
Das Abnehmen d er Reben von der fahrbaren Jtanzel aus Hopfenpflückmaschine im Einsatz 

Die MechanisierunQ der Hopfenernte 
Wer noch vor wenigen J ahren Ende 
August durch das größte deutsche Hop
fenanbaugebiet, die Hallertau, fuhr, der 
konnte in den Hopfengärten Scharen von 
Pflückem seh en, die in emsiger Arbeit 
die grünen Dolden von den Reben pflück
ten. Man schätzt, daß etwa 70 000 zusätz
liche Arbeitskräfte in dem rund 5000 ha 
Hopfenfläche umfassenden Anbaugebiet 
für die Dauer von drei Wochen für die Ber
gung der Ernte erforderlich waren. J e
dem leuchtet ein , daß es unter den heu
tigen Bedingungen auf dem Arbeits
m arkt völlig unmöglich wäre, eine sol
che Zahl von Saisonarbeitskräften für so 
kurze Zeit irgend woher freizubekom
men. Diese Tatsache hat sich auch schon 
vor etwa 5 bis 6 Jahren bemerkbar ge
macht, weshalb der Deutsche Hopfenpflan
zerverband in weiser Voraussicht die be
reits in den Vereinigten Staaten und in 
England bekannte Mechanisierung der 
Hopfenernte auf deutsche Verhältnisse zu 
übertragen versuchte. Nachdem der eng
lische Hopfen nur etwa 4 bis 4112 m lange 
Reben hat, während in den deutschen 
Hopfengärten die Reben etwa 7 m lang 
sind und außerdem ein stärkeres Blät
terkleid besitzen, war es notwendig, erst 
praktische Erfahrungen mit englischen 
Maschinen in Deutschland zu machen, um 
diese Maschinen der besonderen Art des 
deutschen Hopfens anzupassen und eine 
einwandfr eie Pflücke zu erzielen. Eine 
ganze Reihe von Hopfenpflanzern hat 
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hier vorbildliche Pionierarbeit geleistet. chungen allen Hopfenpflanzern die ge
Zur Sammlung der einzelnen Erfahrun- sammelten Erfahrungen zur Kenntnis 
gen, Anstellung von exakten Messungen gebracht. Auf d iese Weise konnte in we
und zur Durchführung von ver gleichen- nigen Jahren die Voraussetzung für 
den Versuchen wurde die Bayer. Landes- eine Mechanisierung der Hopfenernte auf 
anstalt für Landtechnik in Weihenste- breiter Basis geschaffen werden. Die Ent
phan eingeschaltet. In Zusammenarbeit wicklung nahm dann ein dramatisches 
mit dem Hopfenpflanzerverband wurden Tempo an. Nachdem in der Ernte 1959 
durch den Leiter der Landesanstalt in etwa 60 Pflückmaschinen im Einsatz wa
zahlreichen Vorträgen und Veröffentli- ren, verzehnfachte sich die Zahl inner-
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Einzug der Reben in das Pflückaggregat einer belgiseilen Pflück- Maschinell gepflückter Hopfen auf dem Ausleseband einer Pflück-
maseh inc maschlnc 

halb eines Jahres bis zur Ernte 1960. 
Wenn man bedenkt, daß der P reis einer 
Hopfenpflückmaschin~ je nach Größe da
mals zwischen 30 000 bis 70 000 DM lag, 
so kann man ermessen, wieviel Geld in 
diese Mechanisierung gesteckt werden 
mußte, weil der ständig wachsende Man
gel an Handpflückern dazu zwang. Die 
systematischen Vorarbeiten in den Jah
r en 1955 bis 1958 haben Grundlagen ge
schaffen, welche den riesigen Kapitaleln
satz ohne technische oder betriebswirt
schaftliche Störungen verlaufen ließen. Die 
funktionelle Arbeitsweise der Maschinen 
konnte im Lauf der Entwicklungszeit so 
verbessert werden, daß die Qualität des 
Pflückgutes bei sachgemäßer Bedienung 
d er Maschinen mit einer guten Handpflücke 
durchaus konkurrieren k ann. Da die Ma
schinen je n ach Größe zwischen 25 bis 
150 Pflücker und mehr ersparen, für die 
man pro Tag und Person mindestens 
20 DM veranschlagen kann, war der Ein
satz der Maschinen auch von betriebs
wirtschaftlicher R echnung her durchau s 
tragbar. 
Die Methode der Arbeitsweise hat sich 
insofern grundsätzlich geändert, als die 
Reben im Garten abgeschnitten und mit 
Fahrzeugen zu den stationären Maschi
nen gefahren werden. Teilweise werden 
die abgezupften Reben dann gehäckselt 
und kompostiert. Der Pflückvorgang 
selbst vollzieht s ich, indem die Reben , an 
Transportketten hängend, zwischen mit 
Drahtfingern besetzten Umlauftrommeln 
hindurchgezogen werden. Das abgezupfte 
Gut, Dolden, Blätter und Stengel, wird 
in Reinigungsaggregaten, die mit Saug
wind, Sieben und Rollbändern arbeiten, 
von einander getrennt. Die Blätter wer
den abgesaugt, die Stengel auf den Roll
bändern von den Dolden getrennt - da 
die Dolden ihrer Form wegen an diesen 

