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Die vorliegende Arbeit verdankt ihr Entstehen einer Anregung

von Herrn Professor Dr.-Ing. W.G. Brenner, der ~ir bei ihrer

Durchführung und Abfassung wertvolle Unterstützung zuteil

werden liess. Es ist mir eine angenehme Pflicht, hierfür mei

ne auf'richtiS"en Dank auszusprechen.

Des weiteren bin ich Herrn Fabrikant H. Fendt, der den im

Untersuchungsbetrieb eineesetzten Gertiteträger mit Ger~terei

he zur Verfügung stellte, für die Förderung der Arbeit zu

erossem Daru~ verpflichtet.

Ferner eilt mein Dank Herrn A. Börger, der die Durchfiih g

der Untersuchungen in seinem Landwirtschaftsbetrieb ermöglic

te und .ni t grosser Aufgeschl s~'enheit tatkräftig unterstützte.
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1. Einleitung und AufgabensteIlung
~ac================~~=~=======~===

Wie in den Jahren der Industriealisierung das Handwerk, so be

findet sich heute die Landwirtschaft in einem umwälzenden Wandlungs

prozess insofern, als die menschliche und tierische Wuskelenergie

durch die Energie des Motors und die bisherigen Arbeitsgeräte durch

Maschinen'ergänzt oder ersetzt werden. Diese Umstellung bringt für

den in der Landwirtschaft tä tir:-en Menschen Arbeitserleichterung und

Erhöhung seiner Arbeitsproduktivität mit sich. Während in den statio

nären Arbeitsvorgängen der Ilaus- und Hofwirtschaft der Elektromotor

bereits seit geraumer Zeit einen festen Platz und eine leichter um

reissbare Anwendungsform r,efunden hat, ist bei den ortsbeweglichen

Transport- und Feldarbeiten der Aussenwirtschaft das Suchen und Rin

gen um die zweckmässige und endgültige Form der Anwendung des Ver

brennungsmotors noch nicht zum Abschluss gekommen. Vielmehr stehen

Landmaschinenfabrikation wie Landwirtschaft heute auf diesem markan

ten Gebiet der Landtechnik - dem Schlepper- und Gerätebau und deren

Anwendung - inmitten eines umfassenden Entwicklungsprozesses. Dabei

handelt es sich vor allem um die FraGe des Zusammenwirkens von

Schlepper und Gerät, um die AUfaabel Motor, Fahrgestell und Be

dienung'smann in arbeits technisch optimaler Weise zum eigentlichen

Arbeitsgerät in Beziehung zu bringen und alle diese Faktoren zu

einer Ganzheit zusammenzuordnen.

Die landwirtschaftlichen Betriehe stellt der Übergang von der

tierischen zur motorischen Zugkraft je naoh Grösse und Spannvieh

hesatz vor Aufgaben von unterschiedlicher SohwieriGkeit, wohei

eine entscheidende Grenze zwischen Betrieben mit m ehr Ge

spannen einerseits und solohen mit nur ein e m Gespann anderer

seits lie~t. Bei den letztgenannten handelt es sioh im wesentlichen

um die Grup,e der "kleinbüuerlichen Pamilienbetriehe", in denen

eine Bauernfamilie ohne Fremdkräfte Arbeit und Lebensunterhalt fin

det. Sie liegen etwa im Bereich zwisohen 8 und 14 ha LN und nehmen

in der Aerarstruktur der Bundesrepublik eine charakteristische

Stellung ein.

V:nhrend im M e h r-Gespann-Betrieb die Etnführung des Schleppers

schrittweise als Teilrnotorisierung unter Beibehaltun{;)" von Restan

spannung nnd phter in versohiedenen Stufen erfolGen kann, ist der
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E i n-GespaYln-BetriE"b aus Rental)ili t::itsp;ri.1nden zum "Sprung" in die

Vollmotorisierunr; bei gleichzeitiGer A1)schaffung der Zu{':tiere ge

zwunGen. Dies macht den Über~anC' schwieriger und vorbehaltloser.

Die Brücken zurück sind abcebrochen. Ein Schlep~er muss mit sei

nem Gerätesystem alle anfallenden Arbeiten optimal übernehMen I die

schweren Zu{;,arbei ten ebenso ·..!ie elie le ich ten typiGchen Spanntier

arlleiten und, wo eben an/,:ilni~, auch Handar"hei ten. Soll diese

E i n-Schlepp0r-Vollmotorisierunr, erfol~eich sein, so erfordert

sie vom Familienbetrieb eine~ momentanen Über~~ng von alther~e

brachten zu völliG neuen A:rbcitsClethoden, erfordert einschnei.dende

Umstellungen in der 13et r iehsorGanisation lmd brinr>:t fiir die biiuer

liehe Familie schwieri(~e Aufgaben, cie nur veYRnh!ortbar sind,

wenn man sich über den betriehsw:i.rtsch,'.ftli.ch posi tiven Aus:anc;

von vornherein lclar ist.

\Vie fiir den Ein-Gespann-"letrieb cl ie Vollmotorisien'J1r;, so

schafft auch fÜr den KonstruktelJr der VollrlOtorisie run0"sschlenper

(vglo 32 u. 145,. S.1317) ung-leiclJ schwieric;ere Probleme, als die

Nur-Zuc-Haschine und die :·'ur-.Pfleg-e-~1aschine·des ;rehr-Ge~;l)ann

Betrie he s. ~lesonders dio schweren Zugarbeiten einerseits und (1.1e

leichten Bestellungs- und rfle~earbeiten anderersei ts, aus,;,ef;~hrt

mit dem g 1 e ich e n Schlepper, stellen an di~sen wider

sprechende Anforderlillgen. Doch noch weitere dringende Wünsche hat

der kleinhäuerliche Familienbet~ieb an seinen Vollmotorisientn~s

schlepper zu richten: Der hiufige Aroeitswechsel verlanf,t kürze

ste nüstzei ten. Die DedienUIlC li..YJ.d Handhabung soll so einfach,

leic'-~t ven;Ei.ndlich und r:J'ihelos sein, dass sie von 1 ::>erson

allein d.urch[;,eführt werden kam:. Güte und Gesch'.'lindie;kei t der

Schlepperarbeit soll Jl1\)r~J.i.chst hi:iher Gei:1 als 0ie der Ges1Jame.

Die Ansch::tffunCs- und laufen,:en Kosten sollen die der Gespann

stufe nicht übersteizen.

Diese Forderun~;en spiegeln sich in der Schlepper- und Ger[~te

entwicklung der letzten fünf Jahre deutlich wider: Schlepper und

Gerät wird zu einer i~mer enger verflochtenen Arneitseinheit. Das

A n hin g e ger~t wird zum A n bau gerät, das Schlepnerfahr

werk ersetzt das FahrßBstell der Arbeitsmaschine. In~itLen dieses

G~~rungsprozesses haben sich hekanntlich drei Schlel)pererundtypen

herausr;-eschtil t: Standardschle'"lper, Tragschle"per, Gere.teträger.
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Eild 1

Standartlschlepper
fJerätereihe
üherwiegend

hinten

Der Standardschlepper ist der bisher übliche Zuemaschinentyp

mit relativ kurzer Baulünee. Die Arbeitsgeräte werden hinten an

gehängt oder angebaut. Ledi~lich der Frontlader wird vorn und das

Mähwerk in der Mitte angebracht.

Bild 2

Tra!lschlepper
fJerätereihe

vorn
und

hinten

, \'

".'."
,,,

,,,
,,

Der Tragsohlep~er bietet durch grösseren Achsabstand mit

vor n liegendem Motor und hochgezoeenem Zwischenachsraum die

Höclichkeit, eewisse Arbeitsgeräte zwischen den Achsen anzubrinp,'en,

sodass sie im Blickfeld des Fahrers mit der Schlep~erlem=ung in

Einmannbedienung gesteuert werden können. Der Frontlader wird, wie

beim Standaruschlepper, vorn an::;-ebracht.

Bild 3

tieräteträger
Oeräfereihe
überwiegend

lIorn

Dar Geräteträtjer bietet die cleichen ~!lön:lichkeiten \de (~er

Tragschlepper, verfügt aber durcl~ r ü c k w :: r t B lier;enden

Hotor (~f.otor-Trieb-Block, v,S"l. Bild 7) über einen ausgedehnten

und völlie freien Geräteanbauraun im Blickfeld des Fahrers

zwischen den Achsen und vor den Vorderrädern, wobei beide Ar

beitsräume ineinander übercehen und dadurch a.uch für {iTössere

Geräte einschliesslich Lad e p r i t s c h e Platz bieten.
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Bei ,verg1eichsweiser BetrachtunG dieser drei GrundtJ~en findet

man, dass der Geräteträger wohl anscheinend die grösste Vie1seiti~

keit bietet, dass er aber auch am stärksten von der bisher üblichen

und gewohnten Bauweise des Standardschleppers und ebenso von der

altgewohnten Arbeitsweise des Vorspannens der Zugkraft vor das

Arbeitseer~t abweicht. Diese heiden Gesichtspunkte haben in den

einschläc;igen Kreisen ein reees Für und "/ider den Geräteträp,'er

e~tfacht (vg1. 24, 27, 82, 92, 98 , 99, 145, 152, 169, 180), und es

soll in dieser Arbeit versucht werden, zur Kl·'.rung der dabei auf

tretenden Fraeen und Probleme von der arbeitstechnischen und

arbeitswirtschaftlichen Seite her einen BeitraG zu leisten.

Zu diesem Zweck wurde ein durch de.s Institut für aneewandte

Landmaschinentechnik der Technischen ilochschule Hünchen-Weihen

stephan (Direktor Prof. Dr. -Inr'."'.'::. ~{renner) aus{','ewf,h1ter, unter

schwierir:en Ge li:i.nde- und '30denverhiil tnissen arbeitender farn i lien~

b~iuer1icher 11 ha-Betrieb mit einem von der Firma X. Fendt ~: Co.,

1~arktoberdorf, ZlIT Verfügung ~este1lten 12 P~-GerätetrQger (Typ

F12GT) einschliesslich Gerätereihe vollmotorisiert.

Alle Arbeiten wurden dort über ein ganzes' landwirtschaftliches

Arbeitsjahr (1956/57) beobachtet und der Betriebs- und Arheits

ablauf durch Arbeitstagebuchaufzeichnuno:-;en sowie einen am Geräte

träger anF,ebrachten Arbeitszeit-Diagramroschreiber (vf,'l. Bild 4)

und einen Betriebsstundenzähler festgehalten. Für Arbeitszeit

und Rüstzeitmessuneen wurde die Stoppul".r, für Han.~·~·messun,,:en ein

Neigun'-smesse:eriit (Bild 5) benutzt, wie es in ähnlicher Form am

Kärntner Landesinstitut für bergbii.uerliche Betrie'\s- und Arbelts

forschung, Klagenfurt, AnwendunG findet (vgl. LGHR, 116, 117).

Darüberhinaus wurden zur vergleichsweisen Klii.rung arbei ts

technischer Einzelfragen weitare Gertiteträeer g'leichen Typs in

17 Betrieben beobachtet, die über das ganze Bunde8~ebiet verteilt

sind und verschiedenartiGe Boden-, Gelände- und Vlirtschaftsver

hä1tnisoe aufweinen. Auch diese Betriebe benutzten Betriebsstun

denzählor und führten Arbeitstagebuch.
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Bild 4 Tagesdiagramm des benutzten Arbeitszeitschreibers

•
Skala
in % Neiqunq

Wasserwaaqe

Bild 5 Verwendetes Neigungsmessgerät
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Den Gerätetr~gerbeobachtunaen lagen im einzelnen folhende

Fragen zuerunde:

1. Welche arbeitstechnischen Möglich~eiten bietet und welche

Arbeitsverfahren erfordert der Geräteträger bei den einzel

nen Arbeiten des kleinbüuerlichen Familienbetriebes , d. h. ,

wie 1dsst sich ein solches Vollmotorisierun~sgerätneue

ster Art in einen landläu:fi.-"en Kleinbetrieb einbauen?

2. Können alle im Betrieb vorkommenden Arbeiten anstandslos

durchgeführt werden und wo befinden sich eventuell Engpässe?

3. Liegen die Rüstzeiten für Gerätean- und -abbau in angemesse

nen Grenzen und kann der Gerätewechsel von 1 Person allein

ohne Überforder~~g durchgeführt werden?

4. Ist die Arbeitshandhabung von Geräteträger und Arbeitsgerä

ten in praktisoh zumutbarer Einmannbedienung zu erledißen?

5. Inwieweit können Arbeitsgänge kombiniert werden?

6. Sind alle Arbeiten mit der einheitlichen Normschlepperspur

von 1.25 m durchführbar, d.h.,lassen sich Spurverstelluncen

bei sämtlichen Arbeiten des praktischen Betriebes verneiden?

7. \'.'ie ist das Arbei tsverhalten am Hang und welche technischen

Eigenschaften traeen besonders zur Hani,sicherheit bei?

8. Welche AuswirJ:uncen erbeben sich aus einer solchen Geriite

trägervollmotorisieruna, kann daher dazu geraten werden und

unter welchen Voraussetz 'Jnß'en?
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2. Beschreibung des UntersuchunGsbetriebes
_========================================c

Bei dem erwähnten 11 ha-Betrieb handelt es sich um den Hof des

Herrn A. IrÖRGER in Hohenbercha bei Allershausen/Obb., einem etwa

35 km nördlich von München~inmitten einer hügelieen Morlinenland

schaft gelegenen Bauerndorf.

Als ZUgkraft standen diesem Betrieb bis 1953 ausschliesslich

Pferde zur Verfüeung, bis nach Weggang des Gespanrucnechtes und

Verkauf eines Pferdes ein 17 PS-Standardschlep~er auf den Hof ka~.

Dieser übernahm alle schweren ZU0ar"beiten und das Mühen mit dem

Mähbalken , we.hrend die "leichten Arbeiten", wie Saat be ttberei tU~.G,

Drillen, Kartoffelpflege und Heuarbeiten weiterhin in Pferdean

spannung durchgeführt wurden, entweder mit dem verbliebenen 1est

pferd oder unter Verwendung eines zusätzlichen Leihpferdes mit

einem vollen Gespann.

Als stündifje Arbeitskräfte befanden sich auf dem Hof der 24 j'i.h

riee Sohn des Besitzers (ehem.Landwirtschafts8chüler) und eine

weibliche Hilfskraft, während der Besitzer selbst und seine Ehe

frau nebenberuflich tätie waren und nur bei Arbeitsspitzen im land

wirtschaftlichen Betrieb aushalfen.

So war die Zug- und Arbeitskraftbesetzung des Betriebes be

schaffen, als mit der Frühjahrsbestellung 1956 die Geräteträger

Vollmotorisierung begann. Dabei wurden folgende Umstellun~en vor

genommen: Der 17 PS-3tandar<lschlepper und das Hestpferd wurden ab

geschafft und der Betrieb mit dem Geräteträger einschI. Geräte

reihe ausgestattet. Der Sohn des Besitzers ("" "der Bauer") ver

suohte von diesem Zeitpunkt an, die Arheiten der Aussenwirtschaft

soweit als m6glich allein zu erledi~en, während die weibliche

Hilfskraft (a "die Bäuerin") den Viehstall und die sonsti,~en Ar

bei ten der Innen- uYld Hauswirtschaft besorGte. Das Besi tzerehe

paar selbst trat in der Arbeitswirtschaft des landwirtschaftl.

Betriebes nicht mehr in Erscheintme, sodass der Untersuchungs

betrieb von da ab als typischer FaMilienbetrieb Gelten konnte, wie

er sich im Arbeitskräftebesatz etwa nach einer Hofübergabe darbie

tet.
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Foleende Angaben di enen zur weiteren Charakterisierung des

Betrie hes:

Klimatische Lage

Höhe über :MN: 430 - 490 m

Durchschnittliche Jahresniederschl~ge:

Durchschnittliche Jahrestemperatur:

Äussere VerkehrslaF,e

Milch wird vom Hof- abeeholt.

Genossenschaft Petershausen (Dünger, Saatgut, Getreide

absatz) 13 km schlechte strasse.

Bahnhof Lohof (Rübenverladen) 12 km, teilweise Teerstrasse,

Steigungen bis S~.

Kreisstadt Freising (Futtertreber) 17 km, gute Teerstrasse.

München (Teil des Kartoffelabsatzes) 35 km, Teerstrasse.

Innere Verkehrslarre

Zustand der Feldwege:

Grösste Wegesteigungen:

Flurbereinigung:

Entfern~~g zu den Feldstücken:

Durchschnittsentfernung je Feldstückt

Entfernung zu den Wiesen:

Durchschnittsentfernung je Wiese:

schlecht, aus~efahren

17%
nicht durch~eführt

40 m - 3,5 km

1,6 km

1 km - 9,2 km

3,6 km

Angaben über die Feldstücke

Anzahl der Feldstücke: 9

Grösse der Feldstücke: 0,23 - 1,46 ha (~ 0,85 ha)

Oberflächengestaltung
des Ackerlandes: lo~ in der Ebene

2010 an Hängen von 0 - 510 Neigung

25% an Hängen von 5 - 1010 Nei,~g

45% an Hängen von 15 - 21% Neigung

Bodenart des Ackerlandes: 55% lehmiGer Sand - sandiger Lehm

3d% Lehm - toniger Lehm

1510 anmoorig, teilw. Kiesunterlage

Angaben über das Dauergrünland

Anzahl der Wiesen: 5

Grösse: 0,37 - 0,70 ha (~ 0,58 ha)

Oberflächengestaltung: nicht über 410 Neieung

Bodenart: le~iger oder anmoori~er Sand mit Kies

oder Torfunterlage,teilweise stauende Fässe
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Betrieb.sgrösse

Landwirtsohaftliche Nutzfli:\.che (LN)

Wald

Ge biiude, Rof

Betriebsfliiche

H,08 ha

0,40 ha

0,16 ha

11,64 ha

Die im Zuge der Vollmotorisierung durchgeführte Umstellung in

der Betriebsorganisation ist aus den nachfolgenden Tabellen 1 - 3

zu ersehen.

Tabelle 1

Anbau- und Nutzflüchenverhältnis vor u. nach d.Vollmotorisierung

=====~=========================~============================~===

Frucht- bzw.
Kulturart

Winterrogeen

Winterweizen

Sommerroggen

Sommergerste

Hafer

vor 1956

ha ;70 Afl :.;~ LN

0,48

2,02

1,10

0,60

1956/57

ha %Afl 10 LN

0,65
1,69
0,58

Getreide

Kartoffeln

Gehaltsrüben

Zuckerrüben

Hackfrucht

Ackerfutter

Ackerfliiche (Afl)

4,20 511,9

1,31

0,23

1,54 20,2

1,91 24,9

7,65 100,0

38,0

13,8

17,3

2,92 38,1

1,04
0,25
0,85

2,14 28,0

2,59 33,9

7,65 100,0

26,4

23,4

Grünland (Wiese)

Garten

Landwirtschaftl.
Nutzfläche (LN)

Zwischenfrucht

2,93 26,4

0,50 4,5

11,08 100,0

1,20 15,7

2,93 26,4

0,50 4,5

11,08 100,0

2,00 2G,2

Das Verhältnis Grünland: Ackerfltche beträgt 1 I 2,6
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Tabelle 2

Viehwirtschaft vor und nach der

===.=2=~==================C=============C~====~~=

vor 1956 1956/57
Viehgattung

St. GVE st. GVE

Pferde 1 1,0

Kühe 4 4,0 6 6,0

Jungvieh 6 3,6 5 3,0
,

Zuchtschweine 2 0,6 2 0,6

Ferkel 5 0,1 5 0,1

Läufer 2,5 0,2 4,5 0,4

J,'[astsohwei~,e 2,5 0,5 4,5 0,9

10,0 11,0

aVE/10o ha LU 91 100

Tabelle 3

Arbeitswirtschaft vor und nach der Vollmotorisiarung

a==========~=================~======~==C=C=====2===C

Arbeitskraft

Sohn

weib1. Hilfskraft

Besitzerehepaar

AK/loo ha LN

vor 1956

AI{

1,0

1,0

0,5

2,5

22,6

1956/57

AK

1,0

1,0

2,0

18,0
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3. Arbei~8wirtschaftliche Ergebnisse der Geräteträgerarbeit im

Untersuchungsbetrieb

Der Geräteträger vermochte im Untersuchungsbetrieb sämtliche

im Laufe des Versuohsjahres anfallenden Spannarbeiten in der er

forderlichen Arbeitsgüte zu er1edir;en. Er übernahm zusätzlich

auch menschliche Handarbeit. Seine Gesamtarbeitsstunden verteilen

sich auf die verschiedenen Arbeiten wie folgt:

Tabelle 4
Aufteilung der Geräteträgerjahresstunden (GTh) im 11 ha-Betrieb

==R=====~=======ac==c====================a===~========~========

Art der Arbeit

Aussentransporte
Futterholen
Ernte fuhren
Mist-u.Jauchefahren

Transportarbeiten

Pflügen

Grubbern, Egeen
Düngerstreuen
Drillen
Kartoffellegen

BestellunGsarbeiten

Rübenhaoken
Kart.Häufe1n u.Hacken
Kartoffelstriegeln
sonstige Pflegearbeiten

Pflegearbeiten

Grünfutter mähen
Getreide mähen
Heuarbeiten
Kartoffelroden
Rübenroden

Erntearbeiten ohne' Fuhren

Frontladerarbeiten

stat. Riemenantrieb

Gesamtarbeitsstunden des GT/Jahr

GTh/Jahr

185,5
69,0
88,5
49,0

393,0

80,0

49,0
17,5
22,0
13,0

102,5

16,5
11 ,5
5,0
9,5

42,5

102,5
36,0
33,5
19,5
21,0

213,5

28,5

39,0

897,0

8,9

11,5

100,0
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Bezogelj auf die LN des Betriebes ergibt sich aus Tabelle 4 ein

Ar~eitsaufwund von 81 GThjha LN =972 l~Shjha U~ bei einem Zug

kraftbe~atz von 109 MPSjloo ha LN.

Aus diesem Ereebnis ist zu entnehmen, dass nur etwa 5o~ der

j :hrlicher. Ar1'ei tsstunden (440 GTh) auf die eigentlichen Feldar

heiten entfielen, wihrend nahezu 44% (400 GTh) für Transportar

heiten benötii?:t wurden. Dies ist auf die ausserordentlich ungUn

stige äu~sere und innere Verkehrslage des Betriebes zurückzufüh

ren (Bedarfsdecklmg und Absatz an vier verschiedenen Plätzen mit

Entfer'lungen von 12, 13, 17 und 35 km. DurchschnHtsentfernung

zu den Feldstiicken 1,6 km und zu den Wiesen 3,6 km). Auas·erdem

sind ir. den Transportarbeiten zusätzliche, nicht unbedinr,t zum

landwirtschaftlichen Betrieb zu zählende Kies~ und Torffuhren ent

halten. Für die häufigen und weiten Transportfahrten, teilweise

in bergigem Geli~nde, ei~net sich nach den Vergleichserfahrungen

des Betriebsleiters die Geriitetriigerbauweise infolge der Belastungs

möglichkeit der Triebräder durch Beladen der Pritsche besonders gut.

, Obwohl anfinglieh die 12PS betragende Motorleistung des Geräteträ

gers gefiPl1smÜssig als zu eering angesehen wurde, hat sich gezeigt,

dass mit ihm T"1indestens die gleichen Lasten zu transportieren war~E.,

wie mit dem vorher im Untersuchunv,sbetrieb benutzten 17PS-Standar~

s 0hlepper.

Die se nrakt ische Erfahrun,,,: ze ir,-t, dass die Zugkraft eines

Schleppers weni'.":e-r von de!1 !viotor-PS, sondern vielmehr vom Schlepper

gewicht und von der Grijssc der Triebreifen beeinflusst wird. Inso

fern ist ':i e heute noch allgemein übliche Gegenüberstellune von

~.!otor-PS und Anschaffungspreis nicht geeignet, über die Preiswilr-

di +ei t 'nw. :Tutzuncsmöc-lich}::eit eines Schleppers. brauchbare Auskunft

z\; erteilen. Vielmehr beweist das Untersuchunr-sbeispiel, dass beim

1()11r:lataris~erungsschleppernicht nur auf gute Ackereip,'enschaften

(rerinp'es Eicengewic:,t) sondern ebenso auf ,c;ute Trans"port-Zugei{~en

schaften (hohes Eigengewicht), zu achten ist. Die verfügbaren

"otar-PS spielen dabei eine zweitrangige Rolle.

VerE;leicht man das Transportvolumen des Untersuchunr:sbetriebes

dariiberhinaus mit den Möglichkeiten einer ausschliesslichen Pferde-
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weise der im Versuchs jahr erstmalig durchgeführte Zuckerrüben~ I~

anbau schon allein wegen des Trannportproblems (12 km Anfahrt

zum Verlade bahnhof) kaum möglich gewesen, während hingegen im Zu

ge der Vollmotorisierune an eine weitere Betriebsintensivierung

durch Ausdehnung des Haokfruchtbaues gedacht werden kann.

Bei Beurteilunbder Geräteträgerj~~resstundenist ausser der

Transportfrage die schwierige Gelhndegestaltung (45~ der Acter

fLiehe liet,'"€n an H.ingen von 15 - 21,h Ne i eunr: ), die ausschliessli

ehe Stallfütterung mit täglichem Futterholen sowie die Ausführung

von stationären Riementrieb- und Frontladerarbeiten in Betracht

zu ziehen. Bezüglich Frontladerbetrieb ist zu sagen, dass dieser

noch erhehlich ausgedehnt werden könnte, was insbesondere von

einer hierfür besser geeigneten Anlage der J,~iststi:itte abhä.ngig

ist.

Die Aufteil~~g der Geräteträgerjahresstunden auf die einzelnen

Wochen und Monate zeiGt der Arbeitsaufriss, Bild 6, unterer Teil.

5
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Bild 6 Arbeits~ufriss des 11 ha-Untersuchu~gsbetriebes
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Aus dem Arbeitsaufriss ist zu ersehen, dass der untersuchte Gerä

tetrQger bei erträglichen Arbeitsspitzen ein erheblich grössercs

jährliches Arbeitsvolurnen bewülti5en könnte, was für seine Eignung

zur Bearbeitung grösserer Flächen spricht. So arbeiteten die in

Mittelbetrieben beobachteten Geräteträger verschiedentlich bis zu

1200 - 1300 stunden jährlich, im untersuchten Kleinbetrieb dagegen

nur rund 900 stunden. Die LeisbLYlgskapazi t:~t des Geräteträgers

wurde also im Untersuchungsbetrieb nicht vollständig ausgenutzt,

wie dies im landwirtschaftlichen Maschineneinsatz allgemein der

Fall und bekannt ist (vglo RDxTSLEN, 151 S.234). Es wurde deshalb

im Rahmen dieser Arbeit versucht,den Geräteträgereinsatz auch ge

meinschaftlich durchzuführen. Anhand der praktischen Erfahrungen

kann hierzu gesaGt werden, dass bei der Vollmotorisierung des klein

bäuerlichen Betriebes eine ßemeinschaftliche Venfendung des Geräte

trägers selbst wohl kaum, verschiedener Anbaugeräte aber durchaus

in Frage kommen kann. :;0 wurde in zwei benachbarten Versuchsbetrle

ben je ein Geräteträger gehalten und ein Teil der Geräte gemeinsam

benutzt. Für Gemeinschaftsverwenuunc e~viesen sich hesonders ~eeiG

net: Spritzgerät, Drillmaschine, Kartoffellegemaschine, DünGerstreu

er, Gitterräder, Frontlader bzw. Frontladerarbeitswerkzeur,e. ~ei den

Hackfruchtpflegege r~i.ten (Rühenhacke, Eäufelgerät) und dem !"'ühwerk

hineegen war es notwendig, für jeden der beiden Gerätetrü~er ein

eigenes Gerüt anzuschaffen, um die anfallenden Arbeiten zeitgerecht

erledi0en zu können. Andere Geräte,wie AnbaupfluG' Eggen, Grubber,

wurden anfanr;-s n;eneinsam benutzt, sollen aber im Laufe der 7,e i t

durch Zwcauf jedem Betrieb getrennt zur Verfügun~ stehen. Dies be

stätigt den in der wi tterun~sabhängi!~en Landwirtschaft allgemein

üblichen Drang zur Eigerunaschine, deutet aber auch auf eine zweck

mässige Möglichkeit hin, die für die Hechanisierung erforderlichen

Anschaffungskosten auf einen lQnGeren Zeitraum verteilen zu können.

Über die Personenarbeitsstunden des Unter8uchun~sbetriebesgibt

der Arbeitsaufriss, nild 6, oberer Teil, Aufschluss. Es ist daraus

zu erseh:n, dass eine Arbeitskraft (~eispielsweise der Bauer) bei

höchstens 9stündiger Arbeitszeit die Stallarbeiten sowie nie Ge

räteträger-Einmannarbeit allein durchführen kann. Die wenie:en und

geringen GerätetrQger-Arbeitsspitzen vermag eine zweite Arbeits-
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kraft (beispielsweise die Bäuerin) durch geleeentliche Eithilfe

im Stall' abzudecken. Ansonsten ist die zweite Arbeitskraft des

Betriebes nur für die Arbeitsspitzen der Rühenhacke, Heuernte,

Getreideernte und Hackfruchternte erforderlich. Dei 9stündiger

Arbeitszeit der zweiten Arbeitskraft werden diese Arbeitsspitzen

abgedeckt.

Es ist also zu erkennen, dass der 11 ha-~etrieb von 1 Person,

in den Arbeitsspitzen von 2 Personen bewirtschaftet werden kann.

Dies Geht auch aus dem Gesamtaufwa~d an Personenarbeitsstunden

pro Jahr hervor, nämlich 3440 AKh. Bei einer Normalleistune; von

2400 Jahresstunden pro Person (vgl. 139, S.83 ff) bedeutet dies

im Untersuchungsbetrieb einen Arbeitskr~iftebesatz von 1,45 AK.

Setzt man voraus, dass im Familienbetrieb im Laufe der Generations

folge "die [;e!!leinsame Leistungsfähigkeit des Bauern mit heranwach

sendem Sohn oder des JQ~gbauern mit alterndem Vater etwa 1,6 AK

beträgt" (139, 3.83 ff), so l~sst sich sa~en, dass der Untersu

ohunGsbetrieb von Vater und Sohn hewirtschaftet werden kann, wäh

rend sich die Bäuerin vornehmlich der Hauswirtschaft und Kinderer

ziehung widmet.

Bedenkt man weiterhin, dass für manche Arbeitsverfahren gele

gentlich mehr als zwei Personen eleich~eitig notwendig oder üblich

sind (Halmfrucht- und Hackfruchternte) u..'1d dass für Arbeitsspitzen

die Bäuerin sowie eventuell Kinder oder Altbäuerin im Familienbe

trieb normalerweise zur Verfürrung stehen (62, S. 73 ff), so er

scheint nach Aussage des Arbeitsaufrisses und nach den praktischen

Erfahrungen eine weitere Intensivierung des Untersuchunesbetriebes

(oder der in Struktur und Grösse mit ih~ vergleichbaren F~ilien

betriebe) mö{~lich und zur Ausnutzung der vorhandenen familieneige

nen Arbeitsmacht nöti:r" insbesondere dann, wenn, wie im vorlie~en

den Fall, für eine Betriebsaufstockung keine Möglichkeiten beste

hen. Die Intensivierung könnte durch VerstärkunG des Hackfrucht

baues (Kartoffeln wie Rüben) und eine damit in Zusamr.lenhanc; stehen

de Ausweitung der Veredelunzswirtschaft erfolGen. Durch Umhruch

mÖß'lichkeit von Grünland (im vorlie~~enden Fall 0,70 ha) und p,oewisse

VerminderQDG des Ackerfutterbaues (Ausgleich durch Rübenblattsilo),

könnte im Untersuchun:~sbetrie b zusiitzliche Hackfruchtfliiche ohne
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Vermi:1derung der Getreidefläche bereiteestellt werden. Auch könn

te die j.~öclichkeit des Zwischenfruchtbaues noch wai teehender ge

nutzt werden.

Für den An- oder Abbau der zum eingesetzten Geräteträger ~ehö

rigen Anbaugeräte wurden bei werkzeugloser Einmannbedienung nach

folgende Rüstzeiten benötiGt. Die Anga.ben stellen Durchschnitts

werte von Messungen a.us den 18 beobachteten Betrieben mit einge

arbeitetem Bedienungsmann dar.

Tabelle 5

Rüstzeiten für die Anbauger~te des Geräteträgers

" Arbe.! tsgerät

Zwischenachsdrillmaschine

Zwischenachsrübenhacke

Vollautomat.Kartoffellegemasch.

ITalbautomat.Kartoffe11egemasch.

Kartoffelhäufel-oder -hackgernt

Zwiachenachsgrubber

Mlihbalken

Frontdüngerstreuer

Frontlader

Ladepritsche

Spritzfass

Anbauegge (je nach Art)

Anbaupflug

Gitterradsegmente (für 2 Räder)

Anbauzeit :Min.

4 - 6

1,5 - 2

~ 4
4 - 5
1 - 2

2 - 3,5
3 - 4

2,5 - 4
3 - 5
1 - 2

1,5 - 2

3 - 6

2 - 3
4 - 6

Bei ~en Feldarbeiten des Geriteträgers wurden mit "den dazuge

hörigen Arbeitsgeräten die nachfoleend in Tabelle 6 angeführten

Flächenleistungen (reine Arbeitszeiten) erzielt. Die Angaben

st~llen aus d&n ~8 beobachteten Betrieben einen Durchschnitt dar,

welcher etwa normalen Ackerverhältnissen in der Ebene entsprioht.

Je nach Bodena~t, -zustand, Hangneigung, Bedienungsmann und dgl.

sind unterschiedliche Abweichungen möglich.
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Tabelle 6

Fli:chenleistungen des Gerätetri:i.eers bei den einzelnen FeInarbeiten

=========~=========================~===~=======~========================

Arbeitsart

Tiefpflügen einfurchig
Arbeitsbreite etwa 25 cm

Kombination Tiefpfltigen
Q~d Krümeln (Rolle~ee)

Flachpflügen zweifurchig
Arbeitsbreite 45 - 50 cm

Schi~len drc ifurchig
Arbeitsbreite etwa 60 cm

Schlep.
Gang

3.

