 (bei 30 bis 35 PS) bzw. 13-30 (bei 35 bis 45 PS) mit
9-36. Der 9-Zoll-Reifen stellt bei Kartoffeln und Zuckerrüben die höchste zu
lässige Breite dar. Die Verteuerung des Schleppers durch die Verwendung von
13-Zoll-Reifen gegenüber lI-Zoll-Reifen liegt unter 2%. Der Preis für eine
"Pflege-Garnitur" von 9 Zoll beträgt einschließlich Felgen etwa 1000 DM.

Tabelle 2:
Kombinationen von Ackerschlepperreifen

8-28 mit 10-24
8-32 mit 10-28
9-32 mit 11-28 und 13-14
9-36 mit 11-32 und 13-28 bzw. 13-30
9-42 mit 11-38 und 12-36

11-28 mit 13-24
11-32 mit 13-28
11-36 mit 14-30

Quelle: 136.

Der Allradantrieb verteuert und beschwert den Schlepper. Da bei Schleppern
unter 60 PS durchaus die Möglichkeit besteht, durch großdimensionierte Be
reifung auf den Triebrädern bzw. durch den Einsatz der Regelhydraulik die
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Motorleistung in Zugkraft umzusetzen, kann in vielen Fällen auf den Allrad
antrieb verzichtet werden. Eine Ausnahme bilden schwierige Gelände- und
Bodenverhältnisse, wie sie vielfach bei Betrieben mit Herbstarbeitsspitzen auf
treten.

Für alle nachfolgenden überlegungen ist jedoch der Hydraulikschlepper un
abdingbare Forderung. Die Verwendung des hydraulischen Krafthebers mit
genormten Dreipunktanschlüssen brachte nicht nur Arbeitserleichterung, son
dern auch die Schaffung konsequenter Anbaugeräte, die zu handlichen Arbeits
einheiten führten. Für Pflüge, Bodenbearbeitungsgeräte, Drillmaschinen, Dün
gerstreuer, Hackmaschinen, Kartoffellegemaschinen, Geräte zur Heuwerbung
und andere ist Qie hydraulische Aushebung nicht mehr wegzudenken. Die Vor
teile des Dreipunktanbaues verlieren aber ihren Wert, wenn der Anbau der
Geräte (schwere Pflüge, breite Gerätekombinationen für die Bodenbearbeitung)
nur mit großem Zeitaufwand, unter Umständen mit zwei Arbeitskräften durch
geführt werden kann. Abhilfe schaffen hier die in den letzten Jahren entwickel
ten S c h n e 11 k u p P 1u n gen.

2.1.3 Anbaugeräte

Sie gehören heute unmittelbar zum Schlepper und sind daher vorgezogen.
Besonders wichtig ist der Fr 0 n t 1ade r, in den verschiedenen Ausführungen
gekennzeichnet durch unterschiedliche Größe der Werkzeuge, passend zur
Schleppergröße (117) lieferbar.

Die Zubehörliste umfaßt außerdem noch eine Reihe anderer Ausrüstungen, die
speziellen Zwecken (z. B. Mäh wer k, Ab r eiß k u pp 1u n gen), teils aber
auch der Bequemlichkeit und Sicherheit dienen. Da dieses Zubehör mit Aus
nahme des Mähwerks keinen Einfluß auf die Einsatzbereiche des Schleppers aus
übt, kann auf eine genauere Darstellung hier verzichtet werden. Ein gut ge
federter Sitz und ein sc h ü t z en des Ve r d eck werden in Zukunft stan
dardmäßige Selbstverständlichkeiten sein und sind daher in den Mechanisie
rungsplänen vorausgesetzt.

2.2 Geräte zur Bodenbearbeitung

Die Arbeitsgänge der Bodenbearbeitung erfordern im Ackerbaubetrieb den
höchsten Aufwand an Schlepperleistung. Es ist daher notwendig, das gesamte
Geräteprogramm für die Bodenbearbeitung auf die im einzelnen Betrieb zur
Verfügung stehende Schlepperleistung abzustimmen. Andererseits ermöglichen
die heute üblichen stärkeren Schlepper eine gründlichere Bodenbearbeitung mit

.großer Schlagkraft. Es sollte deshalb keinesfalls an leistungsfähigen Pflügen und
Gerätekombinationen gespart werden.

So vielseitig wie die Anforderungen gestalten sich auch die Ausführungen der
Geräte zur Bodenbearbeitung. Wenden, Lockern, Mischen, Verdichten, Krümeln
und Unkrautbekämpfen wird gefordert. Das umfangreiche Angebot von Boden
bearbeitungsgeräten, der Pflüge, Fräsen, Grubber, Eggen, Schleppen und Walzen
hat heute den Anbau in der Dreipunkt-Hydraulik gemeinsam. Er ist daher in
allen folgenden Empfehlungen vorausgesetzt.

In den Mechanisierungsplänen sind teils B e e t p f 1ü g e, teils Voll d reh 
p f 1ü g e aufgeführt. Dabei kann für größere Flächen durchaus dem Beetpflug

2 Landw. Jahrbuch, Sonderheft 2/69
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4,6 AKh/ha
3,1 AKh/ha
2,3 AKh/ha

der Vorzug gegeben werden. Ungünstig für Beetpflüge sind allerdings trapez
förmige (oder ähnliche) Schläge, da die Leerfahrten stark zunehmen. Drehpflüge
sind daher bei Flurzersplitterung und ungünstiger Schlagform vorzuziehen. Be
dauerlicherweise ergibt sich hier das häufig in der Mechanisierung zu beobach
tende Dilemma, daß der teuere Drehpflug für den kleineren, also finanzschwä
cheren Betrieb besser geeignet ist.

Tabelle 3:

Arbeitszeitbedarf für das Pflügen bei 1 km Feldentfernung, mittelschweren Böden und
Pflugtiefen bis 25 cm. 5 km/h (6 km/h) Arbeitsgeschwindigkeit, 300 m Schlaglänge

Kehrpflüge(Drehpflüg~

zweifurchig; 0,60 m Arbeitsbreite
dreifurchig; 0,90 m Arbeitsbreite
vierfurchig; 1,20 m Arbeitsbreite

Beetpflüge
zweifurchig; wie Kehrpflug
dreifurchig; 0,90 m Arbeitsbreite
vierfurchig; 1,20 m Arbeitsbreite

Quelle: 130.

3,2 AKh/ha
2,4 AKh/ha

Für die Bodenbearbeitung erfreuen sich Flachfräsen mit angetriebenen rotie
renden Werkzeugen in den letzten Jahren wegen ihrer Eignung" zur Einarbeitung
von Mähdrescherstroh steigender Beliebtheit. Sie sind daher bei den Mechani
sierungsleitplänen mit starkem Getreidebau vorgeschlagen.

Von den verschiedenen G r u b be r f 0 r m e n muß der Federzinkengrubber
(Feingrubber) besonders hervorgehoben werden. Dieser Feingrubber, der durch
die Einführung neuer g-förmiger Zinken aus Dänemark für die Bodenbearbei
tung praktisch neu entdeckt wurde, stellt heute" eines der wichtigsten Geräte der
Bodenbearbeitungskombinationen dar.

Auch E g gen sind neben Grubbern für die Ausstattung der Betriebe un
ersetzlich. Bei den Zinkeneggen geht die Tendenz zu den schwereren Geräten,
wobei versetzte Zinken und Löffelzinken bevorzugt werden. Bei den Wälzeggen
steht der Kombikrümler (Drahtwälzegge) im Vordergrund. Außerdem haben
Notzonegge als Pflugnachläufer und Spatenrollegge als Mulchgerät noch Bedeu
tung. Angeregt durch den großen Erfolg der Drahtwälzeggen entstanden in letz
ter Zeit Abwandlungen dieser Bauart, denen man jedoch eine ähnliche Wir
kungsweise unterstellen kann. Für den erfolgreichen Einsatz sind hohe
Arbeitsgeschwindigkeiten sowie eine Belastung der Krümelwalzen notwendig.
Auf die besondere Bedeutung der Kombikrfunler in Verbindung mit anderen
Bodenbearbeitungsgeräten wird noch hingewiesen.

Die vers"chiedenen Ausführungen von S chI e pp e n verlieren heute an Be
deutung. Sie werden dort, wo man sie benötigt, für spezielle Zwecke eingesetzt.

Die einzelnen Wal zen f 0 r me n blieben bis heute erhalten. So ist die Glatt
walze zu einem der wichtigsten Geräte für die Bearbeitung von Wiesen und Wei
den geworden. Die Bedeutung der Cambridge- und Crosskill-Walzen ist wegen
der Schwierigkeiten beim Dreipunktanbau stark zurückgegangen.
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Kombination von Geräten für die Nachbearbeitung
Kombinationen sind bereits heute weit verbreitet und auch zukünftig von gro

ßer Bedeutung. Sie sind daher - als Dreipunkt-Anbaugeräte zum Schlepper - in
den folgenden Vorschlägen weitgehend eingesetzt.

Kombinationen sollen bekanntlich u. a. zur besseren Ausnutzung der Schlep
perleistung beitragen. Da eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit in der Boden
bearbeitung vielfach nicht durchführbar ist, kann dieses Ziel nur über eine Ver
größerung der Arbeitsbreite oder einer Staffelung der Arbeitsgänge (Kombina
tion) erreicht werden. Durch die Forderung der Straßenverkehrsordnung ist eine
Verbreiterung der Geräte mit erheblichem Aufwand verbunden, da sie zu
Straßenfahrt verändert werden müssen.

Schon seit jeher war es bei der Bodenbearbeitung üblich, die Geräte zu kom
binieren. Für die Saatbettvorbereitung haben sich durch die Einführung von
Feingrubber und Kombikrümler neue, besonders effektive Ger ä t e kom 
bin a t ion e n ergeben. Die außerordentliche Vielgestalt der Nachbearbei
tungsgeräte eines Ackerbau- oder Ackerfutterbau-Betriebes vereinfacht sich aber
für den Normalfall auf einen Grubber (Arnszinken- oder Feingrubber), eine
schwere Egge (auch Löffelegge) und einen Kombikrümler. Daraus ergeben sich
drei Kombinationsmöglichkeiten (Feingrubber + Egge, Feingrubber + Kombi
krümler, Egge + Kombikrümler), mit deren Hilfe sämtliche im Betrieb anfallen
den Nachbearbeitungsgänge durchgeführt werden können. (Die Kombinations
möglichkeit der Geräte richtet sich nach dem Trag- oder Grundrahmen, wodurch
sich firmengebundene Systeme ergeben.)

Tabelle 4:

Errechnete
Boden Gerät Arbeitsbreite Motor-

m nennleistung
PS (Spitze)

Weizenstoppel Arnszinkengrubber
9 Zinken + Kombikrümler 2 (36)

Weizenstoppel Feingrubber
17 Zinken + Kombikrümler 2 (34)

Pflugfurche . Arnszinkengrubber
9 Zinken + schwere Egge 2 (37)

Pflugfurche Arnszinkengrubber
9 Zinken + Kombikrümler 2 (35)

Pflugfurche Feingrubber
17 Zinken + schwere Egge 2 (37)

Pflugfurche Feingrubber
17 Zinken + Kombikrümler 2 (36)

Pflugfurche Löffelegge allein 4 (33)
Pflugfurche Löffelegge + Kombikrümler 4 (42)
Pflugfurche Feingrubber 24 Zinken 3 (40)
Pflugfurche Feingrubber

24 Zinken + s~were Egge 3 (45)

Quelle: 42.
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Aus der Tabelle 4 geht hervor, daß im Einschlepperbetrieb (Schlepperstärke
etwa 40 PS) die Arbeitsbreite bei etwa 2 bis 2,20 m liegt. Geräte mit dieser Breite
bieten zudem den Vorteil, daß sie ohne Breitenveränderung für die Straßenfahrt
geeignet sind.

2.3 Maschinen und Geräte für Saat und Pflege

Die Betrachtung der Geräte für Saat und pflege kann sich in folgendem Zu
sammenhang auf universell, d. h. bei mehreren Fruchtarten einsetzbare Drill
maschinen und Pflanzenschutzgeräte beschränken. Geräte, die nur bei einer
Fruchtart einzusetzen sind (Einzelkornsägeräte, Hackgeräte, Vereinzelungs
geräte usw.), werden in den entsprechenden Abschnitten gesondert behandelt.

In den folgenden Mechanisierungsleitplänen sind An bau - S c h n e lI
d r i 11 m ase hin e neingesetzt (19). Diese Schnell-Drillmaschinen ermöglichen
trotz kleinerer Arbeitsbreite (unter 3 m) beachtliche Flächenleistungen (vgl. Ta
belle 5). Die erhöhte Fahrgeschwindigkeit, der dies zuzuschreiben ist, erlaubt
die Auslastung von Schleppern mit 35 bis 40 PS. Mit Anbau-Schnelldrillmaschinen
kann der Arbeitszeitbedarf von 3,1 AKh/ha bei der herkömmlichen Bauart auf
1,2 AKh/ha verkürzt werden (vgl. DLG-Prüfung) (132). Bei einer Vorfahrt von
8 bis 15 kmJh ergaben sich Flächenleistungen von 1,2 bis 2,0 ha/ho

Tabelle 5:

PS-Bedarf und Flächenleistung von Drillmaschinen

Arbelts- Leistung2)Arbeitsbreite PS-Bedarf 1) geschwindigkeit
kmlh halh

2,OOm 25 12 1,3
2,50m 35 12 1,6
3,00m 40 12 1,8

AKhlha 2)
GAZ

1,5
1,2
1,0

1) Abhängig von Bodenverhältnissen
2) bel 300 m Feldlänge

Die in den Mechanisierungsvorschlägen vorgesehenen Anbauspritzgeräte sind
auf Grund der auf etwa 500 kg begrenzten Hub- und Tragfähigkeit der Hydrau
likanlage auf ein Fassungsvermögen von etwa 300 1 beschränkt. Die Flächen
leistung bzw. der Arbeitsbedarf je ha hängt von der zu verwendenden Wasser
menge je ha ab. Bei 6 km/h, einer Füllung je ha und 1000 m Feldentfernung er
gibt sich eine Gesamtarbeitszeit von 2,0 AKh/ha. Auf die Fragen des häufig an
zutreffenden überbetrieblichen Einsatzes wird in Abschnitt 3.4 eingegangen.

2.4 Arbeitsverfahren der Düngung

Auch hier sind in den letzten zehn Jahren viele neue Verfahren entstanden,
die sich auf die Maschinenausstattung der Betriebe auswirken. Wir t s c h a f t s 
d ü n ger und Ha n deI s d ü n ger erfordern - bedingt durch ihre ver
schiedenartige Konsistenz - eine unterschiedliche Behandlung. Beide Dünger
arten treten zudem noch in fester und flüssiger Form auf, woraus sich für die
technische Ausstattung der Betriebe eine weitere Differenzierung ergibt.
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2.4.1 Verarbeitung von Handelsdünger
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Die technische Ausstattung der Handelsdüngerkette umfaßt, abgesehen von
Tankaufbauten und Frontlader, also Geräten, die auch anderweitig Verwendung
finden, als wichtigste· Maschine den Düngerstreuer, seit einigen Jahren speziell
den Sc h leu der d ü n ger s t r eu e r. Nach den bisher vorliegenden Unter
suchungen (74, 133) kann für den Schleuderdüngerstreuer bei gekörntem Dünger
eine Streubreite von 10 m angenommen werden, während bisherige Kasten
streuer nur auf 2 bis 3 m kamen. Der Anschaffungspreis liegt zwischen 600 DM
und 1200 DM. Der Arbeitsbedarf beträgt für 'Streuen einschließlich Laden 1,5
AKh/ha (abhängig von der auszustreuenden Menge). Wegen des günstigen An
schaffungspreises und der hohen Flächenleistung sind in den folgenden Leit
plänen durchwegs Schleuderdüngerstreuer vorgesehen.

Trotz der verschiedenen Vorteile, die der Schleuderdüngerstreuer aufzuweisen
hat, ist sein Einsatz in Hanglagen wegen der Veränderung der Verteilung heute
noch begrenzt. In diesen Fällen wäre dem arbeitswirtschaftlich ungünstigeren
Kastenstreuer der Vorzug zu geben.

Handelsdünger wird .bekanntlich sowohl lose als auch in Säcken angeboten.
Säcke bieten alle Vorteile der kleinen Einheit (z. B. ständige Kontrolle über die
ausgestreuten Mengen), loser Dünger ist billiger. Beide Formen bedürfen beim
Ein- und Auslagern sowie beim Transport einer eigenen Behandlung. Neuerdings
steht wiederum die sogenannte "Lose-Dünger-Kette" in vielfacher Diskussion.
Die technische Ausstattung eines Betriebes wird jedoch davon kaum beeinflußt.

Von den flüssigen Handelsdüngern wird zur Zeit in Westdeutsch
land fast nur Harnstoff ausgebracht. Harnstoff gelangt als feste Substanz in den
Handel. Erst am Betrieb bzw. Feld wird er gelöst. Da es sich um relativ geringe
Gewichtsmengen handelt, spielt das Laden nicht die entscheidende Rolle. Da in
den meisten Fällen mit der Harnstoffdüngung eine Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln erfolgt, gehen Arbeitsaufwand und Kosten nicht allein zu Lasten
der Düngung, sondern zu Lasten des Pflanzenschutzes und wirken sich daher
nicht unmittelbar auf die technische Ausrüstung eines Betriebes aus.

Die Düngung von f 1ü s s i gern Am mon i a k wird zur Zeit in Westdeutsch
land bisher nur wenig durchgeführt. In USA, Frankreich und Dänemark da
gegen wird flüssiges Ammoniak und verflüssigter Mineraldünger mit hohem
technischen Aufwand verteilt. Man erwartet sich

1. günstigere Kostenverhältnisse,
2. eine Arbeitserleichterung,
3. eine Arbeitsersparnis,
4. eine erhöhte Verteilgenauigkeit.

Einige dieser Vorteile konnten in Frankreich bereits realisiert werden (23, 56).
Es ist daher auch für deutsche Verhältnisse der Einsatz dieser Düngungsform
und der entsprechenden Mechanisierungsketten, deren Endstand zur Zeit noch
nicht abzusehen ist, zu erwarten. Allerdings dürften sich die teuren Ausbrin
gungsgeräte nur in Großbetrieben oder bei Lohnunternehmern wirtschaftlich
einsetzen lassen.
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2.4.2 Ausbringen und Verteilen von Wirtschaftsdünger

Der Begriff Wirtschaftsdünger umfaßt:
a) Festmist und Jauche,
b) Flüssigmist.

Jauche tritt bekanntlich nur in Verbindung mit Festmist auf. Unter Flüssig
mist versteht man reines Kot-Harngemisch (unter Umständen mit Einstreu- und
Futterresten) ohne oder mit geringem Wasserzusatz.

Das Festmistverfahren
Frontlader, Hecklader oder Greifer übernehmen (117) das Laden des auf der

Dungstätte gestapelten Stallmistes auf den Stalldungstreuer, der Transport und
Verteilen auf dem Feld erledigt.

Wegen geringer jahreszeitlicher Gebundenheit eignet sich das Ausbringen
des Stallmistes gut für überbetriebliche Mechanisierung (s. 3.4). Wo dies nicht
möglich ist und auch nur ein Schlepper zur Verfügung steht, sind absätzige Ver
fahren unumgänglich. Der Schlepper wird jeweils am Hof vom Stalldungstreuer
getrennt und übernimmt das Laden; das ständige An- und Abkuppeln ist un
angenehm und trägt zu einer starker Verzögerung der Arbeiten bei. Auch hier
kann die überbetriebliche Maschinenverwendung Abhilfe schaffen. Eine Zusam
menstellung der Anschaffungskosten für die Festmistkette zeigt Tabelle 6.

Tabelle 6:

Anschaffungskosten für die Festmistkette

Quelle: 129.

Tabelle 7:

Frontlader
Gabel
Stallmiststreuer (Einachser) etwa
Jauchepumpe
Jauchefaß 2000 1

2500,- DM
300,- DM

4000,- DM
900,- DM
850,- DM

8750,- DM

Verfahren und Anschaffungskosten der FlüssigmiSltausbringung, Beispiele

Rühren

1. Für Gruben bis 50 cbm
1 Mixer 7,5 KW 1500,- DM

2. Für Gruben über 50 cbm
Pumpe über 3000 Vmin je nach
Ausstattung 3000,- bis 5000,- DM

3. Vakuumfaß
Pump-Faßwagen

Quelle: 53.

Pumpen

Pumpe5-7KW
2000 Vmin
2000,-DM
10-30KW
35-50 PS

Vakuumfaß
Pump-Faßwagen

Transport und
Verteilen

Schleuderfaß
4000,-DM

40 PS
Schleuderfaß

4000,- DM bis
5000,-DM
Vakuumfaß

Pump-Faßwagen

DM gesamt

7500,-

7000,- bis
10000,-

5000,- bis
8000,-
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Die Flüssigmistverfahren
Vom Flüssigmistverfahren sind vier Aufgaben zu bewältigen: Rühren, Pum

pen, Transport und Verteilen (43). Die wichtigsten Mechanisierungsmöglichkeiten
sind in der Tabelle 7 dargestellt.

Von diesen drei Verfahren können allein das Vakuumfaß und der Faßwagen
mit Exzenterschneckenpumpe alle vier Funktionen übernehmen. Sie eignen sich
daher vor allem für Einschlepperbetriebe. Allerdings ist bei diesen Verfahren
die Rührwirkung gering, so daß in vielen Fällen ein zusätzliches Mixgerät ein
gesetzt werden muß. Bei stationären Pumpen, die ihre erforderliche Leistung
vom Schlepper beziehen, wird für das Ausbringen ein Zweitschlepper benötigt.
Erfordern Konsistenz des Flüssigmistes und Größe des Grubenraumes den Ein
satz leistungsfähiger Pumpen auch im Einschlepper-Betrieb, so kann die Lei
stungsbereitstellung durch Schlepper und Elektromotor zu einem schlagkräftigen
Verfahren führen (66). Der hohe Kraftbedarf beim Rühren wird über die Zapf
welle vom Schlepper abgenommen. Beim Auspumpen betreibt ein Elektromotor
die Pumpe, so daß das zeitraubende Abkuppeln des Faßwagens (Einachser) ent
fällt.

Für die nachfolgend vorgeschlagene Maschinenausstattung ist noch ein kurzer
Vergleich von Fest- und Flüssigmistverfahren nötig.

Die Gegenüberstellung der Fest- und Flüssigmistkette ergibt im Kapitalbedarf
(Festmist: Frontlader und Stallmiststreuer einschließlich Jauchepumpe und
Jauchefaß, Flüssigmist: Pumpe und Schleuderfaß) kaum einen Unterschied. Der
Kapitalbedarf als Vergleichsbasis trügt jedoch, da Frontlader und Stallmist
streuer auch anderweitig verwendet werden können, während die Bestandteile
der Flüssigmistkette zu den reinen Spezialmaschinen zu zählen sind. Diese Ge
sichtspunkte spielen jedoch eine untergeordnete Rolle, da die Entscheidung zum
einen oder anderen Verfahren meistens durch die arbeitswirtschaftlichen Vor
teile des Stallsystems herbeigeführt wird.

Wie umfangreiche Untersuchungen (32) ergeben haben, sollte bei der Planung
von Neu- oder Umbauten bei Rindviehställen - da der strohlose Kot der Tiere
stark zum Flüssigmist tendiert - diese Form der Dunglagerung angestrebt
werden. Die Maßnahme ist vom Stallsystem selbst weitgehend unabhängig, da
im Kurzstand-Anbindestall und auch im Liegeboxen-Laufstall sowohl Fest- als
auch Flüssigmist aufbereitet werden kann. Lediglich Ställe mit Voll- oder Teil
spaltenböden zwingen zur Flüssigmistbereitung.

2.5 Allgemeine Vorbemerkungen zur Getreideernte einschließlich Korn- und
Strohbergung

Da sich der Mähdrusch selbst bis in kleinste Betriebe durchgesetzt hat, er
scheint eine Betrachtung anderer Getreideernteverfahren z. B. auf der Basis des
Feldhäckslers unnötig. Für die folgenden Vorschläge ist es aber von Bedeutung
zu klären, wann und warum Schleppermähdrescher oder Selbstfahrer empfohlen
werden können (16, 27).

Schleppermähdrescher setzen Schlepper mit ausreichender Leistung und pas
sender Gangabstufung voraus. Mit zunehmender Erntefiäche nähern sich die
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Kosten des Schleppermähdreschers denen des Selbstfahrers (geringe Festkosten,
höhere veränderliche KostE;n). Als Nachteile des Schleppermähdreschers sind zu
nennen:

1. das Anmähen,
2. die Unhandlichkeit,
3. die unbequeme Bedienung und Beobachtung,
4. die begrenzte Leistung.

Daraus erklärt sich, daß Schlepper-Mähdrescher sich für .kleine Flächen nur
bedingt eignen. Außerdem ist während des Einsatzes eines Schlepper-Mäh
dreschers der Schlepper gebunden. Die Auswahl der Mähdreschergröße und Bau
art erfolgt im einzelnen bei der Besprechung der Mechanisierungsleitpläne.

Der großen Bedeutung wegen soll aber in diesem Zusammenhang vor allem
die Folgemechanisierung des Mähdreschers beleuchtet werden. Diese Zusammen
hänge gewinnen für die Vollmechanisierung der Getreideernte immer mehr an
Bedeutung. Es zeigt sich, daß durch unterschiedliche Leistung der Mähdrescher
Kornübernahme, Körnertransport und Kornannahme auf dem Hof verschieden
gestaltet werden müssen. Abhängig von der landwirtschaftlichen Leistung des
Mähdreschers muß ein Verfahren gefunden werden, das sich sowohl mit der
Betriebsgröße als auch mit dem Schlepper und dem sonstigen Maschinenbesatz
vereinbaren läßt. Da es sich bei Getreide um Schüttgut handelt, ist in den Mecha
nisierungsleitplänen durchweg loser Körnertransport angenommen.

2.5.1 Komübernahme auf dem Feld

Für die übernahme von losem Getreide (28, 97, 99) stehen folgende Möglich-
keiten zur Wahl:

1. der Mähdrescher fährt zum Wagen,
2. der Wagen fährt zum stehenden Mähdrescher,
3. die Kornübernahme vom fahrenden Mähdrescher.

Im Einschlepperbetrieb bzw. "Ein-Mann-Betrieb" fährt der Mähdrescher zum
Kornüberladen an den abgestellten Wagen heran (Zeitaufwand für Überladen
je Tankentleerung durchschnittlich drei Minuten).

Im Zweischlepperbetrieb erweist es sich als zweckmäßig, mit dem Wagen an
den stehenden Mähdrescher heranzufahren. Im Gegensatz zu dem vorher ge
schilderten Verfahren werden ein Schlepper und eine AK mehr benötigt (Zeit
aufwand für die Tankentleerung 2,2 Minuten). Neben dem Zweischlepperbetrieb
kommen für dieses Verfahren auch die Betriebe in Frage, die zur Getreideernte
eine überbetriebliche Mechanisierungsform in Anspruch nehmen. Das Überladen
in der oben beschriebenen Form beansprucht 35% der Mähdruschzeit.

Die arbeitssparendste Form der übernahme ist es zweifellos, das Korn vom
fahrenden Mähdrescher auf den parallel fahrenden Wagen, also ohne Unter
brechung der Mähdruscharbeit, umzufüllen. Auf dem Hof muß der Wagen so-
dann schnell entleert werden. .

2.5.2 Kornannahme auf dem Hof

Bei der Kornannahme auf dem Hof muß man die Direktannahme und die
Annahme mit Zwischenlagerung unterscheiden. Bei der Direktannahme ist eine
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Arbeitskraft während des ganzen Entladevorganges gebunden. Eine Verkürzung
der Arbeitszeit läßt sich durch die Verwendung von Aufsatzbehältern bzw. Tanks
oder von Spezialtransportwagen erreichen (vgl. 2.8). Bei der Direktannahme
bestimmt die Leistung des Fördergerätes die Dauer des Wagenentleerens.

Bei der Zwischenlagerung des Getreides in einem oberirdischen Behälter oder
einem Körnersumpf wird Schnellentleerung dvrchgeführt. Dadurch läßt sich die
Entladezeit gegenüber der Direktannahme wesentlich verringern. Da das Förder
gerät ohne Aufsicht aus dem Zwischenlager entnehmen kann, wird eine bessere
Ausnützung desselben erzielt.

Eine Zusammenstellung des Arbeitsbedarfs für die Getreideernte (ohne Stroh
bergung) findet sich in den Anhangs-Tabellen 4 und 5.

2.5.3 Verfahren der strohbergung

Die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet des Stallbaus und der Tierhaltung,
insbesondere der strohsparenden Ställe für Rindvieh und Schweine, nimmt der
Strohbergung viel von ihrer bisherigen Bedeutung. Da bei den Leitplänen die
Viehhaltung nur am Rande zu erwähnen ist, kann die Strohbergung hier ab
gehandelt werden und später bei den Mechanisierungsvorschlägen weitgehend
unberücksichtigt bleiben. Lediglich der Strohverkauf rechtfertigt in diesen Be
triebsgrößen unter Umständen die Verwendung der Hochdruckpresse, evtl. im
überbetrieblichen Einsatz. Betriebe mit Rindviehhaltung können - sofern wegen
der Stallform Stroh überhaupt noch benötigt wird - die Mechanisierungskette
für die Futterernte (z. B. Ladewagen, Feldhäcksler) verwenden. In diesem Falle
bleibt die technische Ausstattung durch die Strohbergung unberührt.

Für den heute noch weitverbreiteten Fall, daß nämlich vorhandene Gebäude
mit einzustreuenden Stallformen die Bergung des Strohs erforderlich machen,
werden die wichtigsten Verfahren kurz wie, folgt gegenübergestellt:

Für eine sinnvolle Mechanisierung der Strohbergung verbleiben heute Lade
wagen (14), Feldhäcksler und Hochdruckpresse. Der Einsatz von Niederdruck
pressen - obwohl sie zu Tausenden angeschafft wurden - wird in Zukunft kaum
mehr vertretbar sein, da die Kosten des größeren Bergeraums (40% höherer
Raumbedarf) (28) in Verbindung mit dem höheren Arbeitsaufwand (und der ge
ringeren Mechanisierbarkeit) durch den niedrigeren Anschaffungspreis in der
Regel nicht ausgeglichen werden.

Durch die beschränkten Einsatzmöglichkeiten (Schwerpunkt: Stroh, gelegent
lich Heu) ist die Hochdruckpresse in futterbauenden Betrieben der hier behan
delten Größen dem Ladewagen und dem Feldhäcksler unterlegen (14).