Ablauf d er abgerupften Reben aus einer belgl-
schen Hopfenpflückmaschine 

Bändern herabrollen, während die Sten
ge! hochgezogen werden -, die Siebe 
trennen die übrigen Kleinbestandteile 
vom Pflückgut. Am Ende der Pflückma
schine wird auf einem Ausleseband der 
letzte Rest von Beimengungen von Hand 
ausgelesen. 
Nach den neuesten Schätzungen sind in 
diesem Jahr im ganzen Bundesgebiet et
wa 850 Pflückmaschinen im Einsatz ge
wesen. In dieser Ernte waren erstmals 
a uch weit über 100 Pflückmaschinen 
deutscher Konstruktion und Herstellung 
im Gebrauch. Die technische Entwicklung 
der letzten J ahre brachte auch kleinere 

Aggregate, die für einen Anschaffungs
preis von etwa 20 000 DM zu erwerben 
waren. Neben der Überwindung des 
Mangels an Handpflückern h at die Me
chanisierung der Hopfenernte in den 
Hopfenbaubetrieben auch viele Schwie
rigkeiten beseitigt, die mit der Unter
kunft und Verpflegung der großen Zahl 
von Handpflückern auf Betrieben immer 
wieder zu überbrücken waren. So darf 
man sagen, daß die Mechanisierung der 
Hopfenernte, durch die Zeitverhältnisse 
zu einer zwingenden Notwendigkeit ge
worden, dank der guten Zusammenar
beit von Hopfenpflanzern, Pflückmaschi
nenherstellern und der wissenschaft
licheq Beratung ein gutes Beispiel für 
eine sinnvolle Anwendung der Technik 
in der Landwirtschaft ist, wodurch die 
Arbeit fühlbar erleichtert und die Ern
tekasten bei gleicher Güte des Erntepro
duktes gesenkt werden konnten. 

Dr.-Ing. Dr. ag r. M. Hupfauer 

Was es nicht alles gibt 
Eine neuartige Insektenfalle, die alle Ar
ten nächtlicher Insekten zuerst anzieht, 
dann inhaliert, tötet und schließlich säu
berlich verpackt, wurde von einer Firma 
in Ohio auf den Markt gebracht. Das Ge
rät wird im Garten oder auf der Terras
se auf einen Aluminium-Mast montiert 
und besteht aus einer runden Ultravio
lettlampe am Mund eines Kanisters, der 
dem eines Staubsaugers ähnlich ist. In
sekten, die zu dem Licht schwirren, wer
den durch einen starken Ventilator in den 
Kanister gesaugt, getötet und in einen 
Beutel verpackt. 
Das Ger ät heißt ",Spectrum", ist unfallsi
cher, geruchlos und wirtschaftlich in der 
Anwendung. Es wiegt etwa 4 kg und ko
stet umgerechnet 280 DM. 

Mit einer hydraulischen Ausrüstung kann heute ein 
Mann ohne jede Anstrengung 2, 3 oder 4 Geräte in 
einer Fahrt bedienen. Die Kosten verringern sich und 
Sie le isten mehr. Darauf kommt es beim ·Bauern immer 
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