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Z u r E nführung 

Nachdem der Ausbau der "L-andtechnik Weihenstephan 11 

mit der Errichtung eines Werkstätten- und Büroge
bäudes, das 1963 bezogen werden konnte, einen 
vorläufigen Abschluß gefunden hat, möchten wir mit 
der vorliegenden Sammelmappe allen unseren F reun
den, Förderern, Gönnern und Interessenten von dem 
Aufbau 1 der Gliederung und den in Angriff genom
menen Arbeiten einen ersten Übei~blick geben. 

Die westdeutsche Landwirtschaft befindet sich gegenwärtig in einem gedanklichen, so
ziologischen und arbeitswirtschaftlichen Umstellungsprozess größten Ausmaßes. Das 
Näherzusammenrücken der Standorte, die Abwanderung von Arbeitskräften sind die 
zwei großen Triebfedern auf der einen Seite. Die einzige Hilfe dagegen sind Begra
digung und Vereinfachung der landwirtschaftlichen Betriebsweise und daraus folgernd 
die Fortführung des Betriebes mit den einfachsten technischen Mitteln und Verfahren. 
Der westdeutsche Landwirt kann zwar nach einem außerordentlich vielseitigen tech
nischen Inventar greifen, und es ist erfreulich, daß es in Westdeutschland eine starke 
und aktive Landmaschinenindustrie gibt. aber trotzdem gebietet die Wirtschaftlichkeit 

' die Auswahl einfachster und wohldurchdachter technischer Betriebsmittel und Betriebs-
abläufe. Bei der außerordentlichen Vielgestaltigkeit der landwirtschaftlichen Verhält
nisse, der Betriebsgrößen und dem ständigen Fortschreiten der landtechnischen Ar
beitsverfahren bedingt dies eine intensive Beschäftigung -fast täglich- mit der ganzen 
Materie i große Sachkenntnis und Hingabe 1 um praxisnahe 9 wirtschaftlich berechtigte 
Vorschläge machen zu können. Vieles kann nur in langem Bemühen, in praktischen 
Erprobungsbetrieben 1 nachahmungsreif durchentwickelt werden. Alle Mitarbeiter der 
"Landtechnik Weihenstephan 11 haben sich diesen Aufgaben voll und ganz verschrieben. 
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JANDESANSTALT FUR LANDTEC-HNik 
(ERBAUT 1_920)IANDTECHN· VEREIN 

INSTITUT FUR lANDTECHNlK 

~/?ff"ß%J~Z/J'!J/./ MASC+IINENHAIJ.E 

NEUBAU !'"UR INSTITUT UND lANDES
ANSTALT (ERBAUT 1963) MIT WERK
STATT UND BVRORALJMEN 



Es ist erfreulich, daß mit Hilfe des Bayer, Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus nunmehr ein landtechnischer Schwerpunkt in Bayern entstanden ist, der dabei 

helfen soll, landtechnisch die auf unsere Landwirtschalt unweigerlich zukommenden 

Probleme einer brauchbareren Lösung zuzuführen. Ebenso möchten wir aber auch 

dem Landwirlschaflsminisleriurh danken für die ideelle Förderung 1 wobei wir im 

Landwirtschaftsministerium und der landwirtschaftlichen Beratung immer wieder un

sere 11Gesprächspartner 11 sehen 1 von denen wir Anregungen erhalten 1 vveil dort die 

landwirtschaftlichen Probleme genauso brennend sind wie bei uns. 

Gliederung: 

Gegenwärtig sind drei landtechnische Institutionen in Weihenstephan vorhanden: 

1.) Das Institut für Landtechnik 1 welches 1956 seine Arbeit aulnahm 1 

2.) die Landesanstalt lür Landtechnik 1 die unter anderem Namen schon 

länger bestand 1 aber erst in den letzten Jahren durch die ErrichiLmg 

von drei Abteilungen voll arbeitsfähig wurde 1 und 

3 ·) der im gleichen Gebäude untergebrachte Landlechnische Verein in 

Bayern, 

Aufgaben: 

Dem Institut obliegt neben e1n1gen speziellen Forschungsvorhaben vor allem die Lehre, 

d, h, die Vermittlung des landtechnischen Wissens an die bei der Landwirtschaftlichen 

Fakultät in Ausbildung begriffenen D -l_andwirle, Es hat sich zu diesem Zweck 

allgemein mit den heutigen Formen und dem Wesen der Landtechnik zu befassen und 

dieses Wissen weiterzugeben. Ebenso ist das Institut bemüht 1 eine kleine Zahl von 

an der Landtechnik interessierten Landw.- Assessoren durch Teilnahme an den lau

fenden Arbeiten iür ihre spätere Berufsarbeit zu schLilen. Die Landesanstalt für 
Landtechnik befaßt sich dagegen mit besonderen Schwerpunktsaufgaben, die entweder 

aus der Zeit heraus besonders aktuell oder für Bayern wichtig sind. Schwerpunkt 

war z, B. in den letzten Jahren vor allem die Grünfutterbergung! Für Bayern und 

alle Länder mit Veredelungsbetl~ieben von besonderer Bedeutung, Ein weiterer 

Schwerpunkt: ~<örnermaisernte, die von Weihenstephan aus besonders bearbeitet 

wird, oder auch die KarloHelernte auf den besonders schwierig zu bearbeitenden 

bayerischen Schotterböden sowie Mechanisierung der Hopfenernte, 

Der Schwerpunkt Grünfutterernte zerfällt dann in weitere große Gebiete, z. B. das 

Wagen- und Transportproblem; die frage der Arbeitsketten, ( Langgut oder Häck

selgut ? ) , die I echnik der Konservierungsmethoden mil dem Vorschlag zum Bau 
geeigneter 1 arbeitswirtschaftlich sich besser· eingliedernder Silos. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Landtechnischen Vereins war der Frontlader mH 
allen seinen Konsequenzen m.~ die Betriebe I vor allem kleinerer Art' Und da die 

Arbeitsketten vom Feld bis zum Gelände immer komplexer werden, ist z. Zt. im 

Ins !Hut eine besondere Arbeitsrichtung: Landtechnik und landwirtschaftliches Bauvves~ 

im Aufbau begriffen. Mit verschiedenen Vorschlägen für Boxenlaufställe, Stallentmi

stungsvorschläge 1 Melkstände und dgl, 

Institut und Landesanstalt unterstehen als Teil der LandwirtschaHlichen Fakultät der 

Techn. Hochschule München dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus 1 wäh
rend der L.andtechnische Verein eine freie Institution ist und durch Mitgliederbeiträ

ge 1 aber auch durch Zuschüsse von dem Bayer, Landwirtschaftsministerium ge

fördert wird. Die verschiedenen bearbeiteten Forschungsvorhaben wurden vor allem 

von dem Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft, Frankfurt, linanzierL Der 

-Ankauf zahlreicher US -Maschinen zwecks Studium und Einsatz konnte durch Bun

desmittel ( BELF) ermöglicht werden, 

im einzelnen werden die Sachbearbeiter und Abteilungsleiter über die von ihnen ver>

tretenen Aufgabengebiete noch getrennt und ausführlich berichten • ... 
~-~~ 



GI e d e r u n g u n d A\ufgabengeb e t e 

d e r 

LANDTECHNIK WEIHENSTEPH N 

Stand 1963 

1.) Institut für Landtechnik 

Institutsdirektor : 

Oberassistent 

Assistent 

o, Prof. D r. lng. D r. h. c. W. G. B r e n n e r 

Aufgabengebiete: 

Lehre und Forschung : Landtechnik 
Umfangreiche Vorlesungen und praktische Übungen über' 
Landtechnik. Schwerpunkts-Forschungsarbeiten auf fo -
folgenden Gebieten : 

Mechanisierung landwirtschaftlicher Betriebe1 

Futterernte mit dem Feldhäcksler und Silowi 

Mechanisierung der Kartoffel- und Körnermaisernte? 
Neuzeitliche Wagenbauarten (siehe Sonder•drucke ) 

D r. ag r. H • E i c h h o r n 
zugleich Leiter der Arbeitsrichtung 

11Landtechnik und Bauwesen" 

Aufgabengebiete 

Landtechnik und landwirtschaftliches Bauwesen. 
Einstreuarme und einstreulose Rinderställe. 
Technik in Stall- und Berger'äumen. Neuartige Melkstände. 

rung von Spezialkulturen • 

• Mitarbeiter 

Landw.- Assessor 
Diplom - Landwirt 

D I • - Landw. M. S e d I m e 
H. S c h ö n 

Dipl.-lng. K. H. Kr o m er 

Bearbeitung technischer G 

Fütterungsanlagen. 

e r 

Wiss. Mitarbeiter: Dip!.- Landwirt M. E s t I e r 

Aufgabengebiete 

Vorlesungsassistent. 

der Kartoffel- und Körnermais~::r·nt•:::. 

Verwaltung und 

sonst. Mitarbeiter: 4 Hilfs- und Bürokräfte. 

2. Bayerische Landesanstalt für Landtechnik 

Vorstand: o. Prof. D r. lng. D r. h. c. W. G. B r e n n e r 

Leiter: ORR. Dr. • D r. agr. M. H u p f a u e r 

Lehr·beauftragter 



Abteilung! 

Abteilungs!eite1~: 
------------~----

Aufgabengebiete 

Vorlesungen über We 

Landmaschinen-P 

maschinen. 
Forschungsarbeiten über 

Ein der iandw. 
in München. 

, Verbrennungsmotol~en, 

Gartenbaugeräte~ und 

isierung des Ho ues. 

Museums 

Reg. Baurat Dip!.- lng. K. G r i m m 

Wissenschaftliche Dr. agr. M. S c h u I" i g 

Mitarbeiter: Landw. ~ • A. W e i d i n g e r 

2 techn. Angestellte 

Abteilung II 

Abteilungsleiter: 

Unters en und Beratungen über F eldhäcksler ~ \/Iei-~ 

zweckwagen ~ Befüll- und Entleerungsgeräte für' Hochs -
los, mech. Futterverteilanlagen. 

Einri und Betreuung von Arbeitsverfahren mit de1~ 

Häckselgutkette Erprobungsbetrieben. 

Reg.Oberbaurat Dr.agr. H.-L. Wenner, gleichzei 
Geschäftsführer des Landtechn. Ve!~eins ( L in Bay--

ern e. V. 

Wissenschaftliche D r. agr. H. S c h u l z ( L TV) 

Mita Dr. agr. M, R a h m a n n (L TV) 

5 techn. Angestellte davon 4 in L TV) 

Aufgabengebiete: 

Arbeitsverfahren Langgutkette, einschließlich Fladisilos. 
Untersuchungen mit Frontlader und Greifer, Einri 
von landtechn. Erpro eben. 

Abteilung 111 

Abtellungsleiter: Dipl.-lng. 0 1.- Landw. K. Mein c k e 

Techn. rbeite1~: sta,ati. gepr. Landwirt J. K r e i t m e i e r 
---------------------

Verwaltung: 

VVerkstatt: 

Werkstatt I eite r: 

Arbeitskräfte: 

Postansch 

lng. R. H e r p p i c h 
1 techn. esteliter 

Aufgabengebiete 

Landtechn. Prüfungswesen, insbesondere DLG~P 
Kinematische t.md techn, Untersuchungen am Fron! 

ik. 

3 Bürokräfte~ 

B. H e r t e I 
7 F achar~beiter, 

Landtechnik 

1 Hi lfskr~aft 

3 Lehr·iinge 1 6 Hilfskräfte 

h , 805 F reising~Wei 

_!elefon-Sammel~ Nr, Freising 482 



Einige Beispiele von Vorlesungsblättern 
{Gesamt-Sammlung ca. 50 Stück) 

SchleP.n.er Entwicklung_:_ 
Zug - Zeilall~er 
Zapfwel/lm- 11 

Anbau- 11 

Lade • II 

Kramereise 
m•chanisch : 

0 
I. Vorfahr/ 
2.Zapfwellr! 

(bis 1!1130 J 
(ab 1936 J 
{ab 1955 J 
(ab ? J 

hydraulisch : 

0 
3. Drl'!ipunkt 
"·Zwischen -Achs 

elektrisch : 

0 

5. MäfiiNIHk 
6. Frontlader 

( 6a J ev. Lenkhilfen 

7. Start 
8. Hupe 
!J. Beleuchtung 
10. Stör- Signale 

Wichtig,ste Abschnitte: 
ab 193/J Zapfwellen Antrieb 
ab 1933 Schlepper - Luftreifen { Allzweck J 
ab I!JJS Zilpfw~/11/m - Geriite allgern. 
ab 1!JJ6 ~Prst Gteriiite - Keilten. ( Fu/1- l.ine) 
ab 191,13 Hyl:lr. Kraftheber {erst~ 1927 J 
ab 195,{, 'lill!lgang- G~Piride u. 

Motor - Zapfwll!lle 
ab 1956 Normung der Dreipunkt 

u. AnbiiU • Zeitaller 

~~..:X 
~ bl--~~-· 

Vorlesungsblätter: 
Brenner 

Entwicklung zum modernen SchleQI}.er 
We>chselbeziehungen zwischf!'n Gerät u. Schlepper 

I:A~IK-
<!:we:IHENSTEPHAN.....,... 

........._.,..., '1.1960. 