Tabelle 8:

Vergleich zwischen Hochdruck- und Niederdruckpresse

Maschine Bauprinzip PS-Bedarf Landw. Leistung AK-Bedarfdz/h

Niederdruck-
presse Schwingkolben 18-25 25 1) 3
Hochdruckpresse Gleitkolben 30-40 35 1) 2

1) 30 dz Stroh/ha.
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Der Ablauf der Verfahren zur Strohbergung mit Feldhäcksler und Lade
wagen entspricht mit Ausnahme der Lagerung bzw. des Bergeraums denen der
Futterbergung (siehe 2.6.3 und Abb. 4, Bergeverfahren 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10). Einzel
heiten über die Strohbergung mit Sammelpressen können der Literatur ent
nommen werden (5, 28, 30). Der Arbeitsbedarf bei der Strohbergung wurde für
die Verfahren mit Feldhäcksler, Ladewagen, Niederdruck- und Hochdruckpresse
ermittelt. Die Zusammenstellung ist als Tabelle 3 im Anhang enthalten.

2.6 Die Mechanisierungsketten der Futterernte

Die Fragen der optimalen Mechanisierung der Futterernte stehen heute für
viele Betriebe im Mittelpunkt der Überlegungen, sind aber teilweise noch nicht
ganz geklärt. Neben dem Streben nach höherer Arbeitsproduktivität, durch die
der Zwang zu weitgehender Mechanisierung auch in den Futterbau-Betrieben
entsteht, ist der langsame Verlauf des Abtrocknens der Futterpflanzen immer
wieder Gegenstand umfangreicher Untersuchungen gewesen, um durch feuchte
Einlagerung eine Verkürzung der Trocknungszeiten zu erreichen. Beim der
zeitigen Stand der Mechanisierung sind es vor allen Dingen die Verfahren der
Silofutter- und Heubergung, welche die technische Ausrüstung beeinflussen.

Die Mechanisierungskette "Futterernte" umschließt:
1. Mähen und Werben 3. Transport
2. Laden 4. Einlagern

Durch den letzten Arbeitsgang, das Einlagern, wird bereits angedeutet, daß
in den Futterbau- und Grünlandbetrieben starke Beziehungen zwischen der
Mechanisierung der Futterbergung und den Gebäuden bestehen (29).

2.6.1 Maschinen und Geräte für das Mähen und Werben

Neben der altbekannten Standardbauart, dem Mäh wer k mit F in g e r
b alk e n, stehen heute außerdem UntermE.sser- und Doppelmesser-Mähbalken
sowie Kreisel- und Schlegelmaher zur Wahl.

Die knappe Zeitspanne, die der optimale Schnittzeitpunkt setzt, läßt die
Flächenleistung der Mäher (s. Tab. 9) in den Vordergrund treten. Daneben sind
die verschiedenen Bauarten mit einigen spezifischen Eigenschaften behaftet, die
ihre Eignung teilweise begrenzen. So neigen Fingerbalken zum Verstopfen,

Tabelle 9:

Kennzahlen verschiedener Mähwerksbauarten

Schnittbreite
m

Fahrgeschwindigkeit Flächenleistung
km/h ha(h

Schleppermähwerk mit
Fingerbalken
Doppelmessermähwerk
Kreiselrnäher
Schlegelmäher

Quellen: 25, 120, 131.

1,5
1,5
1,6
1,8

6
7-9

7
6

0,55
0,6-0,9

0,7
1,0
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während Kreisel- und Schlegelmäher diesen Nachteil zwar nicht haben, dafür
aber durch hohen Leistungsbedarf gekennzeichnet sind und ihnen außerdem
Futterverluste nachgesagt werden (25). Das Ziel bei neueren Konstruktionen ist
daher: Entwicklung von verstopfungsfreien Anbaumähwerken für höchste
Arbeitsgeschwindigkeiten. Ein Endstand der Entwicklung ist hier noch nicht
abzusehen (Kreiselmäher, Mähquetscher).

Eine Sonderstellung unter den Mähwerken nimmt der Sc h 1e gel f eld
h ä c k sie r ein, der gleichzeitig mähen und laden kann. Während er für das
reine Mähen wegen verschiedener Nachteile (Verluste, hoher PS-Bedarf) (17, 67)
weniger geeignet erscheint, sind die Vorteile, wenn er gleichzeitig mäht und lädt,
offensichtlich. Vor allem dieser Umstand hat ihm in Norddeutschland, Dänemark
und Schweden weite Verbreitung verschafft.

Das Wer ben sowohl von Anwelkgut als auch von Heu setzt die gleiche
Mechanisierung voraus, so daß Unterschiede nur in der Zahl der Arbeitsgänge,
nicht in der technischen Ausstattung, festzustellen sind. Für die technische Aus
rüstung der Futterbau- bzw. Grünlandbetriebe sind hinsichtlich der Futter
werbung im wesentlichen zwei Möglichkeiten zu unterscheiden:

Die preiswertesten Maschinen der Werbung sind S c hub - und T rom m e I
re c h wen der (s. Tab. 10). Bei diesen Rechwendern handelt es sich um kom
binierte Geräte, die allerdings nur auf in sich ebenen Flächen eingesetzt werden
können. Da gerade Grünlandbetriebe meist ungünstigeres Gelände zu bewirt
schaften haben, hat sich trotz des Kostennachteils die Kombination von
Kr eis e lz e tt wen der n und Rad r e c h wen der n heute eindeutig durch
gesetzt (vgl. Mech. Leitpl. 3, 6, 7). Neben der guten Anpassungsfähigkeit des
Kreiselzettwenders an das Gelände ist als weiterer Vorteil der günstigere Ver
lauf der Trocknung zu nennen. Das schärfere Anfassen des Gutes führt jedoch
bei fortgeschrittener Trocknung zu Blatt- bzw. zu Bröckelverlusten (Heu).

(Den Arbeitsbedarf für die verschiedenen Arbeitsgänge beim Mähen und Wer
ben gibt die Anhangstabelle 10 wieder. Für Anwelkgut, Belüftungsheu und
bodengetrocknetes Heu ist außerdem jeweils eine Kombination der einzelnen
Arbeitsgänge angeführt.)

2.6.2 Lademaschinen und -geräte für die Bergung

Für die Futterbergung wurden bisher wegen der verschiedenartigen Behand
lung des Gutes zwei Verfahren unterschieden (12, 14, 116): die Langgutlinie und
die Häcksellinie. Die Grenzen dieser beiden Verfahren haben sich jedoch gerade
in letzter Zeit etwas verwischt, da Ladewagen nun überwiegend mit Schneid
werkzeugen, teilweise sogar mit Häckslern ausgestattet werden.

Unter den Ladegeräten der Langgutlinie war es zunächst der Fr 0 n t 
lad er, perfektioniert durch die Abschiebegabel, der als kostengünstiges Gerät
die Mechanisierung dieses Arbeitsganges übernehmen sollte (116, 117). Die ver
schiedenen Nachteile ließen jedoch bald erkennen, daß der Schritt zu auf
wendigeren Geräten kaum umgangen werden konnte. Für kleinere Flächen und
geringere Feldentfernungen bleibt der He c k s chi e b es a m m 1e r eine preis
werte Mechanisierungslösung (vgl. Mech. Leitpl. 5). Eine Zwischenstation in der
Entwicklung zum Ladewagen stellte der F u der lad er dar, der trotz hoher
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Tabelle 10:

Vorschläge zur technischen Ausrüstung

Geräteausstattung für die Werbung von Heu und Anwelkgut

Maschinenbesatz Anwendung Nachteile Anschaffungspreis

1. Schub-Rechwender wenden nur auf ebenen 2000,- DM
schwaden Flächen brauchbar
streuen
lüften

2. Kreiselzettwender wenden Blattverluste 1850,- DM
(4 Kreisel) zetten

streuen
lüften

3. Rad-Rechwender schwaden Spezialgeräte 1050,- DM
(4 Sterne) (wenden) (höhere Kosten)

Summe 2. + 3. 2900,- DM

Quellen: 129, 136.

Ladeleistung wegen geringer Wagenauslastung vom Lad e w a gen verdrängt
wurde. Dieses meist einachsige Transportfahrzeug mit einer Aufnahme-, Förder
und Entladevorrichtung zeichnet sich durch Kompaktheit, Wendigkeit und ge
ringen Leistungsbedarf aus. Der PS-Bedarf erreicht allerdings nahezu den der
Feldhäcksler, wenn Schneidwerkzeuge zum Zerkleinern des Gutes eingesetzt
werden (69). Durch den Fortfall jeglicher Rüstzeiten eignet er sich besonders für
das tägliche Grünfutterholen. Bei der Bergung von Anwelkgut besticht der Lade
wagen durch seine hohe Ladeleistung.

Am Übergang von den Langgutladegeräten zu den Häckselgutladegeräten
steht der Sc h leg elf e 1d h ä c k sIe r. Wie bereits erläutert, liegt sein Vorteil
im gleichzeitigen Mähen und Laden. Er liefert lediglich Reißgut. Bei der Auf
nahme aus dem Schwad tritt eine starke Verschrnutzung des Ladegutes ein, so
daß allein die Bergung von stehendem Grüngut vorteilhaft durchgeführt werden
kann (17, 67). Somit beschränkt sich der Anwendungsbereich auf das tägliche
Grünfutterholen und auf die Bereitung von Frischsilage. Außerdem stellt der
Schlegelfeldhäcksler hohe Anforderungen bezüglich des PS-Bedarfs - bei einer
Arbeitsbreite von nur 110 cm bereits 40-45 PS.

S c h e i ben rad - und T rom m elf e 1d h ä c k s 1e r liefern Exakthäcksel.
Sie sind vor allem dann unerläßlich, wenn neben der Bergung von Anwelkgut
und Heu bzw. Stroh noch Silomais geerntet werden muß. Der Leistungsbedarf
von Exakthäckslern (18) ist hoch. Diese Schlüsselmaschine setzt bereits den
35-50-PS-Schlepper, bei Trommelfeldhäckslern hoher Leistung den 70-80-PS
Schlepper voraus. Ohwohl sich grundsätzlich sämtliche Lademaschinen sowohl
für Heu als auch für Anwelkgut eignen, hat jede der Maschinen für die eine oder
andere Art der Lagerung oder Konservierung so besondere Vorteile, daß eine
sorgfältige Auswahl zu treffen ist.

Die Frage, ob Heu oder Anwelkgut bereitet werden soll, wird von futter
technischen und arbeitswirtschaftlichen Gesichtspunkten beeinflußt. Nach RIN
TELEN (84) weist "die An w e 1k s i lag e g e w i n nun g das geringste Ernte-
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risiko und die geringsten Verluste an Roheiweiß und Stärkeeinheiten auf. Der
Arbeitsaufwand liegt etwa gleich hoch wie bei der Gewinnung von Unterdach
trocknungsheu und ist beachtlich niedriger als bei der Bodenheuwerbung".

Diese bereits 1960 veröffentlichte Feststellung hat bis heute Gültigkeit. Er
freulicherweise handeln die meisten Betriebe, die vor der Frage eines Neu- oder
Umbaus stehen, gemäß dieser Ergebnisse.

Ähnlich günstige Voraussetzungen hinsichtlich des Risikos sind auch von der
im Vordringen begriffenen War m bel ü f tun g des Heus zu erwarten. Die
Warmbelüftung ermöglicht es, das Futter mit bis zu 60'0/0 Feuchtegehalt zu
bergen (89).

2.6.3 Ausgewählte Verfahren der Anwelkgutbergung

Wegen der großen Bedeutung für die in den Leitplänen vorgeschlagene tech
nische Ausstattung sind die Verfahren der Anwelkgutbergung besonders be
trachtet. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten sind in Abbildung 4 elf nach arbeits
technischen Gesichtspunkten herausgegriffen. Für Heu unterscheiden sich die
Verfahren lediglich in bezug auf den Bergeraum. Selbst das Einlagerungsgerät
kann das gleiche sein wie bei der Anwelkgutbereitung. Zunächst sind absätzige
Verfahren (1 bis 5) - vor allem für Einschlepperbetriebe - und "Fließverfah
ren" zu trennen.

Der Darstellung (Abb. 4) ist neben dem Verfahrensablauf gleichzeitig die
technische Ausrüstung der einzelnen Verfahren zu entnehmen. Zur Verwendung
in den Mechanisierungsleitplänen bedarf es noch einiger Bemerkungen; so eignet
sich das
Be r ge ver f a h ren 1 (ebenso wie 3) vornehmlich für Einschlepperbetriebe mit
günstiger innerer Verkehrslage,
Be r g e ver f a h ren 2 wie 1, jedoch stärkere Abhängigkeit von der Verkehrs
lage,
B erg e ver f a h ren 4 selbstverständlich nur dort, wo Hanglage und Grund
wasserstand den kostengünstigen Bau von Tiefsilos zulassen,
Be r g e ver f a h ren 5 vor allem bei Verwendung hochmechanisierter Ent
nahme- und Fütterungseinrichtungen,
Be r g e ver f a h ren 6 (ebenso wie 7) hauptsächlich für Mehrschlepper
betriebe,
Be r g e ver f a h ren 8 für Mehrschlepperbetriebe mit hochmechanisierten
Entnahme- und Fütterungseinrichtungen,
B erg e ver f a h ren 9 für größere Mehrschlepperbetriebe und bei über
betrieblichem Einsatz,
Be r g e ver f a h ren 1 0 und 11 am besten für die Bereitung von Naßsilage.

Diese Auswahl an Bergeverfahren kann durch Kombinationen mit anderen
Behälterformen noch ergänzt werden. Wegen der im Rahmen dieser Arbeit auf
zuerlegenden Beschränkung wird für den Fall, daß sämtliche dieser an sich
typischen Verfahren ausscheiden, auf die auch hier verwendeten Untersuchungs
ergebnisse von A. GRIMM (47) verwiesen.
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2.6.4. Eignung der aufgeführten Bergeverfahren für die Ernte von Silomais und Heu

Während die Auswahl der Schlüsselmaschine in den Futterbaubetrieben von
der Anwelksilagebereitung bestimmt wird, müssen sich Betriebe, die Silomais
in größerem Umfang zu ernten haben und die Ernte von Silomais nicht einem
Maschinenring oder Lohnunternehmer übertragen können - abhängig von der
Größe der Futterflächen -, auf eines der Bergeverfahren mit Exaktfeldhäcksler
festlegen (Bergeverfahren 5, 8, 9). Um die verlustarme Futtergewinnung sicher
zustellen, sollte dann entweder die Anwelkgutbergung zu Lasten der Heu
bergung ausgedehnt oder Belüftungsheu aufbereitet werden. Neue Möglichkeiten
für Betriebe mit Ladewagen bietet der Spezial-Maisfeldhäcksler, der allerdings
bei unzureichender Auslastung überbetrieblich einzusetzen ist. Bei stärkerer
Heugewinnung und arrondierten Lagen ist den Ladewagenverfahren vor allen
anderen Bergeverfahren der Vorzug zu geben (vgl. Mech. Leitpl. 6). Im Hof sollte
das Heu mit dem Greifer befördert werden.

Anmerkung
Da die Mechanisierung des Kartoffelbaus nur in einem, die des Z u c k e r 

r übe n bau s in zwei der Mechanisierungsvorschläge auftritt, wird auf ge
trennte Vorbemerkungen verzichtet. Die erforderlichen, mehr grundsätzlichen
Erörterungen wurden in die Beschreibung der technischen Ausstattung der
jeweiligen Leitpläne aufgenommen.

Wegen des geringen Flächenanteils je Betrieb erscheint die Mechanisierung
des Futterrübenbaus zunächst in keinem der Leitpläne. In der Grundausrüstun3
unterscheidet sie sich nicht von der des Zuckerrübenbaus (Einzelkornsägerät,
Hackmaschine). Zur Ernte werden neuerdings Vollernter verwendet, die wegen
der in den vorliegenden Betriebsgrößen geringen Auslastung nur überbetrieb
lich eingesetzt werden können.

2.7 Technische Ausstattung für den Maishau

2.7.1 Bestellung und Pflege von Silo- und Körnermais

Die B 0 den b e a r bei tun g der Maisflächen unterscheidet sich nicht wesent
lich von der anderer Flächen. Spezielle Maschinen und Geräte sind nicht not-
wendig. '

Für die Aus s a a t des Mai ses sind Einzelkornsägeräte erforderlich, die
durch ihr relativ hohes Gewicht eine Tiefenablage von 4-6 cm ermöglichen
sollen. Diese Geräte können meist mit einer Reihendüngungseinrichtung kom
biniert werden. Anzustrebendes Ziel ist ebenso wie bei den Einzelkornsägeräten
für den Rübenbau eine Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit. Betriebe, die über
ein Einzelkornsägerät für den Rübenbau verfügen, können durch Auswechseln
der Säscheiben und durch Umstellen der Reihenweite mit diesem Gerät auch
die Maissaat besorgen. Die bei Verwendung von Mais-Einzelkornsägeräten
erreichbaren Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h - im Mittel 4-6 km/h 
können mit Rübensägeräten nicht erzielt werden (im Mittel 2-4 km/h). Die
Flächenleistung der Rübensägeräte kann dadurch gesteigert werden, daß fünf
reihige Geräte mit einer Arbeitsbreite von 2,50 m bei Mais vierreihig eingesetzt
werden und dadurch auf eine Arbeitsbreite von 3 m kommen (105).
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Mähdrusch
Pflückdrusch

Die P f leg e des Mai s b e s t a n des beschränkt sich auf eine Flächen
spritzung zur Unkrautbekämpfung und auf die Bodenlockerung durch eine
maschinelle Hacke. Die Notwendigkeit des oder der Arbeitsgänge für das Hacken
hängt von den Standortverhältnissen (Boden, Bodenzustand, Witterung, Unkraut
bestand) und von seinem Zweck (Unkrautbekämpfung, Bodenlockerung) ab. Die
mechanische Unkrautbekämpfung des Maises wird nur bei schwierigen Standort
verhältnissen durchgeführt. Das Hacken zur Minderung der Verschlemmung
bzw. zur Minderung der Verkrustung sollte nur auf dazu neigenden Böden
durchgeführt werden. Bei den jungen Maispflanzen handelt es sich um aus
gesprochene Flachwurzler, bei denen die Gefahr der Wurzelverletzung durch
das Hacken groß ist. Bei den von STANZEL (105) an verschiedenen Stellen in Bayern
in den Jahren 1965 und 1966 angelegten Maisbauversuchen erschien die Hacke
zur Krustenbrechung in keinem einzigen Fall notwendig. Die Unkrautbekämpfung
in speziellen Fällen wurde mit milden Wuchsstoffmitteln im frühen Wachstums
stadium ohne Schaden für den Mais vorgenommen.

Die Pflege des Maisbestandes macht nur in wenigen Ausnahmefällen eine
Ergänzung des Maschinenbestandes erforderlich. Für die c h e m i s c heU n 
kr a u t b e k ä m p fun g genügt die auch für das Getreide eingesetzte Feld
spritze, für das unter Umständen erforderliche Hacken können in rüben- und
kartoffelbauenden Betrieben die vorhandenen Hackrahmen umgebaut und ein
gesetzt werden.

2.7.2 Ernte von Körnermais

Besonders auf dem Gebiet der Körnermaisernte haben hochmechanisierte
Ernteverfahren die handarbeitsaufwendigen Erntemethoden bereits weitgehend
verdrängt. Lediglich zur Saatmaiserzeugung wird die Ernte von Kolben noch
durchgeführt. Konsummais kann mittels hochmechanisierter Ernteverfahren auf
drei verschiedene Arten (Direktverfahren) geerntet werden (15), und zwar mit

1. Pflückreblern,
2. Mähdreschern mit Mähvorsatz,
3. Mähdreschern mit Pflückvorsatz.

Pflückrebier in einreihiger aufgebauter Form sind wegen des hohen Preises
und der geringen Flächenleistung kaum noch gefragt. Zweireihige gezogene ge
langen aus Kostengründen erst ab etwa 50 ha Anbaufläche zum ökonomisch
sinnvollen Einsatz. Bei Verwendung von Mähdreschern, die bereits in der Ge
treideernte weitgehend ausgelastet werden können, genügt als zusätzliche An
schaffung für die Körnermaisernte ein Mäh- oder Pflückvorsatz.

Landwirtschaftliche Leistung
0,31 halh
0,65 halh

Beim Mähdrusch von Körnermais wird das Getreideschneid- und Einzugs
aggregat ausgetauscht gegen ein Maisschneidwerk.

Sowohl für das PBückrebeln als auch für den PBück- und Mähdrusch können
Schlepper- und Selbstfahrer-Mähdrescher eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt
auch hier, daß der selbstfahrende Mähdrescher dem gezogenen auf kleinen ver-
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winkelten Parzellen überlegen ist. Dies wirkt sich bei Mais besonders stark aus,
da es sich hier um eine Reihenfrucht handelt. Der Vorteil des Frontschnittes
kann nur dann genutzt werden, wenn die Schnittbreite über die volle Maschi
nenbreite ausgeführt ist. Sowohl Schneid- als auch Pftückvorsätze müssen für
diesen Zweck bei 75-85 cm Reihenweite mindestens dreireihig arbeiten.

Die Entscheidung, ob Pftück- oder Mähdrusch, wird in den meisten körner
maisbauenden Betrieben nicht zu fällen sein, da - wie ESTLER (33) durch seine
Untersuchungen feststellte - die Körnermaisernte in zunehmendem Maße auf
Lohnunternehmer übertragen wird.

Die Mai s - S t roh - Ver a r bei tun g läßt sich im Rahmen diese:r Vor
bemerkungen nur recht summarisch behandeln. Maisstroh hat keinen Einstreu
wert und nur einen geringen Futterwert. Günstige Verrottungs- und Humus
wirkung sprechen außerdem für das Einarbeiten von Maisstroh in den Boden.
Soweit die Körnermaisernte im Mähdruschverfahren durchgeführt wird, hat dies
keine Auswirkung auf die technische Ausstattung landwirtschaftlicher Betriebe.
Lediglich für Ptlückrebeln und Ptlückdrusch wird ein weiterer Arbeitsgang für
das Zerkleinern des Maisstrohs erforderlich. Hierfür bewähren sich vor allen
Dingen Schlegelfeldhäcksler, während Ackerfräsen auf Grund ihrer unbefrie
digenden Flächenleistung und der schlechten Nachbearbeitung im Herbst für
diesen Arbeitsgang weniger geeignet sind. Lediglich auf leichten, sehr tätigen
Böden kann eine Zerkleinerung des Maisstrohs unterbleiben.

2.8 Transporte in der Außenwirtschaft

Eines der ältesten Probleme der Landtechnik bzw. der Landwirtschaft ist die
Erledigung der im Betrieb anfallenden Transporte. Die Umstellung vom eisen
bereiften Ackerwagen zu den gummibereiften Fahrzeugen ist daher schon häufig
als einer der Wendepunkte in der Landtechnik angesprochen worden. Durch die
primitiveren Mechanisierungsstufen waren zunächst die Anforderungen an das
Transportfahrzeug gering. Mit der übernahme der Be- und Entladevorgänge
durch die verschiedenen Maschinen werden 'an die Transportfahrzeuge völlig
neue und zum Teil umwälzende Ansprüche gestellt (13). Auch das Beladen und
das Entladen unterscheiden sich voneinander in bezug auf ihre Anforderungen
an die Fahrzeuge. Für das Beladen mit den verschiedensten Maschinen (Feld
häcksler, Pressen, Vollerntemaschinen) könnten zwar weiterhin die vorhandenen
Ackerwagen verwendet werden, gegebenenfalls versehen mit einfachen Auf
bauten. Beim Abladen zeigen sich jedoch einige Schwierigkeiten, so daß für die
Mechanisierung dieses Arbeitsganges konstruktive Veränderungen der Trans
portfahrzeuge nötig sind. Gekennzeichnet sind diese Schwierigkeiten durch die
Ansprüche der Maschinen und Geräte zum Weiterfördern der verschiedenen
landwirtschaftlichen Produkte. Diese weiterfördernden Maschinen und Geräte
arbeiten am sichersten bei kontinuierlicher Beschickung. Bei Entladevorrichtun
gen, bei denen eine kontinuierliche Abgabe an das Fördergerät nicht möglich ist,
muß ein Annahmepuffer geschaffen werden.

Bereits seit einigen Jahren wird die Tendenz deutlich, S p e z i al w a gen für
eHe einzelnen im landwirtschaftlichen Betrieb anfallenden Transportarbeiten zu

3 Landw. Jahrbuch, Sonderheft 2169
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entwickeln. Die wichtigsten Bauarten, die heute in stärkster Verbreitung sind,
zeigt Abb. 5 - unterteilt in Universal- und Spezialwagen. Der erste dieser
Spezialwagen war der Stalldungstreuer. Durch seine Fähigkeiten - Ersatz der
Handarbeit bei gleichzeitig bester Streuqualität - ist der Stalldungstreuer zu
einem unentbehrlichen Helfer geworden. Da der Einsatz von Spezialgeräteh
jedoch eine Steigerung der Mechanisierungskosten verursacht, wurden von seiten
der Wissenschaft und der Hersteller immer wieder Versuche unternommen, diese
Spezialfahrzeuge durch Universalfahrzeuge zu ersetzen. Einen ersten Schritt in
dieser Richtung stellte der zweiachsige Stalldungstreuer dar, in dem die Vorteile
des einachsigen Stalldungstreuers mit denen des bisherigen Ackerwagens ver
bunden werden sollten. Einen weiteren Schritt deutete die Entwicklung der
Stalldungstreuer zu sogenannten Vielzweckwagen an. Der zweiachsige Stall
dungstreuer, der durch den Abbau des Streuaggregats als normaler Ackerwagen
zum Einsatz kommen sollte, konnte - mit Aufbauten versehen - zusätzlich
zum Transport von Häcksel und Langgut verwendet werden. Als Abladehilfe
diente in beiden Fäflen die sogenannte Kratzerkette, die bei Häckselgut und
anschließender Förderung in Hochbehälter durch die Kombination mit Verteil
walzen eine kontinuierliche und steuerbare Beschickung der Fördergeräte
erlaubte.

Durch die sehr differenzierten Ansprüche der im landwirtschaftlichen Betrieb
zu transportierenden Produkte konnte der Vi e I z w eck w a gen (39, 48) trotz
des Kostenvorteils nicht die gewünschte Verbreitung erlangen. Die unterschied
lichen Raumgewichte (Schwergüter bis zu 2000 kg/cbm, Leichtgüter 30 kg/cbm)
ließen ihn für eine Reihe von Transporten nur bedingt geeignet erscheinen.

Die Verschiedenartigkeit der landwirtschaftlichen Transporte äußert sich
jedoch nicht nur in der Tätigkeit, sondern auch in der Ausbildung der Ablade
hilfen. Die ideale Lösung für das eine Gut ist oft nur ein Kompromiß für sämt
liche anderen. Stark durchgesetzt hat sich die Kratzerkette für Anwelkgut und
Heu sowie für Silomais. Sowohl Zuteilentleerung als auch Schnellentleerung
kann vorgesehen werden, wobei die Zuteilentleerung als großer Vorteil der
Kratzerkette anzusehen ist.

Andere Entladevorrichtungen nützen die Schwerkraft. Dazu gehört vor allem
der K i p per, der als Weiterentwicklung aus dem Ackerwagen entstanden ist.
Der Vorgang des Abkippens ist eine Schnellentleerung.

Der Einsatz des Kippers wäre überall dort möglich, wo eine Dosiereinrichtung
die weitere Verteilung übernehmen kann. Der Kipper ist in all jenen Betrieben
zu finden, die Getreide und Hackfrüchte zu transportieren haben. Er zeigt damit
seine besondere Eignung für Getreide- und Hackfruchtbaubetriebe.

Mit dem Erscheinen des Lad e w a gen s war die Entwicklung zum Spezial
wagen in eine neue Phase eingetreten. Zu den bereits erwähnten Bauarten, dem
Stalldungstreuer und dem Ladewagen, sind weiterhin der Au tom a ti k
w a gen, der Faß w a gen für Flüssigmist und der T a n k w a gen zu nennen.
Jeder dieser Spezialwagen erfaßt nur einen begrenzten Bereich der Transport
arbeiten des landwirtschaftlichen Betriebes. Automatikwagen und Ladewagen
sind in eine Mechanisierungskette eingegliedert. Während bei ihnen ein Neben
einander möglich, jedoch kostenmäßig meist nicht vertretbar ist, kann bei rich-
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tiger Organisation der Innenwirtschaft der Einsatz des Faßwagens den Stalldung
streuer ausschließen und umgekehrt. Der Schwerpunkt des Einsatzes von Tank
wagen liegt bei Getreide. Zur erforderlichen Auslastung des Spezialfahrzeugs
muß jedoch auch eine anderweitige Verwendung möglich sein. Innerbetriebliche
Transporte von Getreideschrot und ähnlichen Futtermitteln können die Aus
lastung verbessern. Eine neue Möglichkeit des Einsatzes von Tankwagen er
schließt sich durch seine Verwendung beim Transport von losem Handelsdünger
(s. 2.4.1).

3. Die überbetriebliche Maschinenverwendung, Formen und Möglichkeiten

3.1 Formen

Unter dem Begriff der überbetrieblichen Maschinenverwendung - vom
Maschinenring zur MT-Station bis zur einfachen Zweier-Gemeinschaft - lassen
sich viele Organisationsformen unterscheiden. Die Einteilung dieser Formen
wurde bereits nach den verschiedensten Gesichtspunkten vorgenommen. Eine
ausführliche Systematik zu diesem Thema hat ISERMEYER (61) erarbeitet. Wäh
rend ISERMEYER als große Unterteilung die Begriffe

a) Nachbarschaftshilfe,
b) Maschinengemeinschaften und
c) landwirtschaftliche Lohnunternehmungen

wählt, wurde für die vorliegenden Mechanisierungsleitpläne die Unterteilung in

a) Gemeinschaftsmaschinen und
b) Fremdmaschinen

vorgenommen.

3.2 Möglichkeiten

Grundsätzlich will jeder Maschineneinsatz "zu Mehreren" (nach DENCKER, 138)
die entstehenden Maschinenkosten verteilen, also senken. Dies ist für die finanz
schwächeren mittelbäuerlichen Betriebe, um die es in der vorliegenden Abhand
lung geht, wie schon eingangs erwähnt, ein Zentralproblem. Eine überbetrieb
liche Mechanisierung ist dagegen weniger nötig, wenn die Kampagneleistung
einer Maschine im Einzelbetrieb schon voll ausgeschöpft werden kann. Für den
größeren Betrieb wird also das Problem weniger dringlich, obwohl auch solche
Betriebe heute vielfach überbetriebliche Fremdmaschinen heranziehen, z. B. um
ihre Schlagkraft aufzustocken oder um sich zusätzliche Arbeitskräfte "aus
zuleihen". Je kleiner die Betriebsgröße, um so dringlicher ist also die überbetrieb
liche Mechanisierung. Der großen Zahl der Kleinstbetriebe (hier ausgeklammert)
kann überhaupt nur durch neue Formen überbetrieblicher Maschinenverwen
dung (45) Hilfe gebracht werden. Außerdem wird es im Ackerbaubetrieb selten
möglich sein, eine so starke Schwerpunktbildung durchzuführen, daß die Mecha
nisierung eines Betriebszweiges gleichzeitig die Mechanisierung des ganzen Be
triebes sein kann. Es gibt bekanntlich eine Reihe von Gründen (Fruchtfolge,
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Risikoverminderung usw.), die den Betriebsleiter zwingen, eine vielseitigere
Wirtschaftsweise zu praktizieren.