3./4.

Arbeits
geschw.

km/h

4,5 - 5

3 - 4

4,5 - 5

5 - 6

Zeitauf
wand

::td./ha

10 - 12
1
/2

5 - 6

4 - 5

Flächen
leistunr:

hallo Std.

0,8 - 1

0,6 - 0,8

1,7 - 2

2 - 2,5

Düngerstreuen, Eggen
einzeln oder kombiniert
Arbeitsbreite 2 m

3./4. 4,5 - 6 7 - 9 -- - ~ I I

Grubbern, einzeln od.komb.
o.Dtingerstreuer od.(ti.)Egge 2./3.
Arbeitsbreite etwa 1.50 m

Drillen kom'::!. m.Sa:~teer;e

(und auch DtinGerstreuer)
Ar~eitsbreite um 2 m

Er:;te Rübenhacke
Arbeitsbreite um 2 m

3 - 4

4 - 6

1,5 - 3

1 - 2

3,5 - 4,5

5 - 9

3 - 5

Zweite u.folr.Rtibenhacke
auch komb.m.Düngerstreuer
dgl. Getreide u8w.hacken
Aroeitsbreitc um 2 m

Rübenheben einreihig

Kartoffellegen vollautom.
je nach Pflanzabstand,A.r
beitsbreite 1,25 m 2reihig

Kartoffe11egen halbautom.
je nach Pflanzabstanc4 Ar
beitsbreite 1,25 m 2reihig

Kartoffe1häufe1n od.-hacken
2reihig,Arbeitsbreite 1,25m

3./4.

2./3.

2.

1./2.

3.

5 - 6,5

3 - 4

3

2 - 3

4,5 - 5

4 - 10

8 - 12

1 - 1,5

2 - 3

1 - 2,5

4 - 5,5
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Ta"belle 6

Fortsetzung

Arbeitsart

Kartoffelhäufeln od.-hacken
3reihig,Arheitsbreite 1,90 m
auch komb.~.Düngerstreuer

Sohlep. Arbeits- Ze1 tauf- Fli.l.chen-
Gang geschw. 'wand leistung

km/h Std./ha hallo Std.

3. 4,5 - 5 1 _ 11/2 6 - 8,5

Kartoffelstriegeln
ebenso Getreide usw.
Arbeitsbreite 3m

·5 - 6 12 - 15

Feldspritzen
Arbeitsbreite 10 m

Grünfuttermähen
auch komb.nit Graszetter
Arbeitsbreite l,3~ m

3 - 5 1/4 - ~/2 25 - 40

In den angegebenen arbeitswirtschaftlichen Ergebnissen kommt

ein bedeutsa~er Faktor zahle~~ässig nicht zum Ausdruok, nämlich

die erhebliche Arbeits e r 1 eie h t e run g , duroh vielsei

tige Ausnutzung und Anwendung der Hotorkraft, und das darauf be

rUhende erhöhte Lebensgefühl dar in der familienbiiuerlichen Land

wirtschaft tätigen Menschen. Diese AuswirJmng einer zweokmässigen

und übe:.'legten I,~otorisierung soll nicht untersch~itzt werden. Sie

erhebt die landwirtschaftliche Arhei tskraft von der "!.!uskelmaschi

ne" zum ebenbürticen Partner des in den sonstigen Zweigen der mo

dernen VoF:swirtschaft geis tie-körpe rlich tiitiG'en Menschen. Die

Vollmotorisierung stellt keine gerincen geistigen Anforde~ungen

an den TIetriebs1eiter. Sie ist deshalb geeignet, teohnisch, organi

sat~risch und allgemein begabte Bauernsöhne von der Abwanderung

in andere Berufe zurückzUhalten. Damit allein ist de~ landwirt

schaftlichen Berufsstand jedoch nur zum Teil gedient. Vielmehr er

scheint es notW'endig, diesen künftigen Betriebsleitern die Iröglich

keit zu einer praxisnahen, umfassenden Ausbildung in allen mit der

Vollmotoris~erungz?sammenhängenden technischen, arbeitstechnischen,

arbeitswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen zu

bieten.
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4. Beschreibung des Geräteträgers
========~=~====~=================

(vgl. 39 3.58 ff, 49, 107)

In seinem elementaren Aufbau zei,~ der untersuchte Geräteträger

F12GT typische Merkmale des 3tandardschleppers: Er ist ein Vierrad

kraftfahrzeue mit angetriebener Hinter- und lerucbarer Vorderachse,

die beide z~ecks Geländegängigkeit gegeneinander auspendeln können.

nie durch einen Dieselmotor erzeugte Kraft kann über ein Zahnrad

schaltgetriebe a]s Zugkraft ~n den Triebrädern, über Zapfwellen als

Drehkraft und über die oelhydraulische Kraftheberanlage als Hubkraft

nutzbar gemacht werden.

Die Anordnung der wesentlichen Bauelemente zueinander weicht je

doch von der typischen Standardschlepper-Bauweise erheblich ab (vgl.

Bild 7). Motor und Triebwerk liegen dicht an der Hinterachse und

bilden zusammen den Motor-Trieb-Block, der, um eine Längsachse pen

delnd, mit dem Zentral träger und der daran befestigten Voderachse

verbunden ist. Durch diese Bauweise entsteht ein freier, übersicht

licher Ger~teraum im Blickfeld vor dem Fahrer, sowohl zwischen den

Fahrze~gachsen wie auch vor den Vorderrädern.

1

Bild 7 Geräteträger F12GT
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i\ls Antriebsmotor findet ein 1uftceküh1ter EinzYlinder-VI-~'A.'aki~C4 ty!i(

Diesd::';otor mit einer lTenn1eistunr: VO!1 12 PS (vgl. 107) bei 2000

U/rnin VerwendunG. Dieser wird mit ;!ilfe einer elektrische!1 Anlasser

anlaee cestartet. Die Drehzahl kann über einen feststellbaren Hand-

hebel oder über einen Fusshebel c-erec:elt werden.

Das si ch nach rUckwärts unrli tte1bar an den r:~otor anschliessende

Schaltt;e trie be ve rfÜC't über 6 VorW[~rt3- und 2 Rückwti.rtsf,"iinr,e, die

mit 1 Bedienhebel geschaltet werden. Die sich bei voller T.lotordreh

zahl er~ebenden Geschwindigkeitssturen sind auf Bild 8 ange~eben.

Die ~es ersten Ganees lieGt i~ Kriech~angbercich und ist reduzier

bar auf etwa 600 m/h = 0,17 mise

1,80 3,10 4,92 1,34
2,04

12,56
3,49

19,97 km/h
5,55· m/s

!f ~.I,o;".;;r~._~.L...:-,----,
2,66 10,13
0,14 2,98

I, --

I
I

i

km/h

Jm/s

Bild 8 Geschwindigkeitsstufen des F12GT

Weitere Gebrauchsmerkmale des "otor-Trieh-~lockes sind:

Differentialsperre (von Rand zu beti~tigen), Einze1radlenkbremse,

Getriebezapfwelle (Dnr 9611) nach hi~ten, ~e~zapfwe11e nach vorn,

Riemenscheihe mit Abtrieb nach hinten. Ancaben über Radstand,

Reifengrössen, Bodenfreiheit und Ge\'iicht sind auf Bild 9 dar

gestellt. Uber die Variationsmöglichkeit des Gewichtes wird in

Abschnitt 5g berichtet. Die Horma1radspur beträgt 1,25 m und kann

nach DIN 9621 durch Undrehen der Felgen auf 1,50 m erweitert wer

den.
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""""'---1gg0mm

890kg

Bild 9 Radstand, Reifengr~3s9n, Bodenfreiheit und Gewicht des F12GT

Die BaU'.'leise des ill1tersuchten Ger:',teträgers wird in zahlreichen

Einzelheiten durch die dazugohö~igen Arbeitsgeräte besti~~t, die

vorn, zwischen den Achsen und hinten ihren Anbauplatz haben. Es sind

dies:

vorn: Düngerstreuer (Bild 16, 27)

Frontlader (Bild 46i 47, 48, 49, 50)

zwischen den Achsen: Dri11masohine (Bild 19, 20, 24, 25, 26, 27)

Rübenhacke (Bild 28, 29, 30, 31)

Rübenheber (Bi1~ 34)

vo11autom.Kartoffe11egemaschine (Bild 37,39)

halbautom.Kartoffellegemaschine (Bild 38)

Kartoffelhäufel- und -hackgerät (B. 40,41,42)

Grubber (Bild 15)

Rol1egge (Bild 14)

Mähwerk (Bild 11, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52)

Spritzgerät (Bild 32, 33)

Ladepritsche (Bild 11, 12, 35, 36, 51, 52, 53)

hinten: Ackeregge (Bild 15)

Saategge (Bild 24, 27)

Unkrautstriegel (Bild 43)

Spur10ckerer (Bild 28, 41)

Anbauwinkeldrehpflug (Bild 11, 12, 13, 14)

Gitterräder (Bild 15, 17, 24, 27, 35, 53)
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Auf-die teohnischen Merkmale dieser Geräte, ihr Zusammenspiel

mit dem "Träger" und auf die Arbeitstechnik dieses Gerä te-Tr[;.ger

Systems wird in den Abschnitten 5 a - g eingegangen.

Als wichti,c;e Verbindlm~:sglieder zwischen Träger und Gerät ha

ben in den jeweili!.~en Arbeitsräumen bewegliche Anbaurahmen (vgl.

19 S.7) zu eelten, an denen die Geräte befesti~t, während der

Ar~eit Geführt und einGestellt sowie nach der Arbeit ausgehoben

und getra~en werden. Der Zwischenachsgeräterahmen ist auf die

F~~tion der verschiedenen mittleren Geräte abgestimmt und kann

auch bei IHchtr,ebrauch stündig am Geri:tetri=iger verbleiben. Das

gleiche eilt für dRs Dreipunktgestä~e, das in der bekannton Norm

ausführung (DIN 9614) die hinteren Anbauceräte aufnimmt oder bei

seitensteifer VerspannQ~G eine höhenverstellbare Anhängeschiene

bietet. Besondere Kennzeiohen dieser Geräteanbaurahmen sind

SchnellYerschllisse, an denen die Geräte gekoppelt werden und Ein

stellorgane, die der Regulierung und Bodenführung der Arheitage

räte dienen.

Als weiteres Bindeglied zwischen Geräteträger und Arbeitseerät

ist die oelhydraulisohe Kraftheberanlage (vgl. 49 8.6) zu nennen,

welche die angehauten Ger~te, einschliesslioh Frontlader und La

depritsche, hebt und senkt sowie bei ihrem An- und Abbau verwen

det wird. Die Kraftkolben Greifen dabei entweder an den genann

ten Anbaurahmen oder an den Goräten selbst an. Die den Oeldruck

erzeugende Rydraulikpumpe wird direkt vom Fahrzeugmotor angetrie

ben (kupplunrsunabhängig), sodass der Hubvorgang auch während der

li'ahrt beim Kuppeln und Ganr~schalten nicht unterbrochen wird. Der

Druckoelstrom zu den beiden vorderen (800 mkg) und tlem hinteren

(290 mkg) Hubzylinder wird von einem steuergerät geregelt, dessen

Bedienhebel neben dem Lenkrad im ständiß'Em Handb.ereich des Fah

rers lie~9n und das den Hubvorgang durch tlberdruckabschaltung

selbsttätig beendet. Das steuerß'er~t arbeitet so, dass die Geräte

bei Arbeitskombinationen in den verschiedenen Arbeitsräumen unab

~ängig voneinander gehoben und geseru<t werden können.
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5. Arbeitstechnische TIeobacht~~en bei derprQktischen
=====a==~===x===~=================~==============~===C

Gertitetr~~erarbeit

a~=========~=====c

a) AIL~emeine Ackerarbeiten (Pflügen, Saatbettbereitung)

Pflügen

Die landwirtschaftliche Praxis sieht in der Notwendi~keit, für

bestimmte Arbeiten die ~3chlep~erspur verstellen zu müssen, einen

Nachteil, da der hierfür erforderliche Zeit-, Kraft- und Planungs

aufwand erheblich ist. Dies trifft für den h2ufi~en Arbeitswechsel

des Kleinbetriebes in besonderem Maße zu. Bs entspricht somit den

AnforderunGen insbesondere der l,::leinbü'uerl iehen Arbei tspr,o_xis,

wenn bei der Motorisierung alle Arbeiten mit der Gleichen Schlep

perspur erlediGt werden können (vgl. 98 S.ll, 104 S.107, 108 S.19).

Die Prüfung dieser Högliehkei t war, wie erwähnt, ein8 der Aufgaben

der dieser Arbeit zugrundeliegenden Untersuchunßen und es sei vor

weg genommen, dass mit dem eince~etzten Gerätetr~ger un~ seiner

Gerätereihe alle Arbeiten des Jahresablaufes in zufriedenstelIen

der Weise mit der nach DIN 9621 genormten Schlepperspur von 1,25 m

durchgefiilirt werden konnten. Es wird nachfolgend, besonders bei

den Drill- und Hackarbeiten im RübenlJau, auf diese Frage näher ein

gegangen werden. Doch wird sie bereits hier angeschnitten, da dies

für den P~bauort des Pfl~~es am Geräteträger von Bedeutung istz

Will man beim Pflügen eine Spurverstellung ve~eiden, so muss der

Pflug hin t e r dem Schlepper angebaut werden, wogegen beim

Z w i s c h e n acheanbau eine Verstellung der Schlepperspur not

wendig ist, weil bei dieser Arbeitsmethode das Vorderrad noch in

der vorheriGen, das Hinterrad je'doch bereits in der neuen Furche

läuft (Bild 10).

Im Gerätesystem des verwendeten Geräteträgers wurde der Pflug

hinten angebaut (Bild 11, 12, 13) und dadurch, entsprechend der

gestellten Versuchsauf~be, das Pflügen ohne Spurverstellung er

möglicht. Diesel"l Vorteil steht jedoch der Nachteil gegenüber, dass

sich die Pflugarbeit nicht im Blickfeld vor dem Fahrer ab

spielt, was dem Grundgedanken des Geräteträgers besser entspräche.
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Jlerskllunf der Vortierradspur

Pfl"9
hil1f~n

PlI",
zwischen
dtnAdlsen

Bild 10 Spurweiten lleim Hinten- oder Zwischenanbau des Pflu~s

Vielmehr muss der Fahrer zur Beobachtung der Furche nach ~Jok

wjrts blicken. Diese Notwendi{xeit wurde allerdincs in den beobach

teten Betrieben nicht als nachteili~ empfunden, was daher rühren

mag, dass dieses Arbeitsverfahren vom Schlepperanhäncepflug her

weitgehend eineebürgert und bekannt ist. So wurde mit dem hinten

angelenkten Pflug, bei Verwendung der für den jeweiligen Boden

geeienoten Körperform, zweckmässigem Einsatz von Seoh, Vorschliler

oder DUnGereinleger und bei gekonnter Bedienung und Einstellung,

eine Arbeits~te erzielt, die der nach wie vor als Muster gelten

den des Gespannpflügens nicht nachsteht. Nach Ansicht der Praxis

ist somit der Vorteil, eine Spurverstellune vermeiden zu können,

so erheblich, dass der.Nachteil des Umblickens bedenkenlos in

Kauf Genommen werden kann.

Interessant sind in diesem Zusammenhang Untersuch~~gen von

BROERMANN über Hinten-und Zwischenanbau des Pfluees (32 S.18 ff).

Es wird dort ~it Bezug auf das Zwischenachspflü(~n von Schwierig

keiten beim Steuern, Gerätewechsel, Grenzpflügen und auch bei der

Spurverstellung berichtet und deshalb ebenfalls dem Heokpflug,

trotz ungünstiger Sichtverhältnisse, der Vorzug geL~ben.

Bei den Versuchen wurden an der DreipQ~thydraulikAnbauwinkel-
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drehpflüge veruendet. Diese arbeiten nach dem Kehrpflugprinzip,

vermeiden tiitte Ifurche!'. und erleichtern U'"'.ter Zuhilfenahme der

hydraulischen Aushebung das Auspflücen von unregelmässijen, klei

nen Feldstücken sowie der Vorgewende. T\esonders bei der Arbeit am

Seite~~anG war der stets nur nach einer Seite wendende Kehrpflug

besser Geeignet als der Beetpflug, der unter solchen Verhültnis

sen die Furchen abwechselnd nach der Ber~seite und nach der Tal

seite wenden würde. Die Pflu,:;-htilften des WinJ::eldrehpfluzes (vglo

BREInmR, 29 S.24) waren verhtiltnismässig einfach,unabhüngig von

einander einzustellen. Im Ver ,leich zum Volldrehpflug war sein

Schwenkwin'-:el gerine und darilit auch die erforderliche Handkraft

beim Furchen,;echsel. Das TIerbeirollen des V,inkeldrehpfluges zum

~~bau war bequem und im ab bauten Zustand hatte er in Mittelstel

lQ~g einen festen und sicheren Halt. Dies alles sind Gesichtspunkte,

die den AnbauwinJceldrehpflug (Bild 11, 13) für den kleinb:-~uerlichen

Betrieb besonders aeeignet erscheinen lassen.

Bild 11 Einfurchiges Tiefpflü en (25 - 30 cm) mit dem AnbauVTin1cel

drehpfluG", hier Laüepritsche angebaut (vel. Bild, 13)

Zum Anbau wurde der 'iVinkeldrehpflug auf seinem Tastrad herange

rollt Qnd in der ühlichen Weise mit den drei X~gel~elenk-Schnell

verschlüssen des DreipQ~ctGestünues gekoppelt. Die dafür notwen-
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dige Rüstzeit lag unterhalb der Fünf-Minuten-Gr8nze ~ei etwa

2 - 3 iliclUten. Der An- und Abbau ""Tar von 1 ?erson allein ohne

körperliche Anstreneung durchführbar. Werkzeug war dazu nicht

erforderlich.

Auch die Pflugeinstellung konnte in Einmannbedie~u~g ohne

Werkzeußve~vendung erlediGt werden. So wUTde die Furchentiefe

durch Verl~n0ern (flach) oder Verkürzen (tief) des oberen Drei

punktlenkers für beide Pflughälften gemeinsam gere~elt. Auf die-

se Weise war bei gleichmiissigem Boden (Art und Zustand) ein

gleichhleibender Pflugtiefgang zu erzielen, bei wechselnden Bö

den hin~egen war es notwendig, das am Pflug befindliche Tastrad

zu Hilfe zu nehmen und so einzustellen, dass es normalerweise

"lose mitl:::uft", bei lockeren Bodenstellen hingegen den Pflug

abstützt und dadurch ei~e zu zrosse Arbeitstiefe verhindert. Das

ei~entliche Tiefenverstellorgan des Dreipunktpfluges ist also

der obere Lenker und nicht die Tastrolle. Diese Feststellung ist

insofern wesentlich, als ei'le zu tief Gestellte, bei d.er Arbeit

an den Boden gepresste Tastrolle den ZU[;kraftbedarf des Pfl~(~e8

unnötie, jedoch erheblich erhöhen kann. Den Beweis für eine kor

rekte Tiefeneinstellung führt in jedem Falle der leichte Druck

der PfIUC- .'chleifsohle auf dem Furchengrund, während eine "schwe

bende Schleifsohle" entweder einen zu kurz gestellten oberen

Lenker oder eine zu tief sitzende Tastrolle andeutet - vorausge

setzt, dass sich der Hydraulikbedienhebel in "Schwir.unstellung"

befindet, wodurch dem PflUG, außer der im Dreipa~:tgestän~e liegen

den horizontalen, eine vertikale Bewegungsfreiheit GSgenüber dem

Schlepper geGeben wird. pflußneicung und Furchenbreite \TUrden,

für jede Pflugh21fte gesondert, direkt am Pflug und nicht am Drei

punktgestänG8, dessen Hubstreben beim Kehrpflüeen vielmehr gleich

mässig lan,=:- einzustellen sind, reguliert.

Als brauchbare Hilfe für das Dreipunktpflügen hat sich darüber

hinaus die Höhenverstellbarkeit des oberen Lenkers arn Geräteträger

erwiesQn~ Hierdurch konnte die Lace des "ideellen ZUu""Pun.k::tes" (vgl.

SCIIILLHIG, 166), an dem ein Teil des Pflugwiderstandes als senk

recht nach unten \nrkende Kraftkomponente angreift, verändert und

damit einerseits der Radschlupf, andererseits das Eindringvermögen



- 29 -

des Pfluges reguliert werden. So war es Z\'{f' ck::lissiC, bei feuchtem,

lockerem Boden clen 08eren Len1:eT tiefer ei!1.z1L"ti'.n:;en, wodurch in

fol::;e das rUckwirtsliegenden Zugpun.!:tes die Triebachsbelastuil.",'

wuchs und die Schlupfc-efahr sanl-::. :3:3i trockenem, festem Boden hin

Gegen war es z'ITBcklJässig, den oberen Le!1.~:er höher eiilzuh';.n,'::,e-n, wo

durch sich infolge vornliogenden Zugpunl:tes ein langer Grindo 1 und

d~ilit ein gutes EindrineveTtiögen den Pfl~;es ergab.

Alle diese für das Pflii.::;en l)edeutungsvollen Einstellmöf,'lich

keiten wurden, so hat sich gezei~t, nur in minimalen Grenzen

variiert, wenn der Pflug einmal auf die örtlichen Verh;;,ltnisse

abC"esti~~t ist, so dass die eigentliche Pfl~arbeit, ebenfalls in

Eirunannbedienung, zügig erfol~en konnte. Dabei machten durch den

hydraulischen Aushub und die selbsttiiti{~'e Hubabschal tung die

'.'lende zei ten nur weni.o;e Sek1mden aus. Bei einfurchiger Arbe i t

(Arbeitsbr~ite 25 cm) im 3. Gang (c 4,5 - 5 km/h) wurden, je nach

13odenart, -zust:'.nd U'ld Han,r::neigt-;"llC, Fliichenleistunr-en von

3 - 10 a/Std. (= 10 - 12,5 Std./ha) gemessen.

Das PfBsen erfolgte im Versuchsbetrieb entweder ohne (13ild 13)

oder ~it (Dild 11, 12) anceh~u~er Ladepritsche, wohei letzteres

zur Erhöhune der Triebachslast bei schwerer Pfluear1)ei t oder zur

Verringerung des Aufbäummomentes beim \'ienden a.m Sei. tenhang vor

teilhaft war. Es konnten die bis zu 21% betraßenden Hangl~~en des

Untersuehu~~sbetriebesvOM7iegend in Sehichtlinienarbeit befrie

di{j8nd gepflügt werden, wofür das erwiihnte KehrpfliiR;en, im Gecen

satz zum Beetpflii["en, Voaussetzung war. Für die Arbeitstechnik

beim Hangpflügen hat sich folgendes Verfahren al" zweekm~ssi~ er

wiesen: han~aufwnrts~enden, also an der Feldoberseite begi~nen,

da hierbei die JTeif,1l11ß' des FahrzeUß'8s eeringer ist als die ei..~ent

liehe Han~eieu~g, - eine lang@8Wtmdene Pflu~cörperform w~hlen,

um das Zllriiekrollen des nodens zu vermeiden, - vor der Tieffurche

nur flach oder gar nicht schälen, damit der Pflug und die Schlep

perräder eine feste, haltbare Furchenwand vorfinden, - aus dem

Gleichen Grund stets mit· Scheiben- oder l\':essersech arbei ten (v:~l.

LÖHR, 116 S.133 ff).

Die Vollmotorisicrunc; des Kleinbetriebes -f'ordert bekanntlibh,

dass auch die letzten Fu.rc]~en eines jeden Feldstückes ohne Ge-
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Bild 12 -en der 1 tdcn 4 '"I"che"1 T'lit der ....re.... z';/ lur:ein-

ric1 tun des i'11:el(l~ 1 i ~lu e', Gpurloc1 erer hirter den

li'1..'::e 1 ••ad, Tn.stro_le i der Furche inter • rec;hten Rad

Bild 13 Z'\7eLw'c' i. 'es }'lac.ll)f1';' en (17 - 20 cn) zur <"'ant nach

Zi7isclenfruc11t. Tier La'opritscl:e a1)[,,,€ alt (v<;l. Ji1d 11)
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sn~ pflu,';' s[tlioe aus 'ß-,fLlCt wer Jen lc~innün, se l'llst wenn das

Nachba.r7undstücc nic;lt befahrbar ü;t (Bild 12). Die GrenzpflUG

ei;n'i ~htlm , welche am ';iink"ll1r"hpfll..l{; elJenfc;.lls VOL'1 Jodien nß's

ma>m alle L~' in 2 - 3 _:i~lUten ohne We:!'l:ze~;a.nVTond.llilß'ance r~"cht

werden l:onnte, hat eich in diener Richtung gut bew:;hrt unu die

r;es~ellton l:'orderun:on er::ü11t.

:3un ~;ch'~len wi:rcl in kleinlJ:'uerlic:.en :'1etrieb wohl vielfach,

zu~'j '1' lest in tier erDten :<otoris Ler11"l 'sr:ha:.~e, c.ler ein:urchi,je An

baupf1u" eben 0 wie zum 'l'iefpf1ü,,'en :.Jenut7.t. Dei dem verwendeten

An nwwin' .oldrohpi 1u" wurden jl,c.och ,1ie ein"urchi[~en Pflwsein

s'.tze ,-eeen zwei- o'le" lr( ifurc\'i'~-e Sch:~leins:~tze aus{~etau3c lt.

Der Ul!llJ.:lu ::0 "rL VO;;l ,'n,hTer alleir, a.1 Lesten ü anrre')Quten Zu

sta lC1 des l~'ll '83, l~-l et TU 3 ' i 'll-cen 0 me '.'lerk'-leu.r; dUJ:ch,c:;ef:ihrt

we "I...n. T'hrend. 1Cl' d.rei.=-Ul'c;'i;e ::;ch:-.lrah.mC'~l nUl' in DeetarlJeit

ZllD ;~,to~1"elstl:rz Ver,'c'1du'1', f<md, wUI'<len die Zwoiscl areins:;tze

Gele, 'ont. ich auch zur flachen ~jaa.tfurche in :{ehrp:luGarueit mit

Er:Lo10 el'lce5et:~t (Bild 13).

'Jild 14 Pf}" ""8n lmcl }~rül\81n nit Zapfwellcl1-l1011er;l-e im ~r~leich8n.

Ar~)citS ..78..'1(", hi ,1' n:1ch Rii Jen für Wirltcr:.,etreide
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sna nf1u:: sf1,uiJe aus';e',fLl,'~:t WeT( en Li! no" oell18t ,!,nn das

Nach'Jar,;rJ.pdst'ick nic_"t befcl1rbar ist (11ild. 12). Die arc~'z)~lu..,;

ei'u.'i;1 t '1 , wIche a1.. ::. n :,::l<.lT"hpflu" 81)enL"118 VOL"1. Jedie:'1 ngs

lJann alle L~' in 2 - 3 .:i:cuten ohne ;;le,'1-Z0.1J,;o.nvronU1.111., B.l.1celJr:: C:,lt

"erden ~:onn'e, hut .... ich il1 (I ioaer RicltLmG Gut be l:;hrt unJ die

r;e:3 'Le 11 tc n 1:'orclerun' :on

~UD ";c11':1e, wi:c'd ÜI kleinl)' uerLic!.en :,ec:c'ieb wo}::l vie f c':~,

baupfl ~.'- e"nenso wie ::nun rl'lefpf1i:. -en ue;lut~~t. 3ei dem ver,':e ldeten

An J[1,uwin' el<lrrJh)i ::'u'~ wurden j"c:.och ,HEl ein'~uTclü::8n P .. Iw';ein-

s tze ,"aLe:1 :3wei- o'le" L,( i:!.'urc·· i:;e ~ch;:lelns:'.t2e llus(,etauscllt.

Der UH1\)n.U ::0 'üe va::, ,'n.h er 110i1, U.J ],estcn in an(';el\:.l.u·~cn Zu

stil.cl llas ~'''_u '08, i:: C~\f[l, 3 "i l1'Cen Oh;10 ','feT':':.8Ur; durch::,:ef:jhrt

we ["_n. ";·'hren Q.er d.reL~1.U'c;-i ;e :Jcl\".lru:ll11C':'1 nm' 1:'1 Deetarbeit

ZllD ,~to~)"e13 t l'IZ, Ver, 'c"1d lFl': fand, l:ru.J:'cl.C!l die I'?WG i8 char' ins;; t ze

ce1c,entlic: auch ~ur !'lacllOl1 ~:aa:tfurche in Xel rpflllCa:cuei t mit

Er:01~; ei. .~:cset:.:t (3i.ll 13).

ild l.~ Pfl" 'en und }~rü.J eIn ,'lit Zapf.e .1on-:~olle,,;,.. -e ir;l (,;leic!18-:1.

_u·'lci ts .'iJ.."li~' 1icr n:"'.ch l~i\.1len fiir Wintor:.,etrelde
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Um beim Saatpfl~ben in 1 ArbcitsGcng ein feTtiGes Saatnett zu
,

erzielen, v:urde der ImbaupfluC' versuchsweise mit eL'18r zapfwellen-

Getriebenen, znischen den .'tchsen des Gel·8.tetru.{~·eI's an,'~ehauten

RolleGce kom~iniert, welche die r~wlo Pflucfurche wfillrend des

Pflügens i:1 einen saatfertieen l(rü:'1elzustand versetzt (:lild 14).

Auch für diese Arbeit war die tiotorleishmg von 12 PS un.d deren

Kraftabstützung am :Soden ausreichend. 3esonders zweck!1~-:'ssiC er-

wies sich dabei die hydraulische Tiefenverstell- und Aushubmö~lich

keit der Rolleg~.

Zus~1enfasse~d lisst sich zur Pfl~~arbeit saß~n: Durch den

Eecl~anbau des ~fl'l.lCes wird eine SpurverstelltmG vermieden urH1 die

:Pflu;~arbeit mit der Hormalschleppers!mr von 1,25 !U erm0.r;-J. i.cht.

Auf die Güte der Pflugarbeit ko~~~te bei dieser Arteitswei~e kein

nachteiliGer Einfluss festGeste 11t werdeJ".. Die Rli.stzei teJ". für An

und A"bb2.u des Pfl'l.lCes lieten 'tL:.terhalh der Fünfminuten{':Te'1ze. Das

Rüsten und die PflU(~arbeit selbst Siild in Einmannbedi.e·l"Lm{~ ohne

körperliche A..'1.strcng-lmg nöc;lich. Werl:zeuG ist dazu nicht erforder

lich. Das mit dem Winkeldreh?fl~~ mÖGliche Kehrpflü~en bildet die

Voraussetzung für das Pilüg-enam Seitenhane. H2.nc,nci:;u..."1C'en bis

25% konnten bei Schichtlinienarbeit durch hanGW~rts Wenden in be

frieaiGender Arbeitsgüte Ge~flügt werden, doch ist das _~beitsvGr

haI ten am Hane; in erheblichen MaB von den jewei~_it'::,en ]odenverhi::'lt

nissen abhi~nci,r;. Die AnbaUluöß'lichl:ei t und De last~mg- der Ladeprit

sehe hat sich beir.l ITangpflüg'en als vorteilhaft eI'"\'!iescJ".. Durch

das Anbauen des pfluß'es, im Gegensatz zum Anhün.-;en, sowie durch

den hydraulischen Aushub ist das Fo.hrzeue sehT. wenclig' und kann

r!li t de:n Kehrpflugund. ,dazugehöri,;er Gronzpflu:~ein"-'icht tmg kle iJ".s te ,

ungünstig eeleGene Feldstücke , rni t unre[;elmiissi,~r Form, leicht

und ohne wesentlichen Leerlauf auspflür;en. Die '~otorleistung von

12 PS erwies sich, entgegen anfän?:lichen Defürchtunc~n, in VerbiJ".

dung mit der Triebradgrösse 7 - 30 und der Belastungsmör;lichkeit

durch die Ladepritsche auch für daß Tiefpflü{l'9n von schwerem Boden

und am HanG' als ausreichend.
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Saatbettbereitung

Die HerrichtmlG des Ackerlandes für die Saat cehört zu den Ar

beiten, bei denen der Landwirt besonders ungern von der tieri

schen Zugkraft abgeht. Er fürchtet tiefe Reifenspuren, Bodendruck,

Radschlupf, Zerstörung der Bodengare - Erscheinungen, welche die

nachfolgenden Saat- und Pfle~earheiten hindern und das Pflanzen

wachstum hemmen.

Der Vollmotorisierungsschleppe,r des gespannlosen kleinb;Luerli

ehen Betriebes muss selbstverstindlich auch diese Arbeiten überneh

men, dazu aber besondere Voraussetzungen erfüllen. Er muss für Zug

arbei ten wohl schwer, für Bestellun,;sarbeiten hingegen leicht sein,

um die spezifische Bodenpressung auf ein HinimuI"a zu beschränl:en.

SchijcUicher als der Bodenclruck ist für die Bodenstruktur aber be

kalmtlich der "schmierende, strukturschildic-ende Radschlupf" (vg'l.

60, 71), weshalb das Triebachscewicht nicht etwa zu gering sein

darf, sondern für die zu übertragenden Zugkrlifte ausreichen nuss.

Dies ist ~ichtig insbesondere im Hinblick auf die für Bestellungs

arbeiten ge\.~nschten Gerätekombinationen, die ein zu häufiGes Be

fahren des Saatackers vermeiden sollen.

Ger!iteträger bieten besondere I',Yö,c;'lichkei ten, um die bei der ge

spannlosen Saatbettbereitung zu stellenden Forderungen zu erfüllen.

Durch Abnehmen der Ladepritsche wird das Eigengewicht vermindert.

Mit den vorderen, mittleren und hinteren Geräteanbauräumen bietet

sich die Möglicru{eit zu verschiedenen Arbeitskombinationen. Des

weiteren sind hohe Triebradreifen mit ~rosser Bodenaufla~fläche

sowie Gitterräder von Bedeutung, die in bekannter Weise einerseits

Reifenspuren, ~~der8rseits aber auch Radschlupf vermeiden ~Lnd da

mit eine weitgehende Ausnutzung der zur VerfüGUllg stehenden Zug

kraft ermö~lichen.