Zahnrad~ 

Pump< 

Schlef2Qer- Hy_draulik 
DrffiP.,unkt - AufhiingJJllg_ 

Arbeitsgaoräi~~: 

Zapfengrößen : 
22mm(j) (-35Ps) 
28mm (ll (>35Ps) 

' ; 

Schl~u~:eme m 
l"bfu ~ 

I Tiefbellfelg~ 
S~ah/Se!l 1 

~ 



H;mcht/sdiing'i'r
Kr"isr~i~StMuE>r 

fffübHI vtorziiJh~n v. Seht. aus 

Pflanz<m - Sefun 

@(arloff. L.~f)i!'n halbmrn;h . 

.St.Mist v.HtM!d v.WOJgtM 

Niihdruchiu 

F'l'lei- f·J~;;ksf@r 

Hackfrucht- Voil&rMer 

Fff'ld- Pri!'SS@, L<id(i!il 

f!ilodenfräsl!' 

Pfianzlodlmasch . 

.staflmi:ststr~uer 

MiihhitHit'lr 

A~Cke>rwa!ze-

S<&rfoffrtl - hge-mi!!Schim; 

<SaJJtwotin 

Gr~s - umJ Misizeii@r 

Gr:csmäher fz.T.mif Zf!i'fi!r J 

Grubhr 

Wadmaschine } 

Wie!far.hg~Eräf i!IS Hf/mfir2r 

I DiJng~rsrr~u~r H~uwendu 

Eggr! 

.!l>chälpflug, rransp.OJuf F~ldwg. 

!Jrillmaschin~ 

I,!Qerfahrt~n u. Transportrt 

(!uf Feldwt!gt'n 

&hwllrt' Strass!!nlrtiJnsporte 

Sfr.lss enschnr;// transporte 

Vorlesungsblätter' 
Brenner 

70('/., Sfroh5<Rmn .. u:ln 
( ''. Fcldh,;chsl<e; 



Normafschnill 

MittE>fschnitt 
Jnnen

([) R~inigungsplatt~n 

® Reibungsplatten 

(!) Messerhalterung 

® Wf!'ite Reinigungsöffng. 

® Großer Fteigang ;ew. 
M~rrücken u.Fingem 

Schuh 
'I /I 

Schnitt- I 
Winke/ 

Kurbelstange/ Tiefschnitt 

n~/200~ 

Zapfwelfengetrieben iJOOr Keilriemen. 
Kupplungsabhängig oder-unabhängig. 

Zahnradgetrieben im Ölbad. 
G«riebe- u. Kupplungsabhängig · 

Kupplungsunabhängig über Keilriemen. Jn Dreipunk I, Zapfwellengetrieben. 
Kupplungsabhangig od~·unabhängig. 

Vorlesungsblätter: 
Brenner 

Vorlesungsb/IMI~ 

Brenn•r 

SchleQQer- Mähwerke 
u. Antriebsarten 

Exakt - Häcksler 

Schneid - u. ~iß - Häcksler 

Di• wichligsiM, ll•uligM 
Feldhäck s/(>r-BauartM 

ab 12PS 

fromm rd- JJmf 
Schubrechwender 

r 1,7mBrPtfe 0,7halh) 

2,9m M 2,0holh 

ab12PS 

Kreiselheuer 

,· SH4 2- 2,Sholh J 

)--

Sternrechwender 
H6L rd Jholh ab12PS 

( KH2 - f1S hrJih J abtOPS 
KH' .... J halh obiSPS 

Vorlesungsblatter. Neuere Bauarten von ~ 
Hf'UWf!rbf'maschinf!n LANDTECHNIK Brenner <!WE!HENSTEPHAN ~ 

( V;efzweck = u Spezta/maschinen J 11 ~7. 5 63 

KfliM Stromb?lr;•r..a!le F.H.u. F.L. v•f'W•ndbfJr. j~och Ein~Zwedt: 
Ht~u.~ • u. Sirohl•g•r miiss•n gesorul•n bct:.chieM werd•n. Kt~me 
AIIJHomali$l•n.Jng d«' Fiill•l'tmg miiglich. 

B~füllung_ von Flachsilos 



00~~0~ ()() (}()OU ~ v >1 ·~ ~" 
~-=----- Y'twnnschttirf@ ~ 
I JiEILYllt?~ I 

Drod1wind 

Vm-lll~ung.>bli:ilt~r: 

fl.r.~nn(!r 

Düsl!n - Forml'!n 

Bügt!f
Pralldüs~ 

Ptattfm
Pra/ldüse 

Saugwind 

(I l<olb•n - 1Z, 
Handpumpf! _ HaJoao>wn>ne. 

J.§}_lu,Wm 

f5~1u 

10PS 
20cbmlh 
!500 -2000 

DM 

OJbttrtwharDrudt 
&itPvrJJI/@Du:k~loff;> 

@) f!J."f<>gOOflgspurr!p?. 
( 1- 3 ~!t~flfJ) 

Vorl•sungsblaller l" WIChllgslen /andwirlschalil 

Br•nner 

-~--·· """"""'---~·-



Sonderdruck aus "Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch", 38. Jg., Sonderheft 4/61 

Die Landmaschine im bäuerlichen Familienbetrieb 

Vortrag auf der Hochschultagung Weihenstephan 

1961 

von Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. W. G. Brenner 

Institut für Landtechnik 

Grund -Ausrüstung.:_ 

der Technischen Hochschule München 
in W eihenstephan 

Onll • Dung"''"· Hack- Kartofff"l· Einzelkorn 
/11asch. W<>rkz Legernasch Dnlle 

~ -~/- •• / .~·~~~h) 
Grund-Ausrüstung_:_ gutgestufter Hydmulil<- Zwl!!;schar - Schleppn 

mil Mi:illwerk u.Fronllarier 

Dreipunkt - Gi!!räle- Keil& 

S~>lbst- Enl/. Acl<erwagt!n - Dungstreue;r 
I u. 2 achsig 

Abb. 1: Die Gerätesysteme um den Schlepper sowie Landmaschinen mit besonderer Eignung für 
die überbetriebliche Benutzung - eine klare Entwicklung der letzten zehn Jahre 

Die Bereitstellung geeigneter landtechnischer 
Hilfsmittel entscheidet über den Fortbestand 
unserer bäuerlichen Struktur. 



Das Thema: "Die Landmaschine" im bäuerlichen Familienbeirieb kann zu
nächst von recht verschiedenen Aspekten aus betrachtet werden. Frägt man -
wie wir es letzten Endes hier tun \vollen - nach den technischen Mitteln an 
Schleppern, Geräten und Arbeitsverfahrcn, die heute vorhanden, geformt und 
für unsere Fanlilienbetriebe erreichbar sind, so handelt es sich um ein nüch-· 
tQrnes technisch-betriebswirtschaftliches Problem. Allerdings um ein großes, 
den.n 80 11/o unserer Betriebe in ""il\Jestdeutschland w·erden bekanntlich als Fami
lienbetriebe bewirtschaftet. llifan könnte unser Thema aber auch viel proble
matischer formulieren, denn scheinbar ist die Technik und das bäuerliche Ele-
rnent von jeher einander Man könnte also fragen, der "bäuer-
Hche lV[ensch Ü11 technischen oder "der bäuerliche Familienbetrieb im· 
Industriestaat'· oder noch schärfer: "ist der bäuerliche Familienbeirieb in einer 
solchPn ,Industrielandwirtschait' in Zukunft haltbar?" 

Und da sehen wir1 daß damit ein Thema voller Problematik an-
·wird, das an die unserer westlichen Vorstellungswelt 

Fragen dieser Art schon gestellt, seit es ein technisches 
und wir wissen auch, daß diese Fragen im östlichen Lager sc..h.on 

seit 40 Jahren dahingehend beantwortet werden, daß die bäuerliche Struktur 
des Familienbetriebes dem rationellen Einsatz technischer Mittel zuwiderlaufe 
und daher in einem technischen Zeitalter keine Zukunft haben könne! So ist 
der Familienbetrieb auf der einen und das Großkollektiv oder der Staatsbetrieb 
attf der anderen Seite Sinnbild einerseits der westlicb.en und andererseits der 
östlichen 'Welt geworden. Daß diese Doktrinen ostwärts heute an 1\t!illionen von 
Menschen exerziert werden und die Entfernung des Bundesgebietes zu dieser 
Ideenwelt kaum einige Kilometer beträgt, ist nicht gerade geeignet, ihre Aktua
lität zu vermindern, und bleibt der große Hintergrund, vor dem alle Fragen 
zu sehen sind. 

Aber auch noch einen anderen Aspekt muß man sich wieder in Erinnerung 
bringen, damit man die Stellung der Landtechnik in unserer heutigen westdeut
sex~en Situation :richtig versteht: Als wir vo:r 12 Jahren darangingen, die west
deutsche Wirtschaft wieder langsam aufzubauen, war es eine landläufige Mei-· 
nung, daß für den landwirtschaftlichen Sektor mit Hilfe der vielen Flüchtlinge 
eine handarbeitsintensive Agrarproduktion !,alten Stilsl' aufzubauen sei. Heute, 
zwölf Jahre später, v.;issen wir, daß die EntwichJung geradezu diametral ent
g~g"'"g•ooce<oc verlaufen ist. V\testdeutsdlland ist zu einem Industrie-Exportstaat 

geworden, in dem_ jede Hand in der gewerblichen 'Wirtschaft ge-
braucht und d.vrt eingesetzt werden kann, so daß die fehlenden 
Hände in der durch Technik ün weitesten Sinn ersetzt werden 
1nüssen. Es kam. aus dieser Gesmntkonstellation heraus im letzten Jahrzehnt 

einein Einzug tec.hnischer Dinge in ungeahntem U1nfang. Die Schlepperzahlen 
von 80 000 auf 800 000, ganz neue Gerätesysteme an Landn1aschinen un1 

Tragschlepper) ganz neue Ernteverfahren (beim 
:rv.Ifi.hdrusch), Rüben der Bunkerköpfroder, beim Grünfutter 

d.e:r Feldhäck.sler~ und tausGnd andere Dinge fanden sprunghafte Verbreitung. 

F'ür die meisten mußte diese Entwickhmg chaotisch und überstürzt erscheinen, 
und man sprach von einer Sturn1- und Drangperiode1 die nun eben einn1al durch-
ge:macht werden weH nlles net.t auf die neue Antriebskraft des Schleppers 
u.mzusteJJ.en sei; und den einzelnen BeLrieb vvar sje oft sc.hrnerzhaft genug. 

Die Statistik :meldet daß durch diese Anstrengungen immerhin 30°/o 
k:Tbeitskrä.:Ete konnten, die landwirtschaftliche Produktion 

dennoch_ urn wurde, so daß das Sozialprodukt für die 
Verbleibenden um. 

Heute wird .nun i.mmer klarer) daß diese Entwicklung keine zufällige war, son-
dern Teil einer die nu.1.· in Jahrhunderten vorko1nmt1 und daß es für 
die Zukunft bei uns im Industriestaat VVestdeutschland gilt) eine Land-
wirtschaft in Räumen aufzubauen und sie so zu organisieren, 
daß die dort mit der immer diCL"lter an sie herangetragenen Industrie 
tmd dem Gev.rerbe einkommensmäßig konkurrieren können. Dieser Prozeß ist 
draußen im I,ande zur Zeit mit größter Deutlichkeit allerorts im Gange, und. 

ob nun technisch - entgegen dem. eingangs Gesag
den Familienbetrieb unserer Art (wi:r denken an 

{}:rößen HJ, 15 1 30 50 ha) maschinell so auzurüsten, daß er von der 
Fanlilie allein be1.1\.rirtschaftet ~Jverden kann und in dieser Umwelt wirtschaftlich 
und lebensfähig bleibt? Eine Frage, die uns alle bewegt. 

Wäre die Landtechnik etwa bei den ungefügen Großmaschinen 1m Sinne eines Max
thsch<,n-Damr>fpfiuges stehengeblieben, so könnte man sich tatsäC'lllich kaum vor

daß auch unsere Familienbetriebe maschinell so ausgerüstet werden können, 
daß sie auf die Dauer bestehen können, und dann müßte die Entwicldung zwangsläufig 
früher oder später zu größeren. Zusammenschlüssen oder zu Großbetrieben gehen. 

Gerade im vergangeneu Jahrzehnt ist aber ein Prozeß abgelaufen, der 
schlag k r ä f t .i g e :r e und kleinere Einheiten entwidrelte, die 
Landtechnik ist "luftbereift1' "mobiler((, und dadurch überall leiC:.1.te.r 
e:Lnsetzbar geworden und wurde so zweifellos den k l e i n e r e n u n d. m i t t ~ 
erenBetrieben besser angepaßt. 

Ferner kann n1an erfreulicherweise technisch schon etwas klarere und ein
fachere Fonnen feststellen1 und auch betriebswirtschaftlich haben sich gerade 
m allerjüngster Zeit durch Arbeiten vom Institut Prof. R1NTELEN, Prof. ScHAEFER

KlEHNERT, Dr. STEFFEN, KTL 1 klarere Vorstellungen darüber herausgebildet, wie 
r!L}an nun im einzelnen solche Fmnilienbetriebe wirtschaftlich und sparsam.st -
&;)Ufgebaut auf kiar durrndaehte, konsequent durchgeführte Arbeitsverfahren -
in Zukunft ausrüsten kann. 