Andererseits wird der überbetriebliche Maschineneinsatz häufig unmöglich,
wenn stark termin-, also vor allem wettergebundene, Arbeiten ausgeführt wer
den müssen. Weitere Schwierigkeiten kommen hinzu, so daß das Problem recht
vielschichtig wird.

Für die in der vorliegenden Abhandlung aufzustellenden Mechanisierungs
leitpläne ist vor allem die Frage zu beantworten, von welcher Mindestanbau
fläche an die Ausstattung mit einer ei gen 'e n M a s chi ne und von wann ab
die einer übe r b e tri e b li c h e n M a s chi n e zu rechtfertigen ist.

Vom Verfasser wurde zu diesem Zweck der Kostenverlauf für die wichtigsten
landwirtschaftlichen Vollerntemaschinen in den Anhangsdarstellungen 1-3
graphisch aufgetragen. In die Darstellung ist außerdem die Kostengerade für den
Einsatz von Fremdmaschinen eingezeichnet. Zwischen Mindest- und Höchstsatz
entsteht der schraffiert angedeutete Bereich. Die Mindestanbauflächen für den
wirtschaftlichen Einsatz der Eigenmaschinen bewegen sich innerhalb dieses Be
reiches. Das Ergebnis der graphischen Lösung zeigt die Tabelle 11.

Tabelle 11:

Mindestanbauftächen in ha für den wirtschaftlichen Einsatz von Eigenmaschinen

Grenzbereich in ha
ohne MittelwertStundenlohn- bei 3 DM/AKh bei 5 DMlAkh bei 3 DMlAKhver:rechnung

A. Getreide
1. Schlepper-Mähdrescher

2,10 m Schnittbreite
einschl. Schlepper 11-16 12-17 12-17 15

2. SF-Mähdrescher
2,55 m Schnittbreite 26-37 27-39 27-40 33

3. SF-Mähdrescher
3 m Schnittbreite 34-47 34-48 35-49 41

B. Kartoffeln
Bunkersammelroder ein-
reihig 5-7 6-10 7-12 8

c. Zuckerrüben
Bunkerköpfroder einreihig 7-9 8-11 9-13 10

Um die unterschiedliche Wertschätzung des durch den Einsatz von Fremd
maschinen zusätzlich verfügbaren Arbeitspotentials zum Ausdruck zu bringen,
wurde der Kostenverlauf für die Vollerntemaschinen ohne Lohnverrechnung
bei 3 DM sowie bei 5 DM Lohnkosten festgestellt und ein Mittelwert gebildet.
Die weiten Grenzen, innerhalb derer sich die Kosten für den Einsatz von Fremd
maschinen bewegen, machen deutlich, daß die Entscheidung im Einzelfall vom
Angebot des Lohnunternehmers oder des Maschinenrings abhängig gemacht wer
den muß.
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3.3 Vergleich der verschiedenen Organisationsformen der überbetrieblichen
Maschinenverwendung

Um eine Wiederholung der Argumente bei der Besprechung der Mechanisie
rungsleitbilder zu vermeiden, erfolgt hier bereits eine generelle Erörterung der
einzelnen Organisationsformen. Die Besprechung der verschiedenen Vor- und
Nachteile wird nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen, wobei die
Reihenfolge gleichzeitig eine Wertung der Bedeutung des betreffenden Punktes
für die Mechanisierung der Betriebsmodelle darstellt.

3.3.1 Maschinenkapital

Wie die Abb. 6 zeigt, unterscheiden sich die verschiedenen Formen der über
betrieblichen Maschinenverwendung sowohl in den Maschinenanschaffungs- als
auch in den Benutzungskosten. Gemeinschaftsmaschinen und Fremdmaschinen
wirken sich unterschiedlich auf die Anschaffungskosten aus. Mit zunehmender
Zahl der Teilnehmer verringern sich die Maschinenanschaffungskosten bei der
gemeinschaftlichen Maschinenhaltung.
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Abb. 6: Wirtschaftliche Merkmale der Maschinenverwendung (nach BrSCHOFF und rSERMEYER, 61)

Die Inanspruchnahme von M ase hin e n r i n gen und Lohnunternehmen
erfordert keinerlei Maschinenanschaffungskosten. Dafür steigen verständlicher
weise die Benutzungskosten. Diese Benutzungskosten beschränken sich bei den
Kleingemeinscha:ften ebenso wie bei der Eigenmaschine auf die eigentlichen
Maschinenkosten. Mit dem Anwachsen zur G roß g e m ein s c h a f t kann ein
höherer Verwaltungsaufwand verbunden sein, wodurch zu den Maschinenkosten
noch Geschäftliunkosten kommen. Sofern der Maschinenring von einem haupt
oder nebenberuflichen Vermittler gesteuert wird, erhöhen sich für diese Organi-
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sationsform die Benutzungskosten um den entsprechenden Wert für die Vermitt
lung. Beim Loh nun t ern e h m e r umfassen die Benutzungskosten die Kosten
für Maschinen, Arbeitskräfte, für die Verwaltung, die Kalkulation, die Sonder
unkosten und den Unternehmergewinn.

3.4 Schwerpunkte des überbetrieblichen Maschineneinsatzes

Während bisher die speziellen Gegebenheiten und Bedingungen der verschie
denen Organisationsformen der überbetrieblichen Maschinenverwendung er
örtert worden sind, soll nun die für die Mechanisierung der Betriebsmodelle
bedeutungsvolle Frage geklärt werden, welcher Betriebszweig bzw. welche
Maschinen für den überbetrieblichen Einsatz zur Verfügung stehen. Aus den
statistischen Quellen (61) läßt sich ableiten, welche Maschinen und Geräte schwer
punktmäßig zum überbetrieblichen Einsatz herangezogen werden.

Wie Tabelle 12 zeigt, sind es bei der Nachbarschaftshilfe überwiegend k 1e i
n e reM a s chi n e nun d Ger ä t e, die für die D ü n gun g, B e s tell u n g
und P f 1e g e eingesetzt werden. Dazu kommen mit geringerem Anteil Feld
häcksler, Schleppermähbinder und Maschinen für die Hackfruchternte. Auch bei
den Maschinengemeinschaften sind die Maschinen für Düngung, Bestellung und
Pflege, Schleppermähbinder sowie Kartoffel- und Zuckerrübenvollernter als
Schwerpunkte zu nennen. Dazu kommen noch die Pflanzenschutzgeräte. Land
wirtschaftliche Lohnunternehmungen sind bestrebt, den Maschineneinsatz auf
allen Bereichen durchführen zu können. Eindeutiger Schwerpunkt sind allerdings
die Vollerntemaschinen. Der Mäh d res c her stellt neben Kar t 0 f f e 1
sammelroder und Bunkerköpfroder die wichtigste Maschine dar.
Sehr bedeutungsvoll sind außerdem P fl a n zen s c hut z ger ä t e, S t a ll
dungstreuer, teilweise Schleppermähbinder und Feldhäcks
1er.

Bei genauerer Untersuchung der überbetrieblichen Mechanisierungsmöglich
keiten ergibt sich folgendes Bild:

Am wenigsten in Anspruch genommen wurden Sc h 1e p per. Das deutet
darauf hin, daß sich der Schlepper in den meisten Fällen im Eigenbesitz be
findet und als Kernpunkt der Mechanisierung (Grundausrüstung) angesehen
werden kann. Nur in den Fällen, in denen die Leistung für die überbetriebliche
Maschinenverwendung gezogener oder getragener Geräte nicht ausreicht, wird
auch der Schlepper als Fremdmaschine (Nachbarschaftshilfe, Lohnunternehmen)
herangezogen. Der überbetriebliche Einsatz von Maschinen und Geräten für
D ü n g u II g, B es tell u n g und P f 1e geist überwiegend in Betrieben von
2-10 ha zu finden. Diese Maschinen werden meistens in Maschinengemeinschaf
ten, seltener in Nachbarschaftshilfe verwendet. Schwerpunkte sind Kar t 0 f f e l
leg e m a s chi n e n und Ein z el kor n säg e rät e, die dann in Betriebe bis
zu 30 ha Eingang finden. Betriebe von 2-10 ha beanspruchen für das Ausbringen
des Stallmistes Nachbarschaftshilfe oder Lohnunternehmen. Der Einsatz als
Gemeinschaftsmaschine wird dadurch erschwert, daß S t a 11 dun g s t r e u er
das ganze Jahr über als Transportfahrzeuge eingesetzt werden können, wodurch
eine einseitige Bevorzugung eines der Betriebe unvermeidlich wird. Wegen der
guten Verwendbarkeit als Transportfahrzeug ist die Auslastung des Stallmist
streuers bereits in Betrieben über 10 ha gegeben.
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Ebenso wie die Festmistkette eignet sich die Flüssigmistkette sehr gut für den
überbetrieblichen Einsatz, der wegen des hohen Kapitalbedarfs besonders wün
schenswert ist. Eine gewisse Schwierigkeit liegt jedoch darin, daß Flüssigmist
Betriebe vorläufig noch relativ selten anzutreffen sind, wodurch die Gemein
schaftshaltung dieser Maschinen meist unmöglich wird, während beim Lohn
einsatz weite Strecken zu überwinden sind. Der P f I a n zen s c hut z ist eine
Stärke der Maschinengemeinschaften und Lohnunternehmungen. Die hohe
Flächenleistung und der nicht stark fristgebundene Einsatz ermöglichen daher
selbst Großgemeinschaften den Betrieb von Pflanzenschutzgeräten. Da es sich bei
den Pflanzenschutzmitteln meist um schwierig zu handhabende chemische Prä
parate handelt, ist die Bedienung durch das Fachpersonal von Großgemein
schaften und Lohnunternehmern als besonders vorteilhaft anzusehen. Schwer zu
gestalten ist der Einsatz des Feldhäckslers wegen der stark fristgebundenen
Arbeiten bei der Ernte von Heu und Anwelkgut. Nur in wenigen Fällen können
daher Maschinengemeinschaften diese Lademaschine verwenden. Es ist aller
dings denkbar, daß durch den zunehmenden Marktanteil der Ladewagen der
überbetriebliche Einsatz des Feldhäckslers für die Silomaisernte gefördert wird
(Nachbarschaftshilfe, Lohnunternehmen). Die starke Verbreitung des Mäh
dreschers führte zu einem Zurückdrängen des Sc h 1e pp er mäh bin der s
in Betriebe von 2-10 ha. Aber auch in diesen Betriebsgrößen wird die Ernte,
soweit sie nicht bereits vom Lohnmähdrescher besorgt wird, auch überbetrieb
lich mit dem Schleppermähbinder durchgeführt. Die Stärke der Lohnunter
nehmer ist das Mäh d res c h e n. Erstaunlich dabei ist, daß in zunehmendem
Maße auch größere Betriebe Lohnmähdrescher zur Getreideernte heranziehen.
Dieser Umstand läßt sich dadurch erklären, daß in einer Reihe von Betrieben
die Leistung des ersten oder zweiten Mähdreschers nicht ausreicht, andererseits
die Auslastung eines zweiten oder dritten Mähdreschers nicht gegeben ist. Ein
fache Kartoffel- und Zuckerrübenroder, die heute nur noch in
Kleinbetrieben und bei sehr schwierigen Verhältnissen (steinreiche, schwere
Böden, Hanglagen) zu finden sind, werden in der Form von Nachbarschaftshilfe,
in Maschinenringen und Maschinengemeinschaften zur Verfügung gestellt. In Be
trieben bis zu 50 ha erfolgt die Mechanisierung der Kartoffel- und Zucker
rübenernte mit Sammelrodern und Bunkerköpfrodern durch
Lohnunternehmer und in Maschinengemeinschaften. Wegen der begrenzten
Kampagneleistung handelt es sich dabei in erster Linie um Kleingemeinschaften.
Der überbetriebliche Einsatz dieser Maschinen ist in allen Betriebsgrößen zu
finden, woraus zu folgern ist, daß größere Betriebe wegen Mangel an Arbeits
kräften das vom Lohnunternehmer zur Verfügung gestellte Bedienungspersonal
als Vorteil zu schätzen wissen.

Bei der Ernte von K ö rn e r mai s erfreut sich der Lohnmähdrusch immer
stärkerer Beliebtheit. Seitens der Lohnunternehmer besteht hierdurch die Mög
lichkeit der Auslastung der meist sehr leistungsfähigen und für die Körnermais
ernte gut geeigneten Mähdrescher. Eine Reihe verschiedener Nachteile, wie
starke Belastung und fehlender Frontschnitt bei den kleineren Mähdreschern in
bäuerlichen Betrieben, lassen es ratsam erscheinen, auf den zur Zeit der Körner
maisernte gut verfügbaren Lohnmähdrescher zurückzugreifen.



bäuerlicher Familienbetriebe (Außenwirtschaft)

Tabelle 12:

Schwerpunkte des überbetrieblichen Maschineneinsatzes
(nach ISERMEYER, 61)

41

überbetrieblicher überwiegend
Maschineneinsatz durch: in Betrieben Bemerkungen

von ... ha

1. Schlepper Nachbarschaftshilfe Einsatz selten
Lohnunternehmen

2. Geräte für Dün- Maschinengemeinsch. 2-10
gung, Bestellung (Nachbarschaftshilfe)
und Pflege
a) Kartoffellege- Maschinengemeinsch. bis 30

maschinen (Nachbarschaftshilfe)
Einzelkorn-
sägeräte

3. Stalldungkette Nachbarschaftshilfe 2-10 Gemeinschaft!.
Lohnuntemehmen Einsatz nicht mög-

lich
4. Pflanzenschutz Maschinengemeinsch. Fachpersonal

Lohnunternehmen
(Großgemeinschaften)

5. Feldhäck:sler Nachbarschaftshilfe stark fristgebun-
Lohnunternehmen den (Silomais)

selten
6. Mähdrescher Lohnunternehmen
7. Sammelroder Lohnunternehmen

Kleingemeinschaften bis 50
8. Bunkerköpfroder Lohnunternehmen geringe

Kleingemeinschaften bis 50 Kampagneleistung

Die Auswertung zeigt, daß die einzelnen Maschinen und Geräte vorzugsweise
in ganz bestimmten Organisationsformen der überbetrieblichen Maschinen
verwendung anzutreffen sind.

4. Mechanisierungsvorschläge für bäuerliche Familienbetriebe

4.1 Die Bestandteile der Mechanisierungsleitpläne

Die technische Ausstattung von landwirtschaftlichen Betrieben läßt sich nach
Abb. 7 unterteilen in

1. Grundausrüstung und
2. Schlüsselmaschinen.

Die Grundausrüstung (1) gruppiert sich vor allem um den Schlepper. Die
Schlüsselmaschinen (2) bilden den Kern der Ernteverfahren, die vor allem Voll
erntemaschinen und deren verfahrensbedingte Folgemechanisierung umfassen.

STEHEN (106) unterteilt in fruchtspezifische Verfahren und in nichtfruchtspezi
fische Verfahren. Diese Differenzierung eignet sich gut für die vom landwirt-
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schaftlichen Betrieb losgelöste Betrachtung geschlossener Verfahren. Für die
Einteilung der technischen Ausstattung wurde die Form nach Abb. 7 gewählt,
die durch gewisse Schwerpunkte (Schlepper, Schlüsselmaschine) den Aufbau der
Mechanisierung nach technischen Gesichtspunkten erleichtert.

Im einzelnen umfaßt die G run d aus r ü s tun g (nach Abb. 7) die um den
Schlepper angeordneten Geräte zur Bodenbearbeitung, Saat und Pflege sowie die
im Betrieb universell einsetzbaren Wagen. Ferner ist zu unterscheiden zwischen
Ein sc h I e p per - oder Me h r s chI e p per b e tri e ben. Der Entscheidung
zur einen oder anderen Betriebsform müssen noch einige betriebswirtschaftliche
Überlegungen vorausgehen. Der Einmannbetrieb kann grundsätzlich auch ein
Einschlepperbetrieb sein. Diese arbeitswirtschaftliche Forderung wird un,terstützt
durch den Kostenvorteil, der sich aus der vereinfachten Mechanisierung ergibt.
Neben den betriebs- und arbeitswirtschaftlichen Überlegungen wird die Anzahl
der Schlepper durch die weitere Mechanisierung bestimmt. Einige Verfahren
erfordern mehrere Schlepper und kommen daher nur für größere Betriebe bzw.
Nachbarschaftshilfe in Betracht. Die Entscheidung zum Ein- oder Mehrschlepper
betrieb hat wiederum Rückwirkungen auf die Auswahl des Schleppers (s,. 2.1.2).
Allgemein gilt für den Schlepper immer wieder, daß er über eine ausreichende
Leistung, genügend Gangabstufungen und - sofern nötig - über sinnvolle
Anbaugeräte verfügt. Reifen und Spurweite richten sich nach den betrieblichen
Gegebenheiten. Eine Regelhydraulik ist nur für Ackerbaubetriebe erforderlich.
Die Notwendigkeit eines Mähwerks wird bestimmt von der Betriebsorganisation,
die eines Frontladers von den Arbeitsverfahren.

Im Ackerbaubetrieb umfaßt die Grundausrüstung weiterhin die Geräte für
Bodenbearbeitung, Bestellung und Pflege. Abweichend davon beinhaltet die
Grundausrüstung des Grünlandbetriebes die Geräte für Pflege der Wiesen und
Weiden sowie die Maschinen für die Futterwerbung. Kennzeichnend für die
gesamte Grundausrüstung ist die Tatsache, daß es sich hier weitgehend um
Eigenmaschinen handelt. Lediglich bei einigen wenigen hat sich der Einsatz als
Gemeinschafts- oder Lohnmaschine eingeführt.

Ein Bindeglied zwischen Grundausrüstung und Spezialausrüstung stellen die
Transportfahrzeuge dar (s. 2.8). Ackerwagen und Kipper sind wegen ihrer uni
versellen Verwendbarkeit unbedingt zur Grundausrüstung zu zählen, während
Häckselwagen, Ladewagen und ähnliche zur Ausrüstung der Ernteverfahren zu
rechnen sind.

Ausrüstung der Ernteverfahren

Kernpunkt der Ausrüstung der Ernteverfahren ist die S chI ü s s e 1
m a sc hin e. Zu den Schlüsselmaschinen zählen u. a. der Mähdrescher, der Feld
häcksler, der Ladewagen, der Bunkerköpfroder und der Sammelroder (s. Abb. 7).
Diese Maschinen bestimmen jeweils das gesamte Verfahren der Ernte und damit
auch die zu verwendenden Maschinen, teilweise werden durch sie auch noch die
Formen der Lagerung bzw. der Annahme beeinflußt. Aus diesen Gegebenheiten
leiten sich eine Reihe von Wechselbeziehungen zwischen der Mechanisierung der
Außenwirtschaft und den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden ab.
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über 100 ha LN (= 0,5 Millionen ha LN)
50-100 ha LN (= 0,9 Millionen ha LN)
unter 50 ha LN (= 9,8 Millionen ha LN)

(= 1,8 Millionen ha LN)

4.2 Vorschläge zur technischen Ausstattung von neun Betriebstypen

Die Betriebsgrößengruppen, auf die sich vor allem diese vereinfachten Mecha
nisierungsvorschläge konzentrieren sollen, wurden bereits in der Einführung
umrissen. Welche Bedeutung gerade diesen Betriebsgrößen und den in diesen
Bereichen auftretenden Problemen zukommt, darüber gibt die Statistik mit der
Betriebsgrößenverteilung der westdeutschen Landwirtschaft Auskunft.

2700 Vollerwerbsbetriebe mit
15000 Vollerwerbsbetriebe mit

500000 Vollerwerbsbetriebe mit
900000 Nebenerwerbsbetriebe

1,4 Millionen Betriebe über 0,5 ha LN 13,0 Millionen ha L7

Da die mit den Mechanisierungsleitplänen vorgestellte vereinfachte technische
Ausstattung eine betriebswirtschaftliche Vereinfachung der Betriebe voraus
setzt, kann uns diese Statistik zunächst keine direkte Auskunft über die Bedeu
tung vereinfachter Mechanisierungsvorschläge geben. Es wird jedoch bereits
erkennbar, daß von den insgesamt 1,4 Millionen Betrieben diejenigen, die den
weiteren Arbeiten unterstellt sind, nicht nur hinsichtlich ihrer Z a h I, sondern
auch nach der bewirtschafteten F I ä c h e h ö c h s t b e d e u tun g s voll s i n d.
Von dem sich langsam, aber beständig vollziehenden Wandel der Betriebsgrößen
struktur bleiben diese Größengruppen selbstverständlich nicht unberührt. Es ist
aber damit zu rechnen, daß die zwei wesentlichen Gruppen - Vollerwerbs
betriebe bis 50 ha und von 50 bis 100 ha LN -, deren gleichartige Arbeits
verfassung sie zur Gruppe der Familienbetriebe verschmelzen läßt, die s tat t
I ich e Z a h I von 3 5 0 0 0 0 bis 4 0 0 0 0 0 B e tri e ben e r r e ich e n.
Dabei liegt der Schwerpunkt vorerst bei den Familienbetrieben unter 50 ha. Der
bereits heute beträchtliche Anteil an der Gesamtfläche mit etwa 82% (10,7 Millio
nen von 13,0 Millionen ha LN) bleibt vom Wandel der Größenstruktur weit
gehend unverändert.

Da das Mechanisierungsmodell - Mechanisierungsleitpläne sind ja zunächst
Modelle - ohne Betriebsmodell oder zumindest ohne Zuordnung zu einem Be
triebstyp nicht existenzfähig ist, bedarf es zur Kennzeichnung noch einiger
betriebswirtschaftlicher Charakteristika. Eines dieser Kennzeichen wurde mit
der Bekanntgabe der Arbeitsverfassung (Familienbetriebe) bereits genannt. Ein
weiteres bildet die Angabe der Betriebsgröße, die als Richtwert anzusehen und
daher teilweise auch in Spannen angegeben ist. Den deutlichsten betriebswirt
schaftlichen Hinweis gibt das Bodennutzungssystem (127, S. 43), das zusammen
mit dem Richtwert der Betriebsgröße in den Titel der Mechanisierungsleitpläne
aufgenommen wurde.

Aus der Unzahl der Möglichkeiten wurden in den Leitplänen zunächst neun
herausgegriffen und durch drei Alternativ-Vorschläge ergänzt. DieSe Beschrän
kung könnte wegen der Vielgestaltigkeit der Bodennutzung und der Erzeugungs
formen als zu wenig umfassend erscheinen. Es ist jedoch zu bedenken, daß es sich
hier um te c h n i s c h 0 r i e n t i e r t e Mo d elle handelt, die in einem be
triebswirtschaftlichen Rahmen gespannt sind, die in diesem Rahmen aber eine
Verschiebung der Produktionsrichtungen zulassen. Dadurch kann mit einem
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Mechanisierungsleitplan eine ganze Reihe organisatorisch verschiedenartiger Be
triebe erfaßt werden. Das Verhältnis zwischen Betriebsform und Mechanisie
rungsleitplan entpuppt sich schließlich als Wechselbeziehung, nämlich dadurch,
daß die vereinfachte Betriebsorganisation neben einer eindeutigen Mechanisie
rung eine schwerpunktmäßige Festlegung auf eine Mechanisierungskette und
eine deutliche Zuordnung zu den Ein- oder Mehrschlepperbetrieben ermöglichen
soll. Obwohl die Beschränkung auf 9 bzw. mit Varianten auf zwölf Mechani
sierungsleitpläne zunächst als willkürlich gewählte Grenze erscheint, enthalten
diese z w ö lf Bei s pie I e alle der z e i t wie h t i gen S chI ü s seI 
m a s chi n e nun dAr bei t s ver f a h ren.

Abweichungen, die sich auf kleinere Bereiche der technischen Ausstattung
beziehen, sind in der Beschreibung zu den Mechanisierungsleitplänen enthalten.
An den Mechanisierungsleitplan schließt sich die Darstellung eines Beispiels für
eine Betriebsorganisation sowie die Aufzählung der einzelnen Maschinen und
Geräte mit der Angabe des Neuwertes (für Kleingeräte zusätzlich 60 DM/ha),
untergliedert in Grund- und Verfahrensausrüstung und ergänzt um den Hinweis
auf den überbetrieblichen Einsatz.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftslehre des Landbaus,
Weihenstephan (139), wurden Betriebsbeispiele ausgewählt, die als Grundlage
für einen Arbeitsvoranschlag dienen, der die arbeitswirtschaftlichen Folgen der
vorgegebenen Mechanisierung aufzeig~n soll. Dieses Beispiel wird gleichzeitig
zur Darstellung eines Arbeitsaufrisses und zu einer weiteren Diskussion der
technischen Ausstattung verwendet. Das Errechnen des Arbeitsvoranschlages
zwingt außerdem zum Durchdenken des Arbeitsablaufes im gesamten Betrieb
und in den einzelnen Arbeitszeitblöcken.

Besonders zu folgenden Problemen der Außenwirtschaft - nötigenfalls der
Innenwirtschaft - muß Stellung genommen werden:

1. Welche Ergebnisse sind dem Arbeitsaufriß zu entnehmen? Wie verhält sich
die Verteilung des Arbeitsbedarfes über das ganze Jahr bzw. innerhalb der
einzelnen Zeitblöcke? Wie kann ein Ausgleich bzw. ein Abbau der Arbeits
spitzen herbeigeführt werden (Maschinenringe, Lohnunternehmer)?

2. Wie verhält sich der Anteil der Schlepperstunden je ha oder Tag zu den
Arbeitskraftstunden (Maßstab für den Mechanisierungsgrad)? Wie hoch ist der
Auslastungsgrad des oder der Schlepper und wie kann er verbessert werden?

3. Bei welchen Arbeiten ist der Einsatz einer zweiten Arbeitskraft unumgäng
lich? Ist diese z,weite Arbeitskraft während des ganzen Jahres gerechtfertigt?
Können Saisonarbeitskräfte diese Aufgaben übernehmen?

4. Wie weit lassen sich bei unveränderter Mechanisierung die einzelnen Betriebs
zweige bzw. Anbauflächen ausdehnen? Welche Aussage kann hinsiC:ltjich der
LN gemacht werden?

5. Wie groß müßte der Mindestanteil an Gemeinschaftsmaschinen sein?
6. Wie wirkt sich eine Veränderung der Mechanisierung aus?

Bei diesen' arbeitswirtschaftlichen Betrachtungen rücken die Ernte- bzw.
Bergeverfahren in den Vordergrund.

Neben den bereits aufgeführten Gesichtspunkten werden die Mechanisie
rungsleitpläne dahingehend untersucht, welche Fruchtarten ohne Veränderungen
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und welche mit kleinen Erweiterungen zusätzlich bearbeitet werden können.
Daraus ergibt sich die logische Einteilung in Fruchtarten (Tab. 13), die einer
speziellen Erntemechanisierung bedürfen (Gruppe I), die mit einer um die
Schlüsselmaschine angelegten Mechanisierung bearbeitet (Gruppe II) oder die
mit einer geringfügigen Ergänzung der vorhandenen Ausrüstung in den Anbau
plan eingesetzt werden können (Gruppe III).

Tabelle 13:

Einteilung der Fruchtarten nach ihrer Mechanisierbarkeit

Erntemaschine : Mähdrescher Feldhäcksler 1)
Ladewagen

Bunker
köpfroder 2)

Bunker
sammelroder

KartoffelnZuckerrübenGrünland
Feldfutter
(ohne Silomais)
Silomais
(nur Feldhäcksler)

Getreide
Raps
(Grassamen)
Grassamen
(Raps)
Hülsenfrüchte,
Körnermais

1) Ausnahme: Spezlal-Maisfeldhäcksler können nur zur Ernte von Sllomais eingesetzt werden.
2) Die neuerdings angebotenen Rübenvollernter für Futterrüben können wegen der geringen

Ausdehnung der Futterrubenanbaufläche in bäuerlichen Betrieben nur in wenigen Fällen betriebs
eigen zum Einsatz gelangen. Die der einseitigen Verwendbarkeit entsprechende Einstufung in
Gruppe I wurde daher unterlassen.

Gruppe I
Gruppe II

GruppeIII

4.2.1 Mechanisierungsleitplan für einen Getreidebaubetrieb mit etwa 70 ha

Getreidebaubetriebe dieser Größe - jetzt und in Zukunft in Mitteleuropa be
sonders zahlreich - lassen sich verhältnismäßig einfach und klar mechanisieren.
Die Größe des Betriebes beeinflußt die Entscheidung, ob ein Schlepper ausreicht
oder ob ein zweiter oder noch ein weiterer Schlepper erforderlich wird. Als
Schlüsselmaschine dient wegen des ausgedehnten Getreidebaus selbstverständ
lich c;1er Mähdrescher.

Nach Abb. 8 sind für den 70 ha großen Betrieb zwei Schlepper vorgeschlagen.
Der kleinere der beiden ist wegen seines überwiegenden Einsatzes für Bestel
lungs- und Pflegearbeiten auch als Pflegeschlepper anzusprechen (Typ II, s. 2.1.2).
Seine Leistung liegt bei 35 bis 40 PS 1). Obwohl er bei den Pflegearbeiten selten
voll beansprucht wird, greift man auf Schlepper dieser Größe zurück, da sich sein
Einsatz bei entsprechender Leistung auch auf eine Reihe anderer Arbeiten er
weitern kann. Der Kranz der Anbaugeräte um den Schlepper zeigt bereits die
verschiedenen Schwerpunkte des Einsatzes wie Düngerstreuen, Drillen und
Pflege der verschiedenen Kulturen.

Die Leistung des zweiten, größeren Schleppers (60-80 PS, Typ III, s. auch 2.1.2)
wird von der zu erledigenden pflugarbeit bestimmt. Nur mit einem drei- oder
vierfurchigen Pflug kann die anfallende Bodenbearbeitungsspitze zeitgerecht
bewältigt werden. Die relativ hoch angenommene Leistung des Schleppers wird
außerdem begründet durch den Einsatz weiterer Bodenbearbeitungsgeräte wie

1) Bei schwierigen Bodenverhältnissen auch darüber.
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CD Grundausrüstung_ 'Beispiel einer
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der Fräse und den verschiedenen Gerätekombinationen. Die Arbeitsbreiten der
Geräte richten sich nach den speziellen Bodenverhältnissen und müssen so be
messen sein, daß die Schlepperleistung voll ausgenützt wird. Sie sind hier - um
die Größenordnung anzudeuten - mit 1,50 bis 2,00 m für die Fräse und mit
3,00 bis 3,50 m für die KombinatiQn schwere Egge und Kombikrümler angegeben.