Zur Saatbetthorrichtung dienten in der eingesetzten Gerätereihe

Düngerstreuer, Grubber und verschiedene Anbaueggen. Doch auch son

stige in den Betrieben vorhandene und übliche Anhänge-Saatbettge

räte wie Ackerschleife und Walze konnten an der breiten DreiplliL~t

Anhängeschiene oder dem höhenverstellbaren Zugmaul des Geräteträ

gers in Gleicher Weise angehängt werden wie am St:;l.lldardschlepper

auch.
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Bild 15 Grubbern ~Dd Egc~n im gleichen Arbeitseang. Gitterr~der

an den Triebr~dern

Die Anbaur>U~tze von DüngerstrcuE)r, Grubber und Egge sind so Ge

wählt, dass alle dreirGerite im ~'leichen Arheits~ang ve~lendet wer

den können, nämlich Dünce:cstrcuer vorn, Gru')ber zwischen den Ach

sen und Egge hinten. Doch sind auch andere Arheitskomhinationen

wie D1ingerstreuer - Egge, Dün~rstreuer - Grubber, Grubber - Eg~e

oder auch die Einze lanwendun,,; dieser Geriite mör~lich, wovon je nach

den im pra1:t ischen Einsat z vorlier;e~den Verhi-i.l tnissen Gebrauch ~

macht vrurde. Eino saubere, exaJ:te Saatbettberoi tune eTIeies sich da

bei nic1,-t nur aus ackerbaulichen GrÜnd.en, sondern auch für die Ein

mannbedienune der nachfolgenden Sii- u'.1d Hackarbeiten VOYl ausschlag

gebender nedeutunz.

Der Uineraldüngerstreuer \7ird vor den Vorderridern ~ Quer

joch des Zentraltr;-Lgers ein[;'eh:inc-t. Dieser Anbau:;latz zei,r;te sich

nicht nur fiIT die ~enannten, sondern auch für die nachfo10enden

Arbeitskombinationen bei Saat- und Pfles-earbeiten (vr,I.::i1d 27)

als zweckmi.:.ssie und eruöc~lichte dadurch jevlc;ils die soforti'.re Ein

arbeitung des Kunstdün,:ers in die obe:ce Dodenkrune. Die möglichen

Gerätekoppe lune:en mit DrillmaGchb.e, Rübenhacke , Kartoffelhiiufe 1

und -backg-eriLt sowie Unkrautstriegel werc1.en bei diesen Arbeits-
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Bild 16 Werkzougloser Einmann-Anbau des Frontdüngerstreuers

gängen noch nüher zu erwähnen sein. Zum Anbau hat der FrontdQ~ger

streuer eine umklappbare Hilfsrolle (Bild 16). Seine Arbeitsbreite

beträgt 2 m, ist im Hinblick auf Kombinationsgeräte jedoch variabel.

Er arbeitet nach dem Walzenstreuprinzip, hat ein Eigengewioht von

125 kg, ein Fassungsvermögen von 130 Litern und eine Ausbringmög

lichkeit von 0,5 - 40 dz/ha. Der streuvorgang wird durch hydrauli

sches Schliessen und Öffnen der Ausläufe begonnen und beendet. Der

Antrieb erfolgt über die nach vorn geführte Wegzapfwelle und ent

spricht somit dem Prinzip des Bodenantriebes.

Der Grubber (Kultivator) hat seinen Arbeitsplatz, wie erwähnt~

zwischen den Achsen des Geräteträgers, die in der Radspur laufen

den beiden Zin1r.en befinden sich jedoch hinter den Hinterrädern.

Inseesamt besteht er aus 7 gefederten Garezi~{en und bearbeitet

eine Breite von 1,50 ro.

Die verschiedenen Anbaueggen und die Spurloc1cerer werden bawea

stenartig an einer Geräteschiene befestigt, die hinter dem Fahr

zeug an der Dreipunkthydraulik angebaut wird. Zu der erprobten Ge

rätereihe gehörten eine sohwere zweifeldrige Aokeregge und eine

leichte dreifeldrige Saategge, beide mit einer Arbeitsbreite von

etwa 2 ro, sowie eine 3 m breite Netzegge (U~~raut8triegel) mit

kurzen und langen Zirucen. In verschiedenen Betrieben wurden am

Eggentraggestänge aber auch vorhandene Eggenfelder nach gering

fügiger Werkstattänderung mit gutem Erfolg benutzt.
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Die Ausführul1g de~r bcmutzte.:1 Gi tterr.:ider weic~lt von der all

gemein üblichen Bauform ab: Sie bestehen nich t aus va 11st:tm1 ilJ"en

Rö.derr., sondern aus je vier h81l1 liqhen Ei>lzelteilc'1 (Sec::<ente),

die rü t Kler:unverschlL'ssen an den dafür einc;eric:.teten :Tinterrad

felaen befesti~t werden.

Bild 17 Werkzeu,r;-loser Einmann-Anbau der Gi tterradser;mente

Der Aussendurchmesser eler Gitterr;'~dor l':ird von einer: vertikal

stehenden Reifen gebildet, betri3,g,t 105 cm und js~' dar:1it etwa eben

so cross wie der Triebraddurchnesser. Diese lauwcis8 hat s~ch nic~.t

nur be i allen Elestell un,.,8arbei ten (Bild 15), einse liesslic!l Dril

len (nild 24, 27), sondern auch bei vielfö.ltii'"en anC!.eren Zwed::en,

wie Hacldruchtabfuhr vom Feld (Bild 35, 53), E'ront laderar'heiten

auf schlüpfrü;em Unter{Tillld, r. \hcn von feuchten V.liesen, ~e','i'·lrt.

Es ist Ijc'-annt, dass die 'Uirku' r; von Gi tterr:>.dern UDSO vollko':!:';e

ner ist, je mehr ihr Durc!L'i1Gsser dem der c1ane\Jl';nliee:enden GU::-'''''i

reifen c:leichko::uJt. Dies aber setzt voraus, dass das Gitterrac. fUr

Stras:'enfahrt entfernt wird, was in der Praxis nur dann zurmthar

ist, wenn diese Arheit vom Fahrer allein, müheloG, schnell, oh'1e

Wp.rkzeug und ohne Aufbocken des Fahrzeu,o;es erledi -,t werden ka'''n.

Diese Anforderun,r;en haben die p.r')robten Segmentrri tterräder zufrie

denstellend erfüll t. :>ie e:ewiihrleüteten <:lurch llie mit (~en R"'ifen

gleichhohe Aufl8.t~efF).che in den meisten Fällen eine kawI sichtbare

Reifens~ur, w.:~hrend die anf.inr-lich benutzten, alJ.5!:".o>r:"ein l,ekannten

Gi tterrJ,der in Ganz-Ausf;ihrung i ~::lerhjn e 1. '1e der Y'urchmesserd iffe

renz entsprechend,e Reifenspur hinterliessen, da das Ablassen und

',;iederaufpuml'en der Hei fenluft von der Praxis trotz Zapfwellen-
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luftpumpe als zu umständlich und zeitraubend abgelehnt und des

halb nicht durch"eführt wurde.

Die erneS3~ en An- und A~bauzQit~n für Düngerstreuer, Grubber,

Eg e und Gitterrad3e~1ente sind in Abschnitt 3 angefiülrt. Sie la

gen fr r jede s Jer:'" t i norhalb der Fünf-!.!il'luten-Grenze. Die dazu

notwenclic::-en H n~; "-riffe waren vom Dedienun. ,smann allein mühelos zu

r.lew"lti. 11. Ve_schiedonartiee 5chnel1verschlüsse bedingten auch

hi r, .... ie .ei allen beobachteten Anbauarbeiten, die beachtliche

ICrze cer fest~ stellten Rüstzei ten, wobei kein Werkzeug im übli

chen Sinn, wie Schr2.ubensch1üssel, - ammer, ZanGe o. ä., zur Anwondung

am. Ledi,rlich ein universell ver\'Iendbarer Dedienuntjsdorn wurde ge

leGentlich zur Beti::,ti~~mg verschiedener Ringschrauben benötigt.

E1)onso wie der An- und Abbau waren auch d.ie 8if:entlichen Arbei

ten der Saatbettbe'ei t 1ß' in Ei'una-l1nbedien ffi,"" zu erledi en und

ohne weiteres l'li t de r :'lormalschlü IwrspllT von l, 25 m durchzufüh:r-en.

Die Hanr.arbeit (bis ca. 25" Ne:i{:une) war für die cenannten Arbeits

ger'·te re lativ unpro))le.. atisch, insbesondere bei Anwendung der Seg

mentgi tterrij,(ler, die durch den veytikalen Aussenring, aber auch

durch die breite uf1a.~efl:~che selbst ei 18 wir!csane Sicherung g-ecen

Abgleiten ~ uerhang oe itze~.

Zusa.mroenfassend 1" st sich zu don Arbeiten der Saatbettbereitung

s~en: Durch Abbau der Ladepritsche und Anwendun~ von Gitterrädern

mit triebrad[l:lnichem urchmesser werden Reifenspuren wie nadschlupf

vermieden, trot zdom aber die für Ger~itekomhinationen erforderl iche

Zugkraft am l30den abgestützt. FrontdünB'erstreuer, Zwischenachserub

ber und hintere Anbauec. können in verschiedener Weise kombiniert

wertlen. A.'1- und Abbau dieser Ger:.~te ist m'l.e- und werkzeup:los vom

Bedienun ·smann allein durchfiihrbar, die Rihtzei ten lieeen i:merha1b

der Fünf- 1i '~uten-G nze. 1 ies 6ilt auch für die SemnentausführunB'

der Gitterr~der. Auch bei der Arbeit selbst ist Einmannbedienung

mö.~lich. Bei allen Arbeiten ist die IJoTI'la1schlenperspur von 1,25 m

anwendbar. Han,.rbeit W1 d durch Verwendung sowie besondere Bauweise

der Gitterräder erloichtert. Somit konnte die Saatbettherrichtung

r.lit dem Geriitetri,;,wer in .csparm,-ewohnter Güte durch&eführt werden,

was eir.8 W <-entliehe Voraussetzul1ß" fi'r die Vollmotorisierung des

kleinb';.uerlichen Familienhetrie hes darste 11 t.
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b) Rübenbau (Drillen, Pflecen, Ernten)

Drillen

Die bekannte Behauptung "Das Hacken "heß"i'nt mit dem Drillen"

beinhaltet, dass beim Anbau aller Reihenkulturen, die aus pflan

zenbaulichen Grünien verschieden en;:,e aeihenwei ten erfordern

(Rüben, Raps, Hackgetreide usw.), die Ger~te zum Drillen und Hak

ken (bei Rüben auch zum Ernten) aufeinander abp:estimnt sein müs

sen. Dies betrifft vor allem die Übereinstir~~ungder Genrumtar-

beitsbrei te von Drillmaschine und nachfolcendeP.l Hackgei.'Et. Der Grund

liegt bc\~anntlich in der nie vollständig zu vermeidenden Abweichung

zwischen Anschluss- und ~ormalreihenw8ite sowie in dem nestreben,

mör';"lichst nahe an die PflaJ1Zroihen herunzuhacken. Es müssen deshalb

die Anschlussreihen, beim Drillen wie auch "heim Hacken, an der Aus

sengrenze der Arbeitsbrei te liegen, darai t sie im !:ir.- und Rüclqjang

zweimal, jeweils von links und rechts her in TeiPlrei ten Gehackt

werden können, ohne den a'4...,"Tenz'enden Pflanzreihen Schaden zuzufügen.

Darüberhinaus gelten aber fol[;ende verwickelteren Zusa.'ll:,,:enhiinge:

Da "die Spurweite des Gespannes" ( ... Abstand von Tier zu Tier)

beliebig veränderlich is t, kann im Gespannbetrieb die durch Lauf

räder begrenzte, u n ver ä n der 1 ich e Arbeitsbreite der

Drillmaschine als BezUGsgrösse für die Arbeitakette in Reihenkultu

ren gelten. In diesem Fall bestir,~t die konstante Arheitsbreite der

Laufraddrillmaschine sowohl die Reihenweiten für die versc1" iedenen

Hackfrüchte wie auch die gleichfalls konstante, rslGichgrosse Ar

beitsbreite des Hackee::ätes. Eine Umstellung auf motorisierte Hack

arbeit ist nach diesem Arbeitssystem nur dann einwandfrei möglich,

wenn die Schlepperspur gleich der DrillmaschinenspuT ist (beispiels

weise motorisierte Dri11- U:1d Rac]:llasc:-J.ine, v,<,,'l. 168) oder wenn die

Schlepperspur kontinuierl ich verstellbar w~i.re. J'it der hei der über

ragenden Mehrzahl der deutschen Schlepper üblichen 1I1ormalspur Hisst

sich jedoch die übliche, u n ver ä n der 1 ich e Breite der

Laufraddrillmaschinen nur äusserst schwierig oder gar nicht in

tlbereinsti~mung bringen, wie in den Untersuchunß8n von KORN (102)

ausfühl'lich erläutert wird.
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Dies trifft für die VollmotorisierunG des kleinbiuerlichen

Familienbetriebes in besonderem Masse zu, da alle Arbeiten des

Jahres nicht nur nit dem Gleichen Schlepper, sondern auch mit der

gleichen Sctlepperspur erledigt werden sollen. Auf diese Notwen

dig'lceit wurde bereits verschiedentlich hin ev!icsc'1, ebenso da

rauf, dass als lJormalspur die nicht nur für Schlepper, sondern

auch für AckerwaGen Genormte Spurweite von 1,25 m als ~assf,ehltch

und veTbinc:_li ch anGesehen -'_'lird. Unter dio sen VoraussetzunGen gilt

als Be ZU~':s,':TöSse für die Rackfruch tarbei ten nicht, \vie im Gespann

betrieb, die unveriinderliche Arbeitsbreite der IJrillmaschöne. Viel

mehr besti~~1TIt in diesem Fall die konstante Schlep)erspur VOYJ 1,25 m

die Reihenweiten der verschiedenen Hackfrüchte und erfordert damit

eine ver Ei. n der I ich e Arbeitsbreite der Drilllluschi:le

(3ild 18), sofern die Gesamtdrill- und -hackbreite, wie selbst im

Kleinbetrieb üblich, gr5sser ist als 1,25 m.

2
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Bild 18 Die zur 3c!'.lenperspur 1,25 m gehöri,co"en 11e ihemve iten und

Arbeitsbreiten beim Drillen Qnd Hacken
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Diese für arbeitstechnische Überlegungen im Hackfruohtbau be

deutuncsvollen Zus~enhänffe lassen sich wie folgt .zusammenfassena

Eine konstante Drillbreite erfordert eine varial11e Spurweite der

Hackfruchtpflege-Zugkraft. Dagegen erfo~dert eine konstante Spur-
;

weite der Hackfruchtnflece-Zugkraft eine variable Drillbreite.

Mit letztgenanntem Fall hat sioh der Vollmotorisierungsschlepper

des kleinbäuerlichen Fa~ilienbetriebes auseinanderzusetzen. De beim

heutigen Stand der Technik bioher nur die Zwischenachs-Drillmaschi

nenbauweise mit ver ä n der 1 ich e r Arbeitsbreite bekannt

geworden ist, bildet dieses System die Voraussetzung für die Aussaat

von Reiheru<ulturen, die bei· der Normalschlepperspur von 1,25 m ge

hackt werden sollen. Somit war innerhalb der untersuchten Geräte

reihe die Zwischenaohs-Drillmaschine die Grundlage des vollmotori

sierten Hackfruchtbaues und für den Rübenbau nicht weniger bedeu

tungsvoll, wie das RÜbenhackgerät. Beide Arbeitsgeräte liessen sich

aufgrund ihrer veränderlichen Arbeitsbreite ohne weiteres, mit Hil

fe des dazugehörieen Stellbrettes, auf die durch die Schlepperspur

von 1,25 m festgelegte Rübenreihenweite von 41,7 om und die sich

bei fünfreihie-symmetrisoher Arbeitsweise daraus ergebende Drill-

Q~d Ilackbreite von 208,5 cm (Bild 18) einstellen. Da aus den genann

ten Gründen versucht wurde, eine Spurverstellung zu vermeiden Qnd

alle Arbeiten mit der Schlepperspur von 1,25 m durchzuführen, gal

ten die Reihenweite von 41,7 om sowie die Drill- und Hackbreite von

208,5 om als Normalmasse für den Rübenbau. Auf diese Weise war so

wohl das Rübendrillen wie auch das Rübenhacken mit der Normalschlep

perspur von 1,25 m durchführbar.

Diese Reihenweite von 41,7 om gilt im übrigen ebenso firr die

überwiegende Mehrzahl der deutschen Schlepperbetriebe, die mit ihrer

Normalsch1epperspur von 1,25 m den Rübenbau betreihen wollen - je

dooh in vielen Fällen nicht können, da es die handp.lsüblich unver

änderliche ArbeitBbreite der in den Betrieben vorhandenen Laufrad

drillmaschinen nur sehr schwi~rig oder gar nicht zulässt. So sind

es nioht immer pflanzenbaulich bedingte, sondern auch drillteoh

nische G~j~e, die im heutigen motorischen Rübenbau vielfach der

Reihenweite von 50 om den Vorzue geben, da zwar nicht alle vorhan

denen Drillmaschinen, aber doch weni~stens diejenigen mit der Ar-
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bei tsbrei te von 2 m lL'ld 2,50 m die 50 cm - Reiheimei te olme

SCflwieri[;l-:eit dr:i..llen las8en. EL1e weitere Vo~'aussetzun:> hierfür

ist, dass ::ich i ie ~pur ;üi te de:i' . ci~)ten deutschen ~~~chlep;;er-

t,ypen durch Uodrehen der Wider von 1,25 m auf 1,50 m Gr.tsprcchend

der J:orm DTII 9G2l e:r,','ci tern lmd sich somit auch die Rübenreihen

weite von 50 cm mit dem Schlep]cr bearbeiten läs~t, allerdings erst

nach entsprechender SpurverstellunG.

Diese T2.tsache sollte abe" nicht dari5.berhir.wec;tiiuschen, dass die

:roh'endi,'jkei t zur Spurvp.rstel11illC, insbeso de:!"e :~eim hi'.ufi ,,;en Wech

sel des Kleinbetriebes, eine pro..xisfremde :Iethode ist, lL"1c1 dass

wahrscheinlich eine c-rosse Za 1 der Riibenbaubetrieoe zuo Riibenhak

ken lmd -. rnten lie1)er di..e für a_le anu.el'en Aroei ten ( e iS'(lielsl'iei

se auch Kartoffelbau) erforderliche Spur von 1,25 m durch ~nwendune

der Rübenreihenweite von 41,7 CM 1leillehalten würden, ,:enn nur ihre

vorhandenen Drillmaschinen dazu diA .·~)r;lich~~('j_t böton.

Diese GcsichtsplL"L"kte lassen sich WÜ: fol~;t zus am.I:"!e:-J.fassen:

Will nan nei der fortschreiten en :'otorisi'":runC de:" Lan-.17irtschaft

eine kon:::tante Schlepnerspur von 1,25 m hei' ~_lCl1ten und daclu::cch eine

fortw~~hrende Spurve!'stellung ve !.1eiden - was offensichtlich der Fall

ist l..md den ar"bei tstechnischen Erforder:,issen der bi:i.ue:rlichen Praxis

entspricht - so wird man zwu.nf,'sLiufig auf Drillmasc~1i an rni t ver

Ü n der 1 ich e rArbei tsbrei te über(~hen nÜssen. ,/, ie anschlies

send erl"utert wird, sind hie rfÜr nach de:.'} heute übersehbaren Stand

der Technik aus Gründen einGr Genauen, laufradlosen Drillsteuerung

nur VOEl Sc):lo ,per Getragene lL'1d VOrl Fahrer überrÜickbare Zwischen

achsdrillmaschinen geeignet.

Der eng.-e ZusaiJ1: en'1ang zwische'L Drill- lmd Fc:ckarbei t Geht des w'2i

teren daycus hervor, dass fÜr d.en ErfolG des Hackens die beiG ;'Iril

len von ~1.eihenkulturon erzielbare Steuereenaui(;":eit von ausschlag

zebe:!der !;edeutuIlf,' ist. Entscheid.end ist da1)ei, ob und wiei'T it der

AbstanJ zwischen don AnschlusGreihen über das ~anze Feld cleichmäs

sie und dem der übriGen Pflanzreihen entsilrechc:-J.d verL~uft. 'Tei ter

hin wird eine zÜ,jL-;e w1d flotte Hac (arbeit dadurch cef;jrci.'?rt, class

die all~;e:'leine RichtUIl;- der Pflanzreihen M(j,,::,lichst geredli-'ü,,:, ist.

Diose Fordorun(ien gelten nicht nur in dei' Ebene, sOY'!dern vor allem

auch a;-n Seitenhane, an deIn die He.ckarbei ten be80'1(1er8 schwierirr sind
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i d 19 31ic.;: vor! Fahr0rau"'c 1)e':''':1 :)r iDen chrrch die S:i.;{astr.>n

r~ich'~ lüc"o nac V01'I_US über ['O~ eli .....e t ne' er. dem Steuer

dri11~char .c.l'i,,'licl;e .::l'lurzeicer auf ,'j I.'a :ierl',ie

(Direkt -.; teuerve_ fal'~'er), v"l. <:nch Ti Id. 31

'i3i1d 20 rEier !1 iG': Clf'S Ilhrrrs hei Drillen durc]-: die Sä,',:astel

Sichtllic"e uf ie iIarkie liniJ', v'1. auch Dilll. 30 u. 40
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Spurzeiger wird die Länge der beiden Spurreisser mit Hilfe des

Stellbrettes, je nach Reihenweite und Arbeitsbreite, eingestellt.

Mit diesem ~teuerverfahrenwar die an Hän en eintretende, stän

dig wechselnde Schrägstellung des chlep~rs ohne Einfluss auf

die steuer en ui keit. Vird nämlich das Fahrzeug samt Zwischen

achsdrillmaschine so gelenkt, dass der direkt neben dem Steuer

Drillschar befindliche Spurzeiger mit der l,arkierlinie genau

übereinstimmt (Bild 19), so befindet si ~ die Saatreihe dieses

Scharr.s - und mit ihr zwangsl;~ufil~ auch alle ül:Jrigen - auf ,jeden

Fall dort, wo sie im Boden lieeen soll, leichgülti~, ob ~Dd i.

welchem ~asse der Schlepper schief läuft, 0leichgültig, in wel

cher La e oder Stellun sich Vorder- und Hinterräder befinden

(Bild 2la).

Voraussetz~Dg ~ir dieses Direkt-Steuerverfahren ist, dass der

Bedi nungsmann die auf das Fahrzeug zukommende Markierlinie von

weit voraus ohne Sichtunterbrechung bis zu.TJl Drillschar hin gut

überblicken und verfolgen kann (Bild 19, 20). Dieser Forderung

ist an dem untersuchten Gerätetriger dadurch~echnunggetra en,

dass der Fahrersitz für das Drillen - wie auch für die Rac~<arbei

ten (Bild 30, 31) - nach rechts seitwärts verschoben wird und

ausserdern, je nach Körpergrösse des BedienunßSmannes, höhenver

stellbar ist. In der auf die Markier1inie orientierten Blickrich

tung des Fahrers sind sichtstörende Maschinenteile weitmöglichst

vermieden. Dies gilt nicht nur für den Zwischenachs-Geräterahmen

und die Vorderachse, sondern auch Iur das Lenkrad, welches in der

norP.1.alen Mittellage verbleibt, und insbesondere für den Saatkasten,

der i~ der Dlickrichtung eine breite Sicht-Lücke (Bild 19, 20, 22,

25, 26, 27) aufweist, durch welche der Bedienun~smann die Markier

linie mit dem Auge "heranholenll und ohne erhebliche Blickunter

brechung unter dem Steuer-Drillschar lIhindurchziehen" kann (Bild 19).

Der Blick des Fahrers wandert also bei der Drillarbeit ständig hin

und her, in die Weite und in die Nähe. Er l0st damit beide steuer

aufgaben gleichze it ie, nämlich einp. rseits das Herstellen eine s

lI g1eicIu!1iissi en Anschlusses ll durch enaues Spurhalten (Blick in die

Nähe, Drillscharzone) und andererseits das Herstellen einer mög

lichst geradlini en Drillrichtung durch Vermeiden und Ausgleichen

von Steuerfehlern (Blick nach voraus in die Weite).
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Bild 21a Abhängigkeit der steuergenauigkeit von Drillmasohinen

am Seitenhang von der Lage des Spurzeigere.

Hiere Steuern der Zwisohenachsdrillmasohine naoh einem

Drilleohar • Spurzeiger (Direkt-Steuerverfahren)
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Ein dem geschilderten sehr ihnliches Steuerverfahren wird

bei der Gespanndrillmaschine angewendet, deren Hanggenauigkeit

den praktischen Anforderun0en bekanntlich voll gerecht wiro.

Auch hier kann von einem "Direkt-Steuerverfahren" gesprochen

werden, denn man lenkt die Drillnaschine direkt nach den Drill

scharen, in diesem Fall den beiden iusseren bzw. den direkt da

neben befindlichen Laufrädern. Als weiter voraus lie~ende, zu

sätzliche Steuerhilfe bieten sich h:'e r d i.e Vorderr~ider (Lenkrii

der) an. Genaues Steuern gewährleistet jedoch auch heim Gespann

drillen allein die Übereinstimmlmg der Drillschare bzw. der di

rekt daneben liegenden L·aufrfider mit der I'arkierlinie, was durch

das bei Hanß'arheit notwendir:e "Vorhalten" der Lenkräder (Vorder

räder) deutlich wird. Ein Vergleich dieser allbekannten Gespann

drill!1lethode mit der am untersuchten Ger~itetr9.ger angewendete",

dürfte zum Verständnis der letzteren be itragen.

Ferner soll zum besseren Verständnis der 7.usa~menhin~e noch

eine weitere steuermethode anGeführt werrien, die anfänglich bei

den Untersuchungen benutzt, jedoch wieder fallen eelassen wurde,. .

da sie bei Schrägstellung,des Sqhl~ppers Steuerfehler zwischen

den Anschlussreihen mit sich brachte. Bei diesem "Visier

Steuerverfahren" (Bild 21b) hanrlelt es sich um eine "Indirekt

Steuermethode" , denn es wird nicht direkt nach e.inem Drillschar,

sondern indirekt nach eine r Hilfse inrichtune, nümlich einem am

Vorderteil des Fahrzeuges befindlichen Visier, gesteuert, U1ler

das der Fahrer die Markierlinie anpe ilt. Der eie:entliche "Spur

zeiger" liest dallei in erhebliche r Entfernung vor dem Schlepper,

nümlich dort, wo vom Auge des Fahrers aus betracht~t das Visier

mit der Markierlinie zur Deckung kommt (="Visierziel"). Da die

se Methode obendrein von der KopfsteIlung des Fahrers beein

flusst wird, liegt es nahe, au.sser dem "Korn" noch ei!'le "Kimme"

am Schlepper anzubringen, um den Samen eindeuti~er an das gewünsch

te "Ziel" zu bringen. Doch ist auch hierdurch keine bessere Hanr

genauigkeit zu erzielen, da bei wechselndem Schrö-glauf des Schlep

pers infolge des groasen Längsabstandes zwischen Spurzeiger

(- Visierziel) und Drillscharzone eine Spurversetzung nicht zu

vermeiden ist (vgl. Bild 21b).
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Bild 2lb Abhtingi8kait der stemrgenauiß"keit von Drillmasohinen

a.m Seitenhane von der Lage des SpurzEligers.

Hier: Steuern der Z~ischenaohsdrillmaschineüber ein

Visier. Visierziel - Spurzeiger (Indirekt-Steuerver

fahren)
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jhnliche Ereebnisse bringt ein unter der Vorderachse in Bo

denniihe anc:sebrachter Spurzeicer, der zwar nicht "anvisiert"

wird, sondern unnittelbar in die Markierlinie hineinragt. Hier

bei iot wohl der Längsabstand zur Dri~lscharzone nicht erheb

lich, aber ü1J:Jerhin &;Toss {~n ,um bei Schriiglauf des Fahrzeu

ges Abryeichuncen zwischen der Soll- und der Ist-Dri1lspur her

vorzurufen. j;u~ in der Ebene were diese Methode brauchbar und

vrur(te dort beim praktischer:, routinemässigen Drillen im Unter

suchungsbetrieb auch anf,'"8wendet, indem sich das Aurje des Fah

rers, bei stiindi eer Geradeausfahrt des Sch1epV)ers, unwillkürlich

&'1l Vord'~rachsß"estiinge einen als "Spurzeiger" geltenden Festpunkt

suchte, welcher - insbesondere bei {3'erin(;en Steuerausschl""'en

- in atets gl··icher Lage zur 1.1arkierlinie erscheint. Dadurch

war der Kontroll-Blick auf das steuer-Drillschar weniger hiiufig

erforderlich als beispielsweise a~ Seitenhang. Allein zuverläs

sieer Kontrollpuru(t für die jeweilige Steuor~enauickeit ist je

doch auch in der Ebene stets nur der clire ..t neben dem steue r

Drillschar befindliche Zeicer (JiJfl l~).

Die Beobachtun,":en und anrrefiihrten Beispiele zeicen, dass für

das Hackfruchtdrillen um Hemd dllS Dire'~ -Stem rverfa.'rtren die

grösste Genaui[;'J:cit bietet. Doch muss dazu die Drillscharzone

im Blickfeld, also vor dem Bedienun f 7smann lieeen. Dies ist

bei';1 Zwischenachsclrillen der Schlepe erfahrer, beiD Gespanndril

len der hinter deJ:l Hinterrad laufenc~e Steuermarm. Bei hin

tel' dem Schle9per aufgesattelter oder an{3'6bauter Drillma

schine hingecen ist nur das Indirekt-Steuerverfah~enmit all

seinen für das Hackfruchtdrillen arn Hang beschriebenen Naohtei

len anwendbar (Bild 210).

Die UntersuchQ~cen zei l ten, dass das Drillen durch das Direkt

Steuerverfahren der Zwischenachsdrillmaschine vom Schräglauf des

Schle~pers so GUt wie nicht beeinflusst wird LmQ dadurch dem Be

mühen UD eine exakte Steuert':enaui",keit am Seitenhai'1.g entgegen

ko~~t. DieseJ:l Ziel dienten ausserdem noch solche technischen

EinrichtQngen des Geräteträgers, welche einem durch Abgleiten

am Hane verursachten SchräGlauf des Schleppers entee~enwirken.

Dies geschieht durch die lange Boc1enauflage der relativ hohen
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URSACHE:
6roßer Ungsabsf.md
zwischen Vord~rr;Jd

und Pri/lschar

>,
I
I

I:

Bild 210 Al;hii.n[;igkei t de'" steuer ,enauio.1:oi t von Drill:'laschinen

ar'1 Sei te~1hang von der Lace des Spuxzeic-ers.

Hier: steuern der Anh:'n{;edrillDaschi.ne nach den Schlep

pervorderrüdern = Spurzeic-er (Indirc~:t-3teuerverfahren)
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Hinterreifen 7-30, wie bei Vergleichsarbeiten mit Reifen

8-24 deutlich wurde. Darüberhinaus wurde diese hang-stabilisie

rende Wirkung noch erheblich verstärkt durch die Anwendune der

p;enannten Gitterr:.ider, deren Seitenring als schmaler, bis zum

äUGsersten Umfrme hindurchgeführter Spurreifen ausgebildet ist

und zusntzlich zur eemeinsamen grossen Bodenauflagefl:.iche des

hohen Reifens und eleichhohen Gitterrades eine ruderartige,

scheihensechartige Haltewirlcung hervorruft. Auf die sonstigen,

fir s~mtliche nestellun~sarbeitennützlichen Eigenschaften der

Gitterrider wurde bereits hingewiesen, doch sei noch erwähnt,

dass im lockeren Boden ohne Gitterradanwendung auftretende Reifen

spuren bei Schräglauf der Hinterräder am Hang noch erheblich un

an;~enehmer sein können (Scheibenpflul -Wir'nmg), als in der

Ebene. - Weiterhin hat die Erfahrung gezeigt, dass das Überrol

len der ausgesäten Reihen mit dem Gitterrad (Bild 22, 27) weder

negative noch positive Fol,'jen hat, sodass sich diese Pflanzreihen

nach dem Auflaufen von den übri~en nicht unterscheiden.

Wohl hat es wenig Sinn, durch Verwendung von Gitterrädern

noch an solchen Hängen Hackfrüchte drillen zu wollen, deren Nei

eung die Hackarheiten nicht mehr zulassen. Die Grenzhhnge für

Hackfrüchte wurden nämlich weniger von der Drillmaschine, sondern

vielmehr vom Hackc~eriit (17-2210) bestimmt, da bei dieser Arbeit

eine Verwendung von Gitterrädern nicht möglich ist. Trotzdem

hatte das Gitterrad beim Drillen am Hang, ausser den auch für

die Ebene geltenden Vorteilen, einen erheblichen Wert, da im lok

keren Saatbett häufig eine stärkere Tendenz zum Abgleiten be

stand als auf dem festen und stabileren Boden während der Hack

pfle e. Ausserdem ist es zweifellos bedeutungsvoll, wenn Hänge,

die wegen der Hackarbeiten keinen Rühen'lau mehr zulassen, doch

zmnindest mit Getreide noch ein~andfrei bedrillt werden können.

Als Schichtlinien-Drill~renzewurden bei dem geschilderten Ver

fahren, je nach Bodenzustand, Hangnsigungen zwischen 27 und 3li

ermittelt.