1. Abschnitt: 

Technische Ausrüstung bäue:rHclae:r F.amiHenbetdebe 

\Nie sich dies die Fachleute nun jm einzelnen heute vorstellen, ist auf Dar
stellung 1 vereinfacht zu veranschaulichen versucht. Wie ersichtlich, ist immer 
zu unterscheiden 
1. die Grundausrüstung, über die jeder Betrieb im eigenen Besitz verfügen 

sollte~ auf der linken Seite des Bildes gezeigt, und 
2. die übertriebliehe Ausrüstung, rechts, die zu mehrerem angewendet wird. 

Hierüber wird noch besonders zu berichten sein. 

Die Grundausrüstung im Eigenbesitz ist gekennzeich
e t d u r c h d e n i m l\!I i t t e l p u n k t s t e h e n d e n, n i c h t z u ~ c h w a -

chen. et-·Na 25-35 PS Schlepper, gut gestuft und unbe
d i :n g i mit Hydraulik und Dreipunktanbau aus gerüstet. 

Während man noch vor wenigen Jahren 
auch mit dem kleineren und billigeren 12~18 ausrüsten zu kön-
nen, hat sich heute die voll durchgesetzt, vielerlei ArbL~itcn, 
die dem Schlepper im neueren übertragen werden :;_nüsscn, nur mit ent-
sprechend starken Motor-PS zu bewerksteJ1igen sind. Ferner hat man auc..,_'-1 
klar die Relation erkannt, die zwischen höheren. Lohnansprüchen und 
Schleppern bestehen. Es wäre also Stück\verk gerade im Indusi-ricstaat --- zu 
schwache unvollkommene Schlepper in den Mittelpunkt der l\1otorisiel·ung- zu 
stellen. 

Zur Vollkommenheit gehören aber auch 
gerätereihe (strahlenförrnig unter dem "'"'''Wc>er uar~'"''"""' 
kannten Werkzeugen, Pflug, Anbaueggen, "i'l_cnb8.u
düngerstreuer, Hackwerkzeugen, Kartoffellogemaschinen usw., evd. EinzcJ1,~mT, 
drillgeräten, ferner aus Anbauzettwendcrechen, falls Heu wird, 
Diese Geräte hatte in1 wesentlichen auch der Betrieb auf Gespannstn!'c. Dir 
Dreipunktgeräte sind nur gewandelt, einfacher und nicht teurer a1s früher, J'-;docll 
voll auf den Schlepper zugeschnitten und damit leistungsfähiger und besser. 

Diese Drei punktgerätereihe sowie die Norm u n ct er D r c i unk t 
aufhäng u n g, die 1956 durchgeführt wurde, k2nn eines der 
landtechnischen Ereignisse des letzten Jahrzehnts geHen. Sie ist das 
der Entwicklungsperiode zwischen den Jahren 1950 und 1960 und hente zu -
sammen mit den vielfältigen aber einfachen Gerätei 
a l s g e l ö s t z u b e t r a c h t e n. 

Nr. 1 ist also: Schlepper und Anbaugeräte 
Nr. 2: Das Transport, also ·wagen-Problem, 

für den Familienbetrieb ebenfalls von größter Bedeutung. 

Auf Abb. 1 ist daher hinter dem Schlepper für die 
Vielzweckwagen dargestellt, gleichzeitig als Stallmiststreuer 
verwendbar. Der vor 30 Jahren hochmoderne) heut·::.: selbstverständliche 
bereifte Ackerwagen 1 der schon damals einen so großen Fortschritt brachte 
macht also wiederun1 eine \Vandlung durch, U!ld zvvar zum 
(zapfwellenbetrieben), und auch dieser :::nuß iln <v<,,ttc•lmm<n 
legungen zur technischen Grundausrüstung 
res Mechanisierungspläne.) 

Der dritte Fragen k o n1 p l e x ist das Ladeprob l e 111, das 
rade in1 Familienbetrieb besonders dringend ist und n1ehr und mehr dern 
lader auferlegt wird. Bein1 Vorhandensein des jst ckr 
Frontschlepper einer der 
Zukunft, er ist gewlSSE"'rriat!en 
Bauern und wird in fast jedem Beirieb uu•cu,,ucuu''" 

L Schlepper mit der KU>WJJ<tcct'H Ilrciplmlü~J:<"·,ätc•rethe, 

2. Universalackerwagen 
3. Frontlader bildet somit die 

rüstung zukünftiger Familienbetriebe~ dcnnit bereits sehr 
sind. Sie können die wichtigsten Arbeiten durchführen, Mähen, Grünfuttcrladen, 
die ganze Bodenbearbeitung, die 
StaBmistladen und Streuen und 
Rechen. 

Alle diese Geräte sind, wie 
schon jetzt in den Betrieben aber nicht so VOllKOHJiln<'n 

aufeinander abgestimmt. 
So weit die linke Seite des Bildes: Die u' UH,C<UUO' 

Es gibt aber bekanntlich Landmaschinen) die zu 
sind, um vom kleineren Einzelbetrieb allein 
können. 

und 

Auf der rechten Seite des Leitbildes ist daher der ebenfaJls Immer -~_;vidJ.tigcr 
werdende ü b e r b e t r i e b l i c h e M a s c h i n e n e i n s a t z bildlieh 
P"estellt wobei unter übertrieblieh jede Art von Maschinenbenutzung VE<rsicar .• aon 
::;,ird, ctie die Landmaschine zu mehrerem einsetzt und ausnützt. Also 

Maschinengenossensc..h.aft1 

Kleingemeinschaft, 
Lohnunternehmen und 
N achbarsrnaftshilfe. 

Es ist erfreulich, daß auch dieser überbetriebliche J\!raschine:rwinsatz .sich 
westlichem Vorzeichen bei uns in den letzten zehn Jahren in den versci:-.~~c.len~;L(:>n 
Spielarten und Organisationsformen entvvich::elt hat und m.an heuv~ ziemllcb. ge~ 
nau weiß, daß Pfianzenschutzgeräte, Mähdrescher für dje Getreideernte, H.ÜlJe.n
oder Kartoffelvollerntcr sowie auch Stallmiststreuer, ev"LJ. hueh Fe.l.d-
bäcksler sich überbetrieblich einsetzen lassen und auch 
Man kann sagen, daß alles, was in der Landtechnik heute 
lieh ist und eine große Schlagkraft hat, früher oder später 
Organisationsformen den Familienbetrieben im überbetrieblichen Einsatz zv;ecks 
besserer Ausnützung zugeführt werden können, und das ist für den Bestand 
unserer Familienbetriebe von kaum abzuschätzender Bedeutung. 

Einige a 11 gemeine Bemerkungen: (Im Vortrag wurden hie1· 
eine Reihe von Arbeitsbildern moderner Landtechnik gebracht.) Es ist nicllt mög· 
lieh, die vervvirrende Vielgestalt der heutigen Landtechnik in einem kurzt._:n 
Referat nur annähernd zu umreißen, doch n1öchte ich hier einige Sch1A.recpur1ktc 
der Entwicklung, die in diesem Zusammenhang sind, kurz herausste1 1.en. 
Durch die Normung des Dreipunktanbaues befinden 1..m3 heute konstruktiv 
in einer Art "Anbauära", die durchaus erfreulich ist, well der AnbaL; gcgenübe::_' 
dem Anhängen den großen Vorteil hat, die von Schleppern mü 
Anbaugeräten auf kleinsten Feldern zu ermöglichen~ zurückzustoßen und 
die Wendigkeit wesentlich zu vergrößern. Zusan1men mit der vollständigen 
Mühelosigkeit des Ein- und Aushebens, sich eine : ... ud1 
auf Feldern von "Zimmergröße". Die 
ferner zum Pflügen 1nit Pflugscharen, also zu Geräten. 
Ferner hat sie einfachste er ä t e wie z. B. d i e E g e \A.ded.e:r in 
Vordergrund weil durch erhöhte Vli.rkungen 
hervorgebracht die bisher komplizierten . _ _:vCJ.rn:. 
Wichtig ist ferner auch die klare Tendenz zu gewissen Kombinaüonen, z. H. Z>..Vl

schen Krümelwalzen und Pflügen, die von der Bodenkunde so sehr empfohlen 
werden, also die Bodenbearbeitungstechnik verbessern. 

Die obige Anbauära" hat sic..h auch bei Anbaudüngcrstreuern 1 Anbaukarlof-
fcllegemaschi~en mit großer trotz Bauart ein ... 
geführt. Bemerkenswert ist, daß in 50 000 . . 
nen im Einsatz sind und daß hier z. B. die klare Tendenz zum vollautomatischen 
Fehlstellenausgleich vorha1_1den ist, ein Beispiel 1 wie unter der Gesamtkonsiel~ 



lation im Industriestaat, das handarbeitssparendste Verfahren, sich immer end
gültig durchsetzt. 

Außer den Geräten, die unmittelbar mit dem Schlepper zusammengebaut 
sind, hat sich als weitere wichtige Arbeitseinheit der Schlepper, der 
Frontlader und der Transportwagen, mit Streueinrichtung, herausgebildet, eine 
Einheit, die ebenfalls aus den Familienbetrieben nicht mehr wegzudenken ist. 
Die weitere Arbeits ein h e i t besteht aber auch wiederum aus dem 
S c h 1 e p p e r m U ein e r a n g eh ä n g t e n Ar b e i t s m a s c h i n e, z. B. 
dem Feldhäeksler und einem angehängten We c hs e 1 wagen. Auch 
diese Arbeitsverfahren erfordern ein vollkommenes klares Durchdenken vom 
Feld über richtige Häckselwagenaufbauten und Wagenbauarten und deren Ent
ladung bis zum Konservierungs- und Lagerungsort. 

Zuletzt als B e i spie 1 für den überbetrieblichen Einsatz 
der Mähdrescher und der Rübensam m I er rode r, beide Schritt
macher in dieser Richtung und heute bereits in außerordentlich starker An
wendung. 

Über die in den letzten Jahren erfolgte hart umkämpfte Einführung des 
Mähdruschverfahrens - der sich der Verfasser viele Jahre verschrieben hatte 
- wäre natürlich ebenfalls vieles zu sagen. In der kommenden Ernte werden 
50 000 solcher Maschinen in Westdeutschland in Artwendung sein, und es ist 
zunächst allgemein bezeichnend, daß d i e s e M a s c h i n e , d i e v o n ü b e r -
seeischen Riesenbetrieben kam, nun hier in unserer 
klein-parzellierten Landwirtschaft und in den eng
b es i e d e 1 t e n R ä u m e n d i e' g r ö ß t e B e d e u t u n g e rl a n g t h a t. 
Auch dieses Beispiel zeigt, daß Industrie- und Gewerbebetrieb auf der einen 
S e i t e g er a d e d i e h ö c h s t m ö g 1 i c h s t e M e c h a n i s a t i o n s f o r m, 
in der sie umgebenen Landwirtschaft auf der anderen 
Seite erzwingt und daß solche arbeitssparenden Verfahren heute in allen 
Industrieländern wichtiger geworden sind, a I s in überseeischen e x
t e n s i v e n G e b i e t e n. Es ist ferner bezeichnend, daß diese Maschinen als 
Selbstfahrer, obwohl kompliziert und nicht billig im Preis, gerade auf den 
k 1 einst e n Fe 1 der n das größte Interesse finden und den Klein
landwirt oder Fünf-Uhr-Bauern oft von der Sensenstufe in die hochmechani
sierte arbeitssparende Mähdrescherstufe versetzen konnte, daß manchmal 20 Fel
der an einem Tag geerntet werden und daß sich gerade in den Gebieten mit 
besonders zersplitterter Landwirtschaft (wie in Baden-Württemberg, Westfalen 
und Franken) schon die verschiedensten Einsatzformen an überbetrieblichem 
Einsatz hier herausgebildet haben. 

Zuletzt ist es bezeichnend, daß hier die Landtechnik, der bisher oft mit Recht 
der Vorwurf gemacht werden konnte und mußte, daß sie nur dem "Großen" 
etwas nütze, erstmalig unter Beweis gestellt hat, daß sie auch kleineren Be
trieben mit Nutzen zugeführt werden kann, wenn nur die richtigen Organi
sationsformen dafür gefunden werden. Gerade im vorliegenden Zusammenhang 
eine Tatsache von größter Bedeutung. 

Die Z u c k er r ü b e n v o 1 I er n t e m a s c h i n e ist ebenfalls ein Beispiel, 
wie verhältnismäßig komplizierte Maschinen überbetrieblich eingesetzt werden 
können, denn viele Betriebe im Straubinger oder Ochsenfurter Gau finden es 
heute schon ganz selbstverständlich, gerade diese R ü b e n v o 11 er n t e
m a s c h i n e n i n D r e i er - 1 V i e r er- o d er F ü n f er g e m e i n s c h a f t 
zu besitzen und einzusetzen. 

2. Abschnitt: 

Tecllnische Ausrüstung an einzelnen Beispielen 

Man kann nun einwenden, daß ·die gezeigten Dinge von Ausstellungen, Zeit
schriften und der Praxis bekannt sind und zweifellos auch vorhanden sein mögen, 
aber noch imme.c zu differenziert und für den Familienbetrieb zu kostspielig 
in der Anschaffung sind, um in großer Frontbreite nun wirklich Anwendung 
finden zu können, und diese Frage ist mit Recht die Hauptfrage: 

VVir haben aus diesem Grund in Zusammenarbeit mit der Betriebswirtschaft 
versucht, d i es e a I I gemein vorhandene Ausrüstung auf den 
einzelnen Betriebsfall zu projezieren und das technische 
Inventar und die Arbeitsverfahren-zunächst einmal für 
einige gängige mittelbäuerliche Familienbetriebe auf
zu s t·e 11 e n und durchzudenken. Es soll sich bei den drei Beispielen 
handeln um: einen 25-ha-Futterbaubetrieb hier in Süddeutschland sehr gängig, 
einen 20-ha-Zuckerrüben- oder Hackfruchtbetrieb und einen 40-ha-Getreide
futterbaubetrieb. 