Die zu bewältigenden Transportmengen sind durch die Getreideanbaufläche
und der damit verbundenen Erntemenge gegeben. Des weiteren beansprucht die
auszustreuende Düngermenge ein entsprechendes Transportvolumen. Zur Ver
besserung des Schüttguttransportes können Tankaufbauten verwendet werden.
Bei Verwendung von Tankaufbauten genügen zwei bis drei Ackerwagen. Ohne
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Tankaufbauten ist der Einsatz von Kippern zur Aufrechterhaltung "fließender"
Arbeitsverfahren nicht zu umgehen.

Die Ausstattung für die Ern t e ver f a h ren besteht im wesentlichen - als
Schlüsselmaschine - aus einem selbstfahrenden Mähdrescher mit etwa 2,50 m
bis 2,70 m Schnittbreite. Zum Zerkleinern des Strohs ist, da in Betrieben dieser
Art vielfach heute bereits viehlos gewirtschaftet wird, andererseits durch stroh
lose Aufstallungsformen oftmals auf die Strohbergung ganz oder teilweise ver
zichtet werden kann, der Mähdrescher mit einem Strohhäcksler ausgestattet.
Betriebe, die dennoch Stroh zu bergen haben, sollten sich zu einem auf der
Hochdruckpresse aufbauenden Verfahren - möglichst überbetrieblich - ent
schließen.

Durch die umfangreiche Getreideanbaufläche scheint der Einsatz eines selbst
fahrenden Mähdreschers gerechtfertigt. In vielen Fällen wird man jedoch durch
die Verwendung eines leistungsfähigen Schleppermähdreschers gerade in sol
chen Betrieben zu einem kostengünstigeren Verfahren gelangen können. Der
60-PS-Schlepper läßt dies ohne weiteres zu. Unter Berücksichtigung der Staf
felung der Reifezeiten genügt die Leistung besonders dann, wenn auch Körner
maisbau in die Fruchtfolge mit einbezogen ist.

Sowohl bei Verwendung eines Schlepper-Mähdreschers als auch eines Selbst
fahrers sollte das Überladen des Getreides für den Abtransport während des
Mähdreschens - also ohne Unterbrechung der Arbeit erfolgen. Die genaue
Organisation der Kornabfuhr richtet sich im Einzelfall nach der inneren Ver
kehrslage (s. 2.5). Bei der ständigen Kornabfuhr mit einem Schlepper und ein bis
zwei Wagen sollte die Kornannahme unbedingt über ein Zwischenlager (Körner
sumpf) vorgenommen werden, so daß die Schnellentleerung der Wagen möglich
ist.

In den ausgeprägten Getreidebaubetrieben kann bei viehschwacher oder vieh
loser Wirtschaftsweise die gebäudegebundene Technik auf ein Minimum redu
ziert werden. Neben der Getreideannahme beschränkt sie sich bei Schweine- oder
Hühnerhaltung - Rindviehhaltung scheidet wegen Fehlens der Mechanisierung
der Futterbergung aus - auf die Ausbringung des Wirtschaftsdüngers. Je nach
Art der Aufstallungsform kommt zur bisher aufgezeigten Mechanisierung des
Betriebes die Fest- oder Flüssigmistkette (im Mechanisierungsleitplan nicht auf
geführt).

Die dargestellte technische Ausstattung kann neben dem Schwerpunkt Ge
treide (Gruppe I, Tab. 13) bei Mähdrusch ohne Veränderungen auch für Raps oder
Grassamen verwendet werden. Neben Körnermais, der der zusätzlichen Anschaf
fung eines Maismäh- oder Pflückvorsatzes bedarf (Ergänzung der Grundausrü
stung: Einzelkornsägerät, s. 2.7.1), können durch die Anschaffung einer Pick-up
Vorrichtung Raps, Grassamen und Hülsenfrüchte aus dem Schwad aufgenommen
werden. Feldfutter- oder Hackfruchtbau dagegen benötigen eigene Mechanisie
rungsketten, deren Aufnahme dann zu völlig anderen Mechanisierungsleitplänen
führt (MLP 3 bzw. 9).

Auf eine LN von 70 ha bezogen, ergibt sich nach Abb. 8 ein Maschinenneuwert
von 1520 DM/ha. Dieser Wert ist zur Ermittlung des Neuwertes des gesamten
Maschinenbestandes um den Betrag für Kleingeräte und für die gebäudegebun
dene Technik zu ergänzen.
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Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 1

Reine Getreidebaubetriebe sind trotz einfacher Mechanisierung noch ver
hältnismäßig selten. Sie ergänzen meist ihren Anbauplan durch Grassamen, Raps,
Hackfrüchte oder Körnermais. Ein Hackfruchtbaubetrieb wird in Kapitel 4.2.9
noch besprochen. Als konkretes Berechnungsmodell wurde im nachstehenden Fall
ein Betrieb aus dem süddeutschen Raum mit einer LN von 72 ha und Körner
imaisanbau unterstellt. Für diese Betriebsform ergeben sich zwar durch den
Körnermaisanbau einige Veränderungen gegenüber dem reinen Getreidebau
betrieb, die jedoch trotzdem die arbeitswirtschaftlichen Grenzen des alleinigen
Getreidebaus sichtbar werden lassen. Die LN gliedert sich in 18 ha Winterweizen,
18 ha Sommergetreide und 36 ha Körnermais.

Die dem Arbeitsaufriß zugrunde gelegten Daten sind den Anhangs-Tabellen 5
und 9 entnommen. Auf die Pflege des Körnermaises, die im Arbeitsaufriß an
gegeben ist, kann - abhängig von der Bodenart - unter Umständen verzichtet
werden (s. 2.7.1). Die Strohbergung kann im Einzelfall, abhängig von der Auf
stallungsform, notwendig werden. Sie ist im Arbeitsaufriß nicht enthalten. Die
arbeitswirtschaftlichen Daten für die Maisernte beziehen sich auf einen Mäh
drescher mit dreireihigem Schneidwerk und Strohschneider. Das erdroschene Gut
wird über eine Trocknung lagerfähig aufbereitet. Der Winterweizen (25()/o der
LN) steht in der Fruchtfolge unmittelbar nach Körnermais.

Der Arbeitsaufriß (Abb. 9) zeigt - hier bedingt durch den Körnermaisbau 
eine relativ ungleichmäßige Verteilung des Arbeitsbedarfs. Im Frühjahr und be
sonders im Herbst treten erhebliche Arbeitsspitzen auf.

über die Möglichkeiten und Auswirkungen des Einsatzes von Fremdmaschinen
zum Abbau dieser Arbeitsspitzen ist bei der Besprechung des Auslastungsgrades
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Abb. 9: Arbeitsaufriß fOr Betriebsbeispiell, nur Feldarbeiten mit Schlepperstundenantell

(schraffiert), ohne nicht termingebund.ene Arbeiten

f Landw. Jahrbuch, Sonderheit 2169
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der Schlepper noch zu berichten. Für reine Getreidebaubetriebe unter Umständen
mit Raps- oder Grassamenbau verbessert sich die Arbeitsverteilung.

Da zwei Schlepper zur Verfügung stehen, kann die Kapazitätsgrenze der
technischen Ausstattung nur bei zwei Schlepperfahrern ermittelt werden. Außer
diesen beiden ständigen Arbeitskräften werden im Herbst zur Körnermaisernte
weitere Arbeitskräfte benötigt. Als Verfahren der Körnermaiskonservierung ist
die Trocknung unterstellt, für deren Überwachung eine weitere Arbeitskraft
benötigt wird.

Für die Getreideernte ist zu prüfen, ob der Einsatz eines Schleppermäh
dreschers möglich ist, so daß die Auslastung der Schlepper (1163 ShJJahr für
beide Schlepper) auf diesem Wege eine Verbesserung erfährt. Nach LERMER (71)
stehen von der Zeitspanne Getreidernte für den Mähdrusch 37%, das sind im vor
liegenden Falle 147 Stunden, zur Verfügung. In dieser Zeitspanne reicht die
Dreschkapazität des selbstfahrenden Mähdreschers zur Ernte von 52 bis 80 ha
Getreide (abhängig von der Körnerstundenleistung), die des Schleppermäh
dreschers für 49 ha Getreide.

Die Begrenzung der Ackerfläche und damit der landwirtschaftlichen Nutzfläche
ist im vorliegenden Falle durch die "Pfluggrenze" gegeben. Da zwei Schlepper
zur Verfügung stehen, könnte die Pfluggrenze bei Anschaffung eines zweifurchi
gen Pfluges für den kleineren Schlepper durch die zusätzliche Kapazität erweitert
werden. Als Zeitspanne für die Spätherbstarbeiten wurde ein Mittelwert von
13 Tagen (71, 128) angenommen. Bei neunstündigem Einsatz ergeben sich daraus
117 verfügbare Arbeitsstunden. Die Zeitspanne (13 Tage) verliert an Bedeutung,
da die Stundenzahl auch über eine Ausdehnung der Tagesstundenzahl, also über
neun Stunden erreicht werden kann. Die Berechnung der "Pfluggrenze" wurde
sowohl für den dreifurchigen als auch für den vierfurchigen Pflug durchgeführt.
Das Ergebnis ist in Tabelle 14 zusammengefaßt wiedergegeben.

Tabelle 14:

Angaben zur "Pßuggrenze"

drelfurchiger Pflug vierfurchiger Pflug

bei voller Ausnutzung der Zeitspanne (117 h)
bei 25 v. H. Anteil Winterweizen (Pflügen vor der
Spätherbstzeitspanne !)

mit Zweitschlepper 30 v. H. der Zeitspannen für
Pflügen verfügbar

38 ha

50ha

57 ha

49 ha

65 ha

72 ha

Die in Tabelle 14 angegebenen Grenzwerte zeigen, daß das Pflügen innerhalb
der Zeitspanne "Spätherbstarbeiten" nicht bewältigt werden kann. Im Getreide
baubetrieb ohne Körnermaisanbau steht einem früheren Beginn des Pflügens
(Erweiterung der Zeitspanne) nichts im Wege. Trotzdem dürfte das dreifurchige
Pflügen kaum ausreichen. Bei vierfurchigem Pflügen und Schichtbetrieb - es
sind zwei Schlepperfahrer einsetzbar - können mehr als 70 ha bearbeitet wer
den. In Betrieben mit Körnermais wird die Engstelle in den Herbst- und Spät
herbstarbeiten dadurch umgangen, daß der größere Schlepper ständig für das
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Pflügen verfügbar bleibt. Die Abfuhr des erdroschenen Gutes muß also mit dem
kleineren Schlepper vorgenommen werden.

Eine anderweitige Einschränkung der einzelnen Betriebszweige durch die
Mechanisierungskapazität tritt - wie auch der Arbeitsaufriß des berechneten
Beispiels zeigt - nicht auf. Zur Ausdehnung der einzelnen Betriebszweige bleibt
zu erwähnen, daß eine Reduzierung der Körnermaisanbaufläche zugunsten der
Sommergetreideanbaufläche einen Abbau der Arbeitsspitzen sowohl bei der
Bestellung als auch im Herbst mit sich bringt. Durch die Einschränkung des
Körnermaisanbaues um 1 ha wird bei den Bestellungsarbeiten eine Arbeits
kapazität für 1,2 ha Sommergetreide frei. Die Verringerung der Winterweizen
anbaufläche bewirkt einen Rückgang in der bearbeitbaren Ackerfläche (Pflug
grenze).

Größere Veränderungen der Mechanisierung bringen keine grundlegenden
Vorteile mit sich. Ein zusätzlicher Schlepper z. B. könnte weder voll eingesetzt
werden - es fehlt der zusätzliche Schlepperfahrer - noch könnten dadurch
andere Vorteile erwartet werden. Im Gegenteil, der durchschnittliche Aus
lastungsgrad (580 StdJJahr und Schlepper für termingebundene Arbeiten) würde
sich noch weiter verschlechtern. Die Auswirkungen, die der Einsatz eines Schlep
permähdreschers mit sich bringen könnte, wurden bereits besprochen. Der Ein
satz eines stärkeren Schleppers würde einen weiteren Abbau der Arbeitsspitze
im Herbst, z. T. auch der im Frühjahr, bewirken. Wird durch die innerwirtschaft
lichen Gegebenheiten die Bergung von Stroh erforderlich, so ist darin zunächst
aus arbeitswirtschaftlicher Sicht kein unüberwindbares Hindernis geschaffen.
Der verhältnismäßig geringe Arbeitsbedarf in der Zeitspanne Getreideernte läßt
auch die Bergung von Stroh noch zu.

Zur vorgeschlagenen Mechanisferungsform stellt sich unter Berücksichtigung
der arbeitswirtschaftlichen Untersuchungsergebnisse die Frage, welche sinn
vollen Maßnahmen zur erhöhten Schlagkraft bzw. zum verminderten Risiko bei
tragen können. Unter Beibehaltung des Zwei-Schlepper-Betriebes könnte vor
allem ein noch leistungsfähigerer großer Schlepper die Arbeitsspitzen brechen.

4.2.2 Mechanisierungsleitplan für einen Getreide-Körnermaisbetrieb mit etwa 40 ba

Die Mechanisierung des Getreidekörnermais-Betriebes ähnelt der des oben
besprochenen Getreidebau-Betriebes, da der Körnermaisanbau selbst nur geringe
Ansprüche an Spezialmaschinen stellt, so daß sich auch hier ein einfaches Mecha
nisierungsleitbild ergibt. Au<;:h hier ist der Betrieb gekennzeichnet durch die
Anzahl der Schlepper (Einschlepper-Betrieb) und durch die Schlüsselmaschine,
dem Mähdrescher.

Den Mittelpunkt der G run d aus r ü s tun g bildet der 50-PS-Schlepper.
Aus dem Kranz seiner Anbaugeräte nimmt vor allem die erforderliche Pflug
leistung entscheidenden Einfluß auf seine Größe bzw. seine Motorleistung. Die
weiteren Geräte stellen teilweise entgegengesetzte Ansprüche. So soll für Pflege
maßnahmen das Gewicht des Schleppers äußerst gering gehalten werden, wäh
rend für sämtliche Zugarbeiten das hohe Schleppergewicht eine entscheidende
Rolle für die Übertragung der Kräfte auf den Boden spielt. Der Schlepper muß
also zunächst ein sehr niedriges Grundgewicht aufweisen (vgl. 2.1.2, Typ I mit
erhöhter Motorleistung), das sich durch zusätzliche Belastungsmöglichkeiten sehr
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leicht erhöhen läßt. Diesem Zweck dienen Zusatzgewichte, Anbaugeräte, Wasser
füllung der Reifen und ähnliches. Außerdem wird für die Düngung und Pflege
in den bereits heranwachsenden Getreidebeständen eine zweite, schmalere
Reifengarnitur erforderlich. Hier bildet sich die Kombination von 13-30 mit
11-32, bei Nichtüberschreiten der Tragfähigkeit sogar die Reifengröße 9-36 an.

Neben den unbedingt erforderlichen Geräten, wie Düngerstreuer, Feldspritze,
Drillmaschine und Gerätekombination enthält der Mechanisierungsleitplan
(Abb. 10) außerdem eine Fräse, die in erster Linie dem Einmulchen des vom
Mähdrescher bereits gehäckselten Strohs dient. Dieses Anbaugerät kann unter
Umständen eingespart werden. Die Arbeitsbreite der Gerätekombination (Egge
und Kombikrümler) hängt von den Bodenverhältnissen ab. Sie ist bei einem
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Schlepper mit etwa 50 PS und mittelschweren Böden mit 3 m durchaus realistisch.
Die Arbeitsbreite der Drillmaschine - hier mit 2,50 m angegeben - reicht bei
Einsatz einer Schnelldrillmaschine (vgl. 2.3) völlig aus. Der weitere Geräte
bestand umschließt ein Einzelkornsägerät für die Aussaat von Mais und - sofern
erforderlich - ein Hackgerät.

Für die im Betrieb anfallenden Transportarbeiten sind zwei Kipper mit je
5 t Nutzlast angenommen. Anstelle der Kipper können auch Ackerwagen mit
Tankaufbauten verwendet werden.

Ernteverfahren
Der ausgedehnte Getreidebau prägt auch hier die Schlüsselmaschine, den Mäh

drescher. Dieser Mähdrescher verfügt über eine Schnittbreite von etwa 2,50 m.
Die Entscheidung, ob einem selbstfahrenden Mähdrescher oder einem Schlepper
Mähdrescher der Vorzug zu geben ist, muß in dieser Betriebsgröße über die
innerbetrieblichen Gegebenheiten (Form der einzelnen Schläge, Kornabfuhr und
dgl.) herbeigeführt werden (vgl. 2.5). Im vorliegenden Fall wurde wegen der
besseren Eignung für die Körnermaisernte dem selbstfahrenden Mähdrescher der
Vorzug gegeben. Der Mähdrescher ist außerdem mit einem Strohhäcksler aus
gestattet, der je nach Bedarf das Zerkleinern eines Teils oder des ganzen Strohs
ermöglicht. Die Ernte von Mais erfordert weiterhin einen Schneid- oder Pflück
vorsatz zum Mähdrescher, der in der Maschinen-Aufstellung berücksichtigt ist.
Das Verfahren der Kornbergung richtet sich hier weniger nach der inneren Ver
kehrslage. Die Kornabfuhr wird bestimmt von der Bauart des Mähdreschers und
der Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte. Beim selbstfahrenden Mähdrescher
wird der Schlepper für die Kornabfuhr frei. Sofern eine zusätzliche Arbeitskraft
zur Verfügung steht, kann dann die ständige Abfuhr des erdroschenen Gutes
durchgeführt werden. Ist eine zweite Arbeitskraft nicht verfügbar, so wird das
Getreide oder der Mais auf die bereitgestellten Standwagen geladen. Die Abfuhr
der Standwagen erfolgt nach verrichteter Mähdruscharbeit. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit, daß - auf die Druschleistung des Mähdreschers abgestimmt 
genügend Wagen bereitstehen. Die Standwagen können entweder über ein
Zwischenlager (Körnersumpf) oder durch Zuteilen von Hand an ein Körner
gebläse entleert werden. Voraussetzung für die letztgenannte Methode ist eine
ausreichende Arbeitskapazität, die in der Regel am Morgen vor dem Mähdrusch
zur Verfügung steht.

Zur Bergung des für die Tierhaltung erforderlichen Strohs kann wegen der
geringen Auslastbarkeit nur eine überbetriebliche Mechanisierung mit Hoch
druckpresse vorgeschlagen werden. Hinsichtlich der Verwendbarkeit der techni
schen Ausstattung für weitere Fruchtarten oder Betriebszweige (neben Getreide
bau und Körnermais) gelten die für den MLP 1 wiedergegebenen Feststellungen.

Die beschriebene technische Ausstattung des MLP 2 umfaßt die ebenfalls in
Abb. 10 aufgeführten Maschinen und Geräte. Auf eine LN von 40 ha bezogen
errechnet sich ein Maschinenneuwert von 2010 DM/ha (ohne Kleingeräte, ohne
gebäude- und tierhaltungsgebundene Technik).

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 2
Die im Leitplan 2 dargestellte technische Ausstattung ist auf einen Getreide

Körnermaisbau-Betrieb abgestimmt, der durch seine starke Vereinfachung und
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Beschränkung auf wenige Betriebszweige auch eine weitgehende Vereinfachung
der Mechanisierung gestattet. Dem hier berechneten Betriebsbeispiel sind die
Zeitspannen des schwäbisch-bayerischen Hügellandes (71, 128) unterstellt. Der
Betrieb ist durch seine Flächen bzw. zu deren Verwertung nicht an die Rindvieh
haltung gebunden.

Vor der detaillierten Besprechung des Arbeitsablaufes seien zunächst die zur
Erstellung des Arbeitsaufrisses notwendigen Daten kurz aufgeführt. Die LN
umfaßt 40 ha und kann vollständig als Ackerland genutzt werden. Die AF teilt
sich auf in 20 ha Körnermais, 10 ha Winterweizen und 10 ha Sommergetreide. Es
handelt sich hier um die vereinfachte Form eines seit Jahren vom Institut für
Wirtschaftslehre des Landbaus praktizierten Betriebes (140).

Die bei der Berechnung unterstellten Daten sind den Anhangs-Tabellen 5
und 9 entnommen, die Berechnung selbst ist in der Anhangs-Tabelle 16 wieder
gegeben. Für den Block I wurden nicht die sonst verwendeten Mittelwerte an
gegeben, sondern der Höchstwert, da sich die Zeitspanne durch die Bestellung
von Mais über das übliche Maß hinaus erweitert. Die Zeitspanne für die Mais
ernte teilt sich auf, und zwar ist im ersten Teil die Maisernte mit dem Pflügen
und Bestellen der Winterweizenfläche verbunden, während im zweiten Teil
parallel das Pflügen der Winterfurche erfolgt.
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Abb. 11: Arbeilsaufrlß für Betriebsbeispiel2, nur Feldarbeiten mit Schlepperstundenanteil
(schraffiert), ohne nicht termingebundene Arbeiten

Der Arbeitsaufriß (Abb. 11) für die Feldarbeiten. zeigt folgendes:

1. Die Frühjahrs- und Herbstarbeiten stellen Arbeitsspitzen dar.
2. Die Getreideernte wird zu einem Arbeitstal.
3. Die Frühjahrsarbeiten bringen einen hohen Schlepperstundenanteil (gute

Mechanisierbarkeit).
4. Die Arbeitsspitze bei den Spätherbstarbeiten - in erster Linie hervorgerufen

durch das Pflügen - kann nur mittels einer zweiten Arbeitskraft beseitigt
werden. Auch bei ausreichend geleisteten überstunden ist diese zweite Arbeits
kraft erforderlich, da die für die Körnermaiskonservierung unterstellte Trock
nungsanlage eine Bedienungsperson benötigt.
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Bei den Spätherbstarbeiten kann eine dritte Arbeitskraft notwendig werden,
da für die kontinuierliche Beschickung der Trocknungsanlage die ständige Korn
abfuhr Voraussetzung ist.

Ein Abernten von Futterflächen ist mit der vorgeschlagenen technischen Aus
stattung nicht möglich. Die AF stellt daher auch gleichzeitig die LN dar, d. h.
wiederum, daß die Begrenzung der Betriebsfläche durch die Pfluggrenze gegeben
ist. Gerade in dieser begrenzend wirkenden Zeitspanne muß außerdem noch die
Abfuhr von Mais vorgenommen werden. Obwohl das Pflügen bereits teilweise
(Winterweizenanbaufläche) vorverlegt werden muß, liegt die Begrenzung der
Flächenausdehnung bei 40 ha. Auch in der Frühjahrsbestellung ist die Arbeits
kapazität nahezu erschöpft. Der Getreidebau ließe sich auf Grund der verfüg
baren Mähdruschtage (37% der gesamten Zeitspanne) auf etwa 40 ha ausdehnen.
Daraus ergeben sich aber nur innerbetriebliche Verschiebungen bei einzelnen
Produktionszweigen (Getreide - Mais); eine Ausdehnung der Betriebsfläche
wird dabei nur in sehr geringem Maße ermöglicht. Allerdings könnte dadurch
die Arbeitsspitze im Herbst abgebaut werden.

Die geringe Auslastung des Schleppers wird durch den selbstfahrenden Mäh
drescher mitverursacht. Da die Auslastung eines Schlepper-Mähdreschers bei der
unterstellten Getreideanbaufläche bereits ausreicht, könnte die Arbeitsspitze bei
den Herbstarbeiten auch durch den Einsatz eines Lohnmähdreschers gebrochen
werden. Der Vorteil des Lohnmähdreschers - die Verfügbarkeit einer zusätz
lichen Arbeitskraft - käme dann voll zur Geltung.

4.2.3 Mechanisierungsleitplan für einen Getreidefutterbaubetrieb mit 60 bis 80 ba

Der vorliegende Mechanisierungsvorschlag ist für eine häufig anzutreffende
Betriebsform, dem Getreide-Futterbaubetrieb gedacht, der - bedingt durch die
Betriebsorganisation - zwei vollausgebaute Mechanisierungsketten einzurichten
hat. Der gegenüber den vorhergegangenen Mechanisierungsleitplänen zusätzlich
zu mechanisierende Betriebszweig Futterbau läßt nicht mehr die klare und ein
deutige Form der technischen Ausstattung zu. Der Ausbau der einzelnen Ketten
bzw. die Größe der verwendeten Maschinen hängt vom Verhältnis Getreide- zu
Futterbau ab. Beide der im Mittelpunkt stehenden Maschinen können als
Schlüsselmaschinen angesprochen werden.

Die Zahl der Schlepper ist auf zwei festgelegt. Der kleinere, für die Pflege
arbeiten vorgesehene Schlepper, soll über eine Motorleistung von 35 bis 40 PS
sowie über ein Mähwerk verfügen (vgl. 2.1.2). An diesen Schlepper werden in
die Dreipunktaufhängung Düngerstreuer, Drillmaschine und Feldspritze an
gebaut. Für silomaisbauende Betriebe kommt dazu noch ein Einzelkorngerät und
unter Umständen ein Hackgerät. Betriebe mit Dauergrünland benötigen außer
dem noch eine Wiesenwalze und eine Anbau-Wiesenegge. Der stärkere Schlep
per mit etwa 60 PS und Regelhydraulik wird bestimmt durch die zu bewältigende
Pflugarbeit. Ein drei- oder vierfurchiger Beet- oder Drehpflug muß selbst bei
schwierigeren Bodenverhältnissen eingesetzt werden können. Ebenfalls nach
den Bodenverhältnissen richtet sich die Breite der Gerätekombination (Egge und
Kombikrümler), wobei es gilt, durch die Wahl der Arbeitsbreite die Schlepper
leistung voll auszulasten. Als weiteres Bodenbearbeitungsgerät tritt dazu noch
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ein Feingrubber. Der stärkere Schlepper wird außerdem für Zug und Antrieb
des Mähdreschers und des Feldhäckslers eingesetzt. Die Futterwerbung erfolgt
mit Kreiselzetter und Sternrechwender.

Für die neben der Futterernte anfallenden Transporte werden zwei Kipper
mit je!5 t Nutzlast verwendet. Diese Kipper dienen in erster Linie zum Einfahren
des geernteten Getreides, aber auch zum Transportieren von Düngemitteln
u.dgl.

Wie bereits erwähnt, erfordern Getreide- und Futterernte zwei getrennte
Mechanisierungsketten. Die Größe des Mähdreschers richtet sich nach der Ge
treideanbaufläche und der für die Getreideernte zur Verfügung stehenden Zeit
spanne. Genügt die Leistung eines Mähdreschers unter 2,50 m Schnittbreite, so



bäuerlicher Familienbetriebe (Außenwirtschaft) 57

ist aus Kostengründen und wegen des zur Verfügung stehenden starken Schlep
pers einem gezogenen Mähdrescher der Vorzug zu geben. Da für den zweiten
Schlepper auch ein Schlepperfahrer verfügbar sein sollte, kann das anfallende
Getreide ständig abgefahren werden. Für die Annahme des Getreides ist ein
Zwischenlager (Körnersumpf) zu empfehlen.

Bei der in diesen Betrieben aus arbeitswirtschaftlichen Gründen anzustreben
den einstreuarmen oder einstreulosen Aufstallungsform wird das Stroh am
besten mit einem am Mähdrescher angebauten Strohhäcksler zerkleinert. Wo
trotzdem noch Stroh geborgen werden muß, kann das Futterbergeverfahren
(Feldhäcksler, Automatikwagen) eingesetzt werden.

Zur Futterernte ist ein Feldhäcksler vorgesehen, mit dem wechselweise zwei
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Automatikwagen im Umhängeverfahren befüllt werden. Falls in Zukunft die
zur Zeit im Werden begriffenen Ein-Wagen-Verfahren üblicher werden, könnte
je nach Umfang der Futterflächen - auch dieses einfachere Verfahren erwogen
werden, wodurch sich der Investitionsbedarf um einen Wagen verringern würde.

Wenn wie in Abb. 18 und 19 eine strohlose Aufstallungsform (Liegeboxenstall)
unterstellt ist, erweist sich für die Ausbringung des Flüssigmistes eine an den
Schlepper anzubauende leistungsfähige Güllepumpe als zweckmäßig.

Diese Pumpe rührt und fördert den Flüssigmist in ein Schleuderfaß, mit dem
der Transport und das Verteilen verrichtet werden. Für den bereits bei der Stroh
bergung genannten Teil einer eingestreuten Aufstallungsform muß - wie heute
noch weitgehend üblich - die Flüssigmistkette durch die Festmistkette (Front
lader, Stalldungstreuer) ersetzt werden. Wesentliche Veränderungen des Ma
schinenkapitals sind dabei nicht zu erwarten (vgl. 2.4.2).

Ein Kernproblem dieser Betriebe sind die Transporte. In Alternative 3b ergibt
sich diesbezüglich ein etwas abweichender, kostengünstigerer Mechanisierungs
vorschlag (Abb. 13). Der Unterschied besteht darin, daß die beiden bereits im
Betrieb vorhandenen Fahrzeuge (Kipper oder Stalldungstreuer) mit Häcksel
aufbauten versehen und somit für die Futterernte nutzbar gemacht werden.
Kipper oder Stalldungstreuer werden wechselweise im Umhängeverfahren be
füllt und entleert. Eine Besonderheit ergibt sich bei Kippern aus dem Vorgang
des Entleerens. Die Kipper werden an einen Dosiertisch seitlich herangefahren
und in diesen schnell entleert. Vom Dosiertisch aus wird das gehäckselte Gut
einem Gebläse zugeteilt. Diese Dosiertische wurden bisher nur im Eigenbau oder
von der örtlichen Maschinenwerkstatt hergestellt. Für das Abkippen eignet sich
vor allem der gegenüber Anwelkgut schwerere Silomais.

Das zweite Verfahren ist in Betrieben mit einer Festmistkette mit zwei Stall
dungstreuern denkbar. Den Transport des Futters übernehmen dann anstelle der
Kipper oder Automatikwagen die Stalldungstreuer, die ebenfalls mit Häcksel
aufbauten versehen werden können. Ein Verteilaggregat anstelle des Streu
aggregates teilt das Futter einem Gebläse mit langem Trog zu. Die Wagen sind
somit während des Entladevorganges an das Gebläse gebunden.

Ohne zusätzliche Anschaffungen können mit der in den Leitplänen 3a und 31b
vorgeschlagenen Ausstattung neben Getreide- und Grünlandfiächen auch Raps
(Grassamen) und Feldfutter ohne Silomais bearbeitet werden. Bei einigen Gras
samenarten bedarf es der zusätzlichen Anschaffung einer Pick-up-Vorrichtung
für den Mähdrescher. lVIit dieser Erweiterung der technischen Ausstattung lassen
sich dann allerdings auch Hülsenfrüchte aufnehmen. Die Ernte von Körner- und
Silomais macht Maisvorsätze für Mähdrescher und Feldhäcksler erforderlich.