Ausser dem Steuern obliegt dem TIedienungsmann beim Drillen

die Überwachung des SävorGan~es, eine Aufgabe, für die beim Ge

spanndrillen vielfach eine rresonderte Person einGesetzt wird.
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Bild 22 Einoann-Ar',.1eit bein Z'I7ischenac. sdrillen, g1eichzeiti

Den Saatereen lmd Anuendm1~ von Gitterrädern

Doch eW'"'i3en pral-:::tische Landwirte und bestätit.7en Pf1anzenbauer

(v 1. 67 ,d.2, -:.49), da'"'s durch sauber hereerichtetes Saat-

bett diese besondere :3eobachtmlgsperson einGespart und das Ge-

spa 'nu:-i11en somit in EinmannbediemL"lr'; erledit,t wer cn l~an •

Diese Gesichtspun1<:te 01'01 ten e enso fiir das Eirunanndri11en mit

den Gern etrUß'er (Bild 22, 27), wobei durch dessen I1C'chlagkraft ll

und Arb itsgeschwindi~~eit sOTIie seine Ausstat:w1g oit hochheb

barer Anbaue[;'.ß U.:'ld. Gi tterI':':'dern eine e;rünclliche Saatbettherric 1

t1.L"lg W'ld TIesei ti ~'l'Jlb von Wurzelunkräutern (beispielswo iSG Quecken)

weit i:!1tensiver, als r::!~ t dem Gespann I!lö&lich ist lmd durch{Jefilhrt

werden sollte (V.,l. Abschnitt 5a), denn: "Das DrilJen be.. innt mit

der Saatbettvorbereitunß'lI. Das Ziel ist eine Bodew:rume, die kei

ne 11ögliclo..kei t für Versto!lfuneen an den Drillscharen bietet. Hier

zu ceh:jrt auch das Abwarten beeL neten, trocl-enen Drillwetters ,

was ebenfalls durch die schlarrkri~ftitß r'otorisierun{J eher mÖß'lich

ist als ir.J Gespannbetrie • - Doc. auch für den un{:ehinderten

Durchlauf des Jamen k"l~en von vornherein Stör1.LD~soöglichkeiten

wei tC'e end aus ..-:-e~chaltet werden, so beispielsweise durch Beseiti-
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gung von Fremdkörpern im Saatgut, wie Halm- und Papierteile,

Bindfadenreste und ähnliches.

Verstopfungsfreies Saatbett und Saatgut machen jedoch eine

Beobachtungsmöglichkeit der Sö.schare und Saatausliiufe durch den

Bedienun/Ssmann nicht überfliissir:. Diese Stellen müssen beim Ein

manndrillen vielmehr besonders leicht und cut übersehen werden

können, denn Drillfehler lmd -lücken sind erst beim Auflaufen

der Saat zu erkennen und dann meistens kaum m0hr zu beseiti~en.

Am untersuchten Geräteträger ko'mte der Fahrer von seinem Sitz

aus mH einem nach links schweifenden Blick ohne Veränderung der

Kopf- oder Körperhaltung alle SäkastenausE.ufe überblicke:r.. Die

se Möglichkeit wurde im Verlaufe der Versuchszeit noch verbessert

durch Anderung der I.Iotorhaubenform (vglo Bild 7 u.15), Höhenver

steIlbarkeit des Fahr8rsitzes, Vergrösserunc der einsehbaren

Fallstrecke des Saatgutes und entsprechende Anordnung der Säwelle.

Auch hinsicht lieh der Versto7lfung an d.en St~scharen sind tech

nische Einzelheiten bemerkenswert. So konnte anhaftendes Unkraut,

Stoppelreste oder sonstiges durch hydraulisches Anheben der

Drillschare beseitigt werden. Die durch das Anheben betiiti ',:te

automatische Ausschaltung der Säwe 11e war so eir.eerichtet, dass

sie erst im obersten Bereich zur Wirkung kam, sodass beim "Uber

sprincen" von verstopfuni;sgefiihro.eten Stellen d.as Saatr,ut wei

terlief und so keine Sälücken entstanden. - Weiterhin konnte das

Herunterlassen u~d Einführen der Säschare in den Boden hydrau

lisch lani,:sam Ijesteuert wer0.en, sodass das Einkler".men von Erde

in die Säscharöffnun~endurch zu schnelles Herabfallen vermeid

bar war. - Ausserdem verlief der Sen~:vorgang kinematisch derart,

dass die Drillschare in der untersten Region nicht nach rückwQrts,

sondern nach vorHärts schieben. - Kei~e Hilfsmittel ge~n Ver

stopfung gab es allerdings, wenn di0 Drillmaschine mit im Boden

befindlichen Säscharen rück1iärts rollte, was auch vom Gespann

drillen her hekannt ist. Dios sollte deshalb beim Einmanndrillen

besonders sorgfältig vermieden werden.

Die Ausführung der Säschare nimmt auf verstopf- und wartungs

freien Betrieb ebenfalls besondere Rücksicht. Es handel~s1oh

im Versuchsbetrieb um eine Zwischenachsdrillmaschine mit sogenann-



- 53 -
~,.
~"
ti
~~ ten Säbelscharen, die keine scharfkantißen Fortsätze aufweisen,
t,v.·-

~' sodass für das Hänc-enbleiben von Pflanzenresten mÖß'lichst un-

(, günstice VoraussetzunGen bestehen. - Nach alleeneiner Erfahrung,

beso~ders des Ausland0s, Bollen für wartungsfreies Schlepper

drillen auch Scheibensäschare besonders gLlnstic sei~. Dies ist

in verschiedener Hinsicht einleuchtend. Doch haben sich die auf

dem l'arkt befindlichen Scheibensäechare, die speziell für Export

zwecke entwickelt wur0en, weGen zu grosser Abmessungen, hohem

Gew'j cht lL'1d Preis f';.r die Zwischenachsclrillr~aschine.des Kleinbe

triebes als nicht geeignet erwiesen. - Die Arbeitstiefe der SC.

schare konnte vom Fahrer üher die hydraulische !:ubvorrichtung

reeuliert werden. Normalerweise sorgt ein am Zwischenachs-Gerä.

terahmen befindlicher Senkbegrenzer dafür, dass sich bei~ Ab

lassen am Feldanfang jeweils die gleiche, ,~minschte Saattiefe

selbsttätig einstellt.

In den Veysuchsbetrieben hat das Ein.'1anndrillen ~i t dem Ge-

r:~te tr:,~(~er, ins :\esondere bei soraf:-iltiger Saatbettvorbereit1.mß',

unter allen beob(l~hteten Verh~:ltnissen befriedir.ende Arbeitser

gebnisse und eine C'es!,anngewohnte ArbeitsgÜte erzielt (Bild 22).

Trotzdem wb~re für die EinIJannlJerUenunr,-, i;n Sinne einer möelichst

gerinGen BedienunGsmihe, freiere Sicht auf die linkslier,enden Sü

schare vorteilhaft. W:Lhrcnd nämlich der Fahrer die rechte Hälf

te der Slischare beim Steuern ohnehin im Blick hatte und einwand

frei übersehen konnte, waren die aui' der 1inl~en Seite der Drill

maschine befindlichen Säschare wohl auch vom Fahrersitz aus ein

zusehen, aber erst nach einer Seitenwendung von Kopf und Kör~r.

Im pra~tischen Retrieb liess sich zwar aus der Verstopfhäufig

keit an den rechten Säscharen auf die Beobachtuncsnotwendigkeit

der li1~en Schare schliessen. Traten bei sorgf5ltiger Saatbett

herrichtung rechts keine Verstopfungen auf, so waren auch links

keine zu erwarten. Im verstopf~efährdeten Saatbett muss sich je

doch der Fahrer in regelmässigen Abständen nach links wenden,

dabei das A~~e von der Steuerspur lösen und demzufol~e die Fahr

geschwindigkeit etwas verringern, was hinger,en zur bereits er

wiilinten KontroHe siimtlicher SaatkastenausP.ufe oder zur Uber

wachlL~g der rechten Säscharhälfte nicht erforderlich ist.
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Aus dieser Tatsache, die in ähnlicher Weise für nie linke

Rackscharhiilfte zutrifft, ergi~t,sich vom arbeitstechnischen

Standpunkt aus die Forderun ", var (rem Fahrer befindliche Gerft

teti:'liger-:3auteile wie !fiotor, Treibstofftank, LuftansaU("3"fil ter

US'N. so zu Gestalten und n.nzuordnen, dass nie näc:1 Lchst nicht im

Jlickfeld zwischen Fahroraw;e und ArbeitswerkzeuG" liesen. Die

Ven:irklic:hung dieser Forderung schei ,,~t 2.11erdings bei::, heutiGen

Sta...'1d der !\~otoren- und GetrL~betechnik nicht einfach zu lösen zu

sei!'" wie eine Beobachtung aller aucenblicklich auf dem ],{lar1:t be

fL,dlichen GeräteträgertY}1en zci,c:t. Lie~t der Hotor hinter (lern

Fahrer, so stört er die BedieYJ.unc und Uher~:Ji'~ht auf uie hin,ten

an::;e11rachten, nicht zu vernachl(ssiG'enden Ger'~te. Bin seitlich

ne ben dem Fahrer anr;eordneter l::otor brint1i e irle 3chwieri[','e lmd

kontenaufwendende KraftübertraG~f auf das Getriebo mit sic~. Und

für lien bereits von E1TDRES (v~1.27 '.?ol ff, 54 S.228 ff, 104 S.84)

vor Z\vei Jahrzenten geforderten "Unterflurr::otor" sind anscheinend

noch keine geeigneten Motorbautynen vorha~~en, nie :icht ~10ich

zeitig auch die Bodenfreiheit beeintrQchti 'en vnirden. Auch die

}Eä(;lich~,:eit, den Achsstand des Fahrzeur:es erhe11lich zu ver,S'!'össern

und dadurch die Zwischenachsgerlite weiter nach vorn zu verlegen,

bedeutet vom ac1<:erbaulic !!en Standpun1:t, insbesondere des kleinpar

zellierten FaI!lilienhetrb "es, keine befriedigende Lösun,"'. Auf wel

che Weise dieses vom Blic':winkel der Arbeitstechnik aus vTÜnschens

wert erscheinende technische, Ziel, nämlich ein Gerf'i,tetr!;,eer-:rotor

Triebblock, der weder die Sicht nach vorn und hinten, noch die

Bodenfreihei t bebindert, (;elöst werden kap..n, i3 t im Augenblick

nicht zu übersehen. Als intere'ssante Ansätze in dieser Richtune:

können beispielsweisp. ein Schlepperbautyp, der r-::otor und Getriebe

in einem Gehäuse vereinirrt (3ild 23), oder ein Typ, de:?' durch

hydraulischen Antrieb der R:i.der das bisher übliche Zahnrad,r;etrie-

be überflüssig macht (Bild 24), gGlten.

Beim Einma..'1l1-Drillverfah::'en eeh(:irt nehen cem Steuern und I1eoh

achten des Stivorcances auch dbos '.'lenden an Feldende zu <'1en Aufr;a

ben des Bedie ntm:':smanne c. Die (~[',z~: r,otv;el:(U~n Hand~;ri''''fe stc 11

ten infolee der technisc"J.en Aus1JillltlJ1,': der H~r(l,r[lulik keine heson

deren Mnpri.ic' e an seine Auf!'ler):sam'-:eit, znmal L1 den Al1cenlllic':en

des Wem
'
ens der steue~'- und SÜVOr{;'il",ß' un,terbrochen ist. Ara Feld-
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Bild 23 Schlep er l"::i t verei· icten ~.:otor-j.etriehe-\reh:·use,

Ausbau des "otor':ol'-1ens nach 1 i ·'ten

(:~ild: 'i'racteurs )ift, Pros_ect 28 CV, TJoulo0lle/Fr.:ll1ce)

Bild 24 SichtverhJ.ltnisse eL1.es SchIa, crs mit hydra.lllischem

Antrit,l

(Jild: aus Lit. 67)
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ende ist es nötig, die Drillschare aus (1.8M Boden zu he 8n, die

Bewegung der Säwelle zu unterbrechen, <len soeben benutzten Spur

rei88er vo Boden abzuheben -ld das Fahrzeug zu wenden. Wird

beiM Drillen e1ej chzci tiC die hinten ance'mute Saatecme 11enutzt,

80 ist diese ausserdem hochzuheben. ~ir all diese Flmktionen er

wichst dem Fahrer keine besondere körpnrl iche AnstrentSLJl1{j lmel

sind relativ wenilSe Hand' .Tif:'"'e erforderlich. Er betti ti ","t zun~ichst

einen {ebel, der in der IF.he seiner rechten Hand lie,s-t, und hebt

elaMit den Snurreisser vom oden. Diese Betiti,~g \tirel unter

stützt durch den Spurreis~jer der anderen Seite, der hier als Aus

eleicho":er;~cht wirkt. Sodann bedient der Fahrer den in der nähe

de s Lel'l!~rac.e s 1)efin~·.1· ehen Schal thek 1 fii.r elie vordere Hydraulik

(siehe ~-ji1d 34, neben der Hand), der L1 dieser Heben-Stellung

einrastet un' solange selbstt!;.ti[; verhlei·t, bis er nacl voll

sti:'..ndi ßill Aushub der Drillmaschine automatisch in Halt-''itellune

schal tet und darni t den Hubvoreane beendet. Beim TTochheben der

Drillmaschine werden nicht nur die SL~schare aus den Dodens-enom

men, sOYldern auch die S.'iwelle, 1ihnlich wie bei der Gespanndrill

masch::ne, automatisch zum Sti lstand gebracht. - Wiihrend dieser

bei en TIanu{;riffe ist auch die Saateeoo bis z~~ Feldende eelanet

u'ld rird durch den, ebenfalls in eler W;.he des Lenkrades::;eleL~e

nen Schalthebel für die hintere Hydraulik in ':;leicher Weise

aus[;ehol en lmu dieser Eubvorgc:.nb' e~ünf2.l1s Quto::latisch oeendet.

Wi.:.hrond diese l' Eubzei t kann der Fah.rer bereits die Leru:ung Z1lli.

'>[enden des F2.hrzeuges einschlagen, sorla:~s ohne An.halten ein re

lativ ,(ur::;es Voree,,--:encle von etwa 3 rl ausreicht. - Für cl ie Rück

fahrt wird. die l~arLierlinie der Herfahrt angesteuert, die Dri11

masch·i.ne an der beabsichti ::ien ;3telle hydraulisch eesenl r t, wohei

sich die Si....welle wiederuIll selbstt~,.ti'; einflchal tet und sich der

vorf;e 7i~hlte Tiefganc der lJrill"'chare, wie cY"Tl~i.hnt, automatisch

eins tellt.

Han sieht, dass die JITanipulationen des Wennevor.r;an{"es in

hol eM Grade. "automatisiert" sind (Vf','l. 2 S. 394 f). Dies trifft

nicht nur für das Drillen, sondern elienso auch fi"r die sonstir-en

Arl)ei tsg:;,nge des untersuch ten Ger:~tetrLLgers zu. Die anf:~nclichen

Befürchtun"'en, dass die t" ..· rauhen ßedinC'u.rtr:en durchzuf'ilhren-
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Bewerrung der S:.·ifelle zu unt8r recben, rlen soeben be: tzten Spur
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u:'d rird durch den, e enf2-11s in der hhe des Lenkrades -7elel~e
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lativ Jr ur'.3CS Vor::e,::emle von etwa 3 r.1 ausrci~ t.- Für Die Rüc~,:

fahrt wird ie I.~arLierlinie der TIerfahrt a :-;:e teue t, die Drill

ma3ch'i.ne an der beabsicht i ~~ton ~;telle hydra lisch r;esenl-t, wo hei

sich die ~)~·.well_ wiederwll selbs+.t:i.tL; ei",]chal tet un sie 1 der

vor{7e 7;~h te 'l'iefi":anc der lJrillschare, wie clw.;i.hnt, automatisch

einstellt.

l~an <-ieht, dass eie !(,anipulationen des Wennevor:;anr:es in

hohe!"! Grade. "automatisiert" sind (vr;-l. 2 ::;.394 f). nies trifft

nicht ~1ur für das I rillen, so~cler:"l e1;enso auch für llic Gonstir-en
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10"" L. i

und Lee:rl.3.U:~-

28i ~el: sfrie ,'ie berl('utcr~(lc :3CCliC'lll'l ~ verein tC' U'l Cl' 1"1 te :;'1:

c',eYll(':L:tl'n.: ues Ge ~·tet ., "C'Y'3 1L~d .1.1' citslci,~tt:!..l-:; l~es edienul~s-

,c' Ji !Gslic'l so' 1 TI Je' 'P1 e" ~iü '"01' ',;;\ "1'111en notyr0ncli cn

for'e i~'X".. ~E;3.r',eit, n, io e')enL...ll~ VO"1 -::1ed.i.cn 1 'JDrt'l.Il al ein

u '''11 'c-"'i.:."Y't ';rero::on konnte , eitli ,es ,;osa:-t :lOrdcn.

ild 25 t~instellen e1" ri Isel:a1'e lmd A' cL ehnro' e in

Jas ~·rf;t .. ller, der Dri'lscha::..'e ~l. ~ ir> je· ... ili-"n Po i CYl1"1r i-

ten orfol -te, ';;ie aue:l -ia ..bdrehnYohe, evor 'ie "Irillnaschi:1e

a .e ,;' tet::..' "'Oi.' aue J<.mt '.':ir r ( ild. 25). }aclurch wur 'io f:i.r d..ic

e"-':or'e'lie'hon ::,""l"Tif:o von alle 'r>jte' 10'c'lt zu.,. .. ." -lie1.

Sio ..ek nd :.:ic' ds.boi 1::; ei ':e' lic : ..08 }aYl::'os auf drei ilfe

1'0 Ion i' eine;a 10 ic: t tr'_n3'1')rta le 1 :='us a'cl u .,1 ':or.nte für ~i

se Vor' ,e i tl"C sarbeitcn ',eqlle.. an ei e 1 -:ee' -~F't0n Pl:->tz ~er IJ. t

\1cr~c • [01'"-' cin~ \':"'llStGllo', leT Dri 1 \churo ' ~'I.n, ',rie ii'-lich, ein

tei 1·:····1 cm Auto-:.:::.tir;i,-. 'U'1' "ic:t

A.-

~1~. verur-

~~_, C G ..

Ü' n' e :.:L<..ll:· V) ""ol~iun 1 ~ !~1-'1 al ein

3. -e 1)'.1.1 u0n ~lill'

:\as ·~'r,.L(llor, (leT ~ri'l::;:.hn~-- ~1.',' i.n jo 11' -'m ) i 0Y' i

t n o_lol t p , ~'c mmh "i0 lbdrc~~ 018, e~or ie rillmn ,chi~e

a • Q ." • e t· 'C L' an e' J,' u t ".vi " ( i 1. 25 • ~ar ur:: j VI'

'te" lc'{;',t ~ur' ·1ic1:..

uiL: e: ..~
rC) cn::':. ei~e" 10 ic' t tr' rw'orts 1e 1 :-'us a'cl 11" ':0 !:1te fü' ~if-

sc 'Vor' c i t: ! 's<::.r·)f.iLcn "8(111e.1 an ei. e 1 ~,e' '-\ tQ!1 ~'l~tz ~:coll t

'.1cn'-.c"'. -;>;':l: [a '.:,,~ ,-110" 'ül' Ihi 11'chrr:-c 'll]' r, ":ie 'i"lich, ein
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Stellbrett benutzt, auf dem die verschier'enen Reihenweiten mar

kiert sind. Als "lczucsnun1:t für 'He 3chareinstr~llunggil t dabei

die Drillmaschine"- 1: i t tel marke, ie nach dem Anbau mit der

~H tte llirJie des FahrzeHv:-es iibereinst i "'1t. Der Ausr;angslnm1:t fiir

die Anordnune der Drillschare - wie auch der lTfJ.c~{schare - ist

demnach die Schlepper mit t e' und nic.t, wie sonst üblich, die

Aus sen '!Tenze der LQufraddrillmascr.i~'e. Der Gru'1d hierfür

liogt in o.er bereits ausführlich be 3'rii l1 , eten Verii.nderlichkeit

f;ir die Arbei ts"lJreit edel.' Zwischenachs-Drillmaschi.ne.

Die Abdrehprobe und Saatmengenei'1stellung wuro.e, wie erwiihnt,

e')onfalls an der noch nic~t anGebauten Drillmaschine, die nach

dem ~jchubrCidsystem arbei cete, durch,,:efii"1rt (Bild 25), was bezüe

lich Zwrii'lglich1{oi t und Handhabu.'1(r als vorteil~aft zu bezeichnen

ist. Es ist aber auch ~ö~lich, dinse Arbeiten bei anecbauter

Drillmasc"line vorzunehnen. So oder so werden hierf;ir die Saat

rohJ.'e über SC:1nellverschlüsse arn S:i1:asten, o.er ein FassuTI'3'sverm'i

gen von etwa 90 Litern hat, aus7eD~lli~t u'1d statt dessen die Sä

kastendeckel lrnter ~ie Ausl~ufe ~eschohen, u.~ das abgedrehte Saat

gut auffangen zu lcönnen (Jild 25). Das Abd-:''3hen selbs~ er:olTt

~ittels einer Handkurbel ('i~d 25), riie am DrillmaschinenGetriebe

an~cset~t wird und für welc~e die Beziehtillß gi t: 1 m Vorfahrt

1 Kurbelu!ndrehung.

Der Anbau der Zwischen:.chsc.rillmaschine erfol('"t, vo l' der Fa,~rt

zum Feld, auf de"". Hof. Dip. Einmarul-Riistarbei t wurde dadurch beson

ders erleichtert, dass die Drillr;)aschine i::n ab.o,-ebauten Zustand

nich~ in Einzelteile zerleet,sonder', wie erwihnt, als einheit

liches Ganzes {;ehandhabt lmd ;;uf Laufrollen tlhaarnaclel~ihnlichtl

gleichze . ti,~ über und unter den Ger·.;.tetr~~ß'errah1"1engeroll t wur-

de (Bild 26). Voraussetzunr~ fUr diese Anba - fethode scheint ne

ben einer entsnrechenden Bauweise der Drillmaschine der zentra-

le Trijf,'erholm des illltersuch ten Ger;~tetrli'3'ers (siehe z•• Bild 40)

zu sein, (ler eine gute Zug:;.nglichkei.t von beiden Seiten her er

lau1)te. Tach dem Einfahren rird die Drillmaschine unter I'i thilfe

der Hydraulik an vier Pun1.ten an de"'1 f:~r alle Zwischenachsgeriite

einheitlichen Anbaurahmen (vglo 4Q s. 7) befesti ,,:t, die Laufrollen

Gegen Spurreisser aus~etauscht, die Saatrohre a~ Säkasten einee-
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3tltllbrutt ",.. nutzt, auf 10" ,He ""rn Ln 01"lOn 'J"lh-:J1"l"..ihn !"lll.r_

le t oi! 0\.10 '" , .. lr'I' t f' r 10 - l.,,,~c llu"'Ie" .Kilt dan,,!

dl0 Orl11 e ". :l t t 1 _I' , u nac' 11 A.,.,'bau :::Lit d.. r

"it'elll'h .0 r ...hl;", ... a ~.. t, A -3-IrI-t t" r

die '-"'I '=' ler lrl bc":ara ...t" Il'lch d C .~chll1'e _ 1st

:l.e::::lac je ,chlep:-er .. 1 t e' U1 '1-'11, 1e ,"cM+ 'lulle\', die

A U I 0 e n .-r'nH der 1A ~...-..:1drl11 .AAle'l e. I' ;ru.. '.! bler!flr

11 I in ~er bord te lIU~j"'ill Ich ~ ohn '/n 'll!... rllehkoH

If' Arl,oltll'lrll It 1er Zwlec!'lnaol:n-')rlllmanoh'lno.

" ... 11. An der n()ch nl~ t ll."\, .... uten !lrilblanohl',e, He nach

It "~&dol.t U· tel., ... r: rt (e'1~ "''3), _an bo>:/J",.

11C' 7.\ 1 C ~ '" ~,.ll.' ah -rnrt"ll"aH ~~l!lchno"

t~t, Eo t lIber lI.I' 11 A;,- 1lon .1 "''''''''''nut.r

rll1::la,,~ lIe v'lnuneh er, ~o Odll" "0 w01'1en art'r die "art_

• r c' ,el.vers,

lwll 10 ,-ftem .... , aUllOft t, ;\ .taU dUlIen dIe Sli_

lI.etnnd '~el lL"l+e, 1e 1 I '~o ... h ..~. uc <!....l:"o:I"""'~te ~"",t_

r.IIt ..u·!'~n"",'l ". ,''''<'!n (.Ld ?r\. ,.. "~M """n ~1'1I "r~<>l-t

:thl11 ..1.r '1

• 1 •

=>,,1(1']2),1 Ul

.. lr.e HOl :se~1 ..i

1 lUIehtnen ...tr1e~

'11 tl 1 m Vor' j,rt

D A' bnu IIr ",1 .r1 ..... lIe 1". IIrfolM, V'Qt' d., Fll.'lrt

::urn ,'01. ,aut 11 !t)f. t !öin.-.Il.lt:· IItll.r'-.oi ..ur10 daduroh beson_

,lnrll ~rl 1, ",e t, d••s Jl 'r111 t"e 1", .b,.."t. .... t ..n Zu-etand

.1 ~ l' ·R..lt~11n l'erle t,1I0 er, _I e"'" t,":s einhett_

l1 e ~ s hMl~ bt u L'uf,-ollotl "ha"TT.lL2el':.hnl1ch"

'1 C P' Je, ur unt er. ~... r hit' .... rrah en ""lrollt 'II'Ur_

du ( 2 ). 'lor.. , ..tn _r 1e e \n". thodo aoheht Iltl_

be" 01 ,- "t.. 'l'IIC ",den ß.aUW1l Je:, r.llc.aJl' lTUI ,jllT wntra_

le Tr :erhol!:! cle" ,U,1l ·on tllt.,...,ra ( .. l.',e ~.-. "tld 40)

l'U lIei 0' eine [:'Uto "':11/': n llehkeU VOn ~"l'le, jelton h~T Or

1.11 ·te. lieb e :0:'''' h .... n ..Ird dip :Tin"..,. \. 'ne unl:·r .. lt~.llfe

dnr .7 l'au~i an vior ru..'1 ten 1l.'1 ~o r ':, 11.11. ~ .. lßc·Il''1l1ehOgolr>;tll

.,ln.'l t+. 1 e ,\.-" Ul" zen (v 1•.\ ,1) 8f~"'1 t, dill J.llu r roll.n

,710""'''' =:""i I '''''' .... tau'' .1, <!1 1LlL'_r..,·,r~ 'Uf-uten .,in1'9_
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Bild 26 Anbau der Zwisehenaehsdrillmase üne

h;'n['t und die Antri.ebsi7elle auf ,ie nach vorn {je.icl tete We""

zapfwelle '"eserobe!". iliese ~and ;riffe ',rare" s;'nt lich oe '1e Ver

vrendu'1G von Werkzeug von einer PerGQYl allei~ eh :'"'chfii'lrbar. Jie

dafi:r not .....cndir"·e :Lstz i t la['" in ')urchschn i tt be';' etwa 5 ::i"mton,

doch w~'re i,: pral:tische'1. Jctriob für 0i se verh··ltnism.'~ssi{'" schi7e

re und u..:.fan :re i.~he Pasc.:i'1C auch. oi"o etuas h'iher lier"ende An

bauzeit noch akzeptabel.

Die Anfahrt zum }'e ld cTfo] t ;:i t der zwische'1 dc'1. Acr.se'1. aT'

cel1autcn Drill.aschi'le u,:cl an -cl ;'nf"tom ',ra ,en, auf 0.en Gier' aunser

de'1 Saat,.:ut die ritterradseGTIl}nte u.ncl, wer'1 ll,·ti"", ('ie Anbauteile

de~" Sa"telr;" be ~rnden. .uf rlies0 /oiso V71U'(lC de::1 .. a"rzeU/j sei'1.e

vollo, lr.<li -lic1-. von den We'reverh:iltnisren abh~i.nrrirre Fahrr"eschi7i"'

di -':ei t cr:1.c.l tOT', so"ase elie Wo ;e z," i tOl im Vernoleich ZU'"!l Gespanr

drillen bodcutoY1J vo:d-'irzt we.!.. "en 1-0 'nten. '''u elen für dar- S'~en

no t"':7C '1.,' i en Vorbe '')1 tU'16'sarbei ten nuf ',Pr.! Pe lcl ehi1rt, ne"en dem

Einfüllc'" des '.Jaat .:uteC'!, das A. '1ri - -e'1 <ler Gi tOl"radserr-:ente

(lild 17) li.'1.d -e -ebenenfalls JeT Saate - oe, 'l7a~, "ie i Abscl:n:tt Ja

bosetricbel1 t von T;'a:'lro~ allei l i' wo,:' r~'cn "i utO>l durc_l,~efi"rrt \'I'0r

don ':0 ~te.

Infol~'e (lr~, 7.risehenachsanb::uos clei' Dri "!.l"ase;l·ne si'1el l)ei der

Si;ar'oei tauch Ge::'::to:':oM'üna.tionen "ij -lic}'. F'ir (He Draxis am lledeu

tun~'svollst n '\1ar ,'or ,,;leich~eiti 'e ,"";ir~8atz von Drill::'lalehi'"e uno
hinten an"'ekuter SC:l.8.te:;'iß ( ild 22), was 'Iesonders in Gotrei<le1:lau

, -

-

-
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die Re""e1. sei:- dürfte, wdlrend ir:J "'1m'enhs.u vorCleh'"11ieh Zustre:e

bü,r;el - i 1l Ver ,i ldu.nC l1i t ~rue'cro 'len - die Arl:e i t 1es Zue "',"GE!ns

übernah!:'e'"' •

InfoJ..je dp.8 vorn an--e"·'l.ton D··.. 1 -ere-trc'l 1'8 ereab sich dari;"er

hinaus cUe ~'i~,=-lir;~l eit, c: i8 ch~ral·teristi.JChcn ~estellu:'1"9arl,ri

ten D;i. reT, S"en .,d ::":iCl8 '''',"cn in ei"cm Arbei:s .an,: (' ild 27)

durchzuführe>' • 1i·... se.\r 1ei tskoml-ination veranscLaulicht beson-

'::'ild 27 DünGen, ""~en und Saate!; ,;en in ":leic ~CT Arl)(!i ts "',"a1'1(';

dcrs tref.f'end die tY"1ischcn 'erk""ule ,les Gc:!,"-I;etr ·'c:..--prinzi:')s

i>l tecl':nischcr, arbei tstcc.•nischer w"c: arhei -:'sV.'i.rtschnft1i r 'hcr

T'insicl-,t, l~sst abe" leie' zeiti
L

aur;~ eie GrC>l'luen er'ee ne",

die Cl.UTch die Leist lJ"l.""sf;~hi "eit der n·'n:}c. lieren .,i"ne .-.;e

stec1'::t werd.en. Die Vo] 1~10tor-:'3ierun- des "le i'lb"ue:!'lichen ~a

nilienbetrit:: l)es erfo_ cl(L t wo} 1 ein "::otori~icrtes Via lZ"'7ec1..:eerJ.t"

Ü, ~)ositi.ven Si '1'1, ni"ht ,jedoch ei~l "S unerviel:l'nchr;er"t" i:1

ühen:pal'nten Sinn. Die J'.rl,ci .sl:onLi'1ution DÜ"1('erßtreu0r-""'rill

naschine-Sc e lcann, je nach den ge~ebenen Vo-"'anssetzunrre", noch

das eine, aber a c', schon das andere "ei'"'. Trot Z li.."1-fun 'Tcic. er

Hil 'smittel durch die teilautonatiscr.e TTyclrc.ulik ist es in der

Praxis I:lur 2chonun:: cler .,-ufmer':sa.J:L(ci t df's 'lü(~ie!:un"pr.tanne

v' el·::'e.ch z\"Tec:-::-::.:'ssi.Jer, den Dün-'erstreupr rli t einem. der vorr;e-
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nannten Geräte für die Saatbettbereitung zu kombinieren, doch

stellt seine gleichzeitige Verwendung in Verbindung mit der

Drillmaschine, insbesondere auf gut her~erichtetemSaatacker,

ein technisch und arbeitstechnisch, wie auch menschlich rresehen

durchaus mögliches und ernst zu nehmendes Verfahren dar, was

beispielsweise bei der meistens unter Zeitdruck stehenden Zwi

schenfruchtbestellung eine jedem Praktiker" einleuchtende hohe

aokerbauliche Bedeutune haben kann.

Die Drillmaschine gehört - wie auch DUngerstreuer und Kar

toffellegemaschine - zu den Arbeitsgerßten, die das Ausbring-

gut (Mineraldünger, Saatgut) unabhängig von der Fahrgeschwindig

keit in bestimmter, gleichmässiger Dichte über das Feld vertei

len sollen. IIierf'Ur muse; der Antrieb der Aushrin{~rga.ne in Ab

hängigkeit von der überfahrenen Fläche, also vom zurückgelegten

WeG, arbeiten. Ein solcher Antrieb ist mit der in allen Arbeits

gängen stet8 eleichmäs8i~enDrehzahl d0r Getriebezapfwelle nicht

zu erzielen und geschieht deshalb durch die Wegzapfwelle, die

am untersuchten Ger~teträger bei I Hinterradumdrehung 3,14 Um

drehungen ausführt. Diese Zapfwelle entspricht ihrem Wesen nach

dem bekannten Bodenantrieb, wird jedoch nicht über Bodentrans

mission, sondern über das Gangschaltgetriebe des Geräteträgers

in Bewegung gesetzt. Aus diesem Grunde wurde anfänglich eine

Beeinflussung der Aussaatmenge durch den Triebradsohlupf verMU

tet, doch hat sich diese Be~urchtung in den beobaohteten Betrie

ben, selbst ohne Anwendung von Gitterr~dern, nicht bestätigt.