Die technisch möglichen Arbeitsverfahren sind für 
jeden Betrieb genau abgewogen, es handelt sich u_m keine 
Höchstmechanisierung oder um Verfahren, d1e noch 
nicht reif sind, sondern nur um Dinge, die heute im Be
reich des möglichen liegen. Die Ausrüstung ist abf!r so, 
daß alle drei Betriebe von zwei Familien-AK ohne Über
belastung bewirtschaftet werden können. 

Die Berechnungen der Betriebswirtschaft gehen weiter davon aus, daß die 
zwei Familien-AK ein Mindest-Arbeitseinkommen von 6-7000 DM haben 
müssen. 

Die Einzelheiten gehen aus den Abb. 2-4 hervor. 
Allgemein sollen diese Beispiele zeigen, daß heute durchaus Möglichkeiten vor

handen sind, durch eine Betriebsvereinfachung und eine klare, relativ einfache 
technische Ausrüstung die Betriebe neu aufzuziehen. Dabei geht es betrieblich 
zunächst immer u:r;n gewisse Schwerpunktsbildungen, einen klaren, unzersplitter
ten Arbeitsablauf und dann ein Durchdenken und Ausrichten des Betriebes auf 
die technisch möglichen Arbeitsketten. 

Wie auf dem anfangs gezeigten Leitbild, steht auch auf diesen "MechaniBie
rungsplänen", wieder im Mittelpunkt der Überlegungen, zunächst 
1. die Grund- und Eigenausrüstung um den nicht zu schwachen Hydraulik

Schlepper mit den nunmehr wenigeren Dreipunktgeräten, ferner Frontlader 
und Transportfahrzeug und daneben 

2. ebenfalls ausgewählt der überbetriebliche Maschineneinsatz, wie es für jedes 
Beispiel sich besonders anbietet. 
Wie aus dem ersten Beispiel (Abb. 2), dem Futterbaubetrieb, zu sehen, steht 

hier neben dem Schlepper mit Mähwerk, Geräten und Frontlader, für die 
Futterernte im Mittelpunkt der Feldhäcksler mit einem 
Universalwagen, Annahmegebläse und zwei großen Hoch
si 1 o s da der Betrieb viehstark bewirtschaftet werden soll. (Vergl. Land
technik 61. Heft, Arbeitsverfahren mit dem Feldhäcksler.) 

Abb.2: 
Technische Ausrüstung 
eines 25 ha Futterbau
betriebes mit 2 AK 

Der verhältnismäßig geringfügige Getreidebau (rund 6 ha) soll dagegen im 
Lohnmähdrusch erledigt werden, wie dies für diese Betriebe zweifellos am wirt
schaftlichsten ist. 

Weitere Einzelheiten und Angaben siehe Abb. 2. 
Der komplette technische Einrichtungsbedarf würde sich für diesen dann voll

mechanisierten Betrieb auf den nicht gerade kleinen Betrag von 39 400.- DM 
stellen, bei Berechnung der heutigen Preise und dem Neuwert aller Maschinen, 
wobei natürlich in der Praxis niemals der Fall eintreten wird, daß sämtliChe 
Maschinen, wi6: in diesem Fall angenommen werden mußte, auf einmal neu 
gekauft werden, sondern man wird dies immer auf mehrere Jahre verteilen 
können. 

Dieser Betrieb bzw. das technische Inventar dieses für Südbayern besonders 
kennzeichnenden Familienbetriebes wird im übrigen voraussichtlich in Zusam
menarbeit mit dem KTL auf der kommenden DLG-Ausstellung in München auf 
der Lehrschau zu sehen sein. 

Abb. 3: 
Technische 
Ausrüstung und 
Betriebsspiegel 
eines 20 ha Hack
fruclltbau
betriebes 
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Das zweite B e i spiel zeigt den Mechanisierungsplan eines 20-ha-Ein
familien-Zuckerrübenbaubetriebes oder in geringer Abwandlung auch eines 
Kartoffelbaubetriebes. Die Grundausrüstung wieder sehr klar: Schlepper, Ge
rätereihe1 in diesen1 Fall ein Einachswagen und Streuer, wegen dem besseren 
Zugvermögen bei der Rübenabfuhr, dazu ein normaler Dreitaunerwagen ohne 
Selbstentladeeinrichtung. 

Als Ernteverfahren überbetrieblich in Dreier-Gemeinschaft, Anhängemäh
drescher, Rübenvollerntemaschine, Rüben- und Blattladen mit dem Frontlader, 
Flachsilo wegen der Rübenblattsilierung. (Kein Feldhäcksler!) 

Gesamt-Einrkhtungsbedarf und Hektarbelastung durch die Mechanisierung 
sind in Abb. 3 angegeben. Diesem und dem nächsten Beispiel sind nun zwei Be
triebsspiegel beigegeben, die vom Institut für Wirtschaftslehre des Landbaues 
Weihenstephan ausgearbeitet sind und die Betriebsstruktur veranschaulichen. 
Solche Betriebsspiegel sind von großem Nutzen. Der Betriebsaufbau wird da
durch anschaulich) und man kann schnell erkennen, WG betriebliche Vereinfachun
gen möglich sind. Aus diesem Grund ist auf den Abb. 3 und 4 links ein Be
triebsauibaul wie er heute in vielen Betrieben nOch vorliegt, dargestellt, zer
splittert! Rechts dagegen der "flur-bereinigte" Betriebsablauf. Man sieht auf den 
Bildern mit einem Blick die Vereinfachung und Abflachung der Arbeitsspitzen. 

Solche betriebswir t s c h a f t! ich e n Arbeiten so II t e n mit 
der Aufstellung eines Mechanisierungsplanes stets 
Hand in Hand gehen. Aus der betriebswirtschaftliehen 
Vereinfachung ergibt sich folgerichtig die vereinfachte 
technische Ausrüstung und klarer als bisher' ablaufende 
Arbeitsketten in den verbleibenden Betriebssparten. 

Das dritte Beispie I stellt einen ebenfalls vor der Mechanisierung be
gradigten Getreidefutterbaubetrieb von 40 ha dar, der Betriebsspiegel zeigt eine 
ganz besonders einfache Betriebsgliederung und darauf aufbauend wiederum 
eine verhältnismäßig klare und einfache Mechanisierung (s. Abb. 4). 

Der frühere Betriebsspiegel zeigt auch hier, mit einem Blick, welch wesent
liche Betriebsvereinfachung und Schwerpunktsbildung vorgenommen ~.l"lürden 
ist, ferner die Abflachung der Arbeitsspitzen. Zu der technischen Ausrüstung 
selbst ist zu bemerken, daß in diesem BeisP,iel der überbetriebliche Einsatz nur 
noch beim Mähdrescher eine Holle spielt; da der Betriebs größer ist, hat er die 
Möglichkeit, alle anderen :Maschinen bereits im Eigenbesitz gut auszunutzen. 
Ein solch größerer Betrieb wird auch über zwei Schlepper, einen leichteren 
Pflegeschlepper (evtl. als Geräteträger), verfügen und über den schwereren 
Schlepper zum zweischarigen Pflügen und zu1n Antrieb des lVIähdreschers und 
des Feldhäckslers, der hier wiederum im Mittelpunkt der Futterbergung steht. 

Die Hektarbelastung ergibt sich in diesem Beispiel mit 1580.- DM je Hektar 
und die betriebswirtschaftlieben Berechnungen ergeben ein gutes Arbeitsein
kommen von 7000,- DM je Familien-AK (vergl. auch Steinhauser D.L.G. Mit
teilungen 1961, H8ft 20). Ebenso wichtig scheint aber auch, daß sich nac..'h. der 
Mechanisierung e i n v ö ll i g r u h i g e r u n d v e r e i n f a c h t e r B e -
triebsablauf ergibt, der die Familie weder geistig noch 
körperlich überfordert. 

Folgerungen 

Mit den obigen Beispielen wurde der Versuch unternommen, mittelbäuerliche 
Betriebe nach dem. Stande der heutigen Technik durch Betriebsvereinfachung 
und einem klar durchdachten technischen Arbeitsablauf einer verbesserten und 
unzersplitterten Mechanisierung zuzuführen. Es sollte in jedem Fall so vorge
gangen werden, daß zunächst. mit dem. Berater eine vereinfachte Betriebsorgani
sation festgelegt wird und danach der Mechanisierungsplan aufgestellt wird. Es 
wird dabei häufig Varianten geben) aber gerade hier könnten die gezeigten 
Betriebsspiegel und der Mechanisierungsplan eine bes
sere Überschaubarkeil der Möglichkeiten bewirken. 

Man könnte sich weiter vorstellen, daß Betriebe, die einen derartigen ver
einfachten Betriebsspiegel und begradigten Mecbanisierungsplan vorlegen und 
sich verpflichten, den Betrieb in Zukunft in dieser Form zu bewirtschaften1 ähn
lich wie im Ausland, bevorzugt, zinsverbilligte Maschinenkredite für die Um
stellung erhalten" 

Solche und ähnliche Verfahren könnten die überall 
für nötig erachtete Betriebsvereinfachung und die dar
auf sich aufbauende konsequent durchgeführte Mecha
nisierung ganz außerordentlich fördern. 

Einer der Vlrichtigsten Punkte im vorliegenden Zusammenhang ist zuletzt, 
daß betriebswirtschaftlich nachgewiesen werden konnte1 daß Familienbetriebe 
der oben genannten Größe, ausgerüstet mit der genannten Grundatl.Srüstu.ng 
und dem überbetrieblichen Maschineneinsatz etwa die gleiche Arbeitsprodukti
vität erzielen können, wie auch größere Lohnarbeitsbetriebe, so daß man also 
zusammenfassend zu dem Ergebnis kommt, daß der e n t sprechend aus
gerüstete FanLilienbetrieb von einer gewissen Größe ab 1 

dem Großbetrieb nicht unterlegen ist. 

Zusammenfassung 

Und damit kommen wir zum Schluß zu der eingangs gestellten Frage zurück: 
Ob es denkbar ist, eine landtechnische Ausrüstung zu schaffen, die unseren Fa
milienbetrieben entspricht und, wie wir hoffen, in Zukunft durch technische Ver
besserungen immer noch besser entsprec...1!en wird? Und wir können diese Frage 
wohl mit voller Überzeugung bejahen. Es scheint gerade eine Aufgabe für uns 
für die Zukunft, diese Richtung unserer Landtechnik, die ja weitgehend (wie 
gezeigt) schon vorhanden ist, noch stärker auszuprägen und zu vervollkommnen. 
Es ist zweifellos noch ein weiter Weg und große Anstrengungen und beachtliche 
Geldbeträge werden nötig sein, bis ein Großteil unserer Betriebe eine solche 
vor ihnen entwickelte, gradlinigere Betriebsausrüstung haben wird. 

Zur Größenordnung nur folgendes: 800 000 Schlepper stellen einen Wert von 
8 Milliarden DM dar. Die westdeutsche Landwirtschaft investiert jährlich zur 
Zeit für fast 2 Milliarden Mark an Landmaschinen. Fast 2 Milliarden Mark 
werden für den Grünen Plan aufgewendet, das also sind so etwa die Beträge 
einer "inneren Entwicl-dungshilfe" 1 mit denen gerechnet werden muß. Aus die
sem Grund wurden auch die Einrichtungskosten in unseren Beispielen nicht 

Abb. 4: 
Technische 
Ausrüstung und 
Betriebsspiegel 
eines 40 ha 
Getreide-Futter
baubetriebes 

Einnchlungs ~Bedarf: 
I N~uw•rl) 

~ 1580 -DM/ha 

verschwiegen. Aber auch das muß hier gesagt werden, der wohlfunk.ti0r . .i.erf:nd.e 
Industriestaat ist heute noch am ehesten in der Lage1 sokhe Beträge seiner 
Landwirtschaft für diese nun einmal notwendige Um.stellung in irgend~~-~ner 
Form zugänglich zu machen. Agrarstaaten sind hier hn allgemeinen in einer 
viel weniger günstigen Situation. 

IJ1echnisch können wir es aber als ein Positivum buchen, daß die ted·:.nischcm 
Dinge heute schon klarer vor uns stehen und vieles bereits, ~wie lcl1 ausführE-c~ 
ko11..nte, zu einem gewissen Abschluß gekommen ist. In der .A.n.wend.u.ng aJ.]er~ 
dings muß 90°/o des Weges, der gegangen werden muß, erst noch gegangen wel'
den" Am Ende dieses Weges sollte aber, wie wir hoffen, eine g r a d l in i g '' r e 
und sparsamer als bisher organisierte und ausge:rü.stete 
F a m i I i e n w i r t s c h a f t s t e h e n. 

Es stimmt uns hoffnungsvoll, daß unsere, so oft schon totgesagte bäuerliche 
Struktur in den letzten Jahren die Kraft und Anpassungsfähigkeit zu einer 
radezu grandios zu nennenden, hocherfreulichen Produktionsleistung 
bracht hat und es scheint nun eine weitere außerordentliche Aufgabe, die 
nische Ausrüstung so zu vervollkommnen und in allen Einzelheiten zur /~n"?.ren
dung zu bringen, daß der Fan1ilienbetrieb - zwar etwas aufgestockt und ge
wandelt - auch in Zukunft gesund und leistungsstark erhalten bleibt. 