Aus der Summe der Maschinenneuwerte lassen sich für eine LN von 60 bis
80 ha folgende fiächenbezogenen Maschinenneuwerte ermitteln:

MLP 3a 117210 DM 1960 bis 1470 DM/ha
MLP 3b 106210 DM 1770 bis 1330 DM/ha

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 3
Der den Berechnungen zunächst zugrunde gelegte Betrieb umfaßt eine LN von

60 ha, die durchwegs als Ackerfiäche in Nutzung steht. Diese Ackerfiäche teilt sich
auf in
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Winterweizen 20 ha
Sommergetreide 10 ha
Kleegras 20 ha
Silomais 10 ha

Das Kleegras liefert zwei Schnitte, wobei für den zweiten Schnitt 66% des
Arbeitsbedarfes des ersten Schnittes eingesetzt wurden. Beide Schnitte werden
siliert. Die Getreideernte beschränkt sich auf die Bergung des Korns, das Stroh
verbleibt auf dem Feld. Kleegras wird als Untersaat mit der Drillmaschine ein
gesät.

Der Umfang einzelner Zeitspannen geht aus der Tabelle im Anhang hervor,
die auch die Berechnung des Arbeitsaufrisses enthält. Von der Zeitspanne für die
Spätgetreideernte sind 37{J/o als Mähdruschzeit - das sind 15,7 Tage - verfüg
bar. In der Fruchtfolge stehen nach Winterweizen Sommergetreide, Kleegras
(zweijährig), Winterweizen und Silomais.
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Der Arbeitsaufriß (Abb. 14) zeigt eine relativ gleichmäßige Verteilung des
Arbeitsbedarfes über das ganze Jahr. Dabei fällt auf, daß selbst bei der einzigen
Arbeitsspitze, dem Pflügen, nur wenig über 10 AKh je Tag benötigt werden. Der
Arbeitsaufwand nimmt während des Jahresablaufs stufenweise zu. Der Abbau
irgendwelcher Arbeitsspitzen ist nicht erforderlich, da nur das Pflügen im
Arbeitsbedarf herausragt.

Die verwendeten Verfahren erfordern jedoch teilweise eine zweite Arbeits
kraft. In diesem Zusammenhang ist das Umhängeverfahren für die Futterernte
zu nennen, bei dem eine Arbeitskraft für das Laden, eine zweite für den Trans
port eingesetzt wird. Bei der Getreideernte liegen ähnliche Verhältnisse vor; eine
AK übernimmt das Mähdreschen, eine weitere die Kornabfuhr. Da die zweite
Arbeitskraft nur durch das Verfahren, nicht aber durch den Gesamtarbeits
bedarf benötigt wird, erscheint es sinnvoll, die zweite AK jeweils zeitweise aus
der Innenwirtschaft abzuziehen. Letzteres wird dadurch erschwert, daß die zweite
AK unbedingt als Schlepperfahrer benötigt wird.
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Dem Arbeitsaufriß ist weiterhin zu entnehmen, daß nahezu alle Arbeiten mit
Schleppern durchgeführt werden. Der hohe Anteil an Schlepperstunden darf
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Auslastungsgrad der beiden
Schlepper dennoch gering ist (1017 Stunden für beide Schlepper, nur termin
gebundene Arbeiten). Die Umstellung der Mechanisierung auf einen Ein-Schlep
per-Betrieb kann leider nicht durchgeführt werden, weil

1. verschiedene Verfahren zu ihrer vollen Leistung einen zweiten Schlepper be
nötigen und

2. der für das Pflügen notwendige starke Schlepper nicht für alle Bestellungs
und pflegearbeiten geeignet ist.

Wenn, wie im vorliegenden Betriebsbeispiel, die AF zur LN wird, bildet die
"Pfluggrenze" auch die Grenze der Ausdehnung der LN. Innerhalb der Zeit
spanne für die Spätherbstarbeiten können mit dem schweren Schlepper 28 ha
gepflügt werden. Der Winterweizenanbau im zweiten Teil der Herbstzeitspanne
blockiert summarisch betrachtet nur einen Schlepper. Mit der Unterstellung, daß
40 v. H. dieser Herbstzeitspanne oder 120 Stunden wiederum für das Pflügen auf
gewendet werden können, läßt sich die "Pfluggrenze" um weitere 50 ha auf 78 ha
hinausschieben. Auch wenn das Pflügen nicht in dem angegebenen Maße vor
verlegt wird, können nahezu 80 ha "Pflugleistung" mit zwei Schlepperfahrern
mit Nachtschicht erreicht werden.

Die Begrenzung des Anbaus einzelner Fruchtarten ist dadurch gegeben, daß
die Ernteverfahren jeweils den höchsten Arbeitsbedarf aufzuweisen haben. Für
den Getreideanbau errechnet sich aus der verfügbaren Mähdruschzeitspanne von
126 Stunden eine Grenze der Anbaufläche von 42 ha (ohne Strohbergung). In der
Futterbergung zeigt sich die Grenze des Verfahrens beim ersten Schnitt. Bei
einer verfügbaren Arbeitszeit von 144 Stunden (34% der innerhalb der Zeit
spanne liegenden Kalendertage) liegt die größte Ausdehnung des Futterbaus
bei 42 ha (nur Anwelkgut). Mit zunehmendem Anteil Heu verringert sich diese
Fläche. Bei der Bergung von Heu anstelle von Anwelkgut wirkt nicht nur der
höhere Arbeitsaufwand begrenzend, sondern auch die Verringerung der verfüg
baren Zeit. Der verhältnismäßig hohe Arbeitsbedarf für die Silomaisernte
beschränkt den Silomaisanbau bei 144 verfügbaren Stunden (5011/o der Herbst
zeitspanne) auf 21 ha.

Der Einsatz von Gemeinschaftsmaschinen erscheint bei voller Ausdehnung des
Betriebes nicht erstrebenswert, da die eigene Mechanisierung einer ausreichen
den Auslastung zugeführt wird.

Von Veränderungen der technischen Ausstattung ist aus arbeitswirtschaft
licher Sicht kein Vorteil zu erwarten. Aus den bereits geschilderten Gründen ist
der Ein-Schlepper-Betrieb nicht möglich. Ein selbstfahrender Mähdrescher bringt
zwar eine geringe Einsparung an Arbeitsaufwand, dieser Einsparung stehen
jedoch sowohl erhöhte Einsatzkosten als auch eine Verschlechterung der Schlep
perauslastung gegenüber. Die übertragung der Silomaisernte an ein Lohnunter
nehmen oder einen Maschinenring ließe die Ausdehnung der Maisanbaufläche
unter Umständen bis zur Fruchtfolgegrenze zu.
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Im MLP 3b sind die Automatikwagen durch Kipper ersetzt, die auf einen
Dosiertisch 'entladen werden. Dieser wesentliche technische Eingriff hat hier
kaum arbeitswirtschaftliche Auswirkungen.

Um die Schlagkraft der technischen Ausstattung noch zu erhöhen, könnte die
Anschaffung eines noch stärkeren Schleppers nicht nur beim Pflügen, sondern
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auch in der Futterernte Vorteile bringen. Für den letztgenannten Fall wird dann
allerdings auch ein größerer Feldhäcksler erforderlich. Eine Erweiterung des
Transportvolumens für die Futterernte ist nur dort nötig, wo durch die ungün
stige innere Verkehrslage Schwierigkeiten zu erwarten sind.
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4.2.4 Mechanisierungsleitplan für einen Futterbaubetrieb mit etwa 30 ha

Die in ihrem Aufbau einfache technische Ausstattung dieser sehr verbreiteten
Betriebsform wird kompliziert durch die Entscheidung für eines der möglichen
Verfahren der Futterernte. Dieser Entscheidung kommt so außerordentliche Be
deutung zu, da mit ihr nicht nur die Schlüsselmaschine, sondern auch das Berge
verfahren bis hin zur Fütterung der Tiere geprägt wird. Mit der Festlegung der
Zahl der Schlepper ist schließlich die gesamte technische Ausstattung weitgehend
bestimmt. Bei der vorgesehenen vereinfachten Ausrüstung genügt für den Min
destbestand ein Schlepper (Einschlepper-Betrieb). Die Schlüsselmaschine (Feld
häcksler, Ladewagen) entstammt dem Verfahren der Futterbergung.

Im Mittelpunkt der G run d aus r ü s tun g muß der Schlepper (Typ I) mit
einer Motorleistung von 35 bis 50 PS stehen, der für das Pflügen mit einer Regel
hydraulik sowie mit einem Mähwerk ausgestattet ist. Wegen der Verschie
denartigkeit der zu bewältigenden Aufgaben (schwere Bodenbearbeitung, Pflege
arbeiten) muß der Schlepper den unter 2.1.2 (Typ I) aufgestellten Forderun
gen genügen. Die Motorleistung von 35 bis 50 PS ist auch für die hohen Spit
zenbelastungen des Schneidladewagens (s. Ernteverfahren) wünschenswert.
Außerdem wird die Motorleistung für mittelschwere und schwere Böden zum
zweifurchigen Pflügen vollauf benötigt (vgl. Abb. 3). Zur vollen Auslastung der
Schlepperleistung muß für die Bodenbearbeitung eine Gerätekombination mit
Egge und Kombikrümler von 2,20 m Arbeitsbreite eingesetzt werden. Der weitere
Gerätebestand umfaßt einen Schleuderdüngerstreuer, eine Drillmaschine mit 2 m
Arbeitsbreite und bei absolutem Grünland eine Wiesenwalze und eine Wiesen
egge sowie für die Futterwerbung einen Schubrechwender. Dieser Schubrech
wender muß, sofern es die Geländeverhältnisse erfordern, unter Umständen ge
gen zwei andere Geräte, einem Kreiselzettwender und einem Radrechwender,
ausgetauscht werden. Die Transporte außerhalb der Futterernte übernimmt ein
Ackerwagen mit etwa 4 t Nutzlast. Über die Anschaffung eines weiteren Acker
wagens entscheidet schließlich im Einzelfall der Umfang des Getreidebaus.

Ernteverfahren

Bei der in typischen Futterbaubetrieben geringen Anbaufläche sollte der Mäh
drusch des Getreides überbetrieblich durchgeführt werden. Bei ständiger Korn
abfuhr während des Mähdreschens muß für eine Schnellentleerung gesorgt sein,
so daß ein Kipper oder Aufsatztanks erforderlich werden. Für die Übernahme
des Getreides auf Standwagen ist die Nutzlast des einen Ackerwagens oder Kip
pers nicht ausreichend. Sofern nicht die Möglichkeit besteht, über Nachbarschafts
hilfe einen zweiten Ackerwagen einsetzen zu können, ist dieses Verfahren nicht
anwendbar.

Wird für die Viehhaltung die Strohbergung erforderlich, so muß hierfür das
Futterbergeverfahren herangezogen werden. Das Futter birgt in leistungsfähiger
Weise ein Schneidladewagen, der das geerntete Gut am Betrieb auf eine Platt
form schnellentleert, von wo aus es mit dem Frontlader in einen Flachsilo ein
gestapelt werden kann. Auch für die Heubergung bietet sich dieses Verfahren an.
Es setzt allerdings die erdlastige Lagerung voraus. Im Einschlepperbetrieb wird
die Futterernte dadurch zu einem absätzigen Verfahren, da der einzige Schlepper
von Zeit zu Zeit vom Ladewagen getrennt werden muß, um einstapeln und fest-
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walzen zu können. Das Entleeren während des Durchfahrens eines Flachsilos
wird in Betrieben mit Ladewagen durch die tiefliegende Pick-up-Trommel viel
fach erschwert. Eine andere Möglichkeit der Weiterverarbeitung des vom Lade
wagen eingebrachten Futters wäre mittels einer Greüeranlage gegeben. Der
Greifer nimmt das in Schnellentleerung auf eine Betonplatte abgelegte Futter
auf und fördert es zum Heulagerraum oder zum Hochsilo (2.6.3, BV 1). Dadurch
entfällt auch das gerade in solchen Einschlepperbetrieben sehr zeitraubende Fest
walzen im Fahrsilo.

Wegen des bereits anderweitig benötigten Frontladers ist die Festmistberei
tung der Flüssigmistbereitung in den Kosten überlegen (s. 2.4.2). Stallmiststreuer
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und Jauchefaß sollten wegen der geringen jahreszeitlichen Bindung überbetrieb
lich zumindest in Nachbarschaftshilfe zum Einsatz gelangen.

Der Austausch der Schlüsselmaschine ergibt eine weitere Variante der Mecha
nisierung dieses Futterbaubetriebes (s. MLP 4b). Der Ladewagen wird dann er
setzt durch einen Feldhäcksler und einen selbstentladenden Häckselwagen (Auto
matikwagen). Die Futterernte kann somit im "Einmann-Einwagen-Verfahren"
(nach 2.6.3, BV 5) erfolgen.

Für die Mechanisierungsleitpläne 4a und 4b gelten hinsichtlich der Verwend
barkeit der technischen Ausstattung im wesentlichen die bereits für die Mecha
nisierungsleitpläne 3a und 3b genannten Feststellungen mit der Einschränkung,
daß mit der technischen Ausstattung des Mechanisierungsleitplans 4a Silomais
zunächst nicht geerntet werden kann. Durch den Einsatz der preisgünstigen
Spezialmaisfeldhäcksler, in Verbindung mit dem Ladewagen und einem Dosier
tisch, könnte auch mit dieser Mechanisierungsform die Ernte von Silomais be
wältigt werden.

Zur Ermittlung des Maschinen-Neuwertes sind die Maschinen. und Geräte in
den Mechanisierungsleitplänen einzeln aufgeführt. Die unterschiedlichen Berge
verfahren für die Futterernte wirken sich in erster Linie auf den Maschinen
neuwert aus:

MLP 4a 39700 DM 1320 DM/ha
MLP 4b 53 400 DM 1780 DM/ha

Den flächenbezogenen Maschinen-Neuwerten ist eine LN von 30 ha unterstellt.
Der Umfang der LN kann sich allerdings in einem sehr weiten Bereich bewegen
(bis zu etwa 50 ha bei günstigen klimatischen Bedingungen, hohem Grünland
anteil neben Silomais als Feldfutter, Erweiterung der Silagebereitung zu Lasten
der Heubergung, vgl. Tab. 15).

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 4
Zur Erstellung eines Arbeitsaufrisses wurde als konkreter Fall ein Betrieb

mit einer LN von 22 ha ausgewählt, die sich aufteilt in

2,4 ha Wintergetreide 2,4 ha Kleegras
2,4 ha Sommergetreide 14,8 ha Grünland

Den Berechnungen wurden verhältnismäßig knappe Zeitspannen unter
stellt (17). Die innerhalb der einzelnen Zeitspannen zur Verfügung stehende An
zahl der Tage findet sich in der Anhangs-Tabelle 18 (Berechnung des Arbeits
bedarfes). Die genaueren Daten für die Heuernte bzw. für die Getreideernte
sind bei der Besprechung der Maschinenkapazitäten angegeben. Den Arbeits
bedarfszahlen für die Futterernte ist unterstellt, daß zwei Schnitt zu bergen sind,
davon etwa 500/0 als Heu und der Rest als Anwelkgut. Da die Getreidefläche von
einem Lohnunternehmer abgeerntet wird, beschränkt sich der Arbeitsbedarf auf
die Kornabfuhr und die Zuteilentleerung.

Wie der Arbeitsaufriß (Abb. 17) zeigt, ist die Verteilung des Arbeitsbedarfes
über das ganze Jahr sehr ungleichmäßig. Arbeitsspitzen ergeben sich vor allem
in der Futterernte, da die Kapazitätsgrenze des zugrunde gelegten Ernteverfah
rens mit Ladewagen und Greifer erreicht ist. Alleinige Heuernte auf der ge
samten Fläche (etwa 17 ha) ist mit der unterstellten Mechanisierung nicht durch-
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Abb. 17: Arbeitsaufriß für Betriebsbeispiel 4, nur Feldarbeiten mit Schlepperstundenantell

(schraffiert), ohne nicht termingebundene Arbeiten

führbar. Dabei wurde aber zunächst nur die durch die Mechanisierung gesetzte
Grenze betrachtet. Der Arbeitszeitbedarf übersteigt die durch eine Arbeitskraft
zur Verfügung stehenden Stunden beträchtlich, so daß mindestens zur Bergung
eine zweite Arbeitskraft erforderlich wird. Der Arbeitsaufriß selbst zeigt diese
Spitzen nicht, da der gesamte Arbeitsblock summarisch betrachtet wird, also die
Futterernte zusammen mit den Pflegearbeiten der Getreidebestände. Ein Abbau
dieser Arbeitsspitze kann nur durch verstärkten Übergang zur Anwelkgut
bergung vorgenommen werden. Weder das tägliche Futterholen, noch die Mäh
weidenutzung können eine Verbesserung herbeiführen, weil der im Frühjahr
auftretende starke Futterüberhang zur Sicherstellung der Winterfütterung ge
borgen und konserviert werden muß.

Die im Mechanisierungsleitplan festgehaltene technische Ausstattung be
dingt - wie bereits erwähnt - während der Futterernte einen zweiten Schlep
per für das Stapeln und Walzen und damit auch eine zweite Arbeitskraft (Nach
barschaftshilfe). Um die klare Konzeption des Einschlepperbetriebes beizubehal
ten, wurde daher für die Berechnungen das bereits als Alternative angegebene
BV 1 (Abb. 4: Ladewagen-Greifer) ausgewählt. Soll eine hohe Schlagkraft erzielt
werden, so benötigt man jedoch auch hier eine zweite Arbeitskraft. Dieser
zweiten Arbeitskraft erwächst die Aufgabe, das vom Ladewagen schnellentleerte
Gut mit dem Greifer aufzunehmen und zum Lagerplatz zu schaffen. Da dieser Ar
beitsbedarf nur während der Bergung anfällt, wird es häufig möglich sein, durch
eine kurzfristig verfügbare Arbeitskraft (z. B. Familienarbeitskraft, Nachbar
schaftshilfe) zu decken. Erschwerend wirkt aber, daß das Einführen der Gabel in
Anwelkgut eines hohen Kraftaufwandes bedarf, so daß dieser Vorgang für Frauen
und Kinder (vorhandene Familienarbeitskraft) unter Umständen zu schwer wird.

Der Bedarf an Schlepperstunden liegt nur in der Futterernte etwas unter dem
Arbeitszeitbedarf. Trotzdem muß der Auslastungsgrad des Schleppers als gering
bezeichnet werden. Durch die Verwendung eines Schleppermähdreschers - noch
dazu im überbetrieblichen Einsatz - könnte der Auslastungsgrad des Schlep
pers verbessert werden (Schlepperauslastung: 340 ShlJahr für termingebundene
Arbeiten, insgesamt 430 Sh/Jahr).

5 Landw. Jahrbuch, Sonderheft 2/69
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Bei den sehr knappen Zeitspannen und vor allem bei der begrenzt verfüg
baren Arbeitszeit für das Pflügen von nur fünf Tagen ist ein Vollerwerbsbetrieb
als reiner Ackerbaubetrieb nur mit sehr hohem technischem Aufwand möglich.
Wird das Pflügen teilweise vorverlegt, so kann nahezu die doppelte Fläche
bearbeitet werden. Ein weiteres Hinausschieben der Pfluggrenze ergibt sich
dadurch, daß die tägliche Einsatzzeit von neun Stunden mittels Überstunden
noch überschritten werden kann.

Der Anbau einzelner Fruchtarten kann in Betrieben dieser Art soweit aus
gedehnt werden, wie der Spitzenbedarf an Schlepper- oder Maschinenstunden
innerhalb der knappsten Zeitspanne es zuläßt. Bei Getreide fällt, da Lohnmäh
drusch unterstellt ist, der größte Teil des Arbeitsbedarfes bei der Frühjahrs
bestellung an. Nimmt man 506/0 der Zeitspanne als verfügbar für die Getreide
bestellung an, so könnte die Getreidefläche (nur Sommergetreide) einen Umfang
bis zu 19 ha annehmen. Werden die Berechnungen auch auf das Wintergetreide
ausgedehnt, so kann keine sinnvolle Einschränkung festgestellt werden, da durch
die Verteilung des Arbeitsbedarfs (Bestellung im Herbst) kaum eine Konkurrenz
mit anderen Fruchtarten hinsichtlich der verfügbaren Stunden auftritt.

Im Gegensatz dazu benötigen sowohl Kleegras als auch Grünland in der Zeit
spanne II gleichzeitig einen verhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand für die
Futterbergung, so daß in diesem Zeitraum die größte Arbeitsspitze entstehen
wird. Wegen des um 306/0 geringeren Arbeitsbedarfes zur Grummeternte kann
die Betrachtung der Maschinenkapazität auf die Arbeitsspitze im Frühjahr be
schränkt bleiben. Zeitspanne, Arbeitsbedarf und Grenzen der Futterfläche sind
in Tabelle 15 zusammengefaßt wiedergegeben.

Tabelle 15:

Grenzen der Ausdehnung des Grünlandanteils durch die Mechanisierung

Bodengetrock- Unterdach-
netes Heu trocknungsheu Anwelksllage

Größte Ausdehnung der Fläche
bei Ladewagen und Greifer
bei Feldhäcksler, Automatikwagen
und Gebläse (in ha)

9,0

6,3

14,9

10,2

24,5

16,6

Aus der begrenzten Ackerfläche und Futterfläche errechnet sich die LN. Sie
kann unter den angegebenen Voraussetzungen etwa 40 ha umfassen (bei Feld
häcksler, Automatikwagen, Gebläse bis zu 33 ha LN).

Da die unterstellte technische Ausstattung auch für Betriebe mit günstigeren
Zeitspannen in Frage kommt, muß im Normalfall mit einer Erweiterung der
Arbeitskapazität der Maschinen gerechnet werden.

Wie bereits erwähnt, könnte der Einsatz von Gemeinschaftsmaschinen zu einer
Verbesserung der Schlepperauslastung führen. Diese Aussage beschränkt sich
jedoch auf die Getreideernte, für die bei der Berechnung Lohnmähdrusch unter
stellt war. Die gewünschte bessere Auslastung des Schleppers bedingt jedoch
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einen Schleppermähdrescher, der wiederum in seiner kleinsten Ausführung
mindestens 11 ha abernten sollte (s. 3.1).

Der Mechanisierungsleitplan 4 b zeigt eine abgewandelte technische Aus
stattung. Die Verwendung von Feldhäcksler, Automatikwagen und Gebläse führt
zwar zu einem echten Einmannverfahren, das jedoch den Nachteil einer hohen
Maschineninvestition mit sich bringt. Dem Feldhäckslerverfahren ist dann der
Vorzug zu geben, wenn eine zweite Arbeitskraft nicht verfügbar ist, wenn Silo
mais zu ernten ist, und dann nur, wenn der Anteil des bodengetrockneten Heus
auf ein Minimum reduziert werden kann. Ansonsten empfiehlt sich die Kombi
nation eines Ladewagenverfahrens mit einem Spezial-Trommelfeldhäcksler. Die
arbeitswirtschaftlichen Auswirkungen dieses geänderten Verfahrens können
ebenfalls der Tabelle 15 entnommen werden.

4.2.5 Mechanisierungsleitplan für einen Grünlandbetrieb mit 20 bis 30 ha

Die nachfolgend zu besprechende Mechanisierungsform ist bereits heute in
zahlreichen Betrieben des Alpenvorlandes, aber auch in anderen Gegenden der
BRD an.zutreffen. Der Grünlandbetrieb dieser Größe ist ein Einschlepperbetrieb.
Der einfache und zwingende Aufbau der technischen Ausstattung auf Schlepper
und Ladewagen sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die größte
Schwierigkeit im vorausgegangenen Schritt, nämlich in der Entscheidung zu
einem der zur Wahl stehenden Bergeverfahren steckt.

Die zentrale Energiequelle ist wieder der Schlepper mit etwa 35 bis 40 PS,
der mit einem Mähwerk ausgestattet ist. Für Düngung und Pflege der Grünland
flächen stehen eine Wiesenwalze, ein Schleuderdüngerstreuer und eine Egge mit
Tragrahmen für Dreipunktanbau zur Verfügung. Bei in sich ebenen Grünland
flächen würde für die verschiedenen Arbeiten der Heu- bzw. Anwelkgutwerbung
ein Schubrechwender genügen. Häufig wird jedoch wegen der ungünstigen Ge
ländeverhältnisse in den Grünlandgegenden der sehr leistungsfähigen Kombi
nation Kreiselzettwender und Radrechwender der Vorzug gegeben. Im vor
liegenden EinscWepperbetrieb kann der günstigere arbeitswirtschaftliche Effekt
des Zweigerätesystems, der sich aus dem gleichzeitigen Einsatz beider Geräte
ergäbe, nicht voll genutzt werden.

Da in diesen Betriebsgrößen die Heubereitung immer noch große Bedeutung
hat - es fehlt oft auch an Siloraum -, ist der Ladewagen wegen seiner besonde
ren Eignung für die Heubergung als Schlüsselmaschine eingesetzt. Es hat sich
außerdem gezeigt, daß in diesen Grünlandbetrieben, die - wie oben bereits
erwähnt - vielfach ungünstiges Gelände (Hanglagen) zu bewirtschaften haben,
die Handlichkeit und Sicherheit des Einachsfahrzeugs geschätzt wird. Wegen der
zunehmenden Bedeutung der Silagebereitung muß nicht nur für das Verfahren
Heubergung (Ladewagen, Greifer), sondern auch für die Anwelkgutbergung eine
Mechanisierungslösung mit geringem Arbeitsaufwand gefunden werden. In Be
trieben dieser Größe besteht vielfach der Wunsch, das Anwelkgut in überdachten
Hochbehältern zu konservieren (s. 2.6.3, BV 1). Mit einem Greifer können die
Arbeitsgänge Befüllen und Entnehmen schlagkräftig mechanisiert werden. Das
Anwelkgut wird auf einer Plattform vor dem Behälter schnellentleert, von wo
es der Greifer aufzunehmen vermag. Die Behälter selbst werden mit einem Preß-
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deckel verschlossen. Der Preßdeckel gibt den Betrieben, die über eine verhältnis
mäßig geringe Schlagkraft verfügen, die Möglichkeit, die Befüllung absätzig
durchzuführen. Der Behälter wird nach jeder beendeten Befüllphase mit dem
Preßdeckel verschlossen.

Da sich das Fördern und das Ausbringen des Stalldunges (Fest- oder Flüssig
mist) wegen der zeitlichen Unabhängigkeit gut überbetrieblich organisieren läßt.
sollte diese Möglichkeit auch bei solchen Grünlandbetrieben geprüft werden. Eine
Einschränkung ist allerdings an dieser Stelle angebracht: Wenn bei Festmist
bereitung der erforderliche Stalldungstreuer noch für eine Reihe anderer Trans
portarbeiten eingesetzt werden kann, so ist es denkbar, daß diese Maschine im
Eigenbesitz gehalten werden muß. Wird zum Laden des Stallmistes ein Front-
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lader verwendet, so kann auch dieses Gerät, wenn es sich im Eigenbesitz be
findet, eine große Erleichterung aller Hubarbeiten, seltener jedoch einer voll
ständigen Ausnutzung zugeführt werden. Da sich das stroharme oder strohlose
Kot-Harn-Gemisch jedoch leichter als Flüssigmist bearbeiten läßt, ist in Grün
landbetrieben, denen die Einstreu fehlt, mit einer stärkeren Tendenz zu Hal
tungsformen mit diesem Entmistungssystem zu rechnen (s. 2.4.2).

In der ersten der verschiedenen Abänderungsmöglichkeiten des Mechanisie
rungsleitplans wird der Hochsilo mit Greiferbefüllung und Entleerung ersetzt
durch einen Flachsilo. Der Ladewagen spult das angewelkte Futter auf einer
Plattform vor dem Silobehälter ab, von wo aus mit dem Frontlader das Stapeln
in den Behältern vorgenommen wird. Im Einschlepperbetrieb entsteht ein ge
wisser Nachteil dadurch, daß der Schlepper vom Ladewagen getrennt werden
muß, um im Fahrsilo das nötige Festwalzen verrichten zu können. Die über
betriebliche Zusammenarbeit könnte hier eine bedeutende Vereinfachung brin
gen.

Eine wesentlich umfangreichere Änderung des Mechanisierungsleitplans ver
ursacht der Austausch des Ladewagens gegen einen Feldhäcksler mit Automatik
wagen oder andere Selbstentladewagen. Im Einmann-Einwagenverfahren (s.
2.6.3, BV 5) wird das Anwelkgut zum Silobehälter gefahren und dort über die
Zuteileinrichtung des Automatikwagens in den kurzen Trog des Annahme
gebläses entleert. Um eventuelle Verluste bei der Heubergung mit dem geschil
derten Verfahren Feldhäcksler-Automatikwagen zu umgehen, muß von der
Bergung bodengetrockneten Heus übergegangen werden zur Ernte von Be
lüftungs- bzw. Welkheu. Zwei weitere, zur Zeit weniger gebräuchliche - aber
ebenfalls leistungsfähige - Ernteverfahren mögen hier der Vollständigkeit
halber noch aufgeführt sein. Der im Betrieb unter Umständen vorhandene Stall
miststreuer kann mit Häckselaufbauten versehen und in Verbindung mit dem
Feldhäcksler als Häckselwagen benützt werden. Für die weitere Verarbeitung
auf dem Betrieb können sämtliche der bereits angeführten Verfahren eingesetzt
werden. Greifer (bei Flachsilo Frontlader) benötigten zum Fördern und Trans
portieren allerdings besondere Werkzeuge, während das Annahmegebläse mit
einem langen Trog versehen sein müßte.

Aus der angegebenen Spanne der LN von 20 bis 30 ha errechnet sich ein
Maschinenneuwert von 1585 bis 1057 DM/ha.

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 5
Als Grundlage für die Berechnungen dient ein 30-ha-Grünlandbetrieb mit

einer Flächenaufteilung in 80% Mähweide und 200/0 Wiesen. Zur Ermittlung des
Arbeitsbedarfs innerhalb der einzelnen Zeitblöcke wird die LN nach der Nutzung
in die in Tabelle 18 aufgeführten Flächen unterteilt (104):

Tabelle 16:

Mai bis Juni
Juni bis Mitte August
Mitte August bis Ende der Weidezeit

Weiden

9 (2X)
12
15

Mähen
Anwelkgut

15

Heu

12
9
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Abb. 19: Arbeits- und Zugkraftbedarf (schraffiert) in der Außenwirtschaft
eines 30-ha-Grünlandbetriebes

Die Darstellung (Abb. 19) zeigt den größten Arbeitsbedarf im Mai. Der ver
hältnismäßig geringe Gesamtarbeitsbedarf in der Außenwirtschaft ist von unter
geordneter Bedeutung, da die durch eine Arbeitskraft verfügbare Arbeitszeit
meist nicht ausreicht, um den gesamten Arbeitsbedarf einschließlich den der
Rindviehhaltung zu decken. Der Abbau der Arbeitsspitze könnte auf zwei ver-
schiedene Arten vorgenommen werden: .