Dies ging daraus hervor, dass beim Bcrguuf- und -abdrillen ein

für den praktischen Pflanzenbau spürbarer Ausaaatmengenunter

schied nicht festzustellen war, was mit den Beobachtungen von

BROERMAl~ (32 S.33) sowie auch anderen Untersuchungen (111) über

einstimmt. Darüberhinau8 wurde, wie erwähnt, der Frage der

Schlupfverminderung bei den Bestellun~sarbeitenohnehin aus bo

denmech~nischen und bodenbiologischen Gründen durch Anwendung

von im Durchmesser reifengleichen Gitterrädern (siehe oben) be

sondere Bedeutung bei~me8sen. Diese Gitterräder wirkten sich

auf die Drehzahl der Wegzapfwelle nivellierend aus, sofern dies

im Hinblick alU die Aussaatmenge bei den relativ gros sen Trieb

radreifen und bei "bestellungsmöglichem Wetter" überhaupt nötig

war.
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In die~em Zusan~enhang sei darauf hin~ewies~n, dass jeder we~-

:3~..;/ abhiingi(;e Geriteantrieb bei l:'lotor-Getriebetrrmsmission z":ar vom
~?If·· "Kraft8chlu~f" (ePosi tivschlupf), bei TIodünt rr"~Sr.li:js ion hinB'egen

?" vom lI~)chubschlupf" (aNegativschlupf) beeinflusst werelen kann. Bei

de 30hlupfgrössen sind abhEngig von der Belastllng des Trieb- bzw.

Bodenantriebrades sowie der Bodenverzahnune, der Schuhschlupf

aber zusätzlich noch von der zu übertragenden Antriebskraft. Diese

Tatsache ist ganz allc;emein die Ursache dnfitr, dass !"lan bei der

land"irischaftlichen Schlepporbenutzung i~~er mehr dazu über~ht,

die vom Schlepper abverlanGten Kräfte über Zapfwellen und möG

lichst nicht über Bodenantrieb weiterzuleiter..

Zusammenfassenl l~sst sich Zlliu Drillen saGen: Sämtliche Dri11

arbeiten wurden mit der ~rorraalschlepperspurvon 1,2) m durchr':e

führt. Die variahle Arbeitsbreit e der Zwischenachs-~)rillmaschine

bietet die Voraussetzll.'1G für eine gereeelte Schlepper-Hackfrucht

pfle(~ dadurch, dass die Drillmaschine auf elie von der konst anten

Schleppe rspur vo n 1,25 m festgele[':ten Reihenweiten und Hackbrei

ten abßestim~t werden kann. Im vollmotorisierten Hackfruchtbetrieb

gilt deshalb die Zwischenachs-Drillmaschine als Voraussetzung für

das Hackgerät, weil sioh Laufraddrillmaschinen mit konstanter

Arbeitsbreite nur schwierig oder gar nicht für die von der Schlep

perspur geforderten Reihenweiten verwenden lassen. ~ie ~urch das

tl])irekt-Steucrverfahren" mÖGliche Dri~lgenauigkeit erleichtert den

Hackfruchtbau am Sei tenhanf~. Der Zwischenachsanbau der DriJlmaschi

ne \ll1d eine Sicht-I,ücke ist für diese Steuermethode Voraus set Z\ll1g.

Die Verwenoung von besonderen Gitterrädern erleichtert ebenfalls

das Hangdrillen. Die von der WeGzapfwelle gere~elte GleichmQssiC

keit der Saatdichte entsnricht den praktischen Anforder\ll1een.

Arbeitskonbinationen der Zwischenachsdrillma3chine mit hinten an

gebauter Saategee und Frontdür1gerstreuer sind mÖGlich. Das gesamte

Arbeitsverfahren, Rüstarbeit wie Säarheit, ist in Einmannbedienung

durchführbar. Die körnerliehe Anstrengung ist gering. Die an die

Aufmerksamkeit des Iledienu..'1.{~sma';nes zu stellenden Anforderll.'1gen

sind zunutbar. Mit Hilfe der Hydraulik wird eine gewisse Automati

sierlmg der Bedienung erreicht. Die Gerätean- und-abbauzeiten lie

gen, trotz des besonderen Umfanges und Gewichtes einer Drillmaschi

ne , innerhalb der Fünf-ranuten-Grenze. Vlerkzeug wird dazu nicht be

nötigt.
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ne und eine Sicht-Illcke ist für diese steuermethode Voraussetzung.

Die Verwendung von besonderen Gitterrädern erleichtert ehenfalls

das TIangdrillen. Die von der WeGzapfwelle ~reeelte Gleichm~ssiC

keit der Saatdichte entsnricht den praktischen Anforderuneen.

Arbeitskor.lbinationen der Zwischenachsurillmaschine mit hinten an

gehauter Saategeeund Frontdüngerstreuer sind möGlich. Das I'esamte

Arheitsverfuhren, Rüstarheit wie Säarheit, ist, in Binman~bedienung

durchführbar. Die köroerliche Anstrengung ist ß'ering. Die an d.ie
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ne, inne rhal b de r Fünf-r~inuten-Grenze. Vlerkzeu[r, wird dazu nicht be

nötigt.
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P legearbeiten im RÜ'lcnDau

Zu den bedeutun--:svo1lsten Pflecearbeiten im Rü1lenbau gehört

die H a c kar bei t , und es war wohl das Hackger:'t, das

seinerzpit zuerst den Ge(lan':en auf':onmen lil'!ss, Arbeitswerkzeuce

zwir.chen den Schle 'perachsen im "lickfeld des Fahrers anzuordnen,

um (lie Fahrzeu 'le''1kunc; r'leichzeit i:~ "tuld ~ldichsinnig mit für die

StGuerun deo Ger~tes ver~en0cn und da~it eine cesonderte Gerü

telenkeinricI ttmr-, sa~t zus;~tzlichem !ledienU-11("Snann, einsparen zu

kön'len. Inzwisc:1en haben die Untersuchun":-en von DIE1JRICT! (40, 41)

best:~ti .-j;, dass sich der giins tir--ste Anbe.uort für uchlepperhack

geriite z~'{ischen (lan J:t'ahrze achsen befi'1det, 1md es ist iruner wie

der die Rübenhacke, welche Form undirös' 'e des Zwischenachsger;' 

teraunes der Trar;-schlep,er- u.'1d Ger:' tetr" [;'e r konstru1.;:tionen wesent

lich mitbeeinflusst oder beeinflusse'l sollte. Deml die Rüberulacke

gehört zu aen typischsten und wichtir-sten Zwischenachs-Einmann

Ger~ten (Bild 28).

Bild 28 Einrnann-Arbei t l1eim Zwischenachs-B:Jbenhacken

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass Rls Grundlage

und VoraussetzlU1C' fÜr dns Hackgeri::.t die Zwiuchenachsdrillma

sc'tine zu Gelten hat, wenn die Rübenhackarbeiten nit der ,~oIT1al

schlep!JElrspur von 1,25 m durch,~'efij1ITt und damit eine Spurverstel

lung veTI~ieden wenlen soll. Dass in diese~ Fall Reihenweite wie
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Arbeitsbreite nicht von der DrillnaGchi~e, sondern von der

Schlepp,"rspur besti'.;..'Jt we~'den une. somit eine ver " n der -

.,.~:. 1 ich e Drill- lU1d 'lIackbrci te not\T~~en(li; ist, \vlrrde bereit s

" ausfühdich dargestell t.

ri Auch VTur'de bereits dar2.uf hingewiesen, dass oi eh beim Riiben-

hackverfcllren des untersuchten Gerätetr,~ers demzufolge eine Rei

henweite von 41,7 cm und eine Hackbreite von 208,5 cm ergPlt, was

eine 5reihi{;-symnetrische Hackarbeitbedeutet, bei der zwischen

den Schlepperr~;.dern 3 uni aus:3erhalb rechts und links jeweils 1

Pflanzenreihe lieGen (Bild 18). Die Einstellung der Hackschare und

Hohlschutzschei1len auf die sc ReihenYieite wird - wie bei der Drill

maschine im ab0e~auten, gut zugänclichen Zustand des Ger:::.tes 

nach dem auch für elie Drillmaschine benutzten Stellbrett vor,'jenoT::

men, sodass für Drill- und Hackar~)eiten die gleiche Ei'~stellgrlmd

lage masst,;,ebend 18 t. Ilezur::spunkt fiir die Ei'lstellnne ist, wie

oben enr:i.hnt, in jedem Fa11 die 1,~ i t tel marke von stellbrett

u..'1d Hackschiene bz... Drillmaschine, die 8ich im ancebauten Zustand

mit der ~ittellinie des Fahrzeu5es deckt. Durch diese Einstell

r:1eth ode wurde ge\1:~hrleistet, dass ,He mittlere Rübenreihe mit der

la ttellinie des FahrzeU(';es übereinst irunt und demzufolge die R'Lder

genau zvrischen zwei Pflanzreihen laufen, was insbesondere bei nin

und Herfahrt am SeitenhanG von ausschlaggebender Jedeutung ist.

Ähnlich den sonsti':-:en voluminösen illld relativ schweren Anbauge

rüten, wie Drillmaschine, Dünger streuer u.'1d Kartoffelle.',:ema3chirle,

steht auch die Rübenhacke im abgebauten Zustand auf einsteckbaren

Hilfsrollen und ist dadurch im Ger '5. teschuppen wie beiM An- und

Abbau handwaGünähnlich von ein~r Person allein zu bewe~en und zu

trans'l)ortieren (Jild 20). Zum Anbau wird die Rübenhac}:e unter den

Zentralträger zwischen Vorder- r:.nd Hinter:ic:hse ,..~erollt und r.11 t den

Schnellverschlüssen des dort befind.lichen Anbaurahmens und dadurch

auch mit der hydraulischen Kraftheberanlage verbunden. Diese An

bauarbeit wurde vom Dedienunus~ann allein ohne Ve~vendu.!lg von

Werlczeue in höchstens 2 1iIi'mten c1urch~;eführt. j~hn1ich sclmell er

folcte der Anbau der Radspurlockerer an der hinteren Dreipuru(t

hydr[~ulik unter VerWel1('ung d.er Queh für die verschiedenen Eggen

benötigten Ger~teschiene (Uild 28).
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Bild 2- Anbuu (ler Zv:iSC! onachf'-ELbenhac::::e

d in Cl.!l "e 'luten lU1d hoch "eho ~)o"en Gor-':' te, ~wi.'c,:.n'1[lchsriilJ8:':,ael:e

U'l. ü'ltere S 'urloc1:erer, ni ~t 'ob j 'dC" t, sodas,' dio .Te "'ezei +,en

au 'h 'Jei "7C'i tel' entfe:'nt lic 'ol1den FeL'Rtiicken 1<aw'l in!:: Ge":icl;t

f'lllen, sofern sie11 die Anfuhrb;o -c in einer entsJrechendcn Ver-

L 831,"['; hefi ldor.. Ein Guter Zustand des Vlc,,:enetzos r,-ilt desl;2,llJ

al' eine der vresentlichon Voraunsctzur,'-en f"'r di2 Aus>'utzU'11" der

i., jer-~tetr:; "e:co ruhenden urbei I stectnischc:'1 u"u arbei ts,::irtschllft-

allci o;ofahren. 1'-,1' die oTste T-1~-c':c 'ar da1ei i'· relativ ~erin;e

-(!~('j.,_'·.··'ll11·~1r.el't .-Jcr: 2. ~al'.-'CC) (- 5 3""/') rrt~ar' 10 ... 'n._ .. , _ L'- _ ~ _ , - " .. ,._ ~..,.,' ,

i",i ~i(:s i"l ~~ir.zclf8.11 uoh ..,-i· va l'J'1.Y.:rccut\:lC'sutz ('aat1'ettvorbe

reiLl]:''';) lL'11 [,uch von der A t les RiibcnS[i:1e'1s. '\e L Ver"endu:,;' von

1.10 'o.c;e'T.1.~·aut -nt hat .,ich llei ('~n Vor~nlchen clas '~i'1f"-)rC'n~cn Vf)'1.

FQlofcucl,tsar:lOn (beisrielsweise ' .•for) be'l(i~'tTt, wo(urr·h'i n ':üt

einer relativ r:erir',n-en Anzahl von Ri1~)cn")fl:'nzchen be3~andenen -;tei

hen leic'tcr 1.Ll1d chor cr~(aru1t und ,rrehackt werden l ro'mtr'r. Als

Eine T!1;') -liC~l t frü}-1zeiti~'e Durc}:fiiLrun-; erl~ic1-}tort alle ,.',. iteran

IIackarbci ten vTosentlic,-. Diese \'laren soo.an1'1. ve h"lt1'1.üm:i.ssif" flott

ir.1 3. oder h"'ufi:, Quch im 4. Gc..1'1.:~ (5 - (,5 km/h) dur'hf"'rrbar.

~ei fortresC~lritte1'1.el'1 "'iachstu."1 der Pflanzen (3ild 30) wurd er, wie

Ul, l~.'ltere S urloc':er0.r, :1i~,·t 'cl,j 'dc'i, sodas' die ~!e""ezei+,en

f'.llen, sofern si 1 die A...nfu.hrtl':c "C in eicle entsJrechenc1cn eT-

L 83 ' 1",: lwfi 'der. Ein eute ' ZUGt am1 ün" 'Ie '~enet Z S i',:il t ~1e,)hlJ )

al' ei!18 [<,er ':resen -lir.!wn VOrc.u"'s8tzu~"en f"1' di.' '11!3"utZU'lrr e:c

i , ~er" Letr" "(L' rUIieJ1dcn .:lyhei I s 'ee .. li.sch<:'1 u"c] ar eir, '::irtsc [1f -

Ar 1 (Ji'. ·() .. C\:v;-l'ldic;l-:ei.t (~CG 2. Jar:-c8 (",::; - 3':/') 1'~_tsa:', 10'~h

.L-;~ > r· v i-, ~'ir..zclf:_ll <J,l,h ',-i . 'IO '·:rJ.:r:.lltf) .sut ('aat 1'cttvJrrJc

reiL1F':) 1.l'l'!. :,U h von ,181' A t :0. :1.iil)c·nsri.;~le"1G. ':[:; Vc.,.. ..enrluC'··· von

l'1e1' re.ati\r r:erir'l"en Anzahl vor.. Rii'Jcn... fl"nzchen he:::;'<J,ldenen "iei-

hcn . pic'·tar u..nd c;hcr cr',·:an lt un ;'B,13,ckt v:er]cn 'o"nt,.,Y'. ,~lls

0:1'" .(b~·.tz fiir (l.ie • r~;t~ rac1:e ~'alt \':ie e'!.l u"'(. jr> ir R;~l)f'nb.:lu:

Eine JTI;')'" iC.l·t frJ.rzeiti'·'e Dure .fit) run; erl"ic1-}te t alle '.'f iter8n

::raekar 'l(;i ten 'ie se n t lic,-. Di l ; sc \'T2.re n s 00 ann verll"} t ni sf1~issi" 10 t t

1:1 3. OGer h"ufi: 3.uch i-n 4. (~~n'~ (5 - (,5 km/r dur'hf"rrbar.

~ei foy·t eSC!llittene,,: ',':achstur~ der? 'lanzen (lild 30) wurJer, vie
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ild 30 Freier :1lic': des FQ'lre 3 ci-' RH enhac':e'l auf ie

He i hen"'!o i t;C I~ 1 ,7 CL1

2i1d 3l

sc,-l':'(:>s::;~ ll'e :·0 lr;c1 'ÜZ.3C 8i )en"a: r C')ire'-t- 'teuC'r

verf~l~'~)' v I. auch Bild 1)

il 30 Pr('ü,'r nlic" (ce Fa'nG ~~ "'ei" W" 8"'1;'1c',:e" auf l ie

Lci~'" 1"8 (v-I. <.uch -i 1 ,: 20 WH} ,~o).

'ic"": P';.~)e:1iL -::h:JY' a'" "';C'~tc l!!1.1 'lci I: ~ --ei ""111 ~,

Rei' _,),r:l--.;c ,~l,'( cn

sc .li"'-;:J""1'.'~ ,0' 1'-;C"1 ~.;::;","'il (~Yl""a' r ('irc'-t- 'tcUl'r

ver ... ·l1. "t'r), v . [weh -'i1J 1
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für die gleiohzeitig stattfindende Kartoffel:Jflee-e und r:!äharbeit,

wiederum die Sp~veite von 1,25 m erforderlich ist. Es müsste

somit bei Anwendung der Reihenweite von 50 cm entweder, in Klei'1

betrieb unter Umst~nden täglich mehrmals, die Spur verstellt oder

die vielseitige, durch kurze Anbauzeiten schnell wechselbare Ein

satzmöglichkei t des Gerütetrc.gcrs unaus:~enutzt bleib-2n. Ausser-

dem ist bei Überlegung dieser Frage zu berücksichti.~n, dass auch

für die Rüben ern t e die Spur, nicht nur für den Geriitetr.1.ger,

sondern auch für die Ac~(erwagen, auf 1,50 m verstellt werden müsste.

Es erscheint de~halb aus den genannten Gründen und den sich

daraus ergehenden arbeitstech!1ischen und betriehswirtschaftlichen

Folßen, insbesonde~e für den vollmotorisierten kleinb~uerlichen,
Familienbetrieb, niet ratsan, die RÜbenreihenweite von 50 CM an-

zuwerrlen u..'1.d damit von der allt;emein brauchbaren und möClit::hen

irormalschlepp';:rspur von 1,25 m abzuß'ehen. Doch sei zUc;8geben,

dass es in der Praxis Verh~~ltnis3e geben mag, unter denAn die

50 cm-Reihenweite geeeniiber der von 41,7 cn. Vorteile bietet 

beispielsweise in der Motorisierun:,;s-Uberganf,'szeit bei vorl\u:figer

Wei tervernendune der bisheri'~en 2m-Laufraddrillmaschine, oder an

Häneen etwa über 2~/o - sodass die Erleichterung und Beschleunieung

des Radwechsels durch eine von der Hydraulik des Ger·~tetr:·.g'ers be

tätigte Aufbockvorrichtung recht zweckmi;.ssig erschien, zumal die

se auoh bei Reifendefekten ve~nendbar war.

Zu den Pflecellrbei ten Ü!l Rüben1)au .,,;ehört auch da.s Ausstreuen

von Kopfdünger, was mit dem bendts mehrfach erwtihnten Frontdü.nger

streuer im Allei~;anG oder auch in Kombi~ation mit der Rübenhacke,

durchgeführt werden konnte. Das letztgenannte Verfahren bedeutete,

insbesondere unter günstigen Hackbedingungen und bei gerin~n

Düngergaben, nur eine unwesentliche, durchaus zumutbare, zusätzli

che Beobachtungs- und Bedienungsarbeit für den Fahrer, brachte aber

dafür die Einsparung eines gesonderten Arbeitscnnges, Verrinderung

von Schlepperspuren und gleichzeitiges, sofortiges Einarbeiten des

Düngers in die Krume mit sich. Bederu(t man, dass dabei ausser Front

düngerstreuer und ZwischenachsrUbenhacke hint er dem Gerti.teträr,oer

gleichzeiti.s- auch Spurlockerer arbeiten und zu bet~;.tigen sind, so
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ist dar"lls zu ersehen, dass durchaus aUe!l Kom11i ationen von

d r e i ,\r!) its:,:er:~ten von praktischer ßedeutln{" sein 1:0n11e"'.

Ausserele~ z9i-....t ,'ioses Tleis lie1, dass der F I' 0 n t anbau des

Dün~er8treuers die Voraussctzu'~ fir seile Kom:inatiol nit

Die e~~,7~'l-~n-tC'n -nflc,:03.r· ei te>o d('~ W:bcn1)cmes "'u!'chn ureh eine

]I' e J. d S ~l r i tz e ir.. r ich tu 11 r: er,:~'1zt, s ...·i es ~ur

Ver j_c_:tunC becti rrter Unkr lüe" , 2lU' :eiltmr; von Pflanze ~-raYJ.k

hr>;tc'1 oder zur Be'::':"..,pfu."'C ti-'L·i.;cheJ· ,ic·li:.d1i"'·c. ie c;auwp'ne des

-,cr:'[',etr:: 'C~'ß bictC't es ", r'An ' Fl S~l·':i.tzen erfOr(~el'lic"e'1 ?lüs

si 'koits' e
'
:"lter n':'c1',-(; ll.UI einm:l .::;esorl(lc!'ter. :'a!c!'n;cs-L011 1-üLter

d.er' ;c!l1eT)"er .:1.11Z1,1-]· "'e'1, sm (le7'n - :·h·, ic 1, ,:,d<: ':ie "loch Z 1 Oe3"lrf'

ehende IJadeprj.tsehe - auf ,18m Vnrdertni1 dO;l h'ahr'zrn :es ll.",tcr::u-

hrin --en, wOL:u:rch oh8nch'ein e "'C 1)e~'o"l :e w , 'le1:di; oi t der T:'eJ.(~:J.,.,::'i.tze

err ic t w-:Xd. So fr:.nd das (1')f"-Li te 1'- ~':;lritzfa"fl rnj t H':i. rwer]: und

Pur:,e :ibe!' den ZnL,c enachsrll.UID des 1mter,;uch ten Ger"+etr:' 'eTS einen

~eei neten An.auT) l'.t ~, w::.hren 1 daß 10 f'l 1'rr> i +r., 'Ü t 15 oele ' CJ ~traL1

di.·,8 p n G.lliu'is '-bare, f';'r ;,tras:::üll r.h:'t :mn ......Jlel1. J r-ö~nl)a e, "Pe 1(ls~1r;t;-:;

i"c~t~n:~c i'l dcr tLIltercl })rci" ,1·t'1.ydrau i]~ e.Ln 'C',":l':,t ( i1 1 32)

U!'cl sori..; ,li"" 30l1enh:.5he der SDritzdiise" ::ol1ti~.uie"lic:~ au:'. on je

weil i. '-'on Wae. nturlszust:"nd des :?f1an:3enbest '..IHlen iD Ri.:.:)e"-, ;':arto r 

fo1- li.'1d Gotroidebau ci l;e~t, 11t wor,~('ll ':0 "'to. :;:;,:;1' diescr. 7, 7CC]:

~ild 32 7e1dspritzarbcit in hclcr. Karto~~e1beot~!d
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CL r: ;e
'
11e'" '8r' .:l.n~l' l"1""('Y:, s01ltle"'n - ""}--. lic1...ci·' 'ir; ':.0e. '" 1 83'"11'('

chende IJalenrit er: - aur '18'" VordCTt il rl!": 1;'a1 !'~-1' :es lr'tc1':::t:-

!rin "er, \70c'ur'C 1 011 ,nr1 'oin e ''1(} "r)E:'~'o"! ;e'" . 'e':tli" (~:. t dcr "'c],rl:-;"')' Lt~e

er:::- ic,·t '::-:.r '1. dO f.".nd das ('lf'_ i te '- "TOri t~faC':' pi t H'~ I"we 1: ur..d

PU':"'~G übe!' ,ler: ZrrL,c',enachsraum tle3 lUlter~,lJC' tel" 1;'81'" ':et.1':' 'crs einen

r:eei ~_eteY! Al1'c_U1'Jl~,t"" W':'::"CI'l dfos 1'J n 111'f,j',-" 1'l' 1,; ode' 9 -:tral

'.7cilL''"Oll \b.c Gturszus :~ncl de:'} )flan~·,en.1Jcst ,.,1(180 iD Ri::1e' -, ~a1'tor'

fel l~d Gctrciuebo.u ei ,;ost llt ·\7m~.~( E ',0 ..,ta. }'.; ... :.li 'cer Z':0C1:

.., --
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war en von Bedeutunc, daos 1i8 hydr: .u.linche Krafthe"!:le ranla,~'e in

11e1'ho.lb ihres Hub1}ereicheE: in jedo Ge';iünschte R"hen1ace ein;e

stell t und (lort blockiert "ler, .en "onnte.

Der An- d. Abbau des vo. ständi.ßn Snri tzfaoses ein8chli. ss-

lich HochdTuckJ::olbenplU.:De wurde, so zw(~ifo1haft es klincrer'.. !TlaiH

ebenfc.lls vo~ Fahrer lloin o~mc ]:Ör-::e"'li8he Anstrcn~c durc "'ü

fühTt, da in sinnfä.lli,~er \7ei e hierzu elie hydraulische 'rafthe

beranla/je verwendet wer ..en ko' nte (3ild 33). E "'mso erfo '"('te auch

er Anbau der Ladepritsche (Bild 51). Werkzeue war dafür icht er

fore erlich. :9ie Anoauzeit betru.'" etwa 2 "i'1utel". Di.e ;\.nori' :pX!,g

deo SIlritzgest:'.nß'es an der Drr>i;:JU:'l'-thydr8.ulik erforderte ei!1e

~~hnlicl'..e Anbauzeit, sodass ('ie vo11st:'ncl\~e Spritzan a"'e i'merhalb

der Fünf-:·i'luten-G·renze von eine r Person allein anr;ul)rin ,,:en war.

Die Ve:rwend"lmg der Anlace zur BaU!'18:Dri tZU'1g ':~dert <.Ho .\nO<.ll weioe

mIT insofe::,'n, alG anstelle des Felels:DritzgestiinL,:'es die Jaumspritz

einrichtllilg zu befesti30n iot.

Bild 33 Werkzeu loser Ei~~ann-~lb~u des Spritzfasses durch

hydrauliuches Hochschiebon (vel. auch Bild 51)

Auch die Spritzarl'eit sel11st war in Ein'lo.nnbedienu,.....~ durchzu

führen - sofern r.icht beim Baumspritzen 'lehrere Strahlrohre _Jleich

zeiti,,:" ein ,esetzt weri'en sollten. ~jei de:::' FeldGpritzU!1ß" bediente

er Fa~1rer eie Anlage in jadeIT, l'~all a11ei"l (Bild 32) lmd ~onnte

so ei der er\'(~hnten Arbei tsbrei te von 10 meine stiinelliche Fb.

chen1eistlU1G bis zu 4 ha erreichen. Eie .,lit sei angedeutet, dass

rler Gerütetriieer beim Feldspritzen Ar1,eitslei tLm~en lüetot, die

1 -

w;>r 811 .-on ·.d'1J.t~"- , dll-;l1 '1" ....yd... 1l ehe 'l:ru!t~' .=l,,~ lr.~

n.a.'~.t~ 11'1.". l,I~Al"'lJ:.' i,\ J~c1o ~ ~.~;:1l~' l!3henls.;e eln--e

ahUt 1Dl4 ort \.loc;;1ort 1:O...n .,;orJOto.

llor J.: ~ ",-""" .I,...t-a:.t dll3 ..,,'llIt"n'j,r. $-rl:z!""'''1113 e'=d.l1 '011_

11"~. ':ochd.'''UCI''.1:o1''..nP't-~ lJUT'", oll" l!clha..#t ." ",1",,, -.a',

.' o>\!. Ih YO~ !'1ILh:-er nUe111 0"-.(' ßT' U.,he A...."'tre-.........- :u=~.:'1'

fll:~t. dA 1n eil1.ll1':.11i ... r ":'ei ... hcet"':11 ~1' h.J"tT"\uUach. "=rthe_

~rtulln.cw V'lno'ldet wol"'nn '<o,-t, ('11~ B). <" -"0 .rlalrt_ a\lch

,lu ,'Jlbnu JOI' Ladel'rit.,.:hll (1:1d 51'. 1'f1lrl:::IIu""ar :1a('r ich ar_

!'or.lerUe~. ')Ia AnbalJ.."elt betru.~ Bua? "1 u~ft.• to \-'>1" -:u."ll'

dOll 3~rHz~lIt-'rl:Os an der 7lT h""" t"l"l.'"' :li); IIrl'o,.,· ...~t••1..

.:)11,110', Anbau~ .t, ooon-o 1~ vallnt' 1;." ~"'rlt;:Il!"~'" i-no'"",1':1

oll .. f"int.. -i utlln_~ro"l::8 'mn eirrr !'er""" al1el'1 ,." 1,1 r"n'llr _aT.

rlll Vorwrtndu:\." 010" Anlllr9 ..ur '"la.."o:>r't%:l.l,! '.~t ~to \,.,1 •...... 111.

m;)' lnGofe''', lila nn.:.t"llll <!Il~ PtI1Ja.,rlt",--ollLII. -01 41 'a:l.CDcrU ..

011_ lel.t'W\ ""u ""!e~~1;-<>n io'.

2

Bild:53 ••r·· .. ,w:loll.,. E:1n:laN"_\1Ibru ~.a "prlt",(e,llIl.1 dlU'ch

hydrauU'c},19 "ochleUlt>o n (v -1. euch ~1ld 51)

J.ucr. ,Ho ~pr1t&&r oJ\ ael d l'tU" 1, ti 'IlLNIbe<lll\NI ~ dUl"tll.~_u.

t:',~"n _ ~oforn ~.i~M beta D.1Io1ltV1'r1 t".n -.~T'O" ::itrar.lrohr. ·1.1el_

:r.citl eln-oeoht .'1' In .oll·_~n.....1 J., retd·p1"lt::~· beH.nte

l'or "a;.1"." ~1e J,n14'O ln jo~l\r 'all allel (~ld 32) lL"Id O"I.,"t.

eo 1-41 dpT ..... ',,.te:! ir "'1 tob,...i1. "'01'\ 10 11 .L~. 111",., .11e· e PL.

chcnle1ot'llI b1e 111 <I ha .rrdoh.". ,1,..,U"1 "'\mld.ute~ I l,.lIs

Il.er ~r:tot .::e belL"" Foldlnritun .I,r'>ei·elolatWl ... · biet.. •• -,iJI
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"eft iiber das von der im kleinbäuerlichen Familienbetrieb verfüg

baren Aokerfl~che geforde~te Maas hinausGehen, sodass hier eine

geeignete J[ö~lic~~eit zu sehen ist, die vorhandene Arbeitskraft

des Familienbetriebes zusätzlich in ausserbetrieblicher Tätiekeit

zu nutzen.

Die Feldspritzarbeiten konnten, ebenso wie die Rac\"- und Dünge

arbeiten, in Reihankulturen mit der lTormalschlepperspur von 1,25 m

durchgeführt werden, da die Reihenweiten auf diese Spur abgestimmt

wa.ren und im Rübenbuu 41,7 om batrUß'en. Grundlage hie rfür war, wie

bereits aunffthrlich erwähnt, die veränderliche Arbeitsbreite der

Zwischenaohsdrillmaschine. Weiterhin hat sich bei den Feldspritz

arbeiten nicht nur im Rüben-, sondern auch im Kartoffe1- Q~d Ge

treidebau die hohe, schmale Be re ifung 7-30 und die damit in Z~am

menhang stehende Bodenfreiheit des Fahrze~ias in arbeitsteehnisch

gUnstiger Weise ausgewirkt.

Zusammenfassend l:~.:";st sich zu den Pfle[)earbei ten im RUbenbau

sa.gens Alle Pflegearbeiten (nacken, Dü.n.:r,en, Sprit zen) liessen sich

mit der ITormalschlepporopur von 1,25 m durchfUhren, da die von

dieser Spux festgelegte Reihon't':eite (41,7 om) und Hackbreite

(208,5 cm) an der Zwischenachsdrillmaschine infolce ihrer variab

len Arbeitsbreite e inge8te 11t werden konnte. Die Zwischenachs

drillma.schine ist somit die Vorausset ZlU1{7,' für die Anwendu1'lß' der

Hormalschlepperspur von 1,25 m in der Rübenpfle("e. Stichhaltig'e

pflanzenbauliehe G~inde gegen die Reihenweite 41,7 CM konnten nicht

festgestell t werden'. Ebenso waren die arbei tstechnischen Anforde

rungen mit dieser Reihenweite bei den Pflegearbeiten auch an

Seitenhtineen bis etwa 2Zß Neigung zu erfüllen. Wesentliche Voraus

setzung.dafür war die genaue steuermöglichkeit dAr Zwischenachs

drillmaschine (Direkt-Steuerverfnhren) und die hohen, sohmalen

Triebradreifen des GeräteträL~r8. Alle Rüst- und Hauptarbeiten

waren in Einmannbedienung dUt:'chführbar. Die An- und Abbauzeiten

für Hackgerüt, Diingerstreuer und ~3pritzgerLit lagen innerhalb der

Fünf-~linuten-Grenze.Die Anbauarbei ten verursachten, ßelbst für

das Spritzfass, keine körperliche Anstreng"ung, da die hydrauli

sche Krafthebera.nlage dazu benutzt werden konnte. Werkzeug war

dafür nicht erforderlich. Die Pf1eGeger~~te konnten Tni t den hydrau-
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lisch hehbaren Spurlockerern und die Rühenhacke zus~tzlich mit

dem Frontdüngerstreuer ~ei übereinsti~menderArbeitsbreite kom

bini~rt werden. So~it war der Ger~teträger im Sinne einer Voll

motorisierung des kleinbäuerlichen Familienbetriebes in der La

ße, die bisherigen Gespannarheiten der lliibenpfleße in cewohnter

oder verbesserter Güte und mit erhöhter Fllichenleistung durchzu

fUhren.

Erntearbeiten im Rübenbau

Betraohtet man dia im Au..-:;enblic1: technisch mör;l ichen motori

sierten Rübenernteverfahren, so ist zu unterscheiden, ob sie im

Klein-, yittel ... oder Grossbetrieb , ob sie bei Vorhandensein von

Restanspannung oder bei Vollmotorisierung angewendet werden sol

len. So ist im gespannlos-vollmotorisierten kleinb:~uerHchenFa

milienbetrieb ... zumindest im Augenblick - weniger die lliibenvoll

erntemaschine von Interesse, als vieluehr die bescheidon klingen

de tlöglic~(eit, die ZuckerMibe mit dem Schlepper weni~stens eben

80 gut aus dem Boden zu brinGen, wie mit dem Gespann. Das Ernte

wetter der letzten Jahre bildet r.lit die Ursache für diese Uber

legung. Erst, wenn das eespannübliche Zucke rrübenerntever fahren

auoh hei ungünstigem Erntewetter sicher mit dem Schlepper mög

lich ist, ka.nn der gespannlose Kleinbetrieb daran de~l-::en, den

Zuckerrübenbau zum Zwecke einer Betriebsintensivierung einzunih

ren oder auszudehnen.

Bei der Zuckerriibenernte mit dem Gespann wird entweder ein

Rübe~ebepflugmit seitlichen Ableaestäben oder der Kartoffel

schleuderradroder mit Rübenhebekör]1er verwend()t. neide Geräte

können in gespanneewohnter Weise hinter dem Ger:~tetriiGer ange

htinet, müssen aber dabei von einer zusätzlichen Person gesteuert

werden.