Und da wir heute auf einer Hochschultagung sind, möc..hte ich zuletzt 
daß wir zu diesem Werk viele Köpfe, gerade der jungen Generation, di.e wir 
ausbilden, brauchen, damit neben der technischen Ausrüstung die noC.h vie:l wich
tigere geistige Ausrüstung nicht zu kurz kommt. 

Der Initiative fortschrittlic..h.er junger Landwirte und Berater öffnet sich ein 
weites Feld. 

Von der technischen Seite her kann jedenfalls heute keine Rede mehr davon 
sein daß wir den Familienbetrieb opfern müssen, sondern wenn wir alle zu
sam~enhelfen, kann er sogar - auch in unserer so sehr gewandelten \lilelt -
ein besonders starkes und gesundes Bollwerk unserer westlichen Anschauungen 
sein und werden. 
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Arbeitsverfahren mit dem Feldhäcksler und die Mechanisierung 

der Silowirtschaft 
Von V\1. G. B renn er, Weihenstephan ''' 

KTL-Vortrag in Augsburg (2S.November 1960) 
Die Arbeitsverfahren mit dem Feldhäcksler stehen schon 
seit Jahren im Mittelpunkt vieler Diskussionen und Fragen 
sowie Hoffnungen der Praxis. 

Es ist aber mehr und mehr klar geworden, daß mit der 
Anschaffung eines Feldhäckslers alle in in einem Betrieb 
meist nur .,der erste Schritt" getan ist und daß es um eine 
Reihe von Folgeeinrichtungen, eben um die oft erwähnte 
.,Feld h ä c k s l er k e t t e", geht, die verwirklicht werden 
muß, wenn die erwünschten, beträchtlichen Arbeitserspar
nisse eintreten sollen. 

Gerade beim Feldhäcksler ist ein solches Durchdenken der 
Arbeitskette wichtig, und zwar aus einem ersten sehr einfa
chen, technischen Grund: Dieses Verfahren beraubt gleich am 
Feld die landwirtschaftlichen Güter ihrer Sperrigkeit hackt sie 
klein, verwandelt sie so in ,.Riese!"- oder "Schütt"gut und 
belädt damit Wagen. Solches Schüttgut läßt sich von Hand 
oder mit der Gabel schlecht, mit mechanischen Vorrichtungen 
dagegen um so besser weiterbefördern. Gerade beim Feld
häckslerarbeitsverfahren muß daher von der uns gewohnten 
Hand b eh an d I u n g auf m a s c hin e 11 e Be h an d
I u n g konsequent umgedacht wevden. 

Schwerpunkte und Grenzen der Feldhäckslerarbeitsverfahren 

Um die Feldhäckslerarbeitsverfahren richtig beurteilen zu 
können und beim Einsatz keine Fehler zu machen, ist es 
wichtig, die Vor- und Nachteile dieser Verfahren aufzu
zeigen. Eine klare Domäne des Feldhäckslers ist zunächst 
Grüngut, also Naß- und Schwergut, und die so stark im 
Mittelpunkt stehende Anwelksilage aller Art. Der stärkste 
Schwerpunkt ist wohl die Aberntung und Behandlung von 
Silomais, für den es kein besseres Arbeitsverfahren geben 
dürfte. Hier wirkt sich das Kleinhacken der sperrigen Silo
maismassen und ihre Verwandlung in Schüttgut besonders 
günstig aus. Wer viel Silomais anbaut, wird deshalb immer 
an den Feldhäcksler zu denken haben. Dasselbe gilt für die 
sperrigen Sonnenblumen und Topinambur. 

Eine Grenz e wird der Feldhäckslerarbeit bekanntlich 
durch das R üb e n b I a t t gesetzt, das, obgleich ein Schwer
gut, eine Ausnahme bildet, weil es zu empfindlich ist. Es 
besteht die Gefahr, daß das Futter zu Mus zerschlagen wird; 
in diesem Zustand vergärt es schlecht. Man sollte deshalb 
zur Bergung von Rübenblatt möglichst wenig Messer im 

'' KTL-Forschungsauftrag "Silobefüllung und -ent!eerung". Verfasser und 
Mitarbeiter Grimm/Schurig. 

Feldhäcksler haben und nur in Flachsilos silieren. Betriebe, 
die viel Rübenblatt einzusilieren haben, sind daher häufig 
zu Frontlader, Greiferlader oder Fuderlader übergegangen. 

Eine weiter e G r e n z e für den Feldhäckslereinsatz 
stellt D ü r r h e u von blattreichen Futterpflanzen, zum 
Beispiel von Luzerne, dar. Hier muß die Heubelüftung dern 
Feldhäcksler zu Hilfe kommen, um zu große Blattverluste 
zu vermeiden. Es hat sich überhaupt grundsätzlich die Er
fahrung bestätigt, daß in der langen Reihe unserer Futter-· 
güter - vom Grünfuti:er mit 85% Wassergehalt über Silo
mais mit 75 %, Anwelksilage mit 65 %, Gärheu mit 55%, 
Belüftungsheu mit 45 % bis zum Dürrheu und Stroh mit 20 % 
Wassergehalt - der Feldhäcksler, im vorderen Teil der 
Reihe bei den Schwergütern, die beste Arbeit leistet, wäh
rend für die am Ende der Reihe stehenden Leichtgüter seine 
Position schwächer wird und andere Verfahren, zum Bei
spiel das mit der Sammelpresse, in starke Aufnahme gekom·· 
men sind, so daß wir in der Praxis vielfach die bE:kam.1te 
.,Zweigle·isigkeit" festzustellen haben. .Aber trotz dif:ser 
Einschränkungen ist der Feldhäcksler w e g n :i e i n 
eindeutigen Schwerpunkte in der Silage
gewinnung, aber auch dank seines Vermögens, andere 
Früchte, beispie.lsweise Belüftungsheu, noch gut zu bergen, 
zweifellos eine derjenigen Schlüsselmaschinen, von dener' 
wir in Zukunft für gewisse Betriebe besonders viel erhoffen. 
können. F e I d h ä c k s l e r a r b e i t s v e r f a h r e :1 d 
die M e c h an i sie r u n g der Si 1 o wir t s c h a ft h ä n
g e n d a b e i b e s o n d e r s e n g z u s a m m e n. 

Das Feldhäckslerarbeitsverfahren ist allerdings - das muß 
ebenfalls von vornherein klar gesagt werden - kein Ver
fahren für .,arme Bauern". Es ist energieaufwendig, braucht 
kräftige Schlepper, es hat nicht unbeträchtliche Einrichtungs
kosten, gerade wegen der oben erwähnten Folgeeinrichtun
gen nötig, dafür verspricht es: S c h I a g k r a f t, E in -
Mann-Bedienung, e v e n tue II Betriebsver ·· 
e in f a c h u n g, alles Dinge, die heute in unserer Landwirt
schaft im Industriesta,at, so sehr im Vordergrund stehen. 

Die Arbeitsverfahren, die wir mit dem Schwerpunkt Silo
wirtschaft beim Feldhäcksler heute kennen, sind 

1. Die Beschickung von Flachsilos 

2. Die Beschickung von Hochsilos. 

Werden Flachsilos beschickt, ist die Feldhäck:slerkette ver
hältnismäßig kurz und wenig problematisch. Flachsilos sind 



aber, wie wissen, hauptsächlicb_ für Großbetriebe von 
Bedeutung, wo große Grünmassen, zum Beispiel Rübenblatt, 
schnell geborgen werden sollen. 

Im Mittel.punkt des Interesses für den mittleren Betrieb 
steht dagegen V'lie vor die Befüllung von Hochsilos, 
wobei jeweils mit berücksichtigt werden muß, ob 

L die vorgeschlagenen Arbeitsverfahren geeignet sind, um 
auch die Heu~ (besonders Belüftungsheu~) und Strohlager 
zu befüllen, und 

2. wie es mit der mechanischen Entleerung der Silos steht; 
die mechanische Entleerung wird in Zukunft auch bei uns 
eine größere Rolle spielen. 

Damit grenzt sich das vorliegende Thema auf zwei besondere 
Wege ab: 

1. Der sogenannte "Selbstgreiferweg", der 
sowohl für die Befüllung als auch die Entleerung von 
Silos in Frage kommt und 

2. der .,Gebläse weg", das heißt die Befüllung durch 
Gebläse und die Entleerung durch Fräsen, ein Arbeits

das zweifellos besonders universell verwend-
das Gebläse betrifft) und bei 1-:.:onsequenter 
die wesentlichsten Arbeihserspiarnisse, sowie 

automatisierte Fütterung in Aussicht stellt. 

A) Vorbedingung für die ArbeitskeHe: Schlepper, ~1eld

häcksler, Wagen, Wagenaufbauten, Fasstmgsraum, Entlade
möglichkeiten usw. 

Die verschiedenen, heute gebräuchlichen wichtigsten Fe 1 d-
häcksle r bauarte n sind in Abbildung 1 dargestellt. 

Die Bauarten selbst können hier nur insoweit besprochen 
werden, als sie unmittelbar die A r b e i t s v e r f a 1 c' n 
beeinflussen. Es lassen sich heute vor allem vier Bauarten 
unterscheiden. Bei den " Ex a k t h ä c k s l e r n ", Scheiben
rad~ und Trommel-Feldhäcksler gestatten es Zuführungs
organe und Hackwerkzeuge das Gut nach Vl!unsch kurz 
oder lang exakt zu häckseln (Abb. 2 oben). Beim Feld·
s c h n e i d e r sind in die Einsaugöffnung des Gebläses 
Messer gesetzt, weshalb seine Konstruktion einfacher wird, 
das Gut aber nur unregelmäßig geschnitten werden kann 
(Abb. 2 unten links). Der Schlegelfeldhäcksler 
verkörpert eine völ1ig andere Konstruktion. Er schlägt durch 
seine gegenläufig zur Vorfahrt rotierenden Schläger die 
Halme alb, oder nimmt Schwaden auf und reißt und fördert 
sie durch eine Düse auf den Er ist einfacher in der 
Konstruktion und um rund 1000 DM billiger als die Exakt· 
häcksler. 
Versucht man diese Feldhäckslerbauarten in Richtung auf 
ein reibungsloses Feldhäcksierarbeitsverfa.hren besonders 
bei der Silowirtscha.ft zu bewerten, so kommt man zu fol
genden Uberlegungen: 

Zunächst muß man sich klar darüber sein, daß das, was die 
Silowirtschaft an Anwelksilage und Gärheu heute von den 
Feldhäckslern zu verarbeiten verlangt, sich technologisch 
zweifellos für jede Art von Häckseln oder Schneiden in 
dem denkbar ungünstigsten, dem oft erwähnten "putzlum-· 
penartigen" Zustand befindet. Einigermaßen kraftsparend 
lassen sich die ankommenden Massen nur mit einem s a u -
b e r e n S c h n e d v o r gang, das heißt mit scharfen 
Messern, engstem Abstand von _Messern und Hackbock, 
bestem Material in den Messern, verarbeiten. Jedes ReiJkn 
und Quetsch.en erhöht den Kran~bedarf enor:m, v~rie iTüllJ.er 

wieder angestellte Untersuchungen bewiesen habe:n 
diesen Gründen muß - vom Gesichtspunkt der Silowirtschaft 
aus - der Sc h 1 e g e! f e l d häcksle r skeptisch beurteilt 
werden. In zäher Vvelksilage hat er einen außerordentlich 
hohen Energierbedarf. Schon im Lee·rlauf 'i.v-urden J.:_i---·-15 PS 
an der Zapfwelle gemessen. Er ist wegen der Spritzverluste 
für Silomais nicht geeignet, wie KTL~Beobachtungen gezeigt 
haben. Er vor. allem, wenn er mäht, wegen seiner 
.,staubsaugerartigen" Wirkung jeden Maulwurfshaufen fein 
verteilt oben auf das Siliergut. 

Für Wiesenputzen, Maisstroh- und Kartoffelkrautschlagen 
haben wir ihn selbst mit bestem Erfolg eing·esetzt. .1'\.rbei.ts
technisch dürfte er auch für die Beschickung von Langsüos 
und den Selbstgreiferweg geeignet sein, nicht jedoch fi.ir 
den Gebläseweg, wie noch ausgeführt werden solL Soll die 
Silage m.it einer Fräse aus dem Silo entnommen werden, 
darf der Schlegelfeldhäcksler auf keinen Fall verw·end2: 

1) S e i f er t, H.: Einsatzerfahrungen mit Schlegelfeldhäckslern. La.nd
technik 15 (1960), Heft 5, Seite 106-1.!0 

2) Brenne rr W. G. und K. Grimm : Er!!ahrmo<!lln beim Einsatz eines 
Smlegel!eldhäckslers. Landtechnik 15 6, Seile 155--159 

3) Du I f e e, F. und Barringt o n, a g e : Forage harvestor studies, 
Prog. 406, 53, 54. Reports of University of W"isconsin und 
D oll in g, C.: den Leistungsbedarf von Fo.lci-
häckslern. Landtechnische {1957L Heft 71 Seite 65-70 und 
Krause-Bergmann, P.: Der Einsatz des Feldhäckslers unter 
Berücksichtigung neuer Bauarten. Diss. Hohenheim und Leistungsmes
sungen an. Feidhäckslern. UnveröffenU. Ber. Hohe.nheim 
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Abb. 3: Verschiedene Znordnungen von Schlepper, Fel<llhäcksler nn<ll Wagen 

werden. Die F e l d s c h n e i d e r sind für Grüngut und Heu 
seit Jahren in befriedigender Anwendung und weiter Ver
breitung. Ihr Kraftbedarf liegt normalerweise etwas nied
riger als derjenige von Exakt h ä c k sIe r n; muß jedoch 
mit diesen Maschinen zähe Anwelksilage verarbeitet wer
den, dann steigt der Kraftbedarf ebenfalls außerordentlich 
an und ist höher als der von Exakthäckslem. Durch die 
unregelmäßigen, großen Schnittlängen, die der Feldschneider 
erzeugt, ist die glatte Entladung der Wagen bei der Zuteil
entleerung in die Gebläse erschwert. Für den Greiferweg 
sind Feldschneider geeignet, ebenso für die Beschickung von 
Flachsilos, für den Gebläse- und Fräsenweg dag,egen nicht. 