1. Durch veränderte Mechanisierung für das Mähen und Werben, so daß die An
welk- bzw. Trocknungszeit verkürzt wird, und

2. durch Übergang zum Zweischlepperbetrieb und damit zum Einsatz von zwei
Ladewagen.

Die unter 1. genannte Möglichkeit scheidet bisher wegen der bei 2.6.1 auf
geführten Gründe aus. Die zweite Möglichkeit scheitert an dem hohen Mechani
sierungsaufwand und den damit verbundenen Kosten. Mit dem Wechsel zu einem
anderen Ernteverfahren mit höherer Leistung ist der übergang zu einem Zwei
schlepperbetrieb verbunden, bei dem sich die mit 640 Jahresstunden bereits als
ungenügend zu bezeichnende Schlepperauslastung noch weiter verschlechtert.
Die anzustrebende Verbesserung der Schlepperauslastung kann nur durch Be
triebsaufstockung erreicht werden. Inwieweit dies die Arbeitsspitzen zulassen,
wird noch zu erörtern sein. Zum Verfahren Ladewagen-Schienengreifer ist
noch zu erwähnen, daß zur Greiferbedienung eine zweite Arbeitskraft benötigt
wird. Das Verfahren kann auch mit einer Arbeitskraft durchgeführt werden,
jedoch sinkt dann die Schlagkraft beträchtlich. Allgemein gilt, daß durch stär
keren Heuanteil am Gesamtbergegut sich die Arbeitsspitzen verstärken, da nicht
nur der Arbeitsbedarf steigt, sondern auch die Zahl der verfügbaren Arbeits
tage geringer wird.

Bei einer Veränderung der technischen Ausstattung unter Beibehaltung des
Einschlepperbetriebes steht das hochmechanisierte Verfahren mit Feldhäcksler,
Automatikwagen und Gebläse zur Wahl. Bei diesem Verfahren handelt es sich
um ein Einmannverfahren, das jedoch weniger für bodengetrocknetes Heu,
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günstigenfalls für Welkheu mit Warmbelüftung geeignet ist. Um die Kapazitäts
grenze der unterstellten Mechanisierung zu finden, wird die Arbeitsspitze, die bei
der Futterernte in den Monaten Mai, Juni und Juli auftritt, einer genaueren Be
trachtung unterzogen. An Hand der verfügbaren Arbeitstage innerhalb dieser
Zeitspanne wird die Grenze der Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche
bei gleicher Mechanisierung ermittelt. Die Ergebnisse für den Voralpenraum,
der in die drei von LERMER (71) festgestellten Gebiete unterteilt ist, gibt folgende
Tabelle wieder:

Tabelle 17:
Grenzen der Kapazität der Mechanisierung der Futteremte

in Einschlepperbetrieben des Voralpenraumes

Bodengetrock- Belüftungsheu Anwelkgutnetes Heu
(ha) (ha) (ha)

1. Gebiet Nr. 1 und 3
Ladewagen - Schienengreifer -7,0 3,5-16,8 17,5-28,9
Feldhäcksler - Automatikwagen -
Gebläse 4,6 2,3-10,9 11,9-19,5

2. Gebiet Nr. 2
Ladewagen - Schienengreifer 4,6-17,3 13,4-27,7 26,4-28,9
Feldhäcksler - Automatikwagen -
Gebläse 3,0-11,4 8,7-17,9 17,9-19,5

3. Gebiet Nr. 5b
Ladewagen - Schienengreifer 4,6-10,1 13,4-21,7 26,4-34,0
Feldhäcksler - Automatikwagen -
Gebläse 3,0-6,7 8,7-14,1 17,9-26,1

Den Berechnungen ist die Tatsache zugrunde gelegt, daß auch im Mähweide
betrieb die gesamte Fläche innerhalb dieser einen Zeitspanne einmal abgeerntet
werden muß (104, S. 191). Die aufgeführten Werte gelten nur für Einschlepper
betriebe. Bei der Berechnung der Kapazitäten wurden wie bisher nur die
Schlepperstunden berücksichtigt, da sie außer bei dem Verfahren Ladewagen 
Schienengreifer, bei dem ein Zuschlag von 0,5 Stunden je Hektar gemacht wurde,
die Maschinenkapazität bestimmen.

In Ergänzung zu der Tabelle sei nochmals auf die spezielle Eignung der beiden
in Frage kommenden Verfahren hingewiesen. Die Kombination Ladewagen
Greifer ist überall dort zu bevorzugen, wo überwiegend Heu gemacht wird. Das
Verfahren mit dem Feldhäcksler eignet sich zwar ebenfalls zum Bergen von Heu,
es treten jedoch hierbei Verluste auf, die die Verwendung des Feldhäckslers in
Betrieben mit überwiegend Silagebereitung gerechtfertigt erscheinen lassen.
Außerdem ist die mechanische Futtervorlage zumeist an die Verwendung von
Häcksel gebunden, so daß vor allem in größeren Betrieben dem Feldhäcksler der
Vorzug zu geben ist. Im kleineren Betrieb ist als Entscheidungsgrund zu einem
der Feldhäckslerverfahren schließlich das Bergen in "Einmannarbeit" zu werten
(14, 49, 51, 67, 142).

Neben den bereits erwähnten Verfahren kann der Ladewagen - allerdings in
vorerst noch seltenen Fällen - auch in Verbindung mit einem Tiefsilo zum
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Bergen von Anwelkgut eingesetzt werden, wodurch sich der Arbeitsbedarf gegen
über dem Feldhäckslerverfahren um 54% und gegenüber dem Ladewagen
Schienengreifer-Verfahren um 46% verringert. Die Maschinenkapazität des
Ladewagen-Tiefsilo-Verfahrens unterscheidet sich nur unwesentlich vom Lade
wagen-Schienengreifer-Verfahren, jedoch wird durch die vereinfachte Be
füllung des Tiefsilos die Einmannarbeit ermöglicht. Übersteigt die landwirt
schaftliche Nutzfläche die in der Tabelle angegebenen Grenzen, so ist der Über
gang zum Mehrschlepperbetrieb unvermeidlich. Die Möglichkeiten und Grenzen
dieser Verfahren sind bei der Besprechung der Arbeitswirtschaft des nächsten
Beispiels zu erläutern.

4.2.6 Mechanisierungsleitplan für einen Grünlandbetrieb mit 40 bis 60 ha

Dieser 40- bis 60-ha-Grünlandbetrieb ist in die Gruppe der Zweischlepper
betriebe einzureihen. Im Vordergrund der Bemühungen um eine vereinfachte
Mechanisierung muß auch hier die Frage nach dem günstigsten Verfahren der
Futterbergung stehen. Nach Abwägen der verschiedenen Bestimmungsgründe
ist in diesem Fall doch dem Feldhäcksler als Schlüsselmaschine der Vorzug ge
geben worden.

Neben einem Schlepper von 50 bis 60 PS (Typ III, s. 2.1.2), dessen Leistung
vor allem für den Antrieb des Feldhäckslers erforderlich wird, ist außerdem ein
Schlepper von etwa 35 bis 40 PS (Typ II) nötig. Die Ausrüstung des letztgenann
ten Schleppers umfaßt ein Mähwerk und die Dreipunkthydraulik, an der die
weiteren Anbaugeräte, wie Schleuderdüngerstreuer und Wiesenegge, im Anbau
rahmen angebracht werden. Für die Pflege der Wiesen erweitert sich die Grund
ausrüstung um eine Wiesenwalze.

Zur Werbung von Anwelkgut und Heu sind Kreiselzettwender und Radrech
wender gut einsetzbar. Gerade bei diesem Beispiel ist es möglich, durch die vor
handenen Schlepper Kreiselzettwender und Radrechwender parallel einzusetzen.
Für die außerhalb der Futterernte anfallenden Transporte wird ein Ackerwagen
mit 4 t Nutzlast benötigt.

Futterbergung
Die Schlüsselmaschine, der Feldhäcksler, dient sowohl für die Bergung von

Anwelkgut als auch von Heu. Für die Abfuhr des Bergegutes sind zwei teure
Automatikwagen (im Umhängeverfahren) unerläßlich, man erzielt jedoch da
durch ein sehr leistungsfähiges Futterbergeverfahren.

Kann aus verschiedenen technischen Gründen eine Tiefsiloanlage erstellt wer
den, so ergibt sich daraus für den Betrieb eine wesentlich andere Mechanisierung.
Das Laden und Transportieren übernehmen dann zwei Ladewagen mit Schneid
vorrichtung, die in dem vorliegenden Zweischlepperbetrieb beide gleichzeitig
eingesetzt werden können. Die Notwendigkeit eines Schleppers über 40 PS ent
fällt. Die Ladewagen werden unmittelbar in den Silobehälter schnellentleert.
Die Entnahme aus dem Tiefsilo erfolgt mit dem Greifer.

Bei der Verwe.I'ldung des Feldhäckslers als Schlüsselmaschine und dem Tausch
der Automatikwagen gegen Stalldungstreuer oder Kipper und der Konservie
rung im Flachsilo kann das Anwelkgut entweder direkt in den Behälter gebracht
werden (Abkippen oder Überfahren bei gleichzeitigem Abwöltern) oder vor dem
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Behälter schnellentleert und mit einem Frontlader bzw. Heckschiebesammler ein
gelagert werden. Der Engpaß bei diesem Verfahren ergibt sich aus dem Fest
walzen im Fahrsilo.

Wie bei den bereits besprochenen Grünlandbetrieben ist auch hier ein Flüssig
mistverfahren (Schlepperanbaupumpe und Schleuderfaß) angegeben.

Die im MLP 6 dargestellte technische Ausstattung ergibt den hohen Maschinen
neuwert von 82600 DM (s. Abb. 22). Für die angegebene Spanne von 30 bis 50 ha
LN liegt der Maschinenneuwert je Hektar zwischen 2753 und 1652 DM.

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 6
Für die Berechnungen zum Mechanisierungsleitplan 7, dessen technische Aus

stattung nur einem Grünlandbetrieb zugeordnet werden kann, wurde ein 40-ha-
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Abb. 21: Arbelts- und Zugkraftbedarf (schraffiert) in der Außenwirtschaft
eines 40-ha-Grünlandbetriebes

Betrieb ausgewählt, dessen LN sich unterteilt in 10()/o Wiesen und 90% Weiden.
Die Weideftäche von 36 ha unterliegt einer intensiven Mähweidenutzung, woraus
sich für die arbeitswirtschaftlichen Überlegungen die folgende Flächenaufteilung
ergibt:

Tabelle 18: FlächenaufteiIung für die Mähweidenutzung

Mai bis Anfang Juni
Juni bis Mitte August
Mitte August bis Ende der Weidezeit

Weiden

14
18
22

Mähen
Anwelkgut

22

Heu

18
14

Der für die Futterbergung unterstellte Arbeitsbedarf gilt für das Umhänge
verfahren mit zwei Schleppern und zwei Automatikwagen (s. Anhangs-Tab. 21).

Der größte Arbeitszeitbedarf in der Außenwirtschaft tritt im Frühjahr zur
Futterernte zur Zeit des stärksten Futterwuchses auf. Ein gewisser Ausgleich
des hohen Spitzenbedarfes wird herbeigeführt durch den gleichzeitigen Beginn
der Weidesaison. Diese Arbeitsspitze könnte auf verschiedene Arten abgebaut
werden, und zwar
1. durch den Übergang von der Aufbereitung von bodengetrocknetem Heu zu

Belüftungsheu oder Anwelkgut,
2. durch die Verkürzung der Werbung auf technischem Wege (z. B. Schlegel

mäher, s. 2.6.1),
3. durch die Wahl eines schlagkräftigeren Bergeverfahrens (Umhängeverfahren

mit drei Schleppern und drei Automatikwagen, unter Umständen Parallel
betrieb, s. 2.6.3, BV 9).
Die erste dieser drei Möglichkeiten wurde bei den Berechnungen bereits unter

stellt. Das zu mähende- Futter wird von der gesamten Fläche als Anwelkgut ein-
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gebracht. Für den Arbeitsbedarf ist dabei von zweitrangiger Bedeutung, ob von
diesem Anwelkgut in Gärfutterbehältern Silage bereitet oder ob das Futter durch
Warmbelüftung als Heu konserviert wird. Während der Futterernte treten
dadurch zunächst bei Verwendung von Hochsilos für das Gärfutter und Heu
türmen für das Heu keine Unterschiede auf.

Der Anteil der Schlepperstunden bei den termingebundenen Arbeiten liegt
etwas höher als bei den bereits beschriebenen Mechanisierungslösungen für
Grünlandbetriebe. Trotzdem muß der Auslastungsgrad für einen Zweischlepper
betrieb als sehr niedrig angesehen werden. Die Einführung eines Bergeverfah
rens mit drei Schleppern kann daher nur in einer überbetrieblichen Form er
folgen.

Tabelle 19:

Flächenbegrenzung (In ha) durch die Kapazität der Mechanisierung der Futteremte
in Zwei- und Drei-Scll1epper-Betrieben des Voralpenraumes

Technische Ausrüstung
Bodengetrocknetes BelUftungsheu AnwelkgutHeu

1. Gebiet Nr. 1 und 3
2 Schlepper

l1 Feldhäcksler
-10,3 5,0-24,3 29,3-48,2

2 Automatikwagen
J1 Gebläse

3 Schlepper
11 Feldhäcksler

-16,0 7,8-38,1 47,6-78,4
3 Automatikwagen f1 Gebläse
2 Ladewagen Tiefsilo - 36,9--60,7

2. Gebiet Nr. 2
2 Schlepper

)1 Feldhäcksler 6,8-25,7 19,3-40,0 44,1-48,2
2 Automatikwagen
1 Gebläse
3 Schlepper

11 Feldhäcksler
10,5-39,8 30,3-62,7 71,6-78,4

3 Automatikwagen . j1 Gebläse
2 Ladewagen Tiefsilo 55,6-60,7

3. Gebiet Nr. 5b
2 Schlepper I1 Feldhäcksler

19,3-31,4 44,1-56,8
2 Automatikwagen 1

6,8-15,0

1 Gebläse
3 Schlepper

11 Feldhäcksler 10,5-23,2 30,3-49,2 71,6-92,3
3 Automatikwagen

J1 Gebläse
2 Ladewagen Tiefsilo 55,6-71,4
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Wie bereits erwähnt, werden für das zur Futterernte eingesetzte Umhänge
verfahren beide Schlepper benötigt. Die zweite Arbeitskraft wird mit dem Ein
satz des zweiten Schleppers zum Schlüssel für die erhöhte Schlagkraft bei der
Futterbergung.

Die Grenzen der Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche - in die
sem Falle der Grünlandfläche - wurden für verschiedene Mechanisierungs
lösungen und für drei typische Gebiete des Voralpenraumes ermittelt (71).

Wo das Futter teils als Anwelkgut und teils als bodengetrocknetes Heu ein
gebracht wird, können durchaus die begrenzenden Werte für die Ernte von Be
lüftungsheu angenommen werden, da diese sowohl hinsichtlich der verfügbaren
Zeitspanne als auch des Arbeitsaufwandes etwa einem Mittel entsprechen. Die
beeindruckend hohen Bergeleistungen mit dem Verfahren Ladewagen und Tief
silo machen dieses Verfahren gerade für Betriebe, bei denen Gelände und Grund
wasserstand es zulassen, interessant. Diese hohen Leistungen können bei der
Heuernte noch nicht erreicht werden, da die technische Leistung des Annahme
gerätes, des Greifers, die Schlagkraft der beiden Ladewagen hemmt. Betriebe,
deren Lage den kostengünstigen Bau von Tiefsilos zulassen, sollten daher aus
arbeitswirtschaftlichen und risikotechnischen Gründen die Bergung von Heu auf
das geringstmögliche Maß reduzieren.

4.2.7 'Mechanisierungsleitplan eines Kartoffelbaubetriebes mit etwa 25 ha

Eine sparsame Mechanisierung dieser Betriebe ist schwierig, weil drei Ernte
ketten auszubilden sind. So erfordert die Vollmechanisierung des Kartoffel
baus - abgesehen von der Bodenbearbeitung - Spezialmaschinen, die jedoch
bereits ab 6 ha Anbaufläche wirtschaftlich vertretbar sind (63) und daher bereits
heute in zahlreichen Familienbetrieben mit Kartoffelbau angetroffen werden
können. Nur durch eine Vollmechanisierung kann der Kartoffelbau seine Emp
findlichkeit gegenüber Lohnsteigerungen verlieren (Anteil der Arbeitskosten an
den Gesamtkosten bei Handarbeit 32'%, bei Vollmechanisierung 13%).

Für diesen Fall wird der Mechanisierungsleitplan zwar stark geprägt vom
Kartoffelbau, die Anbauflächen reichen jedoch nicht aus, um eines der Vollernte
verfahren (für Kartoffeln, Getreide) zu einer vollen Auslastung zu bringen. Die
sehr eindeutige Mechanisierung des Kartoffelbaus könnte zu einer stark ver
einfachten Ausstattung führen, wäre nicht der Umstand, daß diese Betriebe fast
in jedem Fall auch noch die Getreide- und Futterernte zu mechanisieren haben.

Im Mittelpunkt der G run d aus r ü s tun g muß wieder ein Schlepper von
40 bis 50 PS stehen, versehen mit einer Regelhydraulik, einem Frontlader (Laden
von Kartoffeln, Festmist usw.) und einem Mähwerk (Betriebszweig Futterbau).
Die Schlepperstärke, hier mit der Motorleistung von 40 bis 50 PS gekennzeichnet
(Typ 1,2.1.2), muß ausreichen, um zweifurchig pflügen zu können. Der Schlepper
leistung entsprechend wird eine Gerätekombination eingesetzt, die aus einer Egge
und einem Kombikrümler besteht und eine Arbeitsbreite von 2,20 m aufzuwei
sen hat. Diese Bodenbearbeitungsgeräte werden durch einen Feingrubber mit
einer Arbeitsbreite bis zu 2 m ergänzt, mit dem die etwas tiefere Bodenbearbei
tung, die für die Bestellung der Kartoffeln zu fordern ist, durchgeführt werden
kann.
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Schon seit einiger Zeit ist die Handarbeit aus dem Kartoffelbau, soweit es sich
um Konsumkartoffeln handelt, verschwunden. Das Vorbereiten, das Legen der
Kartoffeln und die Pflege kann ausschließlich maschinell im Schlepperzug durch
geführt werden (91).

Die Versuchsstation des Kuratoriums für Technik in der Landwirtschaft in
Dethlingen hat durch umfangreiche Arbeiten auf dem Gebiet der Mechanisie
l'ung des Kartoffelbaus eine Reihe zweckmäßiger Mechanisierungslösungen aus
gearbeitet. Die Bodenbearbeitung ist danach im einzelnen sehr unterschiedlich,
da sie stark von der Bodenbeschaffenheit und vom Klima abhängt. Die ein
zusetzenden Bodenbearbeitungsgeräte sind in der Regel für andere Betriebs
zweige bereits vorhanden, so daß der Einrichtungsbedarf der Betriebe durch den
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Kartoffelbau kaum beeinflußt wird. Für genauere Angaben wird auf die Litera
tur (42, 81, 91) verwiesen.

Durch die Einführung vollautomatischer Kartoffellegemaschinen gelang es,
die verschiedenen Arbeiten für das Lochen, Legen und Zudecken in einem
Arbeitsgang zu erledigen. Dadurch sank der Arbeitszeitbedarf von 35 auf etwa
8 AKhJha. Gleichzeitig verbessern vollautomatische Legemaschinen - die aus der
technischen Ausrüstung eines kartoffelbauenden Betriebes nicht mehr weg
zudenken sind - die Qualität der Arbeit. Durch gut ausgebildete Vorratsteller

. und Tastfinger für den Fehlstellenausgleich wird bei gleichmäßigem Pflanzgut
für zweireihige Maschinen die Einmannarbeit möglich.

In der Kartoffelpflege werden folgende Verfahren unterschieden:
1. Häufeln, Hacken und Striegeln in getrennten Arbeitsgängen.
2. Häufeln mit Striegeln und Hacken mit Striegeln kombiniert.
3. Bearbeitung mit Häuflerstriegeln.
4. Mechanische Bearbeitung vor dem Aufgang und Herbizidanwendung als Vor

auflaufmittel.
Das unter 4 genannte Verfahren ergibt den niedrigsten Arbeitsaufwand (91).

Da außerdem hierfür der geringste Aufwand an Geräten erforderlich ist, muß
für bäuerliche Betriebe dieser Form der Pflege der Vorzug gegeben werden. Die
Anwendung einer Herbizidspritzung spart einen Arbeitsgang der mechanischen
Pflege, so daß sowohl hinsichtlich des Arbeitsbedarfs als auch der technischen
Ausstattung - die Feldsprit;>:e wird für den Getreidebau benötigt - keine Ver
änderung eintritt.

Der stark ausgedehnte Hackfruchtanbau verursacht umfangreiche Transport
arbeiten, für die zwei Kipper mit einer Nutzlast von je 4 t eingesetzt werden.

Ernteverfahren
Da der als charakterisierend angenommene Betriebszweig, der Kartoffelbau,

aus fruchtfolgetechnischen Gründen nur in Verbindung mit Mähdruschfrüchten
auftreten kann, sind zumindest zwei Ernteketten erforderlich. In der unter
stellten Betriebsgröße von 20 bis 30 ha tritt dazu außerdem noch als dritte der
Futterhau, dessen Mechanisierung wegen seiner Bedeutung in den meisten Be
trieben dieser Art im Mittelpunkt des Mechanisierungsleitplans stehen wird. Im
vorliegenden Fall ist es das auf dem Ladewagen basierende Bergeverfahren mit
Schnellentleerung vor den Bergeräumen und Einlagerung mit dem Greifer
(BV 1, s. 2.6.3).

Selbst bei starker Ausdehnung des Kartoffelbaus ist die wirtschaftliche
Nutzung eines Kartoffelvollernters im Eigenbesitz nicht gegeben. Es muß daher
wie häufig praktisch der Fall- danach getrachtet werden, ihn in Nachbarschafts
hilfe auszulasten. Aus dem Vollernter werden die Kartoffeln auf Standwagen
überladen und nach Beendigung des Erntens jeden Tag abgefahren. Auch in der
Getreideernte ist die überbetriebliche Maschinenverwendung in Form eines
Mähdreschers unvermeidbar. In den meisten Fällen bieten sich schon heute Lohn
unternehmer oder Maschinenringe für diese Arbeit an. Wegen des verhältnis
mäßig starken Schleppers ist jedoch auch der Einsatz eines kleinen Schlepper
mähdreschers denkbar. Beim Mähdrusch mit einer Fremdmaschine reicht die
Kapazität der beiden Wagen für die übernahme am Feld und dem abendlichen
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Abtransport nicht aus. Da beim Einsatz von Fremdmaschinen der betriebseigene
Schlepper frei wird, kann jedoch die ständige Kornabfuhr vorgenommen wer
den. Für die direkte Zuteilung an ein Körnergebläse muß dann eine weitere
Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Beim Mähdrusch mit der Eigenmaschine ge
nügen die vorhandenen Standwagen, so daß täglich nach Beendigung des Mäh
dreschens das Getreide abgefahren werden kann.

Neben dem Ladewagen kann in diesem Betriebstyp ebenso der Feldhäcksler
als Schlüsselmaschine geeignet sein. Die Entscheidungsgründe für das eine oder
andere Bergeverfahren (BV 1, BV 3) liefern der Umfang der Reubereitung und
die Ausdehnung des Silomaisanbaus (s. 2.6.4). Dem Ladewagen wird vor allem
dann der Vorzug gegeben, wenn der ausgeprägte Feldfutterbau in Verbindung
mit ganzjähriger Stallhaltung das tägliche Grünfutterholen erforderlich macht.
Zur Einschränkung des Mechanisierungsaufwandes muß im Einzelfall geprüft
werden, ob die Kartoffelernte mit Fremdmaschinen rentabler gestaltet werden
kann (s. 3.1).

Innenwirtschaft
Flüssig- und Festmistverfahren stehen sich gleichwertig gegenüber (s. 2.4.2)

und werden bestimmt durch die baulichen Gegebenheiten. Da es sich um einen
Einschlepperbetrieb handelt, wird bei Flüssigmist entweder ein Faßwagen mit
angebauter Pumpe oder ein Faßwagen und eine Pumpe mit Elektromotor ein
gesetzt. Es sollte jedoch auch hier, wie bereits bei den anderen Mechanisierungs
leitplänen angedeutet wurde, der überbetriebliche Einsatz angestrebt werden.
Dadurch wird bei der Flüssigmistbereitung der Einsatz einer Schlepperanbau
pumpe und eines Schleuderfasses, bei Festmistbereitung eine leistungsfähige
Arbeitskette mit einem oder zwei Stallmiststreuern und einem für das Laden
bereitgestellten Schlepper ermöglicht.

Die technische Ausstattung des Mechanisierungsleitplans 7 ist vor allem für
Betriebe mit Kartoffel-, Futter- und Getreidebau zusammengestellt. Silomais
kann allerdings nicht geerntet werden, so daß in diesem Falle auf eine Form der

.überbetrieblichen Mechanisierung zurückzugreifen wäre. Da das Getreide mit
einer Fremdmaschine geerntet wird, hängen die Verarbeitungsmöglichkeiten
weiterer Mähdruschfrüchte von der Ausrüstung des Lohnunternehmens oder des
Maschinenringes ab.

Die Summe der Maschinenneuwerte, die in Abb. 24 einzeln aufgeführt sind,
ergibt einen Betrag von 61 200 DM. Bei einer Spanne von 20 bis 30 ha LN be
wegt sich der flächenbezogene Maschinenneuwert zwischen 3060 und 2040 DM/ha.

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 7
Den arbeitswirtschaftlichen Berechnungen ist ein Betrieb mit 25 ha landwirt

schaftlicher Nutzfläche unterstellt, bei dem sich die Arbeiten in der Außenwirt
schaft auf folgende Fruchtarten und deren Anbauflächen aufteilen:

8,7 ha Getreide
4,4 ha Kartoffeln
2,2 ha Silomais
2,2 ha Kleegras
7,5 ha Grünland
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Den Berechnungen ist ein typischer Kartoffelbaubetrieb aus dem süddeutschen
Raum unterstellt.

Für die Spätherbstarbeiten wurden neun verfügbare Arbeitstage angenom
men. Der unterstellte Arbeitsbedarf gilt bei der Futterernte (ohne Silomais) für
das Verfahren Ladewagen-Greifer, bei der Getreideernte für Lohnmähdrusch
und Zuteilentleerung und bei Kartoffel- und Silomaisernte für den Einsatz von
Eigen- bzw. Gemeinschaftsmaschinen.

AKh AKh
je Tag 12 12 je Tag

10 10

8 8

6 6
4 4

2 2

J F M A M J J A S 0 N 0

Abb. 23: Arbeitsaufriß für Betriebsbeispiel 7, nur termingebundene Feldarbeiten
mit Schlepperstundenanteil (schraffiert)

Der Arbeitsaufriß (Abb. 23) zeigt zunächst eine sehr ungleichmäßige Ver
teilung des Arbeitsbedarfes. Die auftretenden Arbeitsspitzen werden jedoch
nicht durch den Bedarf an Schlepperstunden verursacht, so daß durch die Mecha
nisierung keine Engstellen auftreten. Diese Arbeitsspitzen werden durch zusätz
lich benötigte Verlesepersonen bei der Kartoffelernte hervorgerufen. Der teil
weise Abbau dieser Arbeitsspitzen wäre denkbar, wenn die Kartoffelernte einem
Lohnunternehmer übertragen würde. Eine Verschlechterung der Schlepper
auslastung wäre jedoch die unausbleibliche Folge.

Der Anteil der Schlepperstunden am gesamten Arbeitsaufwand ist - bedingt
durch den Kartoffelanbau - nicht sehr hoch. Auch der Auslastungsgrad des
Schleppers (630 SchlepperstundeniJahr) befriedigt nicht. Eine Verbesserung des
Auslastungsgrades des Schleppers kann bei gleichbleibendem Umfang der LN
nur durch die Verwendung eines Schleppermähdreschers herbeigeführt werden.
über eine andere Möglichkeit der Verbesserung des Auslastungsgrades durch
die Vergrößerung der LN ist später noch zu berichten.

Die Verfügbarkeit einer zweiten Arbeitskraft beeinftußt die technische Aus
stattung eines Betriebes in vielen Fällen wesentlich. Es ist daher zu überprüfen,
welche der angewendeten Verfahren einer zweiten Arbeitskraft bedürfen. An
erster Stelle ist hier das Verfahren der Futterbergung zu nennen, bei dem eine
Arbeitskraft das Laden und den Transport versieht, während eine zweite den
Greifer zu bedienen hat. Da das Einführen der Zange besonders bei Anwelkgut
einen verhältnismäßig hohen Kraftaufwand erfordert, scheiden Kinder oder
Frauen, die meist als Familienarbeitskräfte verfügbar sind, für diese Arbeiten
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aus. Auch für die Getreideernte wird - abhängig von der Zahl der bereit
gestellten Wagen und der Leistung des Mähdreschers - eine zweite Arbeitskraft
benötigt. Im vorliegenden Falle kommt jedoch durch den Einsatz eines Lohn
unternehmers bereits eine weitere Arbeitskraft auf den Betrieb. Des weiteren
werden zusätzliche Arbeitskräfte für die Kartoffelernte benötigt. Bei gut sieb
fähigen Böden genügen neben dem Schlepperfahrer zwei Arbeitskräfte zum Ver
lesen auf der Maschine. Diese Arbeit kann von Frauen, teilweise sogar von Kin
dern, verrichtet werden. Alle aufgeführten Arbeiten, die neben dem Schlepper
fahrer eine weitere Arbeitskraft erfordern, sind nur während verhältnismäßig
kurzer Zeitspanne zu verrichten, so daß das Vorhandensein einer zweiten stän
digen Arbeitskraft für die Außenwirtschaft bei einem Gesamtarbeitsbedarf von
etwa 800 AKh/J ahr (nur termingebundene Arbeiten) nicht zu rechtfertigen ist.

Ebenso wie bei den bereits beschriebenen Beispielen mit Ackerfläche wurde
auch im vorliegenden Falle die "Pfluggrenze" ermittelt. Sie liegt bei der an
gegebenen Spanne von neun Tagen für die Spätherbstarbeiten bei 17,6 ha. Wer
den nun von der Zeitspanne für die Hackfruchternte weitere neun Tage zum
Pflügen aufgewendet, so verschiebt sich die Pfluggrenze um 17,6 ha auf 35,2 ha.