Um das Rübenheben jedoch in Einmannbedienung durchführen zu

können, wurde in den Versuchsbetrieben ein Hebekörper verwendet,

der zwi8chen den Fahrzeu7achsen am dort befindlichen, hydrau

lisch bedienbaren Geräterahmen anbringbar ist und die RUben

"in Beetar'.)ei t" nach rechts seitwärts ablee-t (Bild 34). Hierzu
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schleuderradroder mit Rübenhe bekör:rer ven7endot. neide Gertite

können in gespanngewohnter Weise hinter dem Gcr;~ tetri:icer ange

hünet, müssen aber dabei von einer zus~tzlichen Person gesteuert

werden.

Um das Rübenheben jedoch in Einmannbedienung durchführen zu

können, wurde in den Versuchobetriehen ein He':lekörper verwendet,

der zw18chen den Fahrzeu;:,sachsen am dort befindlichen, hydrau

lisch bedienbaren Geräterarunen anbringbar ist und die RUben

"in Beetarbei t" nach rochts seitwärts ablegt (Bild 34). Hierzu
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Bild 34 Zucker~ihen-Roden mit Zwischenachshehek5rper

befand sich der Bedienungsmann auf d.eT'l nach rechts geschobenen

Fahrersitz wiederun in der ~leichel 3iJht- und Steuerposition,

wie C'.uc __ ~;ei':1 Rül!cnclr"l lon ('~Ll(1. 1'), 20) U2~ -.lC1.c'-:on (r;ild 30, 31).

Dabei konnt die jSWG 'ls zu rodende nü1wnreiho hl (101' ,:-;10 iehen

'.'feise auf das Fahrzeug urlcl auf <las AWSe des Fahrers zu, wie boim

Rübcnclrillcm elie Marr:i erli "ie un.d 1jei:J Riibenha~ken d.ie Lc i treihe.

Das steuern erfo1rte el enso wie bein Drillen und Raelcen im Dire~ t

verfahren 01. e Visiereinrichtun) und war somit ebenfalls von

Schr:i.glauf des ahrzeuges unabh:;.ngic, was fitr Hangarbei t, wie er

wiihnt, ''3"ünsti e I1öelichkeiten bietet.

JliG li.ure 1 elie fünfreihige Dr'll- und IIac_cbreite bedi te ein

reir.i~e Rod.earbeit 'ern5g1ichte eine flotte Rodegesehwindir~:eit,

was sich in Sinne einer eewiss 'n Re inig'ung de"'" Rübe beim Heben

und se itvriirts Able,c;en auswir]-t. Eine "fe Here Re inif,'lmg führte elie

in ~lei6hen Arheit ,'ang veI'l'/endete, hinten anrrebaute rechte Uetz

eec:enhi',lfte (lurch, He infol{~o ihrer Ar ci tsbreite l)ei fortschrei

te'nder Roc1earrJeit die Rü en drei- bi3 viem;a1 überegctü.

:gei der ,ehrfach 0.r':'/\hntcn Rü~)enreihenvl8ite von 41,7 cm war

in der Ernte sowohl a.m Ger~~ tetri:i.,jer, als auch an <len ckervra en
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bo~~nd dCh <In ledionu.'1,";o::lonn nut do~ naoh re~ht~ fl'IIschoben8n

FII"h.rerllih vle<Ierun 1'1 der loichen .:1~~t- u"d ~teuerrou1tiOTl,

"1,, &U(:'" ci-' C1i1 onr'rt l(>n ( "1", ~o) u.... .o',on (;~ld 3o, 31).

Ilc.bei ,o"nt die jo",th:-;u rode",,, ntil),r,n..,i,.o lor -I.tohlln

".7el~e aut du" 1"nJ''''~lI\lZ lL"d nuf d:l~ !o.'l'~ ,t.. o F'1I..'ll'Q"S zu, "io !>ci=

Rü'lClndrill n 10 t'lU'rtoTU I.e u'ld 10(>1., R,;l,c ...."&~~cn d10 L::1trci'\c,

Dn.a ::>tCllIOrl orl'lll.. te • ",noo wie hc>lJ:l .)rillon und I!ao':on 1m IHro'''t

YOr!ahTOll 0" \0 '/id,,:roinrlc:-Otmv: und "Ar 80:lft obenfnlh von

:lChl' ~l~u! dOll .'lIhrl:ol!C"1I Ullil'oh nci~. "!l.lI tnr HAl1Gnrheit. ,.10 er_

....a.... t. -r-'-nll~ige l!ilel1c'·lr.eiten bletet.

101 ,lurch dio ru.,!'reUllge ih'lll~ und Tl.,,'tbreih bedinrtll 0 r_

:ro l~ i. -.0 RO'l ear!lei t "eml:l!:"l ichte eino t lot t.,. Rode/lgechelnd1ro\;e i t •

"ao si::!! b ::anne einer fl'II"iooc:n f!:eini "unlr do" R'lbe bd" J!e'l-on

u'l<! e"ih rta Abl.r;oll aunl!""t. 1:1r.0 ..eltero Rei-l-unr: rUhrto dio

iI:l ~l"'lo .on Ar .1t~ "tl1Ill' VOTl"o:1dote. hirten ll:l'ICObllute J'Och~. ::.tz•

•c....."'\h l!to urc~, 1e 1nfol·0 ihrer ,\r''lltohNiitl! boi forlech:'ei_

tOfll1e r Ro<'. u.r >o1t d 0 itü""Tl d re 1_ bill vie r-n1 11beTO~r.tO.

'1el dor .,ohr::', .oh "I"'>-; nt<ln Illl' "nroi' ellvel t.o von 41.1 Oll enr

in der ,:rnto 80wo',1 a.., (lo~_:e:.~-e=. 11.10 auoh an clon Ack"rwal:'On
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die jiormals U1.-weitc von 1,25 rn anwemdbar.

Der An- u..'1d Abbau des Rode1-::örpeTG sowie der -~etze ge entsprach

den "liblichen l'Tögliclol<eit en des un tarsucht en Gerätetrii )ers, näm

lich Einrnannbediü~11' r:; und werkzeu{Slose Riistzei t i "'nerha1'o der

I'ünf-I!inuten-Grenze.

Zum Blatt~<öpfen \"Turde in den Versuchsbetrie1)(~ndie Handmethode

angewendet oder der Gespann..k::Öpfsc:llitten hinter dem Ger:~tetrLieer

a1'..r:eh:in....~t. Auch für diese Arbeit sarde Eil' das I;lattabf'lhren war

die Reihenweite von 41,7 CD die Vore,usc.;etzu~1g d.afür, dass die

r:ormalschlerrperspur va" 1,25 m "!:lei '1ehal ten urld eine Spurverstcl

lU'1G verm~eden werden ko'cnte. Eine der Binmannbe ie"u.Yl.c,: zur;:-i.ne

liehe, für den Kleinbetrieb r:;eeignet" '"1vch:'1e.11c l(öpfmethode stand

im Ve:"suchs j a11r für den tmtersucht en I'jer" te Lr'~cer '1.08h ni cht zur

13esondeTc arbeit stechnische ;/!öclichkeit en bot der bannt z te Ge

rL~tetr,;~ceT i~n Rallye n der Abfuhrarbeiten bei der Rübenernte • So

konnte der ;~rontlader (velo A'bschnitt 5f) bei Geschickter Anwen-

Bild 35 Zuckerrühenahfuhr vom aufgeweichten Her8stacker mit

Kipp-Pritsche unter Ver~endw1g von Gitterr~de]~
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die l:o=:ÜSPUt"Wlüto von 1,2'5 n lU",~"db... r.

Der An- 1l.1d Abbau lles Rode'·:ilrpero JJone de r 'll~Ze/!Cll ontollraoh

den UbHchen ~'!I"l1ohkeiten do~ untcr~uch~e'l Ger~tetr'\,'t'l"ll, nll.r:!_

lieh EiTll:lan'lbediJ '~"'1': WHt 'lI11rkzou("lose Jliistzeit 1 I'lllrhalb ~er

I''ilnt'-:'11Uten_Ore"lz e,

Zum B1Rtt'til!lfol'l Irurdo in <len Ver8uehe~"l'trie'· n di" Ilnruil!l.etholle

1l"81I",cndet oll"r "111' f'.ClJJl's'm!<öpfsc:llitten hi1te.. dOll' OCr:,tetriicer

a"-eoh:in.~t. Auel) !Ur <lielle ,~rbeit 30111" C' r dll.l,l ,lattsbf'lhren "ar

die ReihemoeHe VOI'l (1.7 "'" die VornUS'lllt::"".,,: d~'lr, dr~:: ,11e

ro~ahchle:,pore')ur vo~ 1,:!5 " ',e1· ...;nlten \:r.~ cL'le ~purver:>tcl_

11'~= Ven: eden wcrdel'l lto~'Ite. Eine ~ll)' :1=001>11 ie~un" zu.~·'nr,

liehe, für den Kle1'1blltrio:' ("8ei~(}~" \ h'1C''-C KüpfMethO'.le stand

1:11 VG 'suc:hsjahr f'(lr den unt"r:lUch'lln 1),,:' tG~r :cr 'loch nlcl1t zur

'iGri'lIS' '1-.

'1csO,1deJ'o nrbo1~atechnl"che ':il"11chkeitlln bot dGr I,onut::tc Ce_

rli.tGtr "'Or 10\ Rah•....,,, der Abfuhra:l'l>eHo~ !lei dor R'jbe'lernte, ';0

kCl'\l1t" der I'rol'ltlador (vf.>l, Abschnitt 5f) bei /.."'IIlohlc:.tOT Ammn_

DUd 35 Z"cltGrrU'>ena"fll.'lr "'Cl::: :J.utcew<l!c':.ter. Iler~tae'rnr ",it

t:tpP_"r1tsch.. unter V"r-ono!.un~ "'01'1 G1tte,.,..::.dcn>
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dung das Zudecken der Rübenhaufen mit Blatt (Frostschutz), sowie

das Aufladen auf dem Feld und am Zwischenlagerplatz (Miete), er

leichtern und beschleunigen, während die hydraulisch kippbare La

depritsche (vgl. Absohnitt 5g) bei der Rübenabfuhr vom Feld beson

ders zweokmässig war (Bild 35). Sofern diese Arbeiten bei nassen,

schlüpfrigen Bodenverhältnissen durcheefiihrt werden mussten, wa

ren die erwähnten Gitterräder in der Laee, die Triebradabatützung

am Boden zu erhCShen und damit die Rutecheefahr zu vermindern. Im

einzelnen wird über Frontlader und Ladepritache sp~ter noch berioh

tet.

Zusammenfassend lässt sich zu den Rübenerntearheiten sagen,

Der zwischen den Achsen aneebrachte Rübenhebekörper ermöGlichte

ein für den kleinbäuerlichen Familienbetrieb geeirrnetes, zugtier

losee Zuckerrtibenernteverfahren, auch bei ungünstiger Witterung

unter nassen Bodenverhültnissen, welches in Einmannbedienung durch

führbar und für Hangarbeit geeignet ist. An- und Abbauarbeit war

vom BedienungsI:lann allein werkzeugloB i ~:nerhalb der Fünf-lfinuten

grenze durchführbar. Bei Anwenl ung der Rübenreihenweite von 41,7 om

waren die Erntearbeiten mit der NormalBohlepper- und -a.ckerwagen

spur von 1,25 m zu erledigen. Frontlader, Ladepritsche und Gitter

räder waren wertvolle Hilfsmittel bei der Rlibenabfuhr.

0) Getreidebau

Uber die wesentlichen Merkmale der Drillarbeit wurde bereite

im Abschnitt 5b eingehend berichtet. Hier bleibt lediglich zu sa

gen, dass die erw~nte ver ä n der 1 ich e Arbeitsbreite

von Zwischenachsdrillmaschine und Rlibenhackgerüt die 1Jöglichkeit

bot, auch das Getreide mit der Normalschlepperspur von 1,25 m in

hackfähiG"en Reihenweiten (20,8 oder 25 cm) drillen und hacken zu

können (Bild 18), was durch die relativ gerinee Reifenbreite be

günstigt wurde. Das gleiche trifft für Raps, Mais und ähnliche

Hackfrüchte zu, für welche bei der Schlepperepurweite von 1,25 m

die Reihenweiten 25 cm, 31,3 cm, 41,7 cm und 62,5 cm zur Verfü

gung stehen.
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dung das Zudecken der Rübenhaufen mit Blatt (Frostschutz), sowie

das Aufladen auf dem Feld und am Zwiachenlagerplatz (Miete), er

leichtern und beschleunigen. während die hydraulisch kippbare La

depritsche (vgl. Absahnitt 5g) bei der RUbenabfuhr vom Feld beson

ders zweokmässig war (Bild 35). Sofern diese Arbeiten bei nas8en,

schlüpfrigen Bodenverhältnis8en durcheefilhrt werden mussten. wa

ren die erwähnten Gitterräder in der Laee, die Triebradabstützung

&In Boden l!:U erhtlhen und damit die Rutsche-afahr zu vermindern. Im

einzelnen wird über Frontlader und Ladepritsche sp~ter noch berioh

tet.

Zusammenfassend lässt sich zu den Rübenerntearheiton sagen.

Der zwischen den Achsen aneebrachte RUbenhebekörper errnö01ichte

ein für den kleinbäuerlichen Familienbetrieb geeiGnetes, zugtier

lOSBS ZuckerrUbenernteverfahren, auch bei ungünstiger Witterung

unter nassen Bodenverh~ltnissent welches in Einmannbedienung durch

führbar und für Hangarbeit b~eignet ist. An- und Abbauarbeit war

vom Bedienunzgnann allein werkzeUßlos i ~'ne rhalb der Ftinf-flinuten

grenze durchführbar. Bei Anwem ung der RUbenreihemrei te "VOn 41.7 om

waren die Erntearbe i ten mit dar Normal~)ohlepper- und -ackerwa.gen:.

spur von 1.25 m zu erlediffen. Frontlader, Ladepritsche und Gitter

räder waren wertvolle Hilfsmi~tel bei der RUbenabfuhr.

0) Getreidebau

tiber die wesentlichen Merkmale der Drillarbeit wurde bereite

im Abschnitt 5b eingehend berichtet. Hier bleibt lediglich zu sa

gen, dass die erw:~nte ver ä n der 1 ich e Arbeitsbreite

von Zwiochenachsdrill!!l8schine und Rübenhackgerti.t die Uöglichkeit

bot, auch uas Getreide mit der Normalschlepperspur von 1,25 m in

haokfähi~en Heihenweiten (20.8 oder 250m) drillen und haoken zu

können (Bild 10), was durch die relativ geringe Reifenbreite be

gtinstiet wur~e. Das gleiche trifft für Raps, Wais und ähnliche

Hackfrüchte zu, für welche bei der Schlepperspurweite von 1,25 m

die Reihenweiten 25 cm, 31,3 cm, 41,7 cm und 62,5 cm zur Verfü

gung stehen.
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~lr nie. t zu hackendes Getreide können bei ei~er Arbcicshreite

von 2 m i~ nöehstfall 15 Stischare an der verwendeten Z7ischen

achsdrillmaschine angebracht werden, doch ist auch eine beliebi~

geringere Ar.zahl tL'1d damit Variationsm:5,':'lic"t':pi t in rler eihenwni

tc m:5 crlicr. Im ü1;ri::en bot das erw;~hnte, für den Hackfruchtbau B..'TI

..:>eitenhane besonder3eeit~11eteDrillverfnhTen f~ir <las normale Ge

treidedrillen keinerlei zUB~tzliche Probleme.

Die Pfle:searbeiten Ü;l Getreidebau \:'urden, sowpit sie lacken,

D"nc:ers tr0uen und Sprit zen betreff Y1, ebenfalls im Abschnitt 5b be

schrie1)er.. Zu e 1;ihllen ist hir>r noch das EC:.'3"er. tL'1d Strie ·eln. T)ie

EtL"8narten und ip..re Anbrin"l.m,rs aC1. dor liC1.teren Drei:m -; thydrau1ik

wurden im Absc~mitt 5a be:': i ts ,";es treift. Axt der Gleichen 8 ,?,'en

traG'ein:"ic}ltul1g ko')nto [Luch der 3 1"l breite U!ü::raltstri8~el (viel

fach auch te-'- ze.';g8 ,::';enannt) a:1[';ebaut werden ulod war dadurch hydr:~.u

li8ch aushebbar, was hein '.'ron\~en am Pelc~ende, i~s esonclere auch im

Ka_ toffelbau, arbei t:Jtec'1~üsch von 1:lecleutenc1en Vorteil war.

Eg;:,:en und ~)trieGel 1co nten mit tl(JI'l I'Tor,Lcllinf,'c:",streuor in r-10i_

c ,eD Arbei tS[7ane ei,1ceset~t vlGr<:.en. Auch elie r-leic __ zoi ti:.e Amron

du..c13 der Gi tterr;'der war für ic Pflp.r;earbciten L GetroiclebEw

teilvlcise zweckmU;sic.

Bild 36 Getreideernte mit ancehtingtem Bintlem~her

,. ,'",:

, .
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F;ir nicht zu hackondes Getreid.e können bei ei~,e::.' j'J' ci ~shroito

von 2 m ifl ITöchstfLll 15 Sischare an der ver~cndetcn ~rri3che~

achsdrillmaschine an:::;ebracht '.'J'enlcn, Joch ist ::UC~1 eine heliGhi.,":

ß'ür"~:"l8'ere Ar.zehl lL'1d daJYli t Val'iations'";1'i.--:liclc':0i t j.D n.er 'eihem/(~i

te 'J!)'"lic?-. Im ü1;ri::en bot das envL'.hnte, für (l.en . acl:frud'.t':lau am

Seiten..hane: hesonders ceei;",11ete TJrillverfn.hY'en f;il' (las normale Ge

t:ceidedrillen keineYlei zus.-.:.tzliche Probleme.

Die Pfle.':earbeiten ir~ Getreidebau \.u:rc1cn, SO\'lf'it sie Hac1u:n,

lJ"'1 ~ers tr0uen 11.:10. SYJritzen betreffer., eben [alls im l' 'o8c. ,'tt 5'0 be

schriel'er.. Zu eri'7~i.~len ist hirT noch das ~c:,,:::en li.'1cl ",trie -Cill. )ie

E,J~~narton und iJ~re Jll,brllV-tu1,': a'1 der },i'üeren Dre i:, " t .ydralüi]~

\~'Urden i:~ Abschnitt 5a 'oe:,'e·ts ;,;e::;trcii't. Axt de-r (;leichen Er:";cn

trac;ein-'icl1hmG kO'1ntc LUC: der 3 n breite Un:-:::!:'c.l tstrir;'"cl (viel

fach auch "1ctze-~ge 2;enannt) o.:l~·;ebaut l7er(~c:n U" cl \7ar daclurch hydr,".u

liscll alJ.shellbcl.r, was lx?in .'/cn,'.en am PGlc:'er..cle, i:; Je501,clere auch in

Ka_ toffelbau, arbei i.~tec"~l.Ü;ch von 'JedeutendeT:1. Vo-rt9i J. ',Tc.l'.

Ee:':en u.nd ~;trie[;el 1:0 '1ten rüt Ltcrl l'l~O·(',t<l:ince: "ire 101' i::1 --l"i

ehen Arbei tS{7anG e i~l,-::'cse t~t wen1 eh. ! ..uc1c die :,·leic~..... zci -s i -'.-e A~',7Q!"'.

dU:1::: der Gi tterr~üler i'7ar f:\~r ic Pfl~,r;earbciten ir~ Ge 'erc i.d.ebc,u

teilweise z';cckm(f;si,,:,".

:Bild 36 Getreideernte rJi t aw:-eh:ingtem Binlle!".",··her
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Zur Getrei .eemte wurde der JinclemLi.her wie üblich hinten am

Ger:i teträger anGehänct (vild 36), doch wurde auch der J!liihbslken

dafür eingesctzt.

Zusmumenfassend l~sst sich Z~~ G e t I' eid e bau sagen:

Die Arbeiten des Getreide1)aufis sind einer ,otorisicrun" auch am

liane-, verh:Ll tnism:.;ssi.~r, leicht zu.r-;'in(;lich und brin(';en somit fi.ir d.ie

Arbei tstechnik des Geri.itetr~iß'ers keiYle bosonderen Problene ;üt

sich. Auf die da ei ve lendeten Gor:ite (Drillrnasch'ine, Hackgerö.t,

EGgen, Unkrauts trieGel , Düng'Elrstreuer) und Kombinat iOllsmögliclhl.cei

ten wurde in anderen Abschni tten n:~her e i'1[;"e[';an, en. Alle Arbeiten

im Getreidebau waren mit der ?!or!!1alschle perspur von 1,25 m durch

führbar. F.inrlannberlienu·'g war, :'1 i t Ausnahme des Bin. cI'1iihons, in.

jedem Fall mö.":lic • "ie Anbauzeiten für die Gerp..te lagen. in:'erhalb

der Fi.inf-finuten-Grenze.

a) Kartoffelbau (Pflanzci', Pfleeen, Ernten)

Kartoffelpflanzen

Nach der bei uns üblichen Kul turnet lOde ':,'ird die Kartoffel aus

nflnnzenbaulicben lm.d erntetochni",chen Gründen in Daf.1.mform an,.r;e

.aut. lliemach haben sich alle Gor2.te und. Ar1leitsverfahren des Kar-

t()f'~elb: ues zu rio. ten, vom nfl nzen bls zur Ernte.

;1ie Abstimmung' der TIeihenvlei te auf (lie ~Torr.18.1schlep!'J8rspur.7Gi te

von 1,25 rn 1rin[:,t bei der Kartofrel - im Ge[;ensatz 7.UT Rübe (vgl.

Abschnitt 5b) - heute prakti::.lch 1:ein8 wesentlichen Prohleme mehr

mit sie1:, da sich in cli~:scm Fall die durch die lTormalschleppcrspur

1,25 m fest""e1eete Heihemreite vo'! G?,'5 C!'1 (c ha1he Spur, siehe

Bild 10) mit dem "Kartoffelvielfachg-erLt'l bereits wei tr:ehend in der

Praxis einGebürGert hat (v'-·;l. 104 ' .10 • Von kar-coffelbauliehen

St:lndpunkt aus '.':'i.cd i iese Reihenweite lmcl dio oieh daraus ero";eben

de Damm{~ÖS8e in all'::emcinen als für clas Kartoffelwachstum geeignet

bez8ic. net.

Dac:el.::'.... n fi clet bei den Ar1)C~itsverfahren des Kartoffelbaues
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~.ur C... tnidl.rnttl tnlroe <l.I' -I:W.o=~er wie UbUch hinten ~

Ger;tBtr:lf'1lr ...n,:;ehä..'1,~t (,nt ,Gj, doch wurde auch der ':".h'>l!.lken

de.ftUo ei"f"Csotzt.

Zusnr..rtll'lr".send l'laat ni~h zu..., I} C t I' 1,1 I (, 1,1 bau 0&""""

Die Arbeitcn deo Getrai,lubauon ein,l eincr t'olortlliorunr, .'.I<::h ......

UM" ve".h:iltnio", 'ooi,; leicht zU;';,.ln,~lIoh und bri ...",n 80"lH f'Jr die

Arbeitetcchnik dn Gerlit.trit-.lrs lc.t-lo booonde:'iln Problen. :litt

.lch. Auf' die dahe1 vlI:Ncndolon Gnr';ta (DrilllUochlne, Ilackgflr~t,

Ea;cn, UnJ:mutlltrie"""l, Dii~rslreuer) und KOnlbinatlOlle:::<.Ig1Iohk..,l

ten wur<'.e in :I.l'llleron Abeoh.nIHon ,f'her 01 'ril:;an oe .... Alle Arbeiten

L... lktrci-lebau Wlu-on .,U der 'omr.1GchlO'!:>Qro!'W' von 1,25 m durc!I_

!'"'..!u'bar. r.ln.-.annbe; iO'1\1 e war, i t Ausnahne dlls !l1nde!'l:.:.hone, in

jedom Fall tlll-lict. 'lie Anooun1tcn f'lr die GllrYttI 1ar,cn in"..,rh ...1b

01) l~<lrto!'r lb u (?rIM;:O , Pfler.en, r~ten)

lIach "-.r bei une übUehon <ultuMnLo,'e ,<"ire ,!1II Karto!'!'e1 llWl

nf'lo..n=o'l1"lL11cl,c>1 u...,l ern~etcch"l~chen GrGndon In n..".",fo"" 1L1I-;e

"lIut. lllcrnll.ch ho.bon eich alle Gor!;te c,nd ArhellGverfll.....rlln de~ Kar_

to!,,'olb ueu Zu riohte , VOQ ~nnnz .. l'\ b:" zur Ern~c.

'ie AlIat 1'":lunr.- llll r '111 i ".,,;roi III nuf ,)10 ::o=15c" lOll.... l'II pur:r" 1te

VO'"! 1,25 t:I \irin, t boi llor )(arhf 1,11 - 1::l r,"'ronnatz "ur !!Ilbe (v~l.

Ab30hn1tt 5b) - "e"~11 !,ral,U<:,-,"- :eine "coontlichen ?robl,,"Ul cehr

nU .tel •.la ~i,-,h ir ,'1· Do" !'oll di "-ur<::h ,11e lTo"""lac',tel" ..... r9pur

1,"5 fIlet-."la"1;a '101'1<''"11'1,,110 va'"! (,'"I,~ 0-' (M ha1he Spur, eiehe

lld 13) lIlit c!ell ";{",.tof'fu1vlaH,,ch~r: t" bo,-a1le lfott....haM in dar

Praxia el"CobUr.~rt hat (v-l. 10.\ ,10'11. Von knrtoffo1buulichen

::>twulpum.t aue -1 d lu~~ ~cihom..tite W1d ,Ilo oleh duaua o'''''tbtn

d. ~ -r'lose i-'" 1,111 --c""'inon ah flir dM ':l1rtof'('olwll,Cho~1l':l (....n1..snot
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augenblioklich auf dem Gebiet des Kartoffelpflanzens bzw. Kar

toffelleeens ein gewisser Umstellungsprozess statt. Man bezeioh

net die a.ltbew:~hrte Pflanzloohmethode heute als zu zeit- und ar

beitsaufwendig und sucht, aus Mangel an zu dieser schweren Arbeit

bereiten Arbeitskräften, nach vollmeohanisicrten Kartoffelpflanz

verfahren. Diese Bemühungen erfüllen sich bekanntlich leichter,

als entsprechende für die Kartoffelernte, und haben bereits zu

Kartoffelpflanzmasohinen geführt, die den praktischen Anforderun

gen gereoht werden und auch für den 1~leinbäUDrlichenFamilienbe

trieb geeignet sind.

Bei dem eingesetzten Gerüteträgar war als Arbeitsort fUr das

Kartoffelpflanzen der im Blickfeld des Fahrers liegende und mit

Rücksicht auf eine gleichzeitige sowie gleichsinnige Fahrzeug- und

Gerätesteuerune vorteilhafte Arbeitsraum zwischen den Achsen vor

gesehen. Dort wurde aussar der Legemaschine selbst auch die Zu

deckeinrichtung aneebaut (Bild 42), die mit der Hüufeleinrichtung

für die Kartoffelpflege identisch und mit dem eigentlichen Kar

toffellegegerät so zu kombinieren ist, dass die bei der Pflanz

lochmethode getrennten drei Arbeitsgänge Lochen, Einlegen und Zu

deoken Gleichzeitig im selben Arbeitsr,ang erfoleen konnten (Bild

31, 38). Um dabei einen möclichst Gleichmässigen Pflnnzabstand zu

erzielen, folgten die Zudeokschare unmittelbar hinter den Lege

rohren, soda.ss die Knolle auf dem Boden nicht rollen konnte, son

dern sofort von der Hnufelerde featgehalten wurde. Diese zwei

reihig vorgesehene Pf1anz- und Zudeckweise befand sich in tlber

einstimmung mit der verfügbaren Antriebaleistung von 12 PS und be

arbeitete in einem Pflanzßang die mit der Sohlepperspur überein

stimmende Breite von 1,25 m (Bild In).

Der Bedientmcsmann beobachtete den Pf1anz- und Zudeokvorgang

bei der Arbeit von dem in der Fahrzeugmitte befindlichen Fahrer

sitz aus (Bild 37, 38) und steuerte so, dass das äussere Zudeok

schar bei Hin- und lliickfahrt in der ~leichen Furche (Anschluss

furche) läuft. Da die Pflanzbreite mit der Schlepperspurweite

identisch ist, bedeutet dies, dass mit Vorder- und Hinterrad je_

weils in der Anschlussfurche des vorheri(~n Arbeitseanges gefah

ren wird. Da.s Auge des Fahrers beobaohtet dabei, zur Kontrolle
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J3ild 37 Vollaut o:1atiache Kartoffe llecenascb ine

Bild 3 HalbautoJ!latischc Kartoffclle'3'cmaschine

- ~D _
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.iner r,enauen Spurhaltune, den Lauf des äusseren Zudecksohares,

~Odass also auch bei den reihengebundenen Arbeiten des Kartoffel

baues von einem Direkt-Steuerverfahren gesproohen werden kann. Auf

diese W~ise war bei entsprechender Bemühung, besonders in der Ebe

ne, eine Arbeitseenauigkeit zu erZielen, welche die Granzfurchen

von den übrigen nicht unterscheiden liess (vgl.Bild 4~), sodas8

die späteren TIliufel- und Hackarbe1ten. trotz z w e i reihiger

Pflanzarbeit, d r e i reihig 1m "Ube-repringverfahren" durchgeführt

werden konnten - eine :1öelichl:eit, die im Rübenbau und sonstigen

Drill-Hackfruchtbau bei aller Bemühung um genauen Reihenanschluss

wohl niemals bestehen wird.

Weiterhin bewirkte die Zwischenachs-Kartoffelpflanzmethode in

Verbindunß mit dem Direkt-Steuerverfahren ein günstiges Arbeitsver

halten am Seitenhallb, besonders dann, wenn dis Pflan~arbeit an der

Hangoberseite bego~nen wurde. In diesem Fall ist, ühnlich wie beim

Pflügen, die Neit;tmg' des Fahrze1.1'3'es geringer als die Hangneiß'Ung.

Ausserdem gibt der Lauf der hangoberseitigen Rüder in der Anschluss

furche dem Fahrzeug einen zusätzlichen Halt geeen Abrutschen. Als

Hanggrenze kann fHr das Kartoffelleeen u..'1d -pflegen in der Schicht

linie der Heig1.D1gsbereich zwischen 22 und 27% angeeeben werden.

Im Zwischenachsraum des benutzten Geräteträgers war sowohl ein

-vollmechanischee Kartoffelpflanzverfahren [Lla auoh ein solohes mit

Handeinlage mö,";lich. ?Ait der vollautomatischen Kartoffellegema

echine konnte die Pflanzarbeit vom Bedienunf~mann allein durchge

~ihrt werden (Bild 37). Sie arbeitet in bek~~nter Weise mit Becher

kette (Fassunßevenaön~en je Reihe ca. 65 kg) und automatisch wirken

dem Fehlstellonausgleioh (12 Zellen). Der Pflanzabstand 1st in

8 Stufen auf 21 - 45 om einstellbar. Durch Verwendung von Pflanz

gut, dessen Knollengrösse Mö~lichst eleichMäesig war, konnte das

AYlsprechen des FehlstellenausGleiches vermindert werden, während

die absolute Grösse der Pflanzkartoffeln auf die Anzahl der leeren

Kettenbecher anscheinend einen geringen Einfluss ausübte. Ähnliche

Feststelll.l.l1P;en trifft HECHELM:ANN (77 3.44) und empfiehlt für das

vollautomatische Kartoffellegen das hanclelsübliche Saatgut nochmals

zu sortieren und liie Grössengruppen getrennt auszupflanzen.
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Die halbautonatisdle Kartoffe llec~emaschine des eiw'esetzten

Geri\Letrij.{se·i~s erforderte ausseI' dem Fahrp-o je Re i.he eine zus,'itz

liehe Person (lild 38), die von einem Sitz aus das Einlegen der

KnolJ.en in die :!3echert811cr vorni::l.:nt, was bei vorgekeimtem

Pfle.nz{;"ui; di:::ckt o.us c'.en auf de:2 ;~~aschine Ll te;efiillrten Vork:ei~]

k~;.sten erfolGen konnte. ZWil l"fl anzen von vorgeke imten Kartoffe ln

war die haloautomatische Le '~emasch ine 1)(~sonders GeeiGnet, doch

'bietet sie Queh hei nor:na.lem Pflanzsut, trotz der 'Sedienlln<,~' nurch

2 Personen, gegenilber der Pflanzlochmethode infol~e des Cleich

zeit Ljen Pflanzens lmd Zud8ckens erhebliche Arr"ieitserlcichterun.c:.

Als Tünle"epersonen konnten 1)eoo:1':enlos ,~~'ev;issenhaft arhei tende,

halbwii.c:lSige ;(indeT Verv,'('nd uw.: f irfen.

Der Antrieb beider Yartoffcllecemaschinen erfolgte liber die be

reit s besprochene (Abschnitt 51) Gerii te1 e ~zapfwolle, soda s der

PfLmzabstand auch beim haPlautomatischen Let~en nicht a\usti ~1c'n

individuell, sondern zVl;''':;'GL~ufi'''C;'erG"e lt vlUTde. DeT Scr 1cr'lf,3'e

fahT war durch 8'eoi!~ncte, n'i.c',t zu tiefe Einstellung lmc1 (lure), ,rru_

te Übereim~ti.r;1m.,mG von Len;erolLren und Zw'.cckscharen zu bG.rre';';~nen.