Zu den in Abbildung 1 dargestellten Exakthäckslern, den 
S c h e i b e n r a d - u n d T r o m m e I h ä c k s I e r n, ist zu 
sagen, daß sie sich weder im Preis noch im Energiebedarf 
wesentlich unterscheiden. Messungen hierüber wurden viel
fach angestellt 3). In den letzten Jahren hat sich jedoch der 
verkleinerte und verbesserte Scheibenradfeldhäcksler auf 
dem deutschen Markt immer mehr in den Vordergrund ge
schoben. Er vermag auch alle Forderungen, die man ver
nünftigerweise stellen kann, zu erfüllen. Die Häcksellänge 
kann eingestellt werden mit 1-2 cm bei Mais, 2-5 cm bei 
Anwelksilage und 10 cm bei Belüftungsheu, das aus Belüf
tungsgründen nicht kurz gehäckselt werden darf. Die For
derung geht also nach exakt einstellbarer Häcksellänge, 

a. 15- 20cbm 

" ... ---- -----

kurz und lang, wobei kurzes Häckseln mit scharfen Messern 
und scharfem Schnitt nach unseren Erfahrungen weit weni
ger Kraft braucht als zum Beispiel längeres Häckseln mit 
stumpfen Messern und großem Abstand. 

Auch die Stei!llsicherheit ist bei diesen Feldhäckslern, wenn 
be'Stes Me•ssermaterial verwendet wird, zu meistern; ebenso 
di>e Frage des nicht so häufigen Schleifens und NachstelJens. 

Zum S c h I e p p erb e d a r f ist zu sagen, daß moderne, 
gut g e s tu f t e 2 5- P S - S c h 1 e p p er für den Antrieb 
solcher Exakthäcksler und den Zug des Wagens nach 
unseren Erfahrungen g er a d e a u s r e i c h end sind, 
allerdings nur dann, wenn nicht zu große Leistungen ver
langt werden und die Felder nicht zu weich und hängig 

·sind. Motorzapfwellen am Schlepper erleichtern in jedem 
Fall den Betrieb. 

Stärkere Schlepper ergeben größere Leistungen und sind 
in Hanglagen Voraussetzung. A 11 e Hoffnungen, den 
Kraftverbrauch von Feldhäckslern kon
s t r u k t i v w i r k 1 i c h e r h e b I i c h h e r a b z u s e t z e n, 
s i n d b i s h e r n i c h t i n E r f ü I I u n g g e g a n g e n und 
sind in einer nennenswerten Größenordnung auch kaum zu 
erwarten, vor allem auch deshalb, weil ein Großteil der zur 
Verfügung stehenden Sch1epperkvaft für den Zug des belade
nen Wagens aufgewendet werden muß. Am meisten kann, 
wie erwähnt, durch exakten Schnitt Kraft gespart werden. 

A u s d i e s e n G r ü n d e n i s t a n z u n e h m e n, d a ß m i t 
einem vermehrten Feldhäckslereinsatz der 
schon vorhandene Zug zum stärkeren 
Schlepper (25- 35 PS) in Westdeutschland 
s i c h n o c h w e i t e r v e r s t ä r k e n w i r d. 

Zu den Feldhäckslerbauarten gehören noch verschiedene 
Z u o r d n u n g e n v o n S c h l e p p e r n, F e I d h ä c k s -
I e r u n d Wagen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, 
wobei sich die Zuordnung vor allem auch auf die verwen
deten Wagen, ob einachsig oder zweiachsig, auswirkt. Unter 
1 ist das Anhängeverfahren gezeigt, welches den längsten 
Zug ergibt und derzeit die größte Verbreitung hat. Unter 2 
ist die sogenannte Seitenwagenbauart zu sehen, die einen 
wesentlich kürzeren Zug ergibt und vor allem für kleinere 
Feldstücke von Bedeutung ist. Die Seitenwagenbauart er
laubt die Verwendung von zweiachsigen und einachsigen 
Wagen, die letzteren vor allem dann, wenn noch mehr 
Schlepper mit hydraulisch anhebbaren Zughaken, der soge
nannten Hitch, in Zukunft gebräuchlich werden. 

Der Parallelbetrieb ist unter 3 dargestellt, bei dem zwei 
Schlepper, einer mit dem Feldhäcksler einer mit dem 
zu füllenden Wagen parallel nebeneinanderherfahren. Der 
Schlepper mit dem Feldhäcksler fährt rund um das Feld 
und treibt nur den Feldhäcksler an. Der zweite Schlepper 
fährt mit den Wagen parallel daneben stets mit. ·wird der 
gefüllte Wagen weggefahren, so muß sofort ein leerer \1\Ta
gen zur Stelle sein, damit keine Wartezeiten entstehen, Auf 
diese Weise lassen sich die größten Leistungen erreichen 
(siehe auch Abb. 14). Für häufiges Umhängen am Feld kommt 
nur der zweiachsige Wagen in Frag·e, während einachsige 
Wagen sich dort eignen, wo sie direkt am Schlepper ange-

b. 25 -30cbm 
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Abb. 4: Fassungsräume ein- und zweiachsiger Wagellll 



Abb. 5: In USA !lebrä.uml!me Anordnung von §d!lepper, Feldllilicl!:sler um! 
SeUJlste:nUeulewagenf der naclu vorn en:Uädt 
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Abb. 1: V~>nmlag für einen Universalwagen mit versmielienen Zusaiz
<Hllsrüslungen 4) 

Abi>. 7: Feldhäcl!:sler-Arbeitsverialuen bei der JleiilUung V<Jn Falu•Hos 
IKmze Felil.hlicl!:slerkelle) 

hängt werden oder wo sie immer am Schlepper verbleiben 
können, wie zum im Parallelbetrieb. 

Die Abbildungen 4-6 zeigen das '\1\Tichtigste über V/ agen 
für den Feldhäckslerbetrieb. Im einzelnen muß hier auf die 
Veröffentlichung 4 ) verwiesen werden. 

Abbildung 4 zeigt den sich ergebenden Fassungsraum für 
Einachs- und Zweiachswagen, und zwar für den Ei.nachs·· 
wagen 15-20 cbm, für den Zweiachswagen 25-30 cbm. 

Für den S i I a g e t r a n s p o r t r e i c h e n e i n a c h s i e 
W a g e n aus, für 1 e i. c h t er e s G u t ist dagegen der 
vierräderige Wagen immer zu empfehlen; er ist 
selbst mit 25-30 cbm häufig noch zu klein. Das spezifische 
Gewicht der zu tranportierenden Futtermassen (leicht und 
naß) differiert wie 1 : 10, und daher ist es verständHch, daß 
über das Oberladen der Wagen (z. B. bei Silomais oder 
Rübenblatt) und über zu wenig Fassungsvermögen (bei 
Dürrheu und Stroh) in gleichem Maße geklagt wird. 

Auf die - meist handwerkliche -Ausgestaltung der H"ick
selwagenaufbauten kann hier nicht näher eingegangen 
den; es gibt zahlreiche gute Lösungen hierfür, die teilweise 
in einer KTL-Flugschrift enthalten sind 5). Um ein Oberladen 
der großräumigen "Wagen bei Schwersilage zu vermeiden, 
empfiehlt sich im übrigen eine Markierung wie auf Abb. ,1 
angedeutet, während sich für Leichtgüter die dargestellte 
Planenerweiterung gut bewährt hat. 

Die Abbildung 5 zeigt die heute in den USA stark ver
breitete Anordnung von Schlepper und Feldhäcksler vor 
einem Zweiachswagen mit Entladevorrichtung nach vorn, 
mit Querförderer und Häckselwandverteiler. Die Gründe, 
warum sich diese Bauart stark durchsetzt, sind: 

1. Die Häckselmasse läßt sich nach vorn leichter entladen, 
weil sie im rückwärtigen Teil des Wagens durch das 
Hineinschleudern stärker komprimiert ist. 

2. Das Querförderband vorn liegt in Sicht des Schlepper
fahrers, der also durch Ein- und Ausschalten der Zapf
welle den Fluß regulieren kann. 

Solche Wagen sind in wenigen Minuten leer, und wenn 
leistungsfähige Siloannahmegebläse (Abh. 12) die Massen 
wegfördern, so ergibt sich ein unerreicht flüssiger Betrieb. Auch 
einige deutsche Betriebe verwenden bereits solche -wagen. 
Nachteilig ist, daß es sich um Spezialwagen zum Preis von 
7000-8000 DM je Stück handelt, die also nur in Sonderfällen 
angeschafft werden können. Für unsere Verhältnisse wiire 
ein aus einem vierrädrigen Stallmiststreuer entwickelter 
Univers a 1 w a g.e n (Abb. 5) anzustreben, der wahlweise 
mit Stalldungstreueinrichtungen oder Häckselwandverteüem 
und Förderbandentladung, aber hinten, versehen werden 
kann. A u f d i e s e W e i s e l i. e ß e s i c h e i n 1J n i v e r · 
s a l w a g e n s c h a f f e n, d e r i n u n s e r e n B e r i e b e n 
während des ganzen Jahres verwendet wer·· 
den k ö n n t e. Die Zapfwellenführung bei solchen vier·· 
rädrigen Wagen ist heute bei mehreren Baumustern (auch 
stark einschlagbar) gut 

B) Die kurze FeldhäckslerkeUe: das Füllen von Flachsilos 

Wie aus Abbildung 7 hervorgeht, werden entweder die \Na
gen über den Flachsilo gefahren und dabei die Ladung 
abgewöltert oder mit Förderketten aus ein- oder zweiachsi· 
gen Stallmiststreuern abgeladen. Man kann aber auch die 
Wagen seitlich an den Flachsilo fahren und die Ladung· 
abkippen oder mit dem Querförderband abladen. Häufiges 
Walzen des Siloinhaltes, und 'zwar Schicht für Schkl-,t, ist 
jedoch aus gärtechnischen Gründen beim Flachsilo Voraus
setzung. Zur Entnahme aus Flachsilos kann zweckmäßig der 
Frontlader verwendet werden 6). 

q Füllen und Entleeren der Hochsilos mit einem Gerät 

Obwohl in der Praxis zur von Hochsilos vie lfacb 
auch normale einfache Heuzangen oder Schrägelevatoren 

4) Siehe audl Brenner, W. G.: Wagen in neuer Sicht. l..and-· 
tedmik (!959), Heft 22, Seite 778-1'85 

5) Siehe hierzu auch S eifert, H.: Der Feldhäcks!er. KTL·Flugschrift 
Nr. 6, Wolfratshausern 1959 

6) Vif e n n er, Futtero<lwi.nnuna Ladearbeiten mit dem 
Frontlader. 143-!49 



venr1endet werden, ermöglicht es nur der E e k t r o -
S e b s g r e i f e r, Silos befiiHen, sondern 
auch zu entleeren. Die Abbildung 8 :zeigt das Arbeitsver
fa.hren. Durch Schnellentladung der Grünmassen auf eine 
Betonplatte vvird das Gut unter den Elektro~SelbstgTeife:r 

gebracht, der von oben eiek.trisch gesteuert vrird! schließt~ 
anhebt, und über dem Silorand öffnet. Im ganzen ein 
heachtensv.rertes Z\t\rei~:t'v'lann--r;lerfahren1 v~robei Kurz- oder 
Exakthäcl\:sel nicht v·o:ra.ussetzung sind und auch Langgut 
eingelagert werden kann. Als Vorteile des Verfahrens kön·· 
nen genannt vverden: 

L Die Leistungen des GreHeTs bei der .P. ... :nnahn1e der Grün~ 
massen sind nach unseren Messung-en groß und H-eg-en 
mit rund 50-80 dz/Std. etwa gleich mit der Förderleisiung 
eines Gebläses~ reibun9slose Annahme .... v-orausgesetzt. 
Diese Förderleistungen des Greifers reichen für eine 
spätere Entleerung der Silos ebenfalls ohne weiteres aus. 

2. Im Gegensatz zum .. Gebläseweg" sehr gerin-ger Energie
bedarf (keine sogenannte Strombarriere). 

3. Der Drehkran kann cmch die S i l o - T a u c h d e c k e 
abnehmen und aufsetzen. Der Drehgreifer ist überhaupt 
die wirtschaftlichste Anordnung eines Kranes, um Si.los, 
die in Dreier-, Vierer- oder Fünferanordnung gebaut sind 
(Abb. 8). zu beschicken und zu entleeren. 