Die Grenze des Anbaus einzelner Fruchtarten ist sehr unterschiedlich und
wird in der Regel bestimmt durch den innerhalb der verschiedenen Zeitspannen
auftretenden höchsten Arbeitsbedarf bzw. dem Schlepperstundenanteil. Wegen
der vereinfachten Wirtschaftsweise des Betriebes mußten die einzelnen Zeit
spannen für die verschiedenen Arbeiten nochmals unterteilt werden. Aus dieser
Unterteilung ergibt sich hinsichtlich der Wintergetreidebestellung bei elf verfüg
baren Arbeitstagen (60Q/o der Zeitspanne für die Rübenernte) eine theoretische
Anbaugrenze von 21,2 ha. Auf ähnliche Weise (500/0 der Zeitspanne für die Früh
jahrsbestellung, zwölf Tage) wurde die theoretische Anbaugrenze für das Som
mergetreide von 17,7 ha ermittelt. Die verbleibenden zwölf Tage teilen sich auf
für Getreidepflege, Kartoffelbestellung und Maisbestellung. Werden diese zwölf
Tage nur für die Kartoffelbestellung verwendet, so errechnet sich daraus eine
Kartoffelanbaufläche von 6,7 ha, gemessen an der maximalen Ackerfläche rund
20'0/0• Hieraus wird bereits ersichtlich, daß die Grenze des Sommergetreideanbaus
bei starker Ausdehnung des Kartoffelbaus unter dem angegebenen Grenzwert
bleiben muß. Besonders stark konkurriert der Silomais mit den Kartoffeln
innerhalb der einzelnen Arbeitsblöcke um die Mechanisierungskapazität. Eng
pässe hierbei könnten durch überbetriebliche Maschinenverwendung vermieden
werden.

Aus der Anzahl der verfügbaren Tage für die Spätkartoffelernte (18 Tage)
errechnet sich bei neunstündigem Einsatz eine Anbaugrenze von 9,5 ha. Dieser
Wert verliert an Bedeutung, da er bereits jenseits der Grenze, die über die
Bestellung ermittelt wurde, liegt. Aus diesem Wert wird jedoch ersichtlich, daß
der Frühkartoffelanteil keinen Einfluß auf die Ausdehnung des Kartoffelbaus in
diesem Betrieb hat. Läßt man die Bestellung von Silomais außer acht und be
trachtet nur die Silomaisernte, so ergibt sich aus der Beschränkung des Kartoffel
anbaus auf 6,7 ha (maximale Ausdehnung 9,5 ha) durch die verbleibende Zeit
spanne eine Erntekapazität für 4,8 ha Silomais. Mit zunehmendem Anteil der
Frühkartoffeln am Gesamtumfang des Kartoffelanbaus kann die Fläche, die mit
dem Feldhäcksler abgeerntet werden kann, weiter ausgedehnt werden. Die Aus-

6 Landw. Jahrbuch, Sonderheft 2/69
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dehnungsmöglichkeiten des Futterbaus (ohne Silomais) wurden in Tabelle 22
zusammengefaßt.

Aus den bisherigen Überlegungen lassen sich für die landwirtschaftliche Nutz
fläche folgende Werte ableiten:

Tabelle 20:

Ackerfläche (durch "PfluggrenzeU)
Futterfläche (ohne Silomais)

35,2 ha
16,6 ha

51,8 ha

Grenzen der Ausdebnnng des Futterbaus (GrÜDland, Kleegras nnd Klee)

Bodengetrock- Unterdach-
netes Heu trocknungsheu Anwelksilage

Größte Ausdehnung der Fläche mit FH,
Automatikwagen und Gebläse in ha
Größte Ausdehnung der Fläche bei
Ladewagen und Greifer (ha)

7,3

10,5

11,7

16,6

16,5

24,8

Für die Ermittlung der Futterfläche wurde für das Verfahren Ladewagen
Greifer der Wert für die Unterdachtrocknung herausgegriffen, da dieser einem
Mittel für die Bergung von bodengetrocknetem Heu und Anwelkgut entspricht.
Bei der Verwendung des Verfahrens Feldhäcksler-Automatikwagen-Gebläse
für die Futterbergung verringert sich der Grenzwert für die LN auf 46,1 ha. Für
die konkurrierende Hackfruchtpflege bleibt innerhalb des Arbeitsblocks Hack
fruchtpflege-Heuernte genügend Zeit, so daß eine Einschränkung des Kar
toffelanbaus hierdurch nicht zu fürchten ist. Bei der sehr starken Ausdehnung der
LN durch die errechnete Futterfläche tritt eine weitere Belastung des Arbeits
blocks für die Frühjahrsbestellung auf. Die angegebenen Höchstgrenzen können
daher nur bei sorgfältiger Arbeitsverteilung innerhalb dieses Arbeitsblocks er
reicht werden. Ein Kleegras- oder Kleeanteil verringert den Maximalwert für
die LN, weil die Klee- bzw. Kleegrasfläche in beiden obengenannten Grenzwerten
(Acker- und Futterfläche) enthalten ist.

Wie bereits erwähnt, könnte durch den Einsatz eines Schleppermähdreschers
die Auslastung des Schleppers verbessert werden. Ob dieser Mähdrescher im
alleinigen Besitz oder als Gemeinschaftsmaschine gehalten werden muß, richtet
sich nach der Getreideanbaufläche. Unter 15 ha Getreideanbaufläche ist vielfach
der alleinige Besitz eines Mähdreschers teurer als ein Lohnmähdrescher (vgl. 3.1).
Auch bei den Kartoffeln sollte der Einsatz einer Gemeinschaftsmaschine an
gestrebt werden, da unter 8 ha Anbaufläche die Erntekosten mit der betriebs
eigenen Maschine über denen des Lohneinsatzes liegen.

Durch die Veränderung der technischen Ausstattung ergeben sich nur gering
fügige Auswirkungen auf die Betriebsorganisation. Der Einfluß des Futterernte
verfahrens mit dem Feldhäcksler wurde bereits besprochen und in Tabelle 20
nachgewiesen. Neben der Möglichkeit, Silomais zu ernten, bietet sich damit der
Vorteil des Einmannverfahrens, wobei nicht unerwähnt bleiben soll, daß der
Feldhäcksler zur Ernte von bodengetrocknetem Heu weniger geeignet ist. Zur
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Beseitigung der Engstelle bei der Kartoffelbestellung könnte eine vierreihige
Legemaschine beitragen, die hinsichtlich des Arbeitszeitbedarfs gleich (2 AK
davon 1 Beobachtungsperson) ist, jedoch annähernd die doppelte Flächenleistung
gegenüber der zweireihigen Maschine erreicht. Bei Verfügbarkeit einer zweiten
Arbeitskraft kann daher innerhalb der gegebenen Zeitspanne die Bearbeitungs
fläche beträchtlich erhöht werden.

4.2.8 Zuckerrübenbaubetrieb, 20 bis 30 ha

Durch die bei dieser Betriebsform häufig anzutreffende Verflechtung von
Zuckerrübenbau und Rindviehhaltung muß der Abstimmung und Anpassung der
technischen Ausstattung besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.
Für das nachfolgende Beispiel sind zwei Alternativen 8 a und 8 b aufgestellt.

1 400.
800.

2100.
500. 

1 600 
2 000. -

640. 
500.•

9 700.-

5 000.

4 000.·

17000.
3000 
1 800.-

Stolldungstreuer.
Jaucnpumpe u.
Faßwagen Uberbetri.btlch

1 Schneidladewagen

Bunkerlcöplroder

2. Ernt~v~rfahr~n

3. Jnn~nwirtschafl

T~chnisch~ Ausstattung_

1 Grundausrüstung_

1 Schlepper 35 - 40 PS m
Regt'lhydroul ik,V",rd~c k
u.Mähwerk

1 Frontlader m. Gabel
1 Volldrehpflug (2- furch.)
1 Geröt9kombinatlon 2,20m

Egge. Kombikrümler

1 S'hleuderdüng.rslreuer
1 Drillmaschine 2 m
1 Wlesen.,gge
1 Wiesenwatze
1 SchubrKhwender

113 Einzelkornsöglträt
4-relhig

lh H9ckmaschine

2 Kipper 41

I 2500.-DM/ha I
ohne g8'bäud'Qt'bundene Technik
u. ohne Kleingeröte

insgesamt DM 50 040.

bei einer LN von 20 ha

,.L__-"''':''='''TGrunl Oll d

8a

und Jauch.-

( Sc:hubrech-.ncMr)

Einzelkarnsölleröl und Hac!<
maschine

~
. BunI<erköpl-

rod'" (
·_noch)
Blatlablag..

im löngsscnwad
c) GetreidHrnte

~
_rusch
durch

~~:~;~r-

b) Zuckerrübenernle

Ackerwagen • 4 t
.". KIpper

Pflanzenschutz überb.trieblich

Anbaugeröte

Pflug (2 -furchig)

Gerötekambinaban. 2,20 m
(Egge lind Kru~r)

Schleuderdungerst'ttuer

'1~-- Drillmaschin.

mit Regelhydraulik
Frontlader ILr"'_öh_w_e_r_k ..,

1225 PS I 100 ha LN I
~porle

I. F.IdMI.... Gras. Rübenblalt

@ Ernteverfahren

a) Futt.r.rnte
mit Schneidlad.wageon

~.
=~m-~---,-( F_ah_r_S_il0 _

@ Jnnenwirtschaft
Kurzsland -Anbindeslall. Festmisl, Stallmislslreuer
laß überbetrieblich ("'aschinenring)

G) Grundausrüstung_

Technische Ausrüstung
"'chanisi.n.m~.. ein.eos -

Leilplön. Zuckerrüben - Betriebes

Abb.24



84 Vorschläge zur technischen Ausrüstung

1000.
4000. -

, 400.
SOO.

2 100.
500. 

1600.
2000.-

7200. -

640.
500.

9700.-

17000 .•
3000.
I SOO.-

Stolldungstreuer •
)auche-pumpe- u. Faß
wagen überbe-trieblich

----I
Insgesamt DM 53240.

bt'1 t'ine-r LN von 20 ha

I 2662.- DM I ha I
ohne geböudegeb. TechnHc Q. Klelnger.

1 Feldhöcksl.r
2 Höckselaufbauten

f. Kipper
ltl Bunkerköpfroder

3. Jnnenwirtschoft

Technische Ausstattung_

I. Grundausrüstung_

1 Schlepp.r 40 PS
rn. Verdeck. Möhwerk
u. Regeothydroullk

1 Frontlade-r m. Gab". \

1 Volld,ehpflug. 2-lurchig
1 Gfrätekomblnation 2.20m

Eggl!' + Kombikrüm(er
1 Schleuderdüngeofstreuer
1 Drillmoschine 2 m
1 Wieseneggeo
1 Wiesenwalze
1 Schubrechwender

'/3 Einzelkornsögprljt
4-reihig

1/3 Hackmaschine

2 Kipper. 4\

2. Ernteverlahren

Fahrsilo

ab

bl Zuck"rrüb"nernt"

Bunk"rköplrad"r

;JI[
l!ibor Mo_
- 9tlMlnochGlt I
Btotloblal)t' 1m

• Quorschwad

Technisch~i~susrüstun9.. ~>

Zuckerrübenbau-Betriebes WE~
-20 ho Altern. Feldhäcksler ........, .........'M7

@ Ernteverfahren

al Futlerernte mit F"ldhöcksl"r

CD Grundausrüstung_

für FeldMter. Gras, Silamais
Rübenblatt-Laden m. Frontlader

Schnellent-~I..rung -
Einlagern m. (
Frontlader rL.Festwalzen _' _---1 _

@ Jnnenwirtschaft
Kurzstand -Anbind"stall, Festmist
Stalldungslr"u"r u. Jauch,,'aß üb"rb"tri"blich (Maschin"nrinll l

Mfl:hanisieorung!.

L"itpldn"

Abb.25

Beides - Zuckerrübenbau und Rindviehhaltung - bedeutet Bergung von Feld
futter, von Rübenblatt und Gras. Da es sich um einen Ackerbaubetrieb handelt,
wird selbstverständlich auch Getreide erzeugt.

Grundausrüstung

Neben den schweren Zugarbeiten in der Zuckerrubenernte bestimmt vor allem
die zeitgerecht zu erledigende Pfiugarbeit auch hier die Leistung des Schleppers.
Um diese beiden Arbeitsspitzen bewältigen zu können, muß mindestens ein
Schlepper von 40 bis 50 PS (s. 2.1.2) vorhanden sein. Dieser Schlepper braucht
zudem ein gutgestuftes Getriebe sowie eine Regelhydraulik und einen Front
lader.
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Die weitere Grundausrüstung umfaßt einen z w e i f u r chi gen P f 1u g ,

eine Ger ä t e kom bin a t ion, einen S chI e u der d ü n ger s t r eu er, eine
D r i 11 m a s chi n e, ein Ein z e 1kor n säg e rät und eine H a c k m a s chi n e.
Die letztgenannte Geräteausstattung für den Rübenbau sollte nicht im alleinigen
Besitz sein, sondern über eine Maschinengemeinschaft einer möglichst weit
gehenden Auslastung zugeführt werden.

Zur Ausrüstung sind im einzelnen noch einige wichtige Bemerkungen er
forderlich. Die Größe des Pfluges wurde bereits genannt. Als Bauart könnte an
sich ein Beetpflug (wegen des geringeren Anschaffungspreises) empfohlen wer
den. Bei den verhältnismäßig kleinen und verwinkelten Flächen, Q.ie in diesen
Betrieben oft zu bewirtschaften sind, wird jedoch trotz des höheren Anschaf
fungspreises in manchen Fällen dem Drehpflug der Vorzug zu geben sein. Der
steigende Absatz an Volldrehpflügen gerade in dieser Größenordnung scheint
dies zu bestätigen. Die Arbeitsbreite der Gerätekombination, also Egge-Kombi
krümler, muß 2,20 m betragen, damit die für die einwandfreie Arbeit des Kombi
krümlers notwendigen hohen Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht werden. Der
Schleuderdüngerstreuer ist wegen des günstigen Preises und der hohen Flächen
leistungen zu einer weiten Verbreitung gelangt und daher auch hier eingesetzt.
Für die Saat genügt eine Anbau-Schnelldrillmaschine von 2 m Breite.

Wo Feldfutterbau und absolutes Grünland zur Aufbereitung von Heu und
Anwelkgut zwingen, ist außerdem ein Schubrechwender vorzusehen. Da die
Arbeit des Schubrechwenders nur auf ins ich e ben e n F 1ä c h e n befriedi
gen kann, wird vielfach die wesentlich teurere Kombination von Kreiselzett
wender und Radrechwender notwendig sein. Diese Entscheidung ist daher nur
von Fall zu Fall nach den örtlichen Gegebenheiten zu treffen. Für das absolute
Grünland sind außerdem noch Wiesenegge und Wiesenwalze vonnöten, beides
Geräte, die mit einem oder mehreren Nachbarn in einer Maschinengemeinschaft
benutzt werden sollten.

Besonders der zuckerrübenbauende Betrieb wird stark belastet durch die
umfangreichen T r ans p 0 r t e. Für die Mindestausstattung ist hier ein Vier
tonner-Ackerwagen vorgesehen, der zur Arbeitserleichterung als Kipper aus
gebildet sein sollte. Dieser eine Transportwagen genügt im gesamten Jahres
ablauf mit Ausnahme der Zuckerrübenernte. Da - und wenn es auch noch so
oft geschieht - die Anschaffung eines zweiten Wagens keinesfalls zu einer
befriedigenden Auslastung beider Wagen führen kann, sollten andere Wege zur
Bewältigung der umfangreichen Transporte in der Zuckerrübenernte gefunden
werden. Hier hat es sich auf Grund der teilweise hervorragenden Organisation
der Rübenablieferungen gezeigt, daß durch Ausleihen von Ackerwagen dieser
Engpaß überbrückt werden kann.

Wegen der geringen Einsatzstunden beim Pflanzenschutz ist eine Eigen
mechanisierung für diesen Arbeitsgang nicht vertretbar. Diese Aufgabe erfüllt
am besten eine Gemeinschaftsmaschine oder der Lohnunternehmer.

Daneben sind außerdem Saat und Pflege der Zuckerrüben zu mechanisieren.
Selbst bei größtmöglicher Ausdehnung der Zuckerrübenanbaufläche kann dieser
Teil der Grundausrüstung nur überbetrieblich (z. B. Maschinengemeinschaft) zu
einer befriedigenden Auslastung gebracht werden.
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Ernteverfahren (nach Plan 8 a)
Erste Schlüsselmaschine ist der Lad e w a gen. Er ist für die Bergung von

Feldfutter, Gras in Form von Anwelkgut oder Heu und für das Einfahren des
Rübenblattes unerläßlich. Da das Rübenblatt sich vorzugsweise für das Silieren
am Fahrsilo eignet, sollten vernünftigerweise auch Feldfutter und Gras - sofern
beides nicht als Heu aufbereitet wird - in einem solchen Behälter eingelagert
werden. Aus der Kombination Ladewagen - Fahrsilo ergibt sich: Schnellentlee
rung vor dem Behälter, Einlagern mit dem Frontlader und Festwalzen.

Beim näheren Betrachten dieses Verfahrens wird jedoch klar, daß gewisse
Schwierigkeiten entstehen. Ein Schlepper für Einfahren, Einlagern und Fest
walzen ist vor allem dann zu wenig, wenn wegen der meist lehmigen Böden
an ein Durchfahren und gleichzeitiges Abwöltern im Fahrsilo nicht zu denken
ist. Wo ein Altschlepper und eine zweite Arbeitskraft vorhanden sind, tritt dieses
Problem selbstverständlich nicht auf. Eine zweite Möglichkeit bietet hier die
Nachbarschaftshilfe, die heute schon in vielen Fällen durchgeführt wird. Im
einen oder anderen Fall kann unter Umständen auch unter Verzicht auf Berge
leistung mit nur einem Schlepper gewirtschaftet werden. Es sind jedoch hier
einige Bedenken angeführt, da in diesen Betrieben gerade im Herbst - wie in
den noch folgenden arbeitswirtschaftlichen Untersuchungen gezeigt wird - hohe
Arbeitsspitzen entstehen.

Neben der Futterernte sind aber noch Zuckerrübenernte und Getreideernte
zu mechanisieren. Selbst bei Ausdehnung des Rübenbaus bis an die Fruchtfolge
grenze kann der hierfür vorgesehene Bunkerköpfroder nicht ausgelastet werden.
Sinnvoll ist daher die Haltung einer Gemeinschaftsmaschine, und das wird
erfreulicherweise bereits weitgehend durchgeführt. Auch die Getreideanbau
fläche ist für die volle Ausnutzung eines eigenen Mähdreschers zu klein. Die
Getreideernte sollte daher einem Lohnunternehmer oder einem Maschinenring
übertragen oder über gemeinschaftliche Maschinenhaltung geborgen werden.
Das eventuell für die Viehhaltung zu bergende Stroh kann mit dem Ladewagen
eingebracht werden.

Wie eingangs erwähnt, lassen sich durch die Veränderung der Transporte und
der Schlüsselmaschine verschiedenartige Mechanisierungsvarianten zusammen
stellen. Der Ladewagen kann nach Plan 8b durch einen Feldhäcksler ersetzt
oder ergänzt (SpezialmaJi.sfeldhäcksler) werden. Diese Veränderung ist vor allem
dann vorteilhaft, wenn auch noch Silomais geerntet werden muß. Das gehäck
selte Gut wird auf den oder die Kipper geladen, die mit Häckselaufbauten ver
sehen sind. Am Flachsilo wird die Ladung entweder direkt in den Behälter ab
gekippt und mit dem Schlepper verteilt und festgewalzt oder vor dem Behälter
auf eine Plattform entleert und mittels des Frontladers in den Behälter ein
gelagert und festgewalzt. Diese Form der Mechanisierung setzt voraus, daß die
Lagerung der gesamten Silage in Flachsilos erfolgt und daß die Bergung von
Heu (Belüftungsheu) zugunsten der Silagebereitung eingeschränkt wird. Für das
Laden des Rübenblattes stehen in dem Betrieb zwei Möglichkeiten zur Wahl, das
Laden mit dem Feldhäcksler oder mit dem Frontlader. Wegen der geringeren
Verschmutzung ist die Ladearbeit mit dem Frontlader vorzuziehen, so daß der
Bunkerköpfroder das Blatt in Querschwaden ablegen muß. Bei Längsschwad
ablage des Rübenblattes kann auch der Feldhäcksler zur Bergung des Rüben-
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blattes herangezogen werden. Für die bei eingestreuten Stallformen benötigten
Strohmengen kann das vom Mähdrescher in Schwaden abgelegte Stroh vom Feld
häcksler aufgenommen und auf den Wagen befördert werden. Während für
Rübenblatt die Lagerung im Fahrsilo vorzuziehen ist, eignen sich für Anwelkgut
und Silomais ebensogut Hochbehälter. Die Befüllung mit dem vom Ladewagen
gelieferten geschnittenen Langgut wird mit einem Greifer vorgenommen. Im
"Feldhäcksler-Betrieb" stehen dagegen zwei Möglichkeiten zur Wahl:

Bei Verwendung eines Automatikwagens hinter dem Feldhäcksler ("Einmann
Einwagen-Verfahren") bzw. eines Häckselladewagens wird das gehäckselte Gut
über die Zuteileinrichtung des Automatikwagens an ein Gebläse mit kurzem
Trog zur Befüllung der Hochbehälter weitergegeben. Die z,weite Möglichkeit be
steht darin, die vorhandenen Kipper mit Häckselaufbauten zu versehen und das
gehäckselte Gut in Momententleerung auf einen Dosiertisch abzukippen.

Eine weitere Veränderung des Mechanisieru~gsleitplanskönnte dadurch ein
treten, daß anstelle des sogenannten deutschen Verfahrens der Zuckerrüben
ernte (Bunkerköpfroder) das dänische Rübenernteverfahren eingesetzt wird,
worüber im Abschnitt 4.2.9 noch zu berichten ist.

Innenwirtschaft
Geringe Einstreumengen, die mit dem bereits vorhandenen Ladewagen zu

bergen sind, führen zur Festmistbereitung. Stalldungstreuer und Jauchefaß soll
ten wegen ihrer besonderen Eignung für den überbetrieblichen Einsatz (vgl. 3.4)
in dieser Form verwendet werden (z. B. Maschinenring).

Die in diesem Mechanisierungsleitplan dargestellte technische Ausstattung
eignet sich zunächst zur Bearbeitung von Acker- und Grünlandflächen, zum Ber
gen von Gras und Feldfutter (Ausnahme Silomais) angewelkt oder bodengetrock
net. Durch den Zuckerrübenvollemtel' erweitert sich der Kreis der bearbeitbaren
Fruchtarten um die Zuckerrüben. Futterrüben können ebenfalls bestellt und ge
pflegt werden. Für die Ernte der Futterrüben ist im Plan nichts vorgesehen, sie
müßte gegebenenfalls - ebenso wie die Getreideernte - einem Lohnunterneh
mer übertragen werden.

Die in Leitplan 8b aufgeführte technische Ausstattung kann bei zusätzlicher
Anschaffung eines Mais-Mähvorsatzes für den Feldhäcksler auch für die Ernte
von Silomais eingesetzt werden.

Aus dem Betrag von 50040 DM (Abb. 26) errechnet sich bei 20 ha LN ein
flächenbezogener Neuwert von 2.502 DM/ha. Bei dem MLP 8b erhöht sich die
Summe durch das geänderte Futterbergeverfahren. Der Betrag von 53 240 DM
(Abb. 27) ergibt hier 2662 DM/ha.

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 8
Das ausgewählte Berechnungsbeispiel betrifft einen Zuckerrübenbetrieb mit

24 ha LN. Die Anbaufläche teilt sich folgendermaßen auf:

Getreide 12,5 ha
Zuckerrüben 5,7 ha
Kleegras 4,6 ha
absolutes Grünland 1,2 ha
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Abb. 26: Arbeitsaufriß für Betriebsbeispiel 8. nur termingebundene Arbeiten
mit Schlepperstundenanteil (schraffiert)

Anhand dieser Angaben wurde ein Arbeitsaufriß für die Feldarbeiten erstellt.
Den höchsten Arbeitsaufwand verursachen Zuckerrübenpflege (trotz Mono

germsaatgut und Einzelkornablage) und Zuckerrübenernte einschließlich Blatt
bergung. Bei dem Bestreben, einen möglichst weitgehenden Arbeitsausgleich
herbeizuführen, kann im erstgenannten Arbeitsblock das angestrebte Ziel über
Saison-Arbeitskräfte erreicht werden. Diese Methode ist jedoch nicht auf die
Zuckerrübenernte anwendbar, da hier nicht nur die AKh, sondern auch die Sh
einen ähnlich hohen Umfang annehmen. Zum Abbau der Arbeitsspitzen stehen
zwei Möglichkeiten zur Wahl:

1. Der Einsatz eines Lohnunternehmers für die Zuckerrübenernte anstelle der
Gemeinschaftsmaschine.

2. Die Beschränkung der Blattbergung.

Die Entscheidung zur einen oder anderen Möglichkeit kann nur am konkreten
Beispiel erfolgen.

Die Grenzen der Arbeitskapazität werden bestimmt durch die Zeitspannen
und durch die Zahl der verfügbaren Arbeitsstunden je Tag. Da es sich um einen
Einschlepperbetrieb handelt, kann die Anzahl der Schlepperstunden nicht be
liebig vermehrt werden. Die Schlepperstunden wirken also begrenzend, ganz im
Gegensatz zu den Arbeitskraftstunden, die in den meisten Fällen durch die vor
handene Arbeitskapazität der Familie" oder durch Saison-Arbeitskräfte in aus
reichendem Maße zur Verfügung stehen. Von der begrenzenden Anzahl der
Schlepperstunden ausgehend, werden sämtliche Betriebszweige auf die größt
mögliche Ausdehnung berechnet.

Beschränkt sich die Zuckerrübenernte nur auf die Ernte der Rüben, so kann
bei der bestehenden Mechanisierung einschließlich Rübenabfuhr eine Fläche· von
12,0 ha/Jahr abgeerntet werden. Muß neben den Rüben auch das Blatt geborgen
werden, so erweitert sich der Arbeitsbedarf, wodurch die in einem Jahr ab
zuerntende Fläche auf 7,8 ha eingeschränkt wird. Eine weitere Begrenzung dieser
Erntekapazität ist durch die Bestellung des Winterweizens nach Zuckerrüben
gegeben.
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Bei der Berechnung des Arbeitszeitbedarfs ist für die Mechanisierung der
Ge t r eid e ern t e Lohndrusch unterstellt. Für eine Begrenzung der Aus
dehnung nach der bisher verwendeten Methode ist bei dem geringen Arbeits
zeitbedarf innerhalb der Zeitspanne für die Spätgetreideernte kein sinnvolles
Ergebnis zu erwarten. Auch die zusätzliche Strohbergung beeinflußt das Ergebnis
kaum. Selbst beim Einsatz eines gezogenen Mähdreschers im Eigen- oder Ge
meinschaftsbesitz bleibt das Ergebnis irreal (36,2 ha Getreidebau).

Einer der am schwierigsten zu beseitigenden Engpässe - das wurde bereits
erwähnt - ist das Pflügen. Die Zeitspanne ist vorgegeben, die Leistung beim
Pflügen durch die Größe des Schleppers begrenzt. Die verfügbare Arbeitszeit in
unserem Betriebsbeispiel von 135 Stunden, das sind 15 Tage, reicht bei alleiniger
Herbstfurche für 29 ha. Bei einer Ausdehnung der Zuckerrübenanbaufläche bis
zur Fruchtfolgegrenze umfaßt dieser Betriebszweig 7,2 ha. Der Vergleich mit der
Maschinenkapazität des Rübenernteverfahrens zeigt, daß dieser Umfang der
Zuckerrübenanbaufläche durchaus zu bewältigen ist. Die durch die Mechanisie
rung festgelegte Höchstgrenze liegt bei 7,8 ha Zuckerrüben. Daraus wird bereits
ersichtlich, daß die zu bewirtschaftende Ackerfläche bei nur einem Schlepper und
der vorgeschlagenen Mechanisierung auf 30 ha begrenzt bleiben muß, also nur
für Betriebe unter 30 ha ausreicht.

Verfügt der Betrieb neben der Ackerfläche .auch noch über eine Grünland
fläche, so ist die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht mehr allein von der Pflug
grenze abhängig. Für den Grünlandanteil, der dann noch hinzukommt, kann
eine allgemein gültige Grenze nicht ermittelt werden, da das Abernten dieser
Fläche mit der Rübenpflege zusammenfällt und daher die Verfügbarkeit zusätz
licher Arbeitskräfte über die Bewirtschaftungsgrenze der Grünlandflächen ent
scheidet.

Aus den vorliegenden Daten läßt sich schließlich der Anteil an Gemeinschafts
maschinen bestimmen. Bei 9 ha Anbaufläche und einer Maschinenkapazität des
Rübenvollernters von 19,5 ha je Zeitspanne sowie einer Leistungsminderung
durch den gemeinschaftlichen Einsatz um 10% ergibt sich ein Anteil von etwa
501)/0 der Investitionskosten des Zuckerrübenvollernters. Für die im Rahmen des
Betriebsbeispiels angegebene Anbaufläche von 5,7 ha errechnet sich daraus ein
Mindestanteil von etwa 30%.

In einem Alternativvorschlag zu dem eben besprochenen Mechanisierungsleit
plan 8a wurden zwei unterschiedliche Arbeiisverfahren neu aufgenommen:

1. die Ernte des Rübenblattes mit dem Frontlader, Abkippen und Einlagern
ebenfalls mit Frontlader.

2. Feldhäcksler in Verbindung mit Kippern zur Bergung von Silomais und An
welkgut, Einlagern und Stapeln im Flachsilo mit Frontlader.

Diese beiden Veränderungen haben wider Erwarten sehr geringe Auswirkun
gen auf den Arbeitsbedarf. Die Entscheidung zur einen oder anderen Ausrüstung
geht daher von technischen Gesichtspunkten aus. Die zweitgenannte Art der Me
chanisierung wird vor allem bei Bergung von Silomais erforderlich. Sie eignet
sich weniger für das tägliche Grünfutterholen, sie eignet sich kaum für das Ber
gen von bodengetrocknetem Heu. Sofern sich die Futterbergung nur auf Rüben
blatt und Silomais beschränkt und dabei das Rübenblatt mit dem Frontlader
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geborgen werden kann, ergeben sich gute Einsatzmöglichkeiten für den neuer
dings entwickelten Spezial-Trommelfeldhäcksler. Wegen der nicht sehr starken
Termingebundenheit der Silomaisernte und der geringen Auslastung ist in jedem
Fall der überbetriebliche Einsatz zu empfehlen. Daran sollte auch der günstige
Anschaffungspreis nichts ändern.