Bild 39 WeTkzeu ~losr;T Einmann-An'bau der vollautol"latischen

KaFtoffe 110 cemac;chine

Die vollautof'1atische KartoffeJlG:2"crrla';chine 'befand sich i:r1 ab

gebauten ZustClnd auf Hil?sY'ollen. Der Anbau erfol{;1;e von VOTn

her, untGT I'lithilfe der Hydralüik, durch elen TJedienu'"ßsmann allein

(]3ild y)). Die hall,automat ische Kart offe llep·ema.schine wurde mit

Rücksicht auf die unteTsc11icdlichen Pflanz:'jutbehi:Ll ter (VoTkeim-
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Die vollautor'1atisehe Kal'toffeJ le~cr~2."chine 'Jef;;ncl sich i;') a~

gebauten Zusb,nd auf Hilj-s'ro11en. Der Anhau erfolgte vOY) vorn

her tUnteT I<ii thilfe der I~y<lral:lik, dur eh cie~ Dedienu'1gsmilnn allein

(JJild 3'J). Die hal1'automatische Kartoffelle,r:emaschine wurcln mit

Rücksicht auf die urttor~cl,)ie<llichenPflanz3'utbekilter (Vorkei:n-
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kisten oder NormalbehUlter) in Einzelteilen ebenfalls vom Bedie

nungsmann allein angebaut. Die Anbauzeiten lagen zwischen 3 Q~d

5 Minuten. Werkzeug war dafür nicht erforderlich.

Die Bedienung der Legemaschinen sowie der hinten n.neebauten

Spurlockerer erfolgte beim Wenden am Feldende in iihnlicher Weise

wie beim Drillen (Abschnitt 5b) geschildert. Wesentlich war da

bei die Entlastung der Aufmerksamkeit des Fahrers durch automa

tische Abschaltung der Pflanzorgane beim Heben, automatische Ab

schaltung der Hydraulik nach Beendigung des Hubes und automati

sche Einstellung des vorgewählten Tiefr~an~es der Ger'ite beim er

neuten Arbeitsbeginn (vgl. 2 5.394).

Zusammenfassend kann zum Kartoffellegen gesagt wer~enl Die

untersuchten Kartoffelpflanzmaschinen erledigen die Pflanz- und

Zudeckarbeit im gleichen ArbeitSfang. neides erfolgt zwischen den

Achsen des Geräteträgers, was sich bei Pflanzarbeiten am Seiten

hane vorteilhaft auswirkte. Darüberhinaus sind die hinten ange

brachten Spurlockerer mit der Le~emaschine komhinierbar und unab

hän~ig davon hydraulisch aushebbar. Die Pflanzarbeiten konnten

mit der Normalschlepperspur von 1,25 m durchgeführt werden. Der

An- und Abbau war vom Bedienun,~mann allein ohne körperliche An

strengung und werkzeuelos innerhalb der Fünf-"inuten-Gre1"'ze zu

erledL:en. Dies gilt sowohl für die vollautomatische, als auch

fiiT die halbautomatische Kartoffeller':emaschine. Die vollautoma

tische Legemaschine ermöc:licht Einmannbedienung auch bei der Ar

beit, während die halbautomatische LeGemas~hine, die sich beson

ders für vorgekeimte Kartoffeln eignet, pro Reihe eine zusätzli

che Einlegeperson erfordert.

Pflegearbeiten im Kartoffelbau

WQhrend bei der Rübenpfle0e zum Hacken in den Reihen und zum

Vereinzeln nach wie vor Hanlarbeit notwendir,- war, l~onnte die

Kartoffelpflege mit dem Geräteträf,'er ohne Handarbeit clurch.rt'efii.hrt

werden. :-lierfür standen in der benutzten Gerp. tereihe Wiufel- und

Hackgerit sovrie Netzegge zur Verf'ür,-un{'. Des weitaren wurden auch

Frontdüngerstreuer und Feldspritzgerät bei der Pflege des Kartof-
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felbestande eingesetzt.

Das l-Lufe 1ger~:t wurde berei -'es oe i llesprechunG der Kart offe 1

le.'~ear1)()iten erwiihnt, bei, (:lchen es ir ~leichcn ArbeHs"'a.ng- das

Zudecke n dey ITepflan~ten K ollen du.rch,..-ef:'ib:r t, wodurc!1 eine ßson

deTte Zudeckeinrichtung an de r Kartof eller;emaschine ein.";esl1art

wird. Solche I.1ö "'lichkeiten de r .,!ehrzweckverwend UJlG von Geriten

und Ausriistun:.r,steilen vrerden i. lultersuchten Geriit0s;ystem ver

schiedentlich anGewendet 'und bewirken eine verminderte Investitions

höhe und erhöhten Ausn tzungsßT.p-d der betreffenden Teile, eine be

triebswirtscha tlic ,e Erscheinung, die 1'.11' die ..1echanisierw1,~ des

verhi.:.l tnism2.ssie; :capi talsch\Tachen kleink.uerlic e n amilienbetrie

bes von beso derer Bedeutung i t.

]ild 40 Freier lick des <ahrers ' eim l~artof 'elh: ~eln nach vor

aus (vgl. auch Bild 20 und 30)

Aus 6.om i~n. Ahschni tt "I~artoffelrlflanzen" Ge sa:-ten ~'. }'.t bereits

hervor, dass das KartoffelL:.ufelce-:.':~t zwi.sche~1 den rahrz Uf.;achsen

i~l I;lickfeld des Fa rors anL,ebaut viurde (JiJd 41).• Auf '1e für

~int1almbedienuY)rr und Han ;arbeit vorteilh<:.ften ~rer ,,:-:1111e dieser An-

Oo.u'::cise wurde aucll be;'( Hs hi!\-.e\"iiesGn, eb-rlso ml'. die ~-ö'lic ,-

keit, (1ie Et'.ufolarbcit z vr e i- l.m(~, bei exa;.~tcr Pflanzarbeit,

auch d r c i reitie durchführen zu können. ~ie A1.~sstattunc des
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Il~~ufelg8::·:~I_es pli t dj'ei Vo1lki5r~ern 'üete ~ die :";~r1~ch'=cit LI'

bl)i~le Ver ;'J.h e . Das-leiche g1 t f'r 'ie Kartoffc:1L:c>::2.rbei t

(-):1<1 .11), f"r :.if, \.:ein ~eso::de~tes KO!T:)let'c;;er t, sondern lcc1 j,--

lieh clrei rracl:'~:rup"ell erf( rderli~h "farel ~ i C! an der Ier"Z81.1,:'-

scLiene ,'-enm, die Lufelkij"ner c U8 'etr'u' 'hi, werclen ':;.i'lnc n und

1wv; an die jewei1i,,:e D8.lanrarm an"il'.ssb2.l' sin(].
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I\.~ufelr:8~·:~~QS r1.i.t d:,ei V011k(.irncrn ':>iete<: die ';",r-Lcl!':clt f;:r
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lU:l";' an (lie jc.'reili,,:e D,1]{\i1:faLT:1 annD.c;sb2.l' sinr1 •
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Dieses Umrüsten ist kurzfristie vom Bedienungsmann allein

durchführbar, was in Gleicher Weise fHr den Gesamtanbau des Häu

fel- oder Hackgerätes zutrifft (Bild 42). Jie ~~bauzeit betrug

dafür etwa zwei Minuten. Dies war nicht nur auf die werkzeu~lose

BedienungsmöRlichkeit durch Schnellverschlüsse, sondern auch da

rauf zurückzuführen, dass der Geräteanbaurahmen, wie e~vähnt,

ständig am Fahrzeug verbleiben kann, was eine universelle Jber

einstimmung mit s~\mtlichen Anbat~eräten voraussetzt.

Auch das Kartoffelhäufeln ~~d -hacken selbst war in Einmannbe

dienu"lg' durchführbar. Hinsichtlich des dabei aneewendeten Arbeits

verfahrens wird auf die Beschreibung im Abschnitt "Kartof.rel

pflanzen" verwiesen. Wie dort erwähnt, konnten diese Arbeiten bei

einer Reihenweite von 62,5 om ohne weiteres mit der Normalschlep

perspur von 1,25 m durchgeführt werden.

Während Häufel- und ITackgerät nur die Bodenfl~che z w i -

s c h enden Kartoffelreihen in den Furchen bearbei ten l~onnten,

war es mit der Hetzegge (Unkrautstrie~l) möglicl1, das Kartoffel

feId breitfl::chie, also auch inden Reihen auf den Dämmen zu

bearbeiten (Bild 43). Diese Möglich~:eit hat ihre Ursache in der

relativen Unempfindlichk:eit und festen Verwurzelunc der Kartoffel

pflanze im Vereleich zur Rübenpflanze, bei der ein solches breit

flächiges tlbereggen, insbesondere nach dem Vereinzeln, zu bedeu

tenden ertragnism:Lndernden Fehlstellen führen wiirde und infolgedes

sen, leider, nicht möglich ist. Im Kartoffelbau hi~~eGen licss

sich durch geeienete Anwendung des Strieeels je~liche Handhacke

auch in den Reihen verrneiden. Dabei war es arbeitstechnisch und

pflanzenbaulich von besonderer nedeutunf? dass der Unkrautstrie

gel beim Wenclenam Fel(Ü~nde, trotz seiner fünf Reihen überrlecken

den Arbeitsbreite von 3 m, hydraulisch gehoben und ceseru{t werden

konnte. Erst diese Uö[;lichkeit gostattete seine Anwendung auch

auf kleinen FeldstUcken und veminderte überdies Pflanzenschliden

am Vorgewende. Für die Knwendune des StrieGels im frlhen und auoh

spc.i..teren Wachstumszustand der Kartoffelpflanzen war es zweckrnäs

sig, dass er sowohl mit kurzen, als - umgewendet - auch mit

laneen Zinken eingesetzt werden konnte. Darüberhinaus err.1ör~lichte

die hydraulische Kraftheberanlaß'e eine zus!;,tzliche, zentimeterge

naue Tiefeneinstellunr:. Die bewegliche Gliederausf-Uhrung des
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Dieses Umrüsten ist kurzfristie vom Bedienungsmann allein

durchführbar, was in Gleicher Weise fHr den Gesamtanbau des Häu

fel- oder HackgerQtes zutrifft (Bild 42). Jie ~~bauzeit betrug

dafür etwa zwei Minuten. Dies war nicht nur auf die werkzeu~lose

BedienungsmöRlichkeit durch Schnellverschlüsse, sondern auch da

rauf zurückzuführen, dass der Geräteanbaurahmen, wie e~vähnt,

ständig am Fahrzeug verbleiben kann, was eine universelle Jber

einstimmung mit s~~mtlichen Anbat\geräten voraussetzt.

Auch das Kartoffelhäufeln ~~d -hacken selbst war in Einmannbe

dienu"lg' durchführbar. Hinsichtlich des dabei anr.ewendeten Arbeits

verfahrens wird auf die Beschreibung im Abschnitt "Kartof-rel

pflanzen" verwiesen. Wie dort erwähnt, konnten diese Arbeiten bei

einer Reihenweite von 62,5 om ohne weiteres mit der Normalschlep

perspur von 1,25 m durchgeführt werden.

Während Häufel- und ITackgerät nur die Bodenfl~che z w i -

s c h enden Kartoffelreihen in den Furchen bearbei ten l~onnten,

war es mit der Hetzegge (UnkrautstrieG8l) möglich, das Kartoffel

feId breitfl::chie, also auch inden Reihen auf den Dämmen zu

bearbeiten (Bild 43). Diese Möglich~:eit hat ihre Ursache in der

relativen Unempfindlichkeit und festen Verwurze1unc der Kartoffel

pflanze im Vereleioh zur R1ibenpflanze, bei der ein solches breit

flächiges tlbereggen, insbesondere nach dem Vereinzeln, zu bedeu

tenden ertragnismindernden Fehlstellen führen wUrde und infolgedes

sen, leider, nicht möglich ist. Im Kartoffelbau hi~~eGen liess

sich durch geeienete Anwendung des StrieGels je~liche Handhaoke

auch in den Reihen ver!rleiden. Dabei war es arbeitstechnisch und

pflanzenbaulich von besonderer nedeutunrr. dass der Unkrautstrie

gel beim Wenelen am Fel(Ü)nde, trotz seiner fünf Reihen überrlecken

den Arbeitsbreite von 3 m, hydraulisch gehoben und ceoeru{t werden

konnte. Erst diese Uö[;lichkeit gostattete seine Anwend.ung auch

auf kleinen FeldstUcken und veminderte überdies Pflanzenschüden

am Vorgewende. Für die Knwendune des Striecels im frJhen und auoh

spU..teren Wachstumszustand der Kartoffelpflanzen war es zweckmäs

sig, dass er sowohl mit kurzen, als - umgewendet - auch mit

laneen Zinken eingesetzt werden konnte. Darüberhinaus err.1ör~lichte

die hydraulische Kraftheberanlaß'e eine zus!;,tzliche, zentimeterge

naue Tiefeneinstellun[". Die bewegliche Gliederausf-Uhrung des
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strie,~els bewirkte eL'l sanftes Anyassen an die Darlnform, wodurch

nicht nur die Damnki:i,mme, sonclern auch (He Da"Dseiten bee-rhei tet

·wurden. f.ine ReihcnbearlJei tunr; der lurchen durch die erw;;,hnte

Kartoffelhacke war nit dem StrieGel jedoch normalerneise :'icht zu

ersetzen.

Bild 43 Kartoffelstriegeln mit hydra'~lisch heblJarer

AnbmmetzeCG'e

Ebenso wie lEiufel- oder Ho.,ckeer:it war (.cr Unl'.::'<''tuts 'rie ßl !!1': t

dem Frontdür!gerstreuer und auch ni t den SpllYlockerern ko;nl)inier

bar. Auf die lle:"oi ts ce~~'e:lenen ents,rechen(len Erl:~uteI'"u::l.:ren vlird

VeTIiiC8en, ebenso Quf die Am7endu~lg der; Pel lls.lritzgeriHes, (las

im KaJ,toffelC)[Hl VO'·' ')esonc.ercr ?>ccleutun"" war'. ')ur'ch ('ie hollen,

scwlalen Rcife:l des Ger~:totriGel's lc."1d. c'ie s~ch d8,r,.us or'-e'lc'1de

nocle"1freiheit, v;aren. Spri tzUn(',Dl1 auc:l im fortr;w;c'r.ri ttenen Vfachs

tUrlszustand des Kartoffel1<.rautes mäclich (;i:d 32).

Zusa:. menfass811d ':ann Zcl den Pf1e['"earl;c i ten i.! V:-c.rtof re 1 au

cesa.:;t wGr~'en: Mi t Z\":i:}chenachsh~;ufe1- 1L."ld -hacl:Ger::.t soY:ie hi:1

ten an,',·eh!.uto::1, e benf .::.113 hyclrc.1.:.1 isch he bbare:n Unl:::rClut s trio ,"€ 1,

vrar die Kartoffe l:nflece irl Einr.mnnbedienunc ohne je,r;'lic11e IIand.

11ac1(e CllJ2'ch::.'ührbc.r. Auch [lei Anwen.du{\,~' des Yrontd"'l{;Brstr'uers,

(ler mit elen vor "eY',annten Ger:~ton kombiniort v,rer,on }.:ar.n, 80 'ie

der Feldspritze, war r:inf'1am1~)edienu:"g r::tö'·lich. Alle diese Arbeiten
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Strte,,,1s ber.irlrte oi'1 sanftes ArI'J6SSe'1 an die DanClforn, wodurch

nlc;"t nUT die DlU':lrIkt.:o.",e, eO'1.<lern allel' die Da ·.!Seiten be=heitet

,",urder. F.1ne Reihonbeel:'heitun.: d.er iurchen durch die eT"l'l 'Jmte

Ke.rto1'f"lhac~<c "'IU' nit de"l Strio!:",l jed"ch ~"~-r:l:lleX'1"lebe 'ic.'lt ~u

ersetzor..

Bild 43 Kert"ffelstrie .."ln ",tt h;:rdrao.Usoh hebharer

AnbuunetzecLC

E".!enso "le tr'.ufel_ ader ilClC'.'e<'".'it "ar ·'er UI"~:"tLut" r1e",1 ",·t

dee F1'ontdiin,eretrcut'l' u.,ti :lt\oh rit tier' 8purloo::enlrn kO:,1'1~1.. ,..

bar. Auf ,ne lJe '<.'1\.s ,e~... ' ene~ ente rcchcn"en Ilrl"utOl"Wl",n "irei

v..=i~' IIn, ebcnoo C'.uf <lio An~ndu'\c don Pcl·bpritzf':1lr<t"", ,tao

iJ:l 1:",,·to1'1'9 1 0"l\ '10 e ""son,-" rer :tcdeutunr "'a:-. '}urch C. i" hol",r,

cc!:l.,,,len Il.~if"" ~,es Ger'tctr:".ro= ,-,~,d ,'ie "~C;1 ~r.r·.'-'ß cr·,,·;c.,de

J,oue'lf1"ciheLt, '-"l1",n Sprit~ur.·"Un aue.\ i", fort·" .cr.ritter.en \'I=h,,_

tu","z,mtnnd dOll Kartoffol.:,r1!.utNJ nil:lich (~i!d 32).

7,usa,\l'Jenfn"~,,,,d ':ann Z'.' den f'flo·"t:ru- it<:,,, 1., ::'lrtof el"nu

CI'r-ll-t "',,,, e." 1.!it Zr-illchencc\lch,--ufe!_ und -hacl:,-:er t ""do hi~_

ten a.n;:."tl .<'.uto,",. e'lCnfall:! h,ydl':n:.l1sc~ 'la:,lJ:,\NlOl Unkr",datria "I,

"'ur die KlIrtchelnfle'·c i., Eilme.,mbedie"lUlC oh"e je";Uc' e lland_

hllc'ce ,1=ch·-'ihr;'r-r. Auch l>ei .ml1,,'ldu'\"'; des i'rontd'"'\;-:erp.tr ucra,

<1"r mit .len vor "-'llnnten Ger',te" !-:omllir_iert l"ler er) l:al'r., so je

d"r !'cldJ:pritze, "'o.r r:ü'''Il..'ln!",di"nu f':";; ·lie1>. Alle dieso Arheiten



- 80 -

können bei einer Kal'toffelreihonwcite ·/on G2, 5 Cl:J mit der lIormal

sohlep]erspur von 1,25 m duxch(;oführt werden. Durch Zwischenachs

anbau u.."ld Direkt-;Jteuortmß' wird das lIangverhalt~n des reihünee

b'lmdenen IlUufel- und Haokeorätes beGii.nstir'j"t. Der An- und Abbau

jedos der eenannten Pfleeeger·:te is 1; dem I3edienungsmann allein

ohne körperliche Anstreneun~ umi ohne \'lerkzeuc innerhalb der Fünf-

Minuten-Grenze mög'l :.c11.

Die Kartoffelerntearbeiten wurden in den Vnrsuchsbetrieben mit

vorha."'1clürwn Schlouderraclrodern (1 Ul'ch:3'8führt • Diese, (~ü!'l Klcinbe-

t rie b noch i;::u;wl' ontspre chonclo E:cn toso thocle he friet'. i ".-te allr':'8mo in

und brachte Ce(j"eni":'ber de':l Ge8pannzu'~, auch am Hane, lce ine arbeits

technischen .i.~[-.chteile.

Bei den sonstiGen mit der Y.:artoffe1ernte in Zusammenhane stehen

den Arbeiten bot der Gerätetr~i.~~T durch das A'Jegp;en mit der hydrau

lisch hebbaren AnbaUeef':'8, das Aufladen des Kartoffelkrautes rd t dem

Prontlader und rHe Zu{fn:rafterhi)hung durch Beladfm der Pritsche beim

Abfahren Vom Feld, besondeye arbei tstechniscl'e ~\~öt;liehkeiten. Bei

den genannten Verfahren konnte, vor allem bei lockeren Q~d feuchten

Dodonverh;-;ltnissen, die Anwendunr.; der sehneU ahbaubaren Gi tterrad-

e) Grünlandbew~rtschaftung

Eine der ,'j'Tundlc2;endsten Griinla~dar1)eiten ist das U:i h e n •

VerfolGt rlan elie Geschichte der land'.':irtschaftlichen l<otorisie

rlrng in Deutschland, so findet nan in den Jahron um 1925/28 einen

entschciden(len Ansatzpunkt f~lr cUc weitere Schleppürentwicklung

bei der d:l.mali,;en motorisierten, sclbstf2.hrenc:en U1,hmaochine. Aus

dieser Tatsache ist es wohl zu erkl':ren, dass, neben der Zur,-arheit,

das Mähen ni t de:1 anJ:','81)auten J:Fi.h\)alken seit jeher zu den charak

teristü,chen Arbeiten des Kleinschlep)xHs ztlhlt. Sohon seit Jah-
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kölUlßn bei einer Kal'1,;ofrclrl.:ihcmi'..dte 'Ion G2,5 Cl:! mit der normal.

sohlc;J)er3pur von 1,25 m durchr5Cführt werden. Durch Zwiachanachs

anbau ll.'1.d Direkt-,.i"teuCrW1{! wird das lIangverhalt~n df;lS reihcnee

btU1dcnGn n:';'ufel- Ulld Eaokeorätenl beeHnstit:t. Der An- und Abbau

jedes der eenarmten Pfleßeeer':te ist deL1 Beclienu,'1.e;smann allein

oh!le l:ör1>er-liche Anstren{;un.: umi ohne ,'/er}:zeue innerhalb der Fünf-

llir.uten-Grcnze mög"l".ch.

Die Kartoffelerntearbeiten wurden in den V0.rsuchsbctrieben mit

vorha."'111cncn SC:"lleuderradrodern ('Ul·ch:~f\ihrt. Diese, (lcn Klo inhe

trieb noch i::1löler ontsprechcllrlo El'ntencthodc befriel-:i':-te allr:e:'loln

und brachte cc-'.,"Cni:.ber de':"! G~8pU!1nZU!:, auch am Hanet keine arbeits

technischen il'r'.chteile.

Bei den sonstig~en mit der ~artoffelcrnte in Zusnrnmenhane stehen

den Arbeiten bot der Gerätetr\!;Ell' c!urch das A':le~n;e!1 mit da!" hydrau

lisch hebbaren Anbaueere, des Auflac.cn des Ka.:rtoffelkrautce ;~it dem

Prontlader und diE! ZUr?;:rafterhöhu:1[;' durch 3elllorm dE!r Prit3che beim

Abfahren vom Feld, beaonde:re arbe1tstechnisci'!e ~,~ö{tlichkeiten. Bei

den zenannten Verfahren konnte, vor allem ~i lockeren Q~d feuc~ten

Dodenverh:"ltnisson, die Amlcn(lunr; der schnell ahbaubaren Gi tterrad

sCGfl1cnte dicse ArbeHsvorrr;i.n,7,€! ':le.<;(;nstiG'or..

e) Grünlandbe~irtschaftung

Eine der erund1cr;c!1dster. Griinl:l~dar~lCiten ist das U 3. h e n •

Verfolct Man elie Geschichte der land',':i!"tschaftlichen J'otorisie_

r1me in Ueutschland, so findet nun in de:1 Jahren um 1925/28 einen

entsche1demlen Ansntzpunl~t ritr (~ie wcitere ::;chlep!,~rentlTicklunb

bei der d:-'.mal i,tCH r.lOtorisicrten, SP Ibstfc.hren(1en Wi.hmaachine. Aus

dieser Tatsache ist es wohl zu eY'kl'~ren, dasG, neben der Zur,oarheit,

das fJällen t'!it dc~ an~'ehc:.uten W~hl)(\lkcn seit jp.her zu den chnrak

tsristi:Jchen Arboiten de!:! Kleinnchlepl~rs zühlt. Sohon seit Jnh-
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ren stellt damit der T.fiLh ::.lLen Li'1 orr.rani.,ch nit dem Schlep~er

zusanleng~wachsene , von ihm .~traeenes und ~~getricbenes p~

beitswert:zeu:- dar, '1.ach den sich in mancher U;nsic:,t die Bauwei

se des ::.ichleppers richte t - une. ur rekehrt. Wt::ren alle in der

Frace "Zusannenordnu:.t1.6 von SchleuDer und GerLt" bestehenden Aui'

gaben bereits so vollkor:JJ'1en und konsequent r:el~ist, wie be im

Schlcl)!lerm::;'h1mU:en, so wiire wahrscheinlich das Ziel, welches uns

bei der rotori:3ierun,,:, de::-' Lan "::irts"haft lmd i':sbesonderc der

lan(lwirtschaftlichen }:leinbetri be _eute teilweise noch unerfüllt

vorschwe t, be-r-ei ts er1'ci~', • Dase es e1':::-eic .bar ist un welche

erundsi.itzlic:hen '.fece in tech'ti: ehr: I' um] vc k,s,ufc·teehnisch:: r Eir:

si.::ht }'ei der Zusa-nenor<J-:uYl,) von ~;cl;le~w~r und. Gerät zu beschrei

ten sind, ~8iut der SchleppEH71:ihbaH::el;.

Bild 44 I~äharheit mit lI.nbaumiihbaH:en, auch bei an ,ebauter

Ladepritsche m5:11ch

Innerhalb der beohachtete'1 Gertitereihe war -,ueh der .~2_hlJalken

auf die arlJeitstcchnisehen A..~fordertmG"en dAS kleinb:iuerlic~en Be

triel,es besoYlders ausG'eric:!1tet. Dies bezi ht sich vor allem auf

die An- UYl.d Abbauweise , die hin"'ich ilich F.iru!k.nnhedienu':ß' und

Rüstzei t (3 - 4 rinuten) im Ve·.'--,le~eh zu den sonsti-"en beschriebe

nen Anbaugeräten ~{ei 18 Ausnak'le I!lad:te (']ild 45). Dies wird durch

_ 1'1 _

l"lln n.lH a:ll· d,,-,' 1'," 1""n i !ll'<Lr'i~,,'1 tUt d"'" 'loH,,:>:>GT'

:UllNi oen ..ac>"".,.,~, YCI\ U-.... ""~l'L ....~"a ,,-~..J lL."'Ieetr1ob."". u_

H c!e. ,,'_le~, r~ r1chtet _ """ ",",-..""~ t. r:r.n ..11. 1n d.r

~ll.' -: Ull~..~nord."'I".ln TOt'! ;,,'.1. '<'r und ,ar t" l>eo,,·ohonC.~n Auf_

"., . ·otDrl 1"r".mr~" L.an l,.tn 'I t und 4

.. hl.;U ton

.··.I)nr.d.l"': d"T

1 '0 noc' ·U'.erf'l;11 t

vDn,,~h.." t, .......1h -r. 1 '=~ " - 1
·hr:!t·-

ttt:\ sl 1 .'.

11444 lLhar""HlOit ... · >i\.un;;.hbl'.lY.r, ",ueh bei ""'I,:",'>aut.. ~

Ln.I"prH.ehe" 1,:h

I~.Mrhalb der '-"...."1 tote C<!-'·t....ihe "ar !luch rte~ ...·hhalllln

al.lt die u'..Hatoeh 1 ·h., k'foM'I'-ll\--en ~.a I<Jel"\b',ue'l'l'e!',,'" 1lG_

trh'>Ile bellO <ler..."",-",·V't"t. Dloa ~nl"ht de' "'or ",11em nl.lt,,. Ar- V"d Abbnlmlt. • !le hln~le' 11e':l <:1= n"':><l,.,nu·~ Wld

B :"t=el t (, - , l' -O'l.) "' ,. ·1" e: .. ~., ""raU .." '-"ehrl.be_

n"n An1 "UC" _teil e1 _e :"U!lw. ~e ~e '" ( " 45). ,co ...1.,-d durch
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Schnellversc:'Cl-c.n·EJ "rrcic~t, die ei 18 werkzeu,,,:lose Anotluhedienung

er!](jf·J.: 1J1len. Eir: schneller uad '-i~heloser Einma..Yl~'J1nbau des r,:ähbal-

kens ist im Kleinbetrieb von besond.erer Bedeutunr" da bei Stall

fütterlillt." einerseits sei:!1.c all !or':endliche VerwcmchmL?:" nötiG ist,

6..l1dererseits aber die e im;randfreie FunJ~tion sonsti,rrer Zwischcn

a:::hsgeräte bei angebautem ·,W.hl)2.1ken beei .tr::chti;;t wird. niese Ge

sichtspu->u:te Gelten auch für das zeitliche Zusam..rnenfallen von

Grasschni tt zur Heuernte und IIackarbei t in den Rüben u-lld Kartoffeln.

Bild 45 Vlerkzeueloser Einmann-Anl)au .'.es Mähbalkens

Der F~thbalken des untcTS1.1C:!ten Ger:i.teträg-ers liess sich auch

mit verschieo.erlen anderen GeT~i,ten kon'Ji.rüeren. , ..
J..

t
. r eHe lIeuernte

vrar die t:leichzci t i.Ce Ver',-:ovedullp," von ~::ähbalken ,md hinten al1:"'e

bautem Graszetter von TIedeutun"'. In ver~chiedenen Fällon erwies

sich die ~.[öGlichkeit, mit anGebauter Ladepritsche (v~l. Bild 52)

miihen zu können, als zweckr.1:~ssi • Zum tö. ,lichen Futterholen oder

boi:n Silieren war es d.ie Kornbin8.t ionsmö,"'lic l:ei t von Mähbalken

und dem mit GTÜnfutterGabel llus,erüsteten frontlade:'.", d:Le es er

IE\ubte, je de llfahde i' folgenden Jrhgang t;le ichzeit ig mi t zusammen

zuschieben ,md sofo rt auf den an Encle stehenden Via. -en zu laden

(Bild 46 u.47).Diesos Verfa.hren bostattet bei beschickter Anwen

dune: und geeieoneten Verh:~ltr"issen ~inm.annarbe:i.t beim Grünfutter

holen. Vor:J.ussetzune dafür war die U Tl a b h ü n G i e; e Bet~~ti

g-w1['smöclichkeit der hyd. .aulischeve ;(rafthebercmlae:e in den einzel-

nen Arheitsr~umen.
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Sehne 11 ver sc:;. l-c. G "e '"'rTC ir:~t, die ei 18 werkzelv::lose Anbauhedienung

err:lör'l: ehen. Eil'; :>chneller tule. "-:lheloser EinmaY1~lUnbau des r.:~i.hbal

kens ist Ül Kleinbetrieb von besonderer BedeutU'1IT, da bei Stall

fütterunc einerseits sei:lc ul1r1.Orc;endli.che VGrWcnd.lm~ nötiG ist,

~ldererseits aber die ein~andfreie Flli~:tion sonntirer Znischcn

a~hsger8.te bei anGebautem Jw'hhüken beeintr:cchti,';t wird. 'liese Ge

sichtsplUl~-:te Gelten auch für das zeitliche Zus3.J!Lrnenfallen von

Grasschni tt zur Heuernte und IIackarbeit in c.en Rüben und Kartoffeln.

Bild 45 Werkzeucloser Einmann-Anbau "es ).!ö.hbalkens

Der ~:i;,hhnlken des untc)'suchten Ger:iteträf:'ers li.oss sich auch

mit veY.'schiec1.cr:.en iL'Ylderen Ge:c-i.iten korn:'irieren. l;Liir nie lleuernte

war die ::lcichzei t "i.{~-e Ver'.-;c~l.dw1fr von ~~ähbalken u..'Yld hinten a.n("'e

bautom Graszetter von Bedeutun~. In verschiedo!len Fällen erwies

sicl: die :.röClichkeit, mit anljebauter Ladepritsche (vr;l. nild 52)

P.12.hen zu können, als zweck;'l~~ssig. Zum tiir:-lichen Futterholen oder

beLn Silieren war es c.ie Kornbinatiol1smö''''lichkeit von l.1ähbalken

ll.'1o. dem mit Grünfuttercabel :J.us(;e1'üsteten Frontlad.el', (He es e1'

l[,ubte, je de J.rahde im folf;enden J.E\h(l'ang ele ichzei t ig mi t zusammen

zuschieben uni sofort auf d.en aJ:l Ende stehenden 'IIagen zu laden

(Bild 46 u.47).Diesos Verfnhren G'ostattet bei geschickter AmJOn

du.ne: Ulld geeigneten Verh':l t"issen :;irli'1a'll1a.rl:>e ;.t beim Crünfutter

holen. Voro.ussetzune dafür war die u TI a b h t\ !l r: i rr; e jJet~,ti

ßl.ll1csmöclichkeit der hyül'aulische!1 ~~raftheber2nlae'e in den einzel

nen Arheitsr~urnen.
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Bild 4(; }Einnannaroeit beLn Gr;i~futteI"lOlen, .lier: ,"leie'

~ci Gi 'C::; ~~".hcn (r.:i..i.hbal1:en venlcc:-t) 'Lnd ~us-.m.l:e::_

schiehen mit ~rontlader

-,-,ild 47 ~;inr1annarbeit bein Gr"infuJte:-hol::m, 1-ior: ,"u-"la

den rüt der aY{i.':.futter:"';anel des ~~rontlader~, ":":'11

bal!:en in Sclwrads te Iltm{;'
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dass diese beim MU,hen mit dem 4,5'-3alken erforderlich und auch

bei allen sonstieen Grünlandarbeiten an~!cndbar ist.

Für die G~inlandpflege wurden der Frontdüngerstreuer, die An

bauegce oder sonstiGe im Betrieb vorhandene und übliche Anhänge

Ger2te verwendet. Ähnliohes gilt bei der Heuernte. Iur welche

die üblichen Wende- und Schwadmaschinen hinter dem Geräteträ~r

angehänG"t wurden. Für das Zusarfu:lenschieben und Aufladen des Heues

bot der noch genauer zu erwähnende Frontlader mit Schwingenver

I1ngerune und Rauhfuttergabel arbeitserleichternde Möglichkeiten

'(Bild 49), während beim Handaufladen l~urch die Anwend lmg des

Kriechganges dia Bedienllilßsperson für das Fahrzeug bzw. das st~n

dige Anhalten und Anfahren eing-espart werden konnte.

Zusammenfassend l,:{,sst sich zu den Arbe i ten der Grtinlandbewirt

schaftung sagen: Der untersuchte ~!:..i.hbal:(en liess sich von einer

Person allein, mühe- und werkzeuglos innerhalb der Fü.nf-:·iinuten

Grenze an- oder abbauen. Diese J'.:öGlichke-~t ist für den Kleinbe

trieb bei StallfütterQ~g~d während der GleichzeitiGen Heusc~~~tt

und Hackfruchtpflegezeit von beso:1derer }3edeutung. Das gleiche

gilt für die Möglichkeit, alle diese Arbeiten, alsofauch das Mühen

mit der Normalschlepyerspur von 1,25 m durchführen zu können. Die

Mäharbeit selbst ist in Einmannbedienu.'1.{;' mÖGlich, wobei der hydrau

lische Hähaushub und die automatische Abschaltung in Schwadstel

lung erleichternd wirken. :Der MLihbalken l·~.sst sich mit Frontla.der.