Bedenken sind: 

1. Die Anordnung ist nur für Neuanlag-en und im allge
meinen nur für Großanlagen geeignet 

2. Es ist nici1t ganz Ideal, daß der Bedienungsmann beim 
Entleeren im Vifinter jeden Tag auf den Silo klettern muß, 
um die elektrische Schaltung zu bedienen und damit die 
Za.nge zu steuern. 

3. Die Heu- und Strohlag·er müssen getrennt, meist 
Gebläsen, beschickt werden, 

4. Eine automatische Fütterung ist kaum denkbar, da es sich 
nicht um Ri.eselgut handelt, 

Dl fJer "GebH'iseweg": 
die Iwnsequent durcbge11i'iluie Feldhäcks:lerkeUe 

Die Abbildung 9 zeigt in einer schematisierten Darstellung, 
wie man sich eine konsequent durchgeführte Feldhäcksler
ketle zur Befüllung von Hochsilos mit Hilfe von Gebläsen 
und der Entnahme Schnecken vorzustellen Alle 
Glieder vom Feld zum Maul der TieJ:e müssen im zu .. 
sammenhang- gesehen werden und sollten ineimmdergreHen. 
Der Silo steht im Mittelpunkt der Feldhäckslerkette, denn 
er ist genau so wichtig 1Nie die Geräte und Maschinen zur 
Futterbergung, zum Transport zur (Abb, 9, 
links) und ermöglicht den Einsatz der Geräte zum 
und Selbstfüttem. Damit ergeben sich eine ReihB 
liehen Konsequenzen., SHoforn1enr die 
zum Stall, aH muß besonders gut 
der Betrieb damit auf .Jahre festgelegt virird. 

U::rre Lage 
werden, da 

W"eil erfahrungsgemäß ge:ra.de die letzten Glieder der Kette 
die ersten beeinflussen und die SHoentleervor:riclüungv also 
die Fräse, die größten Rückwirkungen auf di.e Arbeitsverfah
ren und die Siloform haben, sei mit der 
letzten Glieder beg-onnen. 

In Abbildung 9 ist eine S i. o r ä s e z u r 0 b e e n 
nahm e 9ezeigt; die Arbeitsweise einer solchen Fräse 
wurde in der .. Landtechnik" bereits besprochen 7). Im übrigen 
ist es in diesem Zusarnmenha:ng entsd:H:~idendr ob die 
Fräsen von oben O(ler von unten her ("wie beim J:Iarvestore
System) arbeiten. Für beide Systeme ist Kurzhäcksel Vor
bedingung. 

Die Arbeitsweise der Fräse zur Obenentncthme beeinfluß:t. 
die Bauart des Silos, da die Fräse langsarn von oben nach 
unten arbeitet und durch ein sog. Lukenband (Abb.. 9, 10) mit 
Abwurfschacht die Silage in den Stall oder in die automati~ 
sehen Füttenm·gseinrichtunuen wi.rft. Der ist, 
daß man bei solchen Fräsen das Sllo nur hin und wieder, 
wenn die Fräse in eine neue Lukenöffnung umgehängt wird, 

1) S c h ur i g, 
Lfl~- :·Hecht ik 

an einem amerikanischen Siloentleerer. 
Seite 806--808 

Von 50 auf 20 -30ZJuf S··B 

besteigen muß, Solche Silofräsen sind 
vier Silos und S.Hoba.tler]e~n 'QJeeigneL Elne 
Einrichtungen :i.st die a.uf einu-2ze:i_ci.J.nete: 
uhr: oder vr~;:;nigstens Zeitsd1a.lter1 der 
von unten die Fräse oben im S.Ho 

~) mit l W&grf'n u. 1 Mann 



denken wird, ähnlich wie es bei automatischen Fütterungs
einrichtungen für Geflügel heute bereits der Fall ist. In der 
Situation, in der wir uns zur Zeit befulden, ist es höchst 
bestechend, wenn man sich solche Anlagen/ auch für die 
Viehfütterung vorstellt, mit einer Zeituhr und der Schwei
zer von Samstag Mittag bis Montag früh sein erleichtertes -
bei Mastvieh sein völlig freies- Wochenende hat und trotz
dem das Vieh sein Futter erhält. Sicherlich nichtfür die Masse 
unserer Betriebe, aber doch eine große Anzahl denken - wie 
Anfragen immer wieder beweisen - an solche Lösungen. Die
se Entnahmeeinrichtungen machen leider andere Silos, als sie 
bei uns gebräuchlich sind, nötig, und zwar Silos mit einem 
sogenannten Lukenband (Abb. 9 und 10), bei dem zwischen 
den Auswurfluken nur etwa 30 cm Abstand besteht. E s :i s t 
w i c h U g, b e i der Neuein r i c h tun !lf v o n S i l o s 
d i e s e L u k e n b a n d a n o r d n u n g v o r z u s e h e n, d a -
mit m an s i c h den W e g für ein e s p. ii t er e m e -
chanische Entleerung nicht verbaut 

E) Zuteilentleerung mit beweglichen Gebläsen oder Sdi.neH
entleerung mit versenkten Gebläsen? 

Nun zur Befüllung der Silos: 
G e b I ä s e haben bekanntlich ganz allgemein den Vorteil, 
daß sie u n i v e r s e ll v e r w e n d b a r sind, aber den 
Nachteil, daß sie verhältnismäßig viel Energie benötigen. 
Das Problem bei der Silobefüllung besteht im besonderen 
darin, daß das Gebläse das "Nadelöhr" ist, durch wekhes 
die großen Futtermassen hindurch müssen; man sich 
vorstellt, daß ein Wagen mit 30 dz Grüngut lO Minuten 

Umge-hung 
UmhängPn 

Silo - GebläSE' : Zapfw!R'!len fJf'frif!ben 
mU Entlade -Anlrri~eb. 

Z~JmStall *StJWif! Heunu.Stroh-U!J€>1 

t------- ,, '" -----t 
-y· ' 

Abb. U: llewegUmes Annahme!lebläse vor zwei Silos. Es wird llber die 
Zapiwelle des Feldhiicksler-Smleppers a~gelrie!Jen. Ein Enlladeanlrieb iilr 

den Wa!J'"' Ist vorhanden 

Abi>. 12: Selbstentladewagen, nam verelnlemlem, 
ll!iipiwellengelrll/lbenem SU!hl1lfiml&l!!lme-u;JI!li&Se 

entleert werden sollte, so ergibt sich die recht erhebliche 
Gebläseleistung von, 200 dz in der Stunde, die etwa 20--30 PS 
an Energieaufwand kostet 8). 

Für Kleinere Ansprüche mit etwa 100 dz/Std. sind bei 6-8 m 
hohen Silos nach unseren Messungen etwa 12-15 PS nötig. 
Hier entsteht nun zunächst die Frage, ob man die Wagen 
schnell entleeren und das Futter anschließend durch einen 
zweiten Mann einem versenkten Gebläse zuteilen lassen 
soll? Oder ob man bewegliche Gebläse anwendet, die dann 
die Zuteilentleerung nötig machen und ferner, wie man 
überhaupt am besten die Energiespitze vermeidet? Abbil
dung 10 zeigt links die Zuteilentleerung mit beweglichem 
Gebläse, rechts die Momententleerung in ein versenk
tes Gebläse. Auf Abbildung 11 ist ferner eine richtige Zu
ordnung von einem beweglichen Annahmegebläse, (zapf
wellenbetrieben durch Schlepper) zu zwei Silos dargestellt. 
Die Abbildung 11 macht ferner die Anordnung des Zapf
wellenbetriebes deutlich und läßt die Möglichkeit erkennen, 
wie man durch einen weiteren Abtrieb auch die Entlade
einrichtung der Häckselwagen oder Stallmiststreuer über 
ein solches zapfwellenbetriebenes Gebläse antreiben kann. 
Dadurch ist ein besonderes Abzugsgetriebe, welches wie
derum einen Elektromotor nötig machen würde, entbehrlich. 
Die Anordnung läßt auch erkennen, daß zwei Silos nur mit 
senkrechten Rohren nach oben befüllt werden können und 
jede Knickung der Rohre vermieden werden sollte. Der 
Betrieb mit dem beweglichen Gebläse geht nach Abbil
dung 11 im Idealfall dann so vor sich, daß der Wagen an
rollt, die Kippmulde am Gebläse heruntergeklappt wird, der 
Feldhäcksler-Schlepper als Antrieb zum Gebläse umgehängt 
und der Entleerungsmechanismus an den Wagen gesteckt 
wird, worauf die Befüllung der Silos beginnt. 

Der Schlepper sollte sich möglichst leiCht vom Wagen zum 
Gebläse umhängen lassen, damit man gegebenenfalls im 
kleineren Betrieb mit einem einzigen Schlepper für den 
Antrieb des Feldhäckslers und des Annahmegebläses aus
kommt. Diese Möglichkeit würde 

1. einen zweiten Schlepper am Gebläse sparen und 

2. den elektrischen Antrieb des Gebläses überflüssig machen 
und somit die Energiespitze überwinden helfen. 

Für größere Leistung wird man aber zwei Schlepper benöti
gen, von denen der am Gebläse ein preisgünstiger Altschlep
per sein kann. 

Die Vor- und Nachteile von versenkten und beweglichen 
Gebläsen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Ver -
s e n k t e G e b l ä s e (mit Schnellentleerung): 

1. Der Wagen wird schnell entleert, man kommt deshalb 
mit weniger Wagen aus. 

2. Die Entladung der Wagen wird einfacher, alle Arten der 
Entladung sind möglich. 

3. Häckselwandverteiler oder dergleichen können entfallen, 
die Verteilung besorgt der Mann an der Förderkette. 

Die Nachteile der versenkten Gebläse sind dagegen: 

1. Sie sind am Hof an ein oder zwei Orte gebunden; be
dürfen besonderer versenkter Gruben; meist liegen die 
Heu- und Strohlager nicht so günstig, daß von einem 
zentralen Abladeort aus der ganze Hof beschickt werden 
kann. 

2. Die Rohre von Siloannahmegebläsen können nur senk
recht nach oben geführt werden, aus diesem Grund können 
nur jeweils zwei Silos von einem Gebläsestandort aus 
beschickt werden. 

3. Versenkte Gebläse können im allgemeinen nur elektrisch 
betrieben werden und nicht von der Schlepperzapfwelle 
aus. 

Für die b e w e g I i c h e n G e b l ä s e dagegen liegen die 
Vorteile und Nachteile gerade umgekehrt: 

1. Nachteilig ist, daß sie die Wagen länger festlegen, und 
daß eine Häckselwand entsteht, die vorderhand nur von 
Hand aufgelöst werden kann. 

G., G. Ackermann und K. Keunecke; Unter
Fördergebläsen mit Einschleusnng durch das Schaufelrad. 

L<u><it·em!lisdJ.e Forsmnng 9 (1959), Heft 4, Seite 39-96 



Vorteile der beweglichen Gebläse sind: 

Daß sie universell verwendbar sind und auch nachträglich 
an vorhandene Silos und Heulager herangestellt werden 
können. 

2. Sie sollten durchweg den Antrieb durch ZapfweHe am 
Schlepper zulassen, damit man um die hohen Grund
gebühren des elektrischen .Antriebes herumkommt. Sie 
sollten einen weiteren Antrieb haben, um den Entlade
mechanismus für die Wagen oder die Stallmiststreuer 
betätigen zu können Das Umhängen des Feldhäcksler
schleppers zum Gebläse sollte reibungslos klappen. 

Wer genügend Strom hat und günstig' liegende Gebäude, 
wird versenkte Gebläse und Schnellentleerung benutzen 
und dadurch weniger Wagen brauchen. 

VVer die Strombarriere befürchten muß, treibt das Gebläse 
durch den Schlepper an und benutzt das bewegliche Gebläse; 
die Möglichkeit einer sehr universellen Verwendbarkeit des 
Gebläses dürfte für die Masse der Betriebe entscheidend 
sein. 

Die Abbildung 12 zeigt noch den Selbstentladewagen nach 
Abbiidung 5 nach vorne mit Häckselwandverteiler, der in ein 
vereinfachtes (kein Kegelradgetriebe), zapfwellenbetriebenes 
Siloannahmegebläse einfüllt. Es ergibt sich, wenn das Silo
annahmegebläse stark genug ist und etwa 150 dz Leistung 
erreichen kann, ein außerordentlicher flüssiger Betrieb; das 
Befüllen a.uch größter Silos ist damit in wenigen Stunden 
möglich. 

F) Drei Beispiele von praktisch erprobten Verfahrens-
lösungen. 

Abbildung 10 zeigt zunächst als Beispiel ein absätziges 
Ein-Wagen-Verfahren für den Ein-Schlep
P e r- B e tri e b und die im praktischen Dauerbetrieb er
mittelten Es geht um die Frage, wie eii!l 
20- bis 25-ha"-Betrieb mit etwa, 15 Großvieheinheiten GV 
mit den heute auf dem Markt vorhandenen Maschinen das 
Feldhäckslerarbeitsverfahren durchführen kann, was es 
kostet und welche Leistung~n dabei erzielbar sind. Das 
Beispiel zeigt im Mittelpunkt wieder den Hochsilo, der hier 
nach den Vorschlägen "Weihenstephan" gebaut ist. Wie er
sichtlich, ist der Silo von oben geschlossen und nur mit 
einem verkleinerten Tauchdeckel, der mit der Hand bedient 
werden kann (nach Prof. Thiemann), versehen. Die obere 
Abdeckung des Silos ist gleichzeitig Arbeitsplattform. Der 
Silo hat ferner ein Lukenband, welches im übrigen nicht 
nur die mechanisd1e Entleerung, sondern auch die Hand
entnahme zu erleichtern verma.g. Der Preis des Silos beläuft 
sich auf 45.- DM je Kubikmeter; es sind zur Zeit acht sol·· 
eher Silos zur Beobachtung erstellt und 25 im Bau. Einzel
heiten über die Erfahrungen können erst bekanntgegeben 
werden, wenn die über einen längeren 
Zeitraum vorliegen. 