4.2.9 Mechanisierungsleitplan für einen Bacldruchtbaubetrieb mit etwa 80 ha

Im folgenden Mechanisierungsvorschlag tritt zwar wiederum die für hack
fruchtbauende Betriebe typische vielgestaltige Mechanisierungsform auf. Die
Entscheidung zu den einzelnen Mechanisierungsketten vereinfacht sich jedoch
gegenüber dem vorhergehenden Leitplan dadurch, daß die teuren Vollernte
maschinen einer besseren Auslastung zugeführt werden können.
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Auch hier wird die technische Ausstattung durch die Anzahl der Schlepper
(Dreischlepper-Betrieb) und durch die Schlüsselmaschine - in diesem Fall dem
Mähdrescher - bestimmt. Je nach der Betriebsorganisation muß der Mechani
sierungsleitplan bezüglich der Ernteverfahren bzw. Spezialausrüstung erweitert
werden. Dem Mechanisierungsleitplan wurde ein Ackerbaubetrieb unterstellt,
der neben der Ernte von Getreide die Ernte von Körnermais und Zucl<errüben zu
bewältigen hat.

Grundausrüstung
Die drei Schlepper sind in ihrer Größe gestaffelt und werden dementsprechend

für bestimmte Arbeiten eingesetzt. Die Grundausrüstung allgemein und die
Schleppergröße im besonderen werden in Ackerbaubetrieben geprägt von der
Größe der zu pflügenden Flächen und der Schwere der Pflugarbeit (Bodenart).
Für das vierfurchige Pflügen wurde daher der stärkste Schlepper mit einer
Motorleistung von 70-80 PS gewählt (Typ III, 2.1.2), der zusätzlich die Arbeiten
mit dem Schälpflug, der Gerätekombination (Egge und Kombikrümler, etwa
4-5 m Arbeitsbreite) und dem etwa 4-5 m breiten Feingrubber zu verrichten
hat. Für die verschiedenen Arbeitsgänge der Bodenbearbeitung muß der
Schlepper über eine Regelhydraulik (Unterlenkerregelung) verfügen. In der
Bodenbearbeitung wird dieser Schlepper unterstützt von dem nächstkleineren
mit einer Motorleistung von 40-50 PS (Typ I), also einem Dreischarschlepper.
Mit Regelhydraulik ausgestattet, zieht dieser Schlepper einen weiteren Pflug
(dreifurchig) und eine zweite Gerätekombination mit 3 m Arbeitsbreite. Damit
sind die Aufgaben dieses Schleppers jedoch längst nicht erschöpft. Bei diesem
mittleren Schlepper handelt es sich, bedingt durch seine Aufgabe, um einen
Universalschlepper. Er muß also nicht nur für die Bodenbearbeitung geeignet
sein, sondern schwere Transporte einerseits und eine Reihe von Pflegearbeiten
andererseits übernehmen können; der Betrieb macht es erforderlich, daß manch
mal pflegearbeiten parallel durchgeführt werden. Mit einem Frontlader aus
gerüstet, werden diesem Schlepper auch die im Betrieb anfallenden Ladearbeiten
übertragen. Wegen der Verschiedenartigkeit der Aufgaben sollte bei diesem
Schlepper mit Zusatzgewichten das Gesamtgewicht auf einfache Weise erhöht
werden können. Der an- und abzubauende Frontlader kommt diesem Wunsche
entgegen. Beim kleinsten Schlepper, einem Pflegeschlepper mit einer Motor
leistung von 35-40 PS (Typ II) genügt eine einfache Hydraulikanlage für den
Dreipunktanbau. Die Einsätze dieses Schleppers dienen zur Bestellung und
Pflege der verschiedenen Kulturen des Betriebes. Dazu umfaßt die Grund
ausrüstung noch folgende Geräte:

Einen Schleuderdüngerstreuer mit 10 m Arbeitsbreite, eine ebenso breite
Unkrautspritze, eine 3-m-Drillmaschine, und dazu ein Einzelkornsägerät und ein
Hackgerät ebenfalls mit 3 m Arbeitsbreite. Bei Betrieben mit Mais und Zucker
rübenanbau muß das Einzelkornsägerät für beide auszusäenden Fruchtarten
geeignet sein. Die sechs erforderlichen Einzelaggregate werden für den Maisbau
auf vier reduziert. Für die Pflege der Zuckerrüben ist das ebenfalls sechsreihige
Hackgerät gedacht, das - falls erforderlich - auch zum Maishacken umgebaut
werden kann. Mit zunehmender Verknappung von Arbeitskräften und einem
Angebot verbesserter Vereinzelungsaggregate muß die vorgeschlagene tech-
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nische Ausstattung - solange nicht der vereinzelungslose Anbau für die breite
Praxis reif ist - um ein Vereinzelungsgerät ergänzt werden (35).

Die umfangreichen Transporte des Betriebes (Handelsdünger, Getreide, Kör
nermais, Hackfrüchte) machen den Einsatz von fünf Kippern mit einer Nutzlast
von mindestens 5 t erforderlich.

Ernteverfahren
Im Mittelpunkt der übrigen Ausstattung steht ein Mähdrescher mit einer

Arbeitsbreite von etwa 3 m. In Betrieben mit Körnermais wird dieser Mäh
drescher neben der Getreideernte auch die Ernte von Mais zu übernehmen haben.
Zu diesem Zweck ist ein Pflückvorsatz oder ein Mähvorsatz erforderlich.

Das Stroh wird von dem eingebauten Strohhäcksler zerkleinert und bleibt
auf dem Feld. Zur Kornübernahme fährt der Schlepper mit den Kippern an den
Mähdrescher heran, so daß der Mähdrescher seine Arbeit nicht unterbrechen
muß. Bei ständiger Kornabfuhr wird das Getreide auf dem Hof in einen Zwi
schenbehälter abgekippt, von wo es einem Fördergerät zufließt.

Die Zuckerrübenernte übernimmt ein einreihiger Bunkerköpfroder. Ist für
die Rindviehhaltung die Bergung des Rübenblattes erforderlich, so wird es in
Querschwaden abgelegt, aus denen mit dem Frontlader geladen werden kann.
Für die unter Umständen nötige Konservierung des Rübenblattes eignen sich 
wie bereits erwähnt - in erster Linie Flachsilos.

Da sich in Frankreich und Dänemark trotz ähnlicher Verhältnisse völlig ver
schiedenartige Rübenernteverfahren entwickelt haben, erscheint es notwendig,
sie im Vergleich zum deutschen Verfahren mit dem Bunkerköpfroder auf die
Verwendbar~eitfür die Mechanisierung bäuerlicher Betriebe zu untersuchen.

Abb. 28: FranzösiJsches Verfahren der Zuckerrübenernte (sechsreihig, dl'eiteilig)

Bei der französischen Art der Zuckerrübenernte ("chantier decompose") han
delt es sich um ein dreiteiliges Verfahren, bei dem Köpfen, Roden und Laden
getrennt durchgeführt werden (s. Abb. 28). Der erhöhte Kapitalbedarf und der
Verlauf der Kosten zeigen aber, daß diese Art der Zuckerrübenernte nur für
größere Betriebe (über 40 ha Rübenanbaufläche) in Frage kommt. Auch die
Kampagneleistung deutet darauf hin, daß die beste Ausnutzung bei großen
Anbauflächen gegeben ist.
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Da bis zu einer jährlichen Erntefläche von 30 ha die Kosten des französischen
Ernteverfahrens denen des Bunkerköpfrodens gleichen, jedoch in der Qualität
der Arbeit Unterschiede festzustellen sind, ist das deutsche Verfahren - also
das Bunkerköpfroden - für den Bereich unter 30 ha jährliche Zuckerrüben
anbaufläche (63) und damit jedenfalls für die hier zu mechanisierenden Betriebs
beispiele dem französischen vorzuziehen.

~~...~-?.::...-c".;;r..3 -;-....-"'--=-~~~~-:-~.....~.::.;.=o:;~
~7..:O".:.f;t~~

~?"'~~~~~

..r.~"""';()If"""=="'""""=""5""'''!''1

Scht.g.If.ld 
häcks/.r

für
/(öpf.n u.

Lad.n

'-- Zwisch.nachs -=--- ----J

Nachköpfg.rät

Abb. 29: Dänisches Verfahren der Zuckerrübenernte

In Dänemark wird ebenso wie in Frankreich die Zuckerrübenernte auf ver
schiedene Arbeitsgänge aufgeteilt, wobei die Zergliederung allerdings nicht so
stark ist wie bei dem französischen Mehrphasenernteverfahren. Im wesentlichen
beschränkt sich die Zuckerrübenernte dort auf zwei Arbeitsgänge, dem Ernten des
Blattes und Roden und Laden der Rüben. Das Köpfen der Rüben und das Laden
des Blattes übernimmt der Schlegelfeldhäcksler, ein Rübenrodegerät zieht die
Rüben aus dem Boden, reinigt sie und fördert sie auf den nebenhergezogenen
Wagen (s. Abb. 29).

Untersuchungen von HEEGE (3) haben ergeben, daß das dänische Verfahren
dem deutschen Verfahren bei gleichzeitiger Blattbergung sowohl im Arbeitszeit
bedarf als auch in den Kosten überlegen sein kann. Die Situation ändert sich
jedoch bei Verzicht auf die Blatternte, da sodann der Arbeitszeitbedarf des deut
schen Verfahrens geringer ist. Die Betrachtung der tatsächlichen Mechanisierung
in dänischen Betrieben bestätigt diesen Vergleich. In Betrieben ohne Rindvieh
haltung, also auch ohne Blattbergung, wird in Dänemark in immer stärkerem
Maße der Bunkerköpfroder eingesetzt. Für rindviehhaltende Betriebe, in denen
ein Feldhäck.sler wegen der Futterbergung bereits vorhanden ist, ergeben sich
dagegen recht günstige Kostenverhältnisse (vgl. Tab. 21).

Das derzeit nur für Mehrschlepperbetriebe (oder im überbetrieblichen Einsatz)
verwendbare Verfahren - Roden und Laden werden im Parallel-Betrieb durch
geführt - kann mittels Bunkerrodern auch für Einschlepperbetriebe nutzbar
gemacht werden. Das Dänische Verfahren der Rübenernte kommt außerdem dem
Wunsch der Praxis entgegen, das Blatt sauber und gehäckselt bergen zu können.
Sollte es gelingen, mit Exaktfeldhäck.slern Köpfen und Laden in einem Arbeits
gang durchzuführen, so wäre für all jene Betriebe, die zur Futterbergung bereits

7 Landw. Jahrbuch, Sonderheft 2J69
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17 ha 30%
21 ha 25%
32 ha 45%

Tabelle 21:

Vergleich des Kapital- und Arbeitszeitbedarfs des deutschen, dänischen und
französischen Verfahrens der Zuckerrübenernte (63)

Deutsches Verfahren Dänisches Verfahren Französisches Verfahren
einreihig zweireihig sechsreihig

Benötigte Maschi- Bunkerköpfroder Schlegelfeldhäcks- Köpfgerät, Rodegerät,
nen und Geräte ler, Nachköpfgerät, Lader

Rübenroder
Kapitalbedarf DM 13500,-DM 9300,-DM 17500,-DM
AKh je ha ohne/mit 11/21 14,5119,5 12/17
Blattbergung
Vorteile: hohe Arbeitsquali- geringer Kapital- hohe Schlagkraft im

tät "Roden aus der bedarf Mehrschlepperbetrieb
Gare"

einen Feldhäcksler einsetzen (vgl. Mech. Leitplan 8b), ein vereinfachter Mecha
nisierungsvorschlag zu verwirklichen.

Innenwirtschaft
Wegen der arbeitswirtschaftlichen Vorteile, die sich aus dem Wegfall der

Strohbergung ergeben, sollten bei eventueller Viehhaltung strohlose Haltungs
formen angestrebt werden. Der dabei entstehende Dung eignet sich vor allem
zur Flüssigmistbereitung. Für das Ausbringen des Flüssigmistes sind, da
mehrere Schlepper zur Verfügung stehen, eine zapfwellenbetriebene Anbau
pumpe (Rühren und Auspumpen) und ein Schleuderfaß (Transport und Ver
teilen) vorgesehen.

Mit der durch den Mechanisierungsleitplan gekennzeichneten technischen Aus
stattung lassen sich neben Getreide und Zuckerrüben mit kleineren zusätzlichen
Anschaffungen wie z. B. einer Pick-up-Vorrichtung Früchte ernten, die den
Schwaddrusch erforderlich machen (Grassamen, Hülsenfrüchte, evtl. Raps). In
Lagen, in denen sich der wirtschaftliche Anbau von Körnermais verwirklichen
läßt, genügt - wie bereits im Mechanisierungsleitplan dargestellt - ein Mais
mäh- oder Pflückvorsatz. Wo anstelle des Zuckerrübenbaus Kartoffeln zum
Schwerpunkt des Hackfruchtbaus werden, muß die technische Ausstattung um
Legemaschine, Häuflerstriegel und Kartoffelsammelroder ergänzt werden.

Die Zusammenstellung der Neuwerte der verschiedenen Maschinen und Ge
räte ergibt eine Summe von 172 800 DM (s. Abb. 27). Auf 80 ha LN bezogen, be
trägt der Maschinenneuwert je ha 2160 DM.

Arbeitswirtschaftliche Auswirkungen des Mechanisierungsleitplans 9
Die Berechnungen zum Mechanisierungsleitplan Nr. 10 erfolgen anhand eines

Betriebsbeispiels mit einer LN von 70 ha (s. Anhangs-Tab. 24). Der Betrieb ist
gekennzeichnet durch starken Zuckerrüben- und Körnermaisanbau. Die LN glie
dert sich im einzelnen auf in

Zuckerrüben
Getreide
Körnermais
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Abb. 30: Arbeitsaufriß für Betriebsbeispiel 9, nur tenningelJ.undene Feldarbeiten

mit SchlepperstundenanteU (schraffiert)

Die arbeitswirtschaftlichen Daten sind, soweit sie nicht den in der Literatur
angegebenen Werten (126, 128, 130) entsprechen, den Anhangstabellen entnom
men. Das Rübenblatt bleibt auf dem Felde. Der Körnermais wird zur Lagerung
getrocknet.

Der Arbeitsaufriß zeigt deutlich, daß zur Hackfruchtpflege und zum Pflügen
Arbeitsspitzen auftreten, während die Getreideernte zu einem Arbeitstal wird.
Auch die Verteilung des Schlepperstundenbedarfs ist ungleichmäßig. In den Zeit
spannen für die Frühgetreideernte und für die Kartoffelernte fallen keine
termingebundenen Arbeiten an. Die tatsächliche Höhe des Arbeitsbedarfs zur
Zuckerrübenpflege geht aus dem Arbeitsaufriß nicht hervor, da durch die sum
marische Betrachtung der Arbeitsbedarf über die gesamte Zeitspanne verteilt
ist. Diese Arbeitsspitze kann mit Saisonarbeitskräften oder durch mechanisches
Vereinzeln bewältigt werden. Durch die Übertragung der Körnermaisernte an
einen Lohnunternehmer ist der hohe Arbeitsbedarf im Herbst leichter zu bewäl
tigen.

Die Summe der Schlepperstunden läßt eine Aussage über die Schlepper
auslastung zu. Einschließlich der bedingt termingebundenen Arbeiten ergibt sich
ein Wert von 1534 Schlepperstunden im Jahr. Selbst bei nur zwei Schleppern
wäre diese Auslastung als ungünstig anzusehen. Da jedoch im Mechanisierungs
leitplan drei Schlepper unterstellt sind, muß geprüft werden, ob eine Einschrän
kung auf zwei Schlepper möglich ist. Der Auslastungsgrad der Schlepper könnte
dadurch verbessert werden, daß
1. zur Getreideernte ein Schleppermähdrescher eingesetzt wird, wodurch bei

größerem Umfang des Körnermaisanbaues für dessen Ernte eine Fremd
maschine herangezogen werden muß, und

2. die Zuckerrüben mechanisch vereinzelt werden.
Die Frage, ob einzelne Arbeitsverfahren zur Durchführung eine zweite

Arbeitskraft erforderlich machen, hat im vorliegenden Beispiel nur zweitrangige
Bedeutung. Allein der hohe Arbeitsbedarf zwingt zu einer zweiten, teilweise
sogar zu einer dritten Arbeitskraft. Da für die Arbeitskapazität einzelner Ver
fahren die Inanspruchnahme einer weiteren Arbeitskraft von Bedeutung sein
kann, sei kurz darauf hingewiesen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die
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Pflege der Zuckerrüben und die ständige Kornabfuhr während der Getreide
bzw. Körnermaisernte.

Mit steigender Zahl der Schlepper, die ein Betrieb zur Verfügung hat, wird
die Feststellung der Pfluggrenze immer schwieriger. Wie bei allen Ackerbau
betrieben kann sie, sofern andere Arbeitsgänge nicht begrenzend wirken, die
mit der unterstellten Mechanisierung bearbeitbare Fläche einengen. Um bei den
Berechnungen zu einem konkreten Ergebnis zu kommen, mußten einige An
nahmen gemacht werden. Der größte Schlepper wird ab Mitte Oktober nur noch
zum Pflügen herangezogen. Bei einem neunstündigen Arbeitstag errechnet sich
für 30 verfügbare Tage eine bearbeitbare Fläche von 112 ha. Da der größte der
drei Schlepper jedoch für einige Zeit vom Pflügen zur Saatbeetvorbereitung ab
gezogen werden muß, reduziert sich diese Fläche auf 93 ha. Bei Ausdehnung der
Zuckerrübenanbaufläche auf 25~/o der LN ergibt sich hierfür eine Fläche von
23 ha. Diese Ausdehnung des Zuckerrübenanbaus ist realisierbar, da die an
sonsten begrenzend wirkende Kampagneleistung des Rübenvollernters für 30 ha
ausreicht. Die Pfluggrenze kann dadurch weiter hinausgeschoben werden, daß
der mittlere der drei Schlepper ebenfalls zu dieser Arbeit herangezogen wird.
Dieser Schlepper steht allerdings erst nach der Zuckerrübenernte zur Verfügung,
wobei in den zehn Tagen ohne überstunden eine Fläche von etwa 28 ha gepflügt
werden kann. Etwa 120 ha bilden dann die obere Grenze, bis zu der die vor
handene Mechanisierung zum Pflügen ausreicht. Der verhältnismäßig hohe Anteil
von Zuckerrüben und Körnermais kann jedoch nur bis zu einer LN von 93 ha
beibehalten werden, da sonst die Arbeitsspitzen im Frühjahr mit den vorhande
nen Schleppern und Geräten nicht mehr bewältigt werden können. Zur Er
reichung dieser Werte haben die einzelnen Schlepper folgende Arbeiten im Laufe
des Herbstes zu verrichten:

1. Der große Schlepper:
Pflügen, Arbeiten mit der Gerätekombination und wiederum Pflügen.

2. Der mittlere Schlepper:
Abernten der Zuckerrüben und später Pflügen.

3. Der kleinste der Schlepper:
Abfahren der Zuckerrüben, Drillen und Abfahren von Körnermais.

Da die im Mechanisierungsleitplan ausgewiesene technische Ausstattung für
einen Betrieb mit starkem Körnermais- und Zuckerrübenanbau zusammen
gestellt ist, muß für die weitere Betrachtung die maximale Ausdehnung der LN
mit etwa 90 ha angenommen werden. Die Winterweizenanbaufläche umfaßt bei
den Berechnungen die gesamte Zuckerrübenfläche. Jede weitere Ausdehnung des
Winterweizenanbaus schränkt in gleichem Maße die Ackerfläche ein. Eine Ver
lagerung auf mehr Sommergetreide ist durch die volle Auslastung der Ma
schinenkapazität im Frühjahr nicht mehr möglich. Auch der Körnermaisanbau
wird nicht durch die verfügbare Erntekapazität, sondern durch den hohen
Arbeitsbedarf. im Frühjahr eingeschränkt. Obwohl also im Herbst 60 ha Körner
mais geerntet werden könnten, kann die Anbaufläche nur auf etwa 42 ha aus
gedehnt werden. Eine Reduzierung des Hackfruchtanbaus zugunsten der Ge
treidefläche trägt zur Verbesserung der Arbeitsverteilung bei.
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Der Einsatz von Gemeinschaftsmaschinen wird wegen der zufriedenstellenden
Auslastung der eigenen Maschinen nicht mehr erforderlich. Die übertragung der
Körnermaisernte an einen Lohnmähdrescher bringt bei Betrieben, deren land
wirtschaftliche Nutzfläche ihrem Umfang nach die hier beschriebenen Grenzen
erreicht, einige Vorteile:

1. Eine Arbeitskraft wird frei, die dann den dritten Schlepper während der
Spitzenbelastung zum Einsatz bringt.

2. Der Einsatz eines Schleppermähdreschers zur Getreideernte wird ermöglicht.
Dadurch verbessert sich wiederum der Auslastungsgrad der Schlepper.

Daß die Verwendung eines Schleppermähdreschers auch durchführbar ist, läßt
sich rechnerisch erfassen. Werden die innerhalb der Zeitspanne für die Spät
getreideernte verfügbaren Kalendertage auf die Mähdruschtage reduziert, so
erreicht der Schleppermiihdrescher bei achtstündigem Arbeitstag eine Kam
pagneleistung von 60 ha.

Wie bereits angekündigt, soll nun noch geprüft werden, wie sich in diesem
Fall eine Reduzierung auf zwei Schlepper auswirken würde. Diese Vereinfachung
der technischen Ausstattung würde zwar zu einer Verbesserung der Auslastung
der Schlepper führen, aber auch das Risiko erhöhen, so daß bei Schlechtwetter
perioden oder beim Ausfall eines Schleppers oder einer Maschine die zu ver
richtenden Arbeitsgänge nicht durchgeführt werden könnten. Im Herbst würden
sich die einzelnen Aufgaben auf die beiden Schlepper wie folgt verteilen:

Der große Schlepper erledigt die Abfuhr der Zuckerrüben und des Körner
maises sowie die Arbeiten mit der Gerätekombination und das Pflügen, während
mit dem kleineren die Rübenernte, das Drillen und später die Körnermaisabfuhr
verrichtet werden. Bei dem bisher unterstellten starken Hackfruchtanteil ergibt
sich aus der für das Pflügen verbleibenden Zeit die "Pfluggrenze" von 75 ha und
somit eine Ackerfläche, die geringfügig über der des berechneten Betriebs
beispiels liegt. Der Arbeitsaufriß zeigt jedoch, daß selbst bei starkem Hackfrucht
anteil die Arbeiten mit zwei Schleppern verrichtet werden können. Wenn zudem
noch für die überwindung der Arbeitsspitzen ein LohnunterI1ehmer oder ein
Maschinenring in Anspruch genommen werden kann, dann dürfte auch das Ri
siko auf ein erträgliches Maß einzuschränken sein.

4.3 Schlußbetrachtung zu den Mechanisierungsleitplänen

4.3.1 In Tabelle 22 wird nochmals zusammenfassend ein überblick über die'
verschiedenen Kennzeichen der Mechanisierungsvorschläge gegeben. Der Ver
gleich der flächenbezogenen Maschinenneuwerte zeigt erwartungsgemäß die
höchsten Beträge für hackfruchtbauende Betriebe und dort wiederum bei den
kleineren Betrieben. Bei allen Getreidefutterbau-, Futterbau- und Grünland
betrieben sind geringere Werte zu verzeichnen, die aber nicht darüber hinweg
täuschen dürfen, daß auch hier zusätzlich hohe bauliche Investitionen für die
Bereitstellung des Winterfutters auftreten.

4.3.2 Tab e 11 e 23 zeigt zusammengefaßt die Auslastung der Schlepper in
den einzelnen Beispielen. Hieraus geht hervor, daß trotz des mit Absicht sparsam
vorgeschlagenen Schlepperbestandes - weit geringer wie heute in der Praxis
üblich - nur eine niedrige Auslastung erreicht wird. Dies ist eine allgemeine



Tabelle 22:

Kennzeichen der Mechanisierungsleitpläne

Masch1- NeuwertMechanlslerungsleltplan LN Schlepper
Sch1üsselmaschlne nen- (flächenbezogen) Bindung an Innenwirtschaft,

Nr. für einen ha Zahl PS neuwert DM/ha') Viehhaltung, Gebäude
DM')

1 Getreidebaubetrieb etwa 70 2 40/60 SF-Mähdrescher 111 650 1520 keine
2 Getreide-Maisbaubetrieb etwa 40 1 50 SF-Mähdrescher 86610 2010 keine
3a Getreide-Futterbaubetr. 60-80 2 40/60 Feldhäcksler 2) 117210 1960-1470

I3b Getreide-Futterbaubetr. 60-80 2 40/60 Feldhäcksler 2) 106210 1770-1330 evtl. Verwertung von
absolutem Grünland

4a Futterbaubetrieb etwa 30 1 40 Ladewagen 39700 1320 Rindviehhaltung
4b Futterbaubetrieb etwa 30 1 40 Feldhäcksler 53400 1780
5 Futterbaubetrieb 20-30 1 40 Ladewagen 31700 1585-1057 }Verwertung des absolu-
6 Futterbaubetrieb 40-60 2 40/60 Feldhäcksler 86200 2160-1440 ten Grünlandes über die

{
Rindviehhaltung

7 Kartoffelbaubetrieb 20-30 1 40 Kart.-Vollernter 61200 3060-2040
häufig etwas abs. Grün-
land, Rindviehhaltung,
evtl. Zuchtschweine

8a Zuckerrübenbaubetrieb etwa 20 1 40 Ladewagen 2) 50040 2500 }
evtl. Verwertung des

8b Zuckerrübenbaubetrieb etwa 20 1 40 Feldhäcksler l!) 53240 2662 Rübenblattes, Rindvieh-
haltung, u. U. Zuchtschw.

9 Hackfruchtbaubetrieb etwa 80 3 40/50/80 Mähdrescher 2) 172800 2160 evtl. Rübenblattverwer-
tung

I) ohne gebäudegeb. Techn., ohne Kleingeräte
J) nicht eindeutig; mehrere Med1.-Ketten
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Erfahrung hochtechnisierter Landwirtschaften (s. auch SCHAEFER-KEHNERT, 88). Die
zur Risikominderung geforderte erhöhte Schlagkraft bringt die Verwendung
immer leistungsfähigerer Schlepper, die dadurch noch kürzere Zeit im Einsatz
sind. Im praktischen Fall wird die Ausnutzung auch noch vor allem von den

.häufig vorhandenen Altschleppern belastet.

Tabelle 23:

Schlepperauslastung

Mecbanlslerungsleltplan Zahl der PS/je Sh je Sh je
Nr.

für einen
ha Schlepper 100 ha Jahr und Jahr und

LN Betrieb Schlepper

1 Getreidebaubetrieb 70 2 143 1374 687
2 Getreide-Maisbaubetrieb 40 1 125' 684 684
3a Getreide-Futterbaubetrieb 60-80 2 140

1229 615
3b Getreide-Futterbaubetrieb 60-80 2 140
4a Futterbaubetrieb 30 1 133

450 450
4b Futterbaubetrieb 30 1 133
5 Grünlandbetrieb 20-30 1 133 641 641
6 Grünlandbetrieb 40-60 2 200 1025 513
7 Kartoffelbaubetrieb 20-30 1 167 633 633
8a Zuckerrübenbaubetrieb 20 1 225

719 719
8b Zuckerrübenbaubetrieb 20 1 225
9 Hackfruchtbaubetrieb 80 3 200 1545 513

5. Zusammenfassung

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand darin - nach dem heutigen
Stand der Technik -, die Möglichkeiten einer sparsamen, aber schlagkräftigen
technischen Ausstattung bäuerlicher Betriebe bestimmter Größe darzustellen,
ihre inneren Zusammenhänge zu untersuchen und als Ergebnis vereinfachte
Mechanisierungsforrnen als "Mechanisierungsleitpläne" anschaulich aufzustellen.
Zusammenfassend kann dazu folgendes festgestellt werden:

1. In einern ersten Teil "Vorbemerkungen" wird das umfangreiche Angebot an
Landmaschinen auf Verwendbarkeit in den Mechanisierungsleitplänen unter
sucht.

2. Die vielfach völlig neu entwickelten Schlepper und Landmaschinen der letzten
zehn Jahre, Schlepperbauarten, Schleppergrößenklassen, Anbaugeräte zur
Bodenbearbeitung, Saat und Pflege, Düngung, die neuen Verfahren der Ge
treideernte, Futterernte, die Transportprobleme der Außenwirtschaft, die
technische Ausstattung für den Maisbau mußten dazu einer neuen Betrach
tung und Einstufung unterzogen werden.

3. Im zweiten Teil der Abhandlung werden für neun bäuerliche Betriebstypen
neun Mechanisierungsleitpläne und drei Alternativpläne aufgestellt, im ein
zelnen für: zwei Getreidebau- und Getreidekörnermaisbaubetriebe, ferner:
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zwei Getreidefutterbau- und Futterbaubetriebe, sodann: zwei Grünland
betriebe unterschiedlicher Größe und zuletzt für: drei Hackfruchtbetriebe,
einen Kartoffelbaubetrieb, einen Zuckerrübenbaubetrieb und einen Hack
fruchtbaubetrieb.

4. Da sich die Betriebsgrößen der ausgewählten Betriebe für die landtechnische
Ausrüstung in ziemlich weiten Grenzen bewegen, können mit den aufgestell
ten Plänen für den großen Teil der bäuerlichen Familienbetriebe Anregungen
gegeben werden.

5. jedem Mechanisierungsleitplan ist eine Aufstellung über das benötigte Ma
schinenkapital beigegeben. Für die Investitionskosten ist der Neuwert sämt
licher bereitzustellender Maschinen in die Berechnungen eingesetzt. Ist auf
einem zu mechanisierenden Betrieb bereits ein Teil der Maschinen - wie meist
der Fall - vorhanden, so ist aus den Plänen der Wert dieser Maschinen
herauszunehmen. Falls die Anschaffung von Zweithand-Schleppern und Land
maschinen möglich ist, gilt dasselbe, so daß geringere Gesamtinvestitions
kosten entstehen.

6. Auf die besonders wichtige überbetriebliche Maschinenverwendung zur Ver
ringerung der Gesamtinvestitionskosten wird in den Mechanisierungsplänen
und in den Vorbemerkungen eingegangen.

7. Die Maschinen, die sich für die überbetriebliche Verwendung - teils als
Fremdmaschinen (Lohnunternehmer, Maschinenring) oder als Gemeinschafts
maschinen - eignen und in den Mechanisierungsplänen vorgeschlagen sind,
werden herausgestellt.

8. Die Leitpläne wurden einer arbeitswirtschaftlichen Untersuchung unterzogen,
die das Ziel hatte, die Betriebsgrößengrenze und die Ausdehnungsbeschrän
kung einzelner Betriebszweige festzustellen. Ferner wurde die Verteilung des
Arbeitsbedarfes über das ganze Jahr für die einzelnen Betriebe sowie der
Auslastungsgrad der eingesetzten Schlepper ermittelt.

9. Die Untersuchungen zeigen, daß neben Betriebsvereinfachung und Koopera
tion vor allem die Ausstattung mit nur wenigen, aber äußerst leistungsfähigen
Schleppern und Maschinen zu einer sparsamen Mechanisierung bäuerlicher
Familienbetriebe führen kann, ohne daß gleichzeitig auf die heute so wichtige
Schlagkraft verzichtet werden muß.
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