Ladepritsche 1ll1<l; hinten a.nge"Lautem Graszetter gleichzeitig in Ar

bei tskombinationen very;enden_. Das Griinland bietet für Hangarbeit

relativ geringe Schwierigkeiten. Bir Grünlandpfleeearbeiten kön

nen der Frontdüngerstreuer und die AnbauegGün, zum Griinrrut- u.'l'J.d

Heuaufladen der Fro:ltlader very.rendet wcrde:l. Zur Heuvrerbung wurden

die üblichen Geräte hinten am Geräteträger anGeh~n~t.

f) Ladearbeiten

Bei der Vollmotorisierung des 1,~leinb~5.uerlichenFamilienbetrie

bee geht es in erster IJinie darun, die Zugkraft "Tier" durch die

ZUGkraft "l1:otor" vollst:~ind.ig' u l1d Gleichwertig ersetzen zu können.
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f. : J

sodass alle bishcr von Gespann erleo.ict0J1 Ar!)(;i te '1. nU"l"lchr' vom

ten l~ies(er l)ci\'.cn E~18I,,~ioCluellen ermö;slic!lan dabei versc:lieciEme

.'~usnutzu:.l~'sfo:rr1.e'lder llcreits-tehenJen Kraft. Wi~hreml das 'i'ier

nur "Zuß'kraft" abgeben kann, ist cler ;'.'.otor in der Lage, ausseI'

<liesel' auch andere I'~raftforr.'.en zur VerfÜ{;UJ1[j' zu stellen, so 1ei-

spielsv/cise "Drehkra:L t" a.'1 de:l Zapf,,!ell e~~ u ,cl 1I Luokraft 11 an den

Hc '-Jeorgi.1.nen der ICrafthc l)erE.nlagc. Infol ce dieser mehrfacher.,

vielseitiGen Kreftab~abenö~lichkeit ist der Schlep~er den Ge

spann in mancher Hinsic']lt übe le:.cn, nie die verschiedenen,

Queh in o.ieser A.r1)e it aufgezoi,:ten\.nw0ndunr ;sfoTr'len des Riemen

oder Zapfwellentrie~es sowio der hydraulischen Kraftheberanlage

zeii';'On. Auf diese Weise ist (:leI' GeT;i.tetr~if,'e:r· in der La;,,;,e, ausseI'

der tierischen auch menschli ehe ;Tuske larbe i t übernerlInen zu kön

nen 'U.'1d 1arÜ t meIu' zu 8ei,1, als ein blosser Zuetierersatz.

Ein besonders überzeuceno.es Jeispiel für elie Eins::Jar1mg

menschlicher Uuskelarbeit mitHilfe des SchlepYlcrs iot die Aus-

führ1..mg von Hubarbeiten durch die Kraft seines AntrielJsmotors

unter":inschnl tu.:'lg der "Krafttransformatorentl Hydru1.üil: und Front

lader. Der zum untersuchten Ger,~tetr3.ger ce:l;5rice Frontlader be-

n:Hi;·t [:11' sei"le Ar.WC'ldu',,-C ke:h.e ,"78so;'1.derte Ilydrculi1·:, sonde:cn

es bestC:~lt di~ :,rö,"'lich.:cit, d.ie der Z\'lisch8no.chsgeY't~te c:tafür zu

ver-7on[1on. Seine Eubkraft .)etr ....... t ca. 200 k,o:, scir~e HU:Jhühe ? ,20 r.:l,

Bild 48 Werkzeugloser Einr:tann-Anbau des Frontladers
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Frontladers ist so ausgebildet, dass dieser vom Dedienunß'smann

allein, ohne Zuhilfenamne von Werkzeug wld ohne körperliche An

strenß1.mg in 3 - 5 I.1inute:n angebracht oder entfernt werden kann

(lild 48), was beim h~ufi3en Arbeitswechsel des Kleinbetriebes

vo~ WichtiV<:üit ist. Das gleiche gilt nil' aBn An- QDd Abbau der

verschiedenen Ladeß'eräte (Schaufel, f.!Tistgabel, Grijnfuttergabel,

Kartoffel- ~~d Rübengabel usw.) an der Frontladerschvnnge. Die

Schwinge wird unter Zwischenschaltung eines Lagerbockes am

Zentral tri5.ger befest i2:t.

Auch bei der Frontladerarbeit selbst ist zur Bediemmg der Fah

rer allein erforderlich. Im Sinne dieser Einr:J.annbedienunf,' und

einer flotten ?:anövrierfähigkeit bei der Ladearbe i t wirkten ver

schiedene t~chnische Herkmale, so eine glU1stige Schal tla,'j'q der für

die se Ar1)ei t zusammengehörigen Vor- und R;lckw~~rtsg'änge, die Auto

matisierung einzelner Rydrau1ikschaHvorgici-_G€ (Hubraste und selbst

üitice Endabschaltung) sowie der cliTekte :;Jotorantrieb (kupplwl-';s

unabhängig) der IIydraulikpumpe. IIierdurch wurde der Bedienun;,"s

mann in die Lage versetzt, während des ablaufentLen TIubvorgances,

mit "boFen Händen ar:l I,e!11<:rad, das Fah:czeug von der Be- zur Entla

destelle zu steuern, was für eine ziic;i:::;e IJa<learbeit von Vorteil

war. In dieser Hi:1.sicht war es auch zweclc'l;'SS ie, dacs der Bet\ti

gunG'shebel für das Ein- lmd Ausklinkseil , ,~;"hnlich wie der Eydrau

likschalthebel, im unmi ttell)aren ITandbereich des Fahrers liegt

(Bild 47) und während d.es Frontladerhul)weg'es seine Lau~ nicht ver

ä.ndert.

Hins lcht lieh der Gewichtsve rtei 1un,r~ zwischen Frontlade lust

und Triebachsbe lastung bietet die Ger~~tetriif,Crbauweise im V81'

gleich zu sonstigen Schleprerbauformen insofern bcso~1ders gÜnsti

ge Voraussetzu~1r,en, 0.13 das gesamte Motor-Getriebe-Gewicht 'frei t

gehend auf der Hin t e I" achse (Trie"hachse) lic,c;t. Aus diesem

Grund kOlmten die Frontladerarbeiten ohne Anwendung z1.'s':'i tzlicher

BelastuncsC8wichte erfolcen, ohne dass dabei auf festem'TIoden die

Rutschcrenze überschritten wurde. Hierzu tru,'.':en ne1)en (lern relativ

hohen, auf der Hinterachse lastenden Gewichtsanteil auch die be

rei ts mehrfach erv!ühnten langen, bodenverzahnenden Aufla,'3'efL~chen
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Eild 4Q He au laden mit Frontlader (Rauhfutter'''uel und

Sch\'lin ·enverl--'1eerun'"'")

liltl 50 rÜlt. ufladen mit FrontladE:r VO"1 Feldstapel unter

.Allue'ldU'l~ von Gi t t err:':'de:rn
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der Triebreifen 7-30 bei. Dei Frontladerarbeiten auf nass

schlüpfrigem oder lockerem Boden (beispielsweise Aufladen von

Stallmist am Feldhaufen, Rübenaufladen, Kompostaufladen) konnte

überdies die Ve:nlendung der erwähnten, mit den Reifen gleichgros

sen, schnellabbaubaren Gitterradsegmente die Bodenhaftung der

Triebrlider bedeutend erh::ihen.

Hinsichtlich ArlJeitskombinationen ist elie bereits erwähnte,

gleichzeitic;e Verwenchmg des Front laders und des I.lähwerkes

(Bild 46 u. 4-7) und selbstverständlich auch die ,leichzeitige

Anhc"n[;Bmöc:licbkeit von Ac~=eTITagen bedeutun(jsvo 11. - Bei allen

Front laderarbeiten war die Hormalschlepperspur von 1,25 m anwend

bar.

Zusammenfassend lässt sich zu den Ladearbeiten sagen: Der

Frontlader set zt den Ge rti tetr:,eer in die Lage, ausser Gespann

arbeiten auch schwere menschliche Handarbeiten)wie rlistaufladen,

Säcke heben und vielerlei mehr zu übernehmen. Er eignet sich in

dieser Hinsicht besonders firr den kleinbiiuerlichen Betrieb, da

in dioGer Betriebs[;!'össenklasse Spezialmaschinen für Hubarbeiten

in den meisten Fällen unrentabel sind. Zur Bet~tigung des Front

laders wurde keine gesonderte, sondern die auch für Zwischen

achsgeräte und Ladepritsche benötiute Hydraulikhubanlage verwen

det. An- oder Abbau ist in Einmann1JedienuT',,,\, werkzeuglos, bei

Rüstzeiten von drei lüs fünf ltcinuten mö:,,~l·!.ch. Auch die Ladear

beit selbst führte der BedienunGsmann allein durch, wol'lei eine

gewisse Aut omatisierung der hydraulischen Bedienuncshand{;riffe,

handgerechte LaGe des Ausklinkhebels und kup~lunGsunabhänGiger

Antrieo der Hydraulikpumpe arbeitstechnische Vorteile bo~en.

Die durch den Hotor-Trieb-Block hervorgerufene, relativ hohe

Triebachslant erlaubte eine woi t~,:ehend.e Ausnutzung der verfüg

baren Triebkraft bei Front laderarbeiten ohne Anwend1.mg zusätzli

cher 13elashm(;"scewichte für (he Ein te 'räder. 3e i. allen Front lader

arbei ten war die Anwend Ullg der Normalschlepperspur von 1,25 .m

möc;lich.
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e) T:cansnortarlJeiten

Es wurde ',IGl'ci ts Ci:l': _ ,":,S an ~ccleutet, d:::,ss es bei d.er "cs:,a,nn-

losen Voll:21Otorisierlliv:' des 1:leL1.1)'·uerlic1-:en F3."ilisnl}etrj.:·~1)es

vlohl eine deT sclnrier-i"stcn, aller auch ei '18 dCT ivic}-lti:,stcn tech-

ni-'che AufCa-,en darstellt, l.len g 1 e i c 11 e n Schlep1Jer für

"schwere" Z'l1t..~ar1)eiten aWL'oichend helaGi;r~!l, hinr:'o!"en für "leichte"

Destclh.U1[:'s- und Pflc:,;car'lciten wo' tgehen(l entlasten, also das

Ei,";cn.~'8';;icllt (:e s Fahrzeu,<"'cs in1'1el'h3.1b eines -;.'ci tcn '30 7 '0 iohes vari-

ieron zu könner:. Vom Jm3!!18.f~S (lic:scr :,F):-::lichl:eit h~·,n.c~t die Ei'mu1'1,,;,

eines Sc üep';ers LÜ' die VollI1otorisicru:1rc Cles '(lei betriohes in

erheblichem Hasse ( 1). In dioser Hi Y1 sicht erfordert (i.ie Gey:itetr~-

gerbam:r:ise hesondere Dcachtu:", da sie i·foJ.';'c rl.e~; '';8clr::'nc;t um

die ri:1ten1.ch(,e r;-yup;derten "0 GoT-'TIrie b- \'lnc :es ehe Anordnllngsmöc-

lich.\:eit für ei!le auf- und a'obaulJare Ladepritsc1,e lJietct, rJit und

auf ,'TC lche r das Ei-enec7:icht d0s f'ahTzeuees unter Verwendu. es wirt

schaftseicener (= IIkosJ~enloser") ?,~itt(:l lJ"liellig und innerhalb

einüs weiten Bereiches ver:~::c:~ert nOT'Jen !~ap.n.

I!~l Hinblick auf d.io VariationsrIÖ,';lich':ci t des :;~i "c!l1Ce'liichtes

z~hlt sorni t::ie L a ,1 G ,) ::' i,
J. <
o v c h e

wirkU11.[;syollsten ZclsutzGe <.:.ten (l es Gel'~-tetr'ic;ers bei der ~esnann

losen VolblOtorisjeru,:" lles :_lr~i :j)t:::-ic es. Eine besondere Eignung

Bild 51 Werkzeu,'Joser '2innann-Anbau dc;r Laelopri tsche d UTch

ha2TClraulisches IIochschieben (Vf:l. auch Bild 35)
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f(ir di',SP-Il ZV:'"8C;: ~;j~ uc~ri'1 zu er~'liclcen, dass elie llilter3UCr',te

Prj.tsche vo:,) "i8l~ienLm'''smann alle i.'l o~'1ne }c:r'~zen,r\'o.nr:c'1.(',r:G u:'.u

o'me '-:öl';Jerliche Acstren::;lue i.l et\K'c ein I)is z·' i :1. 'l:ten an

0(101' abr;-e:x.:ut werc'Gl1 '~o'~nte (:3ilcl. '-jl). Tiie::')ei h3.1'~, L1 ':lei

eher '}oü,e -;:'ie ~)eÜl AE1)[LU cles ::Jpritz 0.3:';03 (':'!ild 33), die h,y

o.1'aulisehe Kra:t'the"bera,üa:;e.

::)oe'-:1 auch die, ::.ir;-1ic'l::eit ilrrer A',,'enüu:1-"'; ~~;ir 'I'y.ans'''0I't~3we\

ke i:::>L es, r,"clijhe 'ie Lrlc'en1'it8:';)'0 zu eine':, f~:r ,'0'1 :'le':'L~)etrieb

oe Sonr'erGc;ee i. ~Tlcton T3etTio'~) i tb 1 Llac":l .; i() ,. a t ci' C /\'''':1''0 S-

sw:" von 10)0 x l!foO X )00 f:L: lud ci 1e J.'rQ~.:f',hi·ke:i t von 750 L"".

Die Viel'-;eiti.,-"c.it dOT,,'Ti.".xis ve""'lOc~lte Ü1 E:l:':3clflllJ aufzi.~ci

:'0', c";~r rlü, zar.lreiche 1):1('. vLolf":l~,i:e :'"leir:b~2.:;1~3';ort<; jer,:licher

}hld 52 Ger,:tetr" '=;0 c1.ls Zu,r.-' ,uschine
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In vielen Fällen ergab es die praktische Arbeit, dass eie Ver

wenelung" dcr Ladeprit ser.e ab zUß"kraft erhöhende s Be las tLm2:::;m "tte 1

und als Transportr.i ttel Gleichzeitig und Cloichsilmi.> erfol:;en

konnte, sodass die widersinni.1 l~lin[;€ de eziehUJ1ß' galt: Je wösser

die Ladune (auf der Lad<>pri tsche), umso grösser eie (am Boden ab

stützbare) Zugkraft. Diose Überle.!ng verdeutlicht einen prinzipiel

len Unterschie zwi::;Clen c.er tieTischel1 und I:lotoncehel Zur;:raf't.

Als pra1:tisches 3eis,iel für diese Ersehe il1une; kann da.s Abfah"en

der Zuckerr-J. Jen vom auf{jeneiehten Rer~sta 1~er aneefü ,-rt .rerden, wo

bei es bei uen Ve:~suehen mehrfac:h vor.:aI:'., dass cler Ger~;.tetr;~.r;er

mit rülHmbeladener Pritsche sicherer und sehlupf10 er übeT das Folcl

fulrr, als :'!li t leerer Pritsche. Beachtet nan be i sole ler und ::.hnli

eher Arbeit ausserdem dia hydraulische Kippmö("lierJ~ it der Lade

pritsche und ausser en .ie Aus riist unr:sn" ~lic~'~~eit mit den melrrfach

eT\"T;~hnten Ra veTbreiterurl.{"en (Gitterr~'.der), so ist erke.lntlich,

dass auc tmt r schwieri3"en Boclenverl::'.ltnissen clie Gespannzugkraft

völliL; 1m.d die menschliche Arbeits\raft zusi~tzlich durch den G€T"

tetr2.{icr ersetzt werden konn.te (3ild 35). Wie der. - und bbau, so

Bild 53 Hohe ZUG/raft durch PrHsche.l1ast und Gi tterr:ide auch

auf schlüpfri em Bodon (Zuckerriibenabfuhr vom Feld)
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war auch die Bedienun,S' der Ladepritsche beim hydraulischen Kip

pen solbstverst::,ndlich vom Fahrer allein durchführ1)ar.

Vorstehendes besa~t, dass die Ladepritoche den Gerftetr~~er

nicht nur zu einen selbstfah~'on('en I!Eleintrans'~orter", sOYldern

ebenso zu einer Zu,"- 'a8c11ine macht, hinter der RI'l eeeigTIetsten

zueiac~sice Gummi~agen benutzt ~uTden (DilL 52, 53). 8i~e Ver;ren

dU.l1.g vo"," einachsiß'en Sat te lanh~~ngern zu.T;\ Zwecke zus:.:tzlichnr Trieb

achsbelastung hat sich nicht als not-.7endir; erwiesen. Auch die !r!1

v!endun,r; des Triebachsanhincel's erscheint dcshalll für clen untersuch

ten Ger:itetr:-i.p,'Cr nicht notwendir-:, was im ~Tinblick auf die Höhe der

I',Taschineninvestition für den ;<:lei'11)eLriel, von BedeutUJ1P." ist.

Bei allen Transportarbei ten war 8S ~·ö "lieh, die For-1ulschlepper

spur von 1,25 m zu vcrYlcnden und dar.1i t auch auf die ~Tornspurweite

der Ackerw~~en abzusti~en.

ZusarrLoenfassend L~sst sich zu den 'rran::mortarbci ten sacen: Durch

die an- und abbau~)are Ladopri tsche ist der Geril tetr:.:.c;e:c für scbyre-

re Zue:ar1x;iten e'Jensor;eei{;net, wie für leichte Bestelhm·"'s- lmd

Pfle(;ear1Jei ten. Die Ladc:,:>ri tGche [Jicte [. eine ßÜnsti';e :.E5{jlich.;-;:eit,

das Eicencewicht des Faflrzew;es :!li t wirtschaftsei,r;enen ~.:i tteln in

wei ten Grenzen belie 0i,~ variieren zu kö'me~, was f';r dio ~es1)ann

lOGe Vollr:l0torisierunc: cles }:leinb;:':'uerlic~le~: FamilienbetriclJ8s von

besonderer Bedeut1.U1,,,:, ist. Der An- und Abbau der !,adcpritsche ist

von FahreT allein in etwa zwei ;'i "'luten, nühe- und werkzew,:los, un

ter Anwendung der Hydraulik, clurchfii.hrbar. Auch als Kleintransport

:<i ttel bietet die Ladepritsche im Kleinbetrieb vie lfiil ti.r~e Verwen

dun;;smö"lichkeiten, welche durch die hydraulische Kippbarl~eit der
•

Pritsche noch er','10i tert werden. Auch das hydraulische Kippen ist

dem Fahrer allein mö,,:,lich.~ei a11en Tr,'l.nsportarbeitcn ka.l1n die

Normalschleppers]Jur von 1,25 m anzcT::ondet werden und befindet sich

dami t in Übereinstil.lmun,~ ::it elem c:leichen norTIunass der Ackerwagen-

spur.
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6. Zusammenfassung
e==~c====~=======~

l\hnlich wie auf allen Gebieten unseres pe rsönlichen und wirt

tlcll.dtlichen Lebens, so wird auch in der Landwirtschaft die 1I1ech8.

:',i8 ie rung der Arbeitsvorc:.ing-e unaufho.1tsam fortschreiten, um bei

v91Tin:-;e1'te:r körperlicher Anstrengung die Arbeitsproduktivit~\tdes

ei"zolncp. arbeitenden r~enschen und damit seinen Lebensstandard zu

erh )he!"1 t oder - anders auseedriic':t - um die Rentabilitz.-i.t der land

v;irt~;chaftlichenErzeug"lmg durch Senkung der Arbeitsunkosten zu he

ben. Dabei wird die Farm und Art der Mechanisierung letztlich so

sein ~iissen, dass dÜl durch sie entstehenden landwirtschaftlichen

Pro(luktions1:osten niC!1t im-e:r:seits eine unrentable Erzeucung in der

Landuirtschaft hervorrufen.

Um dieses Gedaru(onzentrum kreisen letzten Endes die vielseiti~en

~er.1'lhuncen, die heute unt ernommen werden, um die geeignete und

zweckm~ssif~ Anwenduncsform der Arb&its- sowie dar Kraftnaschine

für don lanJwirtschaftlichen Betrieb zu finden.

Die Arbeitsstruktur der r,rossen Zahl kleinbäuerlicmr Familien

betriebe Westdeutschlands stellt in diesem Zusammenhang technische

und arbeitstechnische Aufgaben, die i~ ihrer Besonderheit von de

nen (ler g-ri;s:.Jeren Lan<1vlirtschaftsbetriebe abweichen. Es gilt als

er"ie30n,:ass i>1 dieser Retriebs'";Tr)ssenklasse eine rentable Mecha-.
nLlierun,cT nu;: (lurch snanntierlose Vollmotorisierune erfol,r;en kann.

Dies bedeutet, dass bei gleiohzei tiger Abschaffung der Spanntiere

9 1 n "Schle!Jper" (,;ann man diese eingßbürgarte, in diesem Zusam-

"P- ~h;uvr jedoch si'mstörende Bezeichnung verwenden will) all e

anf:i.l1enden Arbeiten durchführen muss. Die MechanieierlL'1g' des klein

biiue:'lichen Betriebes beni:itiet der.mach einen "Vollmotorisierungs..

schle]per", um dessen geeignete Gestaltung hinsichtlioh Zusammen.

ord "lung von Arbel tswerkzeug, Hotor, FahrGestell und Bedienune'Smann

augenblicklicl: besondei's intensive Demühun.sen im Flusse sind.

Will man Uber d i.e dabei entstehenden technischen LÖeUJlgsformen

ein Frteil ah""ebr~, so nrscheint es ratsam, die arbeitsteohniachen

IU "lichkeiten zu prüfen, welche die zu beurteilende Vollmotorisie

runcsschlepper-Bauform bietet. Im Hinblick auf die im kleinb~uer-
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ve~Tin;--;erteT körperlicher Anstrengung die Arbeitsproduktivit~i.tdes
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Um <lieses Gedankonzentrum krei:3en letzten Encles die vielseitir,-en

~em.;lhuncen, die heute unternommen werden, um die geeignete und

zweckm~ssi(~ Anwend~ssform der Arb~its- sowie dar Kraftnaschine

fUr clon lariJ.wirtschaftlichen Betrieb zu finden.

Die Arbeitsstruktur der f,Tossen Zahl kleinbäuerlicrer Familien

betriebe Westdeutschlands stellt in diesem Zusammenhang technische

und arbeitstechnische Aufgaben, die 1:1 ihrer Besonderheit von de

nen der p,-r;;s:.Je:ren LandYlirtschaftsbetriebe abweichen. Es gilt als

erv ie3en, laas i'1 dieser Retriebs7össenklasse eine rentable Mecha-.
ni~lierun," ~IU~' (lurch snRnntierlose VOllmotorisierune erfolGen kann.

Dies bedeutet, dass bei gleiohzei tiger Abschaffung der Spanntiare

~ i n "Schle~per'l (,lOnn man diese ein~bürgerte, in diesem Zuaam-

-e ~hiUlA" jedoch si'"1nstürende Bezeichnung verwenden will) all e

anf:~llcnclen Arbeiten durchführen muss. Die Mechanieieru.'1g des klein

bi.ue ~'liche n Betrio bes benötigt der.mach einen "Vollmotorisierune&"

schle]per", um dessen geeignete Gestaltung hinsichtlioh Zusammen

ord~ung von Arbeitswerkzeug, Hotor, FaJlrf,'estell und ßedien1IDGSmann

augenblicldicl'. besonde,'s intensiva Demühun,c:en im Flusse sind.

Will I!lar. über d 1.8 dabei entstehenden technischen LÖSul1gSformen

ein l lrteil ahr-ehrn, so 0rscheint es ratsB.r.1, die arbeitsteohnischen

1':) "lichkeiten zu prüfen, welche die zu beurteilende Vollmotorisie

runcsschlepper-Bauform bietet. Im Hinblick auf die im kleinb~uer-
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lichen Familienbetrieb übliche und zweckmässi@B Arbeitsweise ist

es dabei notwendig, bei der Urteilsbildungauf folgende Gesichts

p1.U1~:te besonderen Wert zu legens

1. Die Verbind1.U1g von "Triebmaschine" (Schlepper) 1.U1d Arbe i ts

gerät 6011 beim Gerätean- und -abbau zur Vermeid1.U1g unproduktiver

Rüstzeiten BO schnell als mÖ:~'lich erfolgen können.

2. Alle Arbeiten, einschliesslich der in Reihenkulturen, Bol

len zur Vel~eidune von Spurverstellungen mit der ~leichen Schlep

perspur durchgeführt werden können. Im Hinblick auf die bestehen

de 1.U1d bei Kleinschleppern sowie dazu{~höriG€n Anhlin~ewaeen allent

halben praktisch aneewendete 1.U1d ein~bür&"erte ~~orm kommt hierfür

nur die Spurweite von 1,25 m in Frage.

3. Die BedienQ~g des Vollmotorisierun~sschlepperssoll stets,

bei den Rüstarbeiten wie bei den Hauptarbeiten, der Fahrer allein

bei zumutbarer körperlicher und geistiger Anstrengung durchführen

können.",

4. Die Güte der rnotoriGierten Arbeit darf nicht ger1neer sein,

alG die bei Gespannarbeit erzie11Jare. Dies Gilt, insbesondere

auch für die Bestellun~s- und Pfle~earbeiten 1.U1d mit Rücksicht

auf die Ge12indefonn zahlreicher kleinb:i.uerlicher Betriebsfläohen,

auch für die Arbeiten am Hang.

5. Eines der wirksamsten ~rittel, die Rentabilität der land

wirtschaftlichen Erzeueune zu heben, ist ~ie Ausweitung dos Haok

fruchtbaues (Zuckerritben, Kartoffeln), sow0it es die örtlichen

Boden- und Klimaverhültnisse gestatten. Der Vollmotorisierunes

schlepper muss deshalb für die DurchfUhr1.lnfi reihenr,-ebundener Haok

frucht arbe i ten besonders gil:1s tige arbeitstechnische Höglichkeiten

bieten, und llies weitmöc~lichst auah sm Seitenha:n(i.

Unter diesem Blickwi~~el wurde in der vorliegenden Arbeit ein

12PS-Geräteträger im praktischen Einsatz überprüft. Aruland der

ErL~bnisse soll versucht werden, ein allgemein ßÜltiees Urteil zu

fiillen.
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~{~\{:~:":'tierlose Vollmotori::lier'IDC- rIes kleinbi~uerlichen Familienbetrie-

Vi:;;'- bes auch unter sohvlieri l ;cl1 Einsatz'Jedinr,ungen, mÖGlich. Die durch
".."-;"

;':. den hinten liegenden !~otor-'Jlrieb-I31oclc illld eins vorn aufbnuhnre

Lad.epritsche cekennzeichnete, unter dem Uam:m "Ger[itetr~~,~er" be

kannte Schle:)perbauform bietet dafür aus folgenden GriL>1den beso,,

dcra günstiGe Voraussetzungen:

1. Durch die wahlv;eise Vervrendung ohne oder mit Ladepri tache

und Belastung derselben kann das Ge7:'icht des t1'rriebfnhrzeuges" in

wci ten Grenzen unter Ve!"\'fondlmg Vlirtschaft8ei,'~encr (= lIv.:osten

l08~rtl) nela~:tungsmittel variiert wero.ens 0 h n e Pritsche ge

ringes PahrzEluggewicht für Bestellun(;s-, Pfleee- u'1d iihnHche Ar

beite!', mit (beladener) Pritsche hohes FahrzeW3'g'ewicht fHr

schwere Zuearbei ten bei gbichzei tiger Verringeru..'1e des Au!bii.um

momentes. Abgesehen von der zusützlichon Verwendunß'smöc;l i.ch)~eit

für die vieIfiilti .;-en, ir:l Innuvrirtschaftlichen AlltaG' notwendi;,~en

Kleintransporte, ist somit eine Ladepritsche als Be- und Ent

last'm::;amittel eine der berloutun":svollsten !Ulfseinrichtuneon für

den im Kleinbetrieb zu all e n Arbeiten notwendigen Vollmoto

risierunesschlepper.

2. Die Konzentration des "Leer,:;ewichtes tl durch den ~~otor-'J'rieb

.Block auf die trei~ende Hinterachse stellt einen gi.instie-en Ge ..

wichtsausgleich cc?enüber den in den vorderen Arbeitsräumen ange

brachten GerQten, insbesondere auch de~ Frontlader, dar. Diese im

Verp,'leich zum GesamtleergevTicht relativ hohe Triebachslast bewirkt

bei allen Arbeiten eine e;ute Ausnutzung des nn den Hinterrtidern

zur Verfü(;unrr stehenden Drehmomentes und som~t eine Verminderung

des nicht nur bei schweren Zugarbeiten nachteiliGen, sondern auch

bei Bestellungs- und Pflegearbeiten bodenschädi~ndenRadschlupfes.

Diese die ilZugfesti[jkeit" erhöhende Wirkunr; wird, auch im Hinblick

auf Gerlitekombinationen bei der Bestellun~sarheit, noch verstärkt

durch mÖGlichst hohe Hinterradreifen illld ReP.'ebenenfalls Verwendung

von Radverbreiteruncen (Gitterräder), wodurch ~leichzeitig eine

weitere Minderung des spezifischen Bodendruckes eintritt.

3. Ackerbau, Pflanzenhau und Arbeitstechnik gestatten, auch

am Hang, die Anwendung der Normalschleppersp~von 1,25 m bei al

len Arbeiten und damit die Vermeidung von SpU7verstellungen, sofern

- 1 oI!. -
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die Arbeitageräte auf diese Spurweite abgestimmt sind. Dies ist

der Fall, wenn der Pflug hinten angebaut wird, und wenn die, auoh

noch in anderer Hinsicht zu erwähnende Zwischenachsdrillmaschine

Verwendung findet, da diese infolge ihrer v a r i a b 1 8 n Ar

beitabreite die Reihenweiten der Drill-Hackfrüchte (Rüben usw.)

auf die Fahrzeugspurweite von 1,25 m ohne weiteres abstimmen kann.

Dies ist mit der in der Praxis noch allgemein vorhandenen Laufrad

drillmaschine nicht möcrlich, was die hauptsäohliche Ursache für

die J.Teinung zu se in scheint, in Reihenkulturen wäre eine veränder

liche Sohlepperspurweite notwendic.

4. FUr die Hackfruchtarbeit an Seitenhlingen bietet die GarEt.

träG~arbauweise insofern günstige Voraussetzungen, als die Geräte

mit exakter Steuernotwendigkeit, nämlich Drill- und Kartoffellege

maschine sowie Hack- und Häufelgerät, z w i 8 C h enden Fahr

zeugachsen angebracht werden. Dort liegen sie nicht nur im Bliok

feld des Fahrers, sondern werden an dieser Stelle ausserdem durch

Schräglauf des Fahrzeu,T9s am wenigsten beeinflusst. Weitere Möglich

keiten wie Direkt-Steuerverfahren, sohmale, hohe Räder, Gitterräder

sowie ackerbauliche Massnahmen können zu erhöhter Steuereenauigkeit

und Arbeitsglite für den Hackfruchtbau sm Seitenhang beitragen. 

Obwohl Getreidebau und Grünlandwirtschaft an die Hangarbeit geringe.

re Anforderunb~n stellen, können die genannten Hangmassnahmen auch

für diese Kulturarten bedeutunGsvoll sein. Da es sich hierbei nicht

nur umoHangarbeiten in der Schichtlinie, sondern, beispielsweise

beim Mähen, auoh um solche in der Fallinie handeln kann, sei auch

in diesem Zusammenhang auf die dem Aufbäummoment entgegenwirkende

Ladepritsche verwiesen.

5. Durch die Anbaumöclichkei t von Arbeitsgeräten im Blickfeld

vor dem Fahrer ist bei entsprechender Bauweise und Zusammenordnung

von Arbeitswerkzeug, Bedienungsmann und Fahrzeug Ein mann.

bedienung bei allen Gerliteträgerarbeiten mö~licht was duroh eine

crewisse Automatisierung der Bedienunesvorgänge noch be~inBtigt wer

den kann. Dies betrifft auch Arbeitskombinationen, die infolge der

verschiedenen Geräteanbauräume vorn, zwischen den Achsen und hin

ten am Geräteträger in vielfältiger Weise möglich sind und Zeit,
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F'alu'cpuren und Trei;)stoff einsparen. - Auch beirl Geriitean- und

-a1Jbau ist mühelose Einmannbediemme m0t'::lich, desGleichen aus

reichond kurze, fünfmi~uten3chnelleRüstzeiten. Voraussetzung

dafür scheint allerdings zu sein, dass "Träger" und "Gerät" in

zahllosen Einzelheiten aufeinander abgestimmt und bereits bei

der Entwio~lung und Konstrw~tion als zusarumengehöriges Ganzes be

trachtet werden. Auf diese Weise ist es mÖGlich, die Verbindungs

stellen zwischen Träger und Gerät als werkz8uglose Schnellver

schlüsse auszubilden, worauf die Ei~~annbedienu~ebeim Gerätewech

sel und die Kürze der Rüstzeiten letzten Endes zurückzuführen

sine.•

Aus dieser Erkenntnis ist zu folgern, dass nicht allein die

Bezeichnung "Gerätetr5.ger" bereits auf die Erfüllung der praxis

nctwendi,;en arbeitstechnischen Nöglichkeiten schliessen lässt,

sondern dass dafür eine organische, durch vielf~ltibe technische

Detailmarkmale eng miteinander verflochtene Einheit von "Träger"

und "Gerät" erforderlich ist, welche im Hinblick auf die Vollmo

torisierung kleinbäuerlicher Familienbetriebe die zuvor genann

ten Forderunzen nach Einmannbedienung, kurzen Rüstzeiten, ein

heitlicher Spurweite und besonderer Eignung für den Kartoffel

und ZuckerTÜbenanbau auch am Hang erfüllt.

Entspricht ein Geräteträger diesen vielseiti,~n arbeitstechni

Bchen Anforderung'8n des vollr'.otorisierten Kle inbetrie11es, so wird

er auch im grösseren Betrieb ohne ~eiteres Verwendune finden kön

nen, was umcekehrt jedoch nicht der FaJ.I zu sein braucht.
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