Im Mittelpunkt der maschinellen Einricht>~ng stand bei die
sem Beispiel ein e i n z i g e r z w e a c s i g e r U n i v e r ~ 
s a w a g e n mit durchlaufendem Zapfwellenantrieb für alle 
Transportarbeiten, Stallmiststreuen und Häckseltransport 
etwa gemäß dem 6 gemachten Vorschlag. Die 
nicht unerheblichen Einrichtungskosten des Gesamtverfah
rens sind unten auf der angegeben. Für welche 
Betriebsgrößen solche Einrichtungskosten tragbar sind, wird 
in dem zusammenfassenden Bericht von Steffen erläutert. 

Mit der dargestellten .Ausrüstung ist das reine Ein-Mann
Verfahren nach 1 a durchzuführen, bei dem eine B e r g e -
S t u n d e n l e i s t u n g v o n 2 2 d z A n w e l k g u t er
reicht wurde. 

Wird noch ein zweites Familienmitglied für die kurzen Stoß
zeiten des Silierens zur Verfügung gestellt, so kann die 
Bergeleistcmg auf 36 dz stündlich ansteigen. In beiden Fällen 
ist eine v ö ll i g a u s :r e i c h e n d e S c b I a g k r a f t er
reicht, denn 22 dz entsprechen rund 10 cbm 
Siloraum, so daß im Beispiel 1a der Silo in sechs Stunden 
eines schönen Siliertages zu zwei Dritteln gefüllt im 

Beispiel 1 b ist in fünf Stunden bereits der ganze 80-cbrn
Silo voll. Die Forderung· nach schneller Befüllung zwecks 
guter Silagequalität ist also voll erreichbar. Die ganze Arbeit 
kann "spielend" bewältigt und die besten Witterungsbedin
gungen können ausgenützt werden. Aus der Abbildung 10 
geht ferner hervor, dc,ß das angewendete, absätzige Arbeits
verfahren, das an sich den Feldhäcksler nicht besonders gut 
ausnützt, für diese Betriebe durchaus genügende Leistungen 
ergibt, und daß die Einriehtung· auch so schlagkräftig ist, 
daß sie eine Benutzung zu Mehreren in Nachbarschaftshilfe 
für die Zukunft geradezu herausfordert, 

Bei dem zweiten Beispiel (Abb. 13) ist e i Z w e i ,, 
S c h l e p p e r- B e tri e b mit d :r e i W a g e n und. drei 
Mann zug.runde gelegt, der das heute meist übliche Um
h ä n g e v e r fahren durchführt. Es zeigt sich, daß die 
L e i s t u n g e n n o c h w e s e n t l i c h g r ö ß e r werden 
da der Fe!dhäcksler besser ausgenutzt ist. diesem Bel,. 
spiel sind drei normale Ackerwagen mit einer Räumschild
Abzieheinrichtung in den Mittelpunkt des Verfahrens qe
stellt. Mit diesem Verfahren könnte der mit 135 
Fassungsvermögen angenommene Silo in rund sechs Stunden 
mit Anwelksilage gefüilt werden. 

Das dritte Beispiel (Abb. 14) ist aus vielen anderen Möglich-
keiten ausgewählt und zeigt einen V i e r - S c h l e e 
B e t r i e b oder eine G e m e i n s c h a f t, die sich aus vier 
kleinen Betrieben mit einem Feldhäcksler-Schlepper und 
einem Feldhäcksler sowie drei \Na.gen im Parallelbetrieb 
zusammensetzt. 

Die erzielte Berge-Leistung von 83 dz bei Anwelksilage oder 
113 dz bei Silomais in der Stunde ist die größtmögliche 
Leistung und entspricht etwa der technischen Leistung des 
Feldhäckslers. Auch solche Verfahren sind in Gemeinschafts
anwendung für die Zukunft durchaus vorstellbar. 

Die Bergeleistungen der vier Beispiele betragen für Anwelk· 
silage 22, 36, 52, 83 dz/Std. Der Arbeitsaufwand dagegen 
bleibt fast gleich und beträgt fü.r Anwelksilage: 5,2; 4,6; 
6,6; 5,5 Arbeitskräftestunden je Hektar Die Ein
richtungskosten je Doppelzentner sind in den Abbiidungen 
nicht angegeben, können aber aus den vorhandenen 
gaben leicht errechnet werden. 

Aus der großen Zahl von Möglichkeiten zeiHen die cHis~ 

gewählten vier Beispiele, d a. ß m i t e i n e m e n t s r e ,. 
ehendem technischen Inventar auße r
dentliche Bergeleistungen erzielt werde 
k ö n n e n m. i t w e n i g A r b e i s a. u f v\r a. n Der .Ax~ 

beitsaufwand, der insgesamt bei Handarbeitsverfahren 
50 AKh/ha und bei Teilmechanisierung 20--30 .ru".u1 Hn 

zu beziffern ist, geht im Durchschnitt aller VerfHhren 
Anv.relksilage gleichmäßig auf 5--6 AKh/ha herunter, 

Zusammenfassung 

L Zwei Feldhäckslerarbeitsve:rfahren treten für die mecha" 
nische Befüllung und Entleerung von Hochsilos 

a) Der "Selbstgreiferweg", für Langhäcksel und 
Langgut gut geeignet mi.t sehr geringen Kraftbedarfs~ 
anspriichen bei guten Leistungen, jedoch vrenig Mög~ 
Hchkeiten, die stationär eingebauten Selbstgreifer auch 
für Zwecke der Heu·· und Strohlager heranzuziehen 
und keiner dan1it vorhandene S:Uos aus~ 

der .Automatisien:rn~gr 
der Fütterung. 

b) Der "Gebläse weg" mit anschließender Entleerung 
durch Fräsen mit wesentlich höheren Kraftverbrauchs
ansprüchen, aber der universelleren Verwendbarkeit 
sowie der Aussicht, die Fütterung automatisieren 
können. 

2. Die deutseilen Feldhäcksler, vor allem Scheibenradfel.d
häcksler, sind in den letzten Jahren in bezug- auf 
gängigkeit, leistungen, Betriebssicherheit erfreulich wei~ 
terentwickeH worden. 25-PS·Sc:.b.lepper genügen als 
terste Grenze für den Antrieb, stärkere Schlepper erge·· 
ben höhere Leistungen. 
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3. Kurzes "Exakt h ä c k s e l" kann mit gut durchgebildd
ien Feldhäckslern auch o.us den höchst schwierigen 
Gütern, Anwelksilage und Gärheu hergestellt werden. 

4. V e r s e n k t a n g e o r d n e t e G e b ä s e sind zwar 
ideal, Jassen sich aber nur elektrisch antreiben; die 
Zuordnung von Heu- und Strohlagerstätten zu den Silos 
ist häufig nicht so günstig, daß ein versenkt angeord .. 
netes, also stationäres Gebläse alle Lagerorte beschicken 
kann. Wenn dies möglich ist, ist Schnellentleerung der 
Wagen und Heranschieben des Fördergutes zum Gebläse 
vorteilhaft und spart den 'Wagen. 

5. L e i c h t v e r s e t z b a r e G e b l ä s e benötigen Zutei.l
entleerung der Wagen, die als Räumschild-Abzugsvor
richtungen an Altwagen und Kratzkettenförderern an 
Neuwagen und Stallmiststreuern brauchbar entwkkeU 
sind. 

6. Für die v e r s e t z b a r e n G e b l ä s e i s t Z a p e l _, 
l e n a n t r i e b zu fordern und das l e i c h t e Um -
hängen des Feldhäckslerschleppers zum Gebläse an
zustreben. 

7. Silobatterien lassen sich nur von mehreren Ge
b I äsestand orten aus befüllen, verlangen also das 
leicht versetzbare Gebläse. 

8. Der häufig entstehende E n g p a ß b e i d e r Z u t e i -
l u n g vom Wagen zum Gebläse bei der Zuteilentleerung 
ist bei kurz gehäckseltem Mais kaum merkbar, bei An
welk-Grassilage erträglich, bei Belüftungsheu oft stark 
leistungshemmend. Er kann durch Häckselwandverteiler 
in den Wagen vermindert werden. 

9. Die A b w a n d l u n g v o n 
zu Häckselwagen 
dient Beachtung, die Führung 
ist auch bei zweiachsigen Vvag,en als gelöst zu betrachten. 
Zweiachsige Wagen verdienen erhöhtes Augenmerk we
gen des größeren Fassungsraumes, wegen der besseren 
Brauchbarkeit im Umhängeverfahren am Feldhäcksler 
und wegen der besseren Mehrzweckverwendung im Ge
samtbetrieb. 

10. M e c h a 11 i s c h e E n t l e e r v o r r i c h t u. n g e n (Silo
fräsen) machen die Futterernte vom Feld bis zum Maul 
der Tiere vollständig und ergeben größte Arbeitserspar
nis. 

11. Das e x a. k t e k u r z e H ä c k s e i n bringt im ganzen 
Ablauf der Feldhäckslerkette entscheidende V o r t eile : 

a) beim E n t 1 a den der 'V\lagen 

b) beim Beschicken der Gebläse 

c) bei den Setz v o r g ä n g· en in den Silos. Es erleiCh
tert die H a n de n t n a h m e und ist Voraussetzung 
die m e c h a n i s c h e E n t n a h m. e. 

12. Die m e c h an i s c h e E n t e er u n g der S il. o s 
sollte beim Neubau berücksichtigt wer·' 
den. Beim Neubau von Silos sollte dem Lukenbandsilo 
der Vorzug gegeben werden, damit man sich die JV[echa

nieht verbaut. 

13. S i l o stand o r t u 11 d S i lobauf o r m e n sollten in 
Zukunft mehr als bisher auch nach den arbeitstechnische;1 
Gesichtspunkten der leichten Befüllung und Entleerung 
der Silos, sowie des leichten Anfahrens zum Silo und 
Entleerung zum Sta.ll hin durchdacht ·werden. Zusammen
arbeit von Architekt, Betriebsleiter und Landtechniker 
ist dabei erforderlich. 

~----·-------------------------------------------·-'"~""'''' 
Verlag HeUmut Neureuter, Wolfralsbinl.sen bei Mü.nd:aen. 
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Wagen in neuer Sicht 
Von Waller G. B :renne 1, Weihenslephan 

Der J,<mdwirtschamich·e Wa~ 
gen h;;t heute auf vielfache 
Weise :in einer Umgestal
tung begriffen. Es besteht 
das Z'iel, eine Transportma
schinle mit mechanischen Be
und Entlademögllichkeiten zu 
schaffen, :d~e einerseits best
möglich 'auf Schlepper, ande
rerseits auf Sammel•ernte
maschinen •abgestimmt 1i'St. 

Sie soll für den Transport der v'ei1sch'iedensten: landwirt
schaftlichen Güter - Heu, Hackfrucht, ~~euchten Stal1dung, 
pulvrigen Handelsdünger, Stmhballen oder Häcksel, Erde 
und an•deres- gleich gut geeignet sein. 

Bei •SO vi'elen Forderungen treten naturgemäß eine Reihe 
von Gesichtspunkten .auf, di·e bei der Bedeutung des land
wirtschaftlichen F,ahJrn;euges di:e Beachtung weHer KPe•is•e ver
dienen. In diesem ·Bedtr<J.g wiJrd V'el1sucht, anlland der vi,eler
lei Bauformen, dlie heute vorhanden sind, eine tlbersüht 
über die Probl•eme und ihre Lösungen und •e'inige Anregun
gen zu g'elben. & soll daJbei vor allem der normale Acker
wagen - nicht der •Spezialwagen - behandelt werden. 

Der Luftreifen als Impul!! 

Di·e erste große Umwandlung des landwirtscharftUchen Trans
portwesens wrurde bekarmtlich durch die Entdeckung des 
Luftiie~~ens für Ackerwagen vor rund 30 Jahren eingeleitet; 
zu;~ammen mit dem ebenso wichtigen SchlepperluftreHen 
il11achte die ·Luftbereifung des Ackerwagens folgende wich
tige, vorher unbeklannte Vorteile: Leichtzügigkeit; Ge
schwlindi'g~eitserhöhung; Beförderung großer taJsten; nied
ri'ge Ladeflächle; gleich gute Verwendbarkeit auf Feld und 
Straße; selbsttätige A:bfederung; Herstellung einer Rollbahn 
und weiter.e. Alle diese Vorteile ·wurden zunäch,st von 
piiaktischen ·Landwirten erk!annt und dann von Wi'SsenschaH 
und Praxis .a•uf den heufuigen Entwicklungsstand g·ebracht, 
wobe.i man wohl •sagen ~ann, daß der westdeutsche Acker
wagenban einen be•sonders hohen Stand erreicht hat und 
durch eine glücklic!Jie ZUJs&mmenarbeit von Herstellern und 
Wissenschamern ~K l o t h, S t r o p p e •l, L eng s 'I e l d u. a.) 
ermöglicht wurde. 

Dieser 1930 "'in un1serer Jugend" •so moderne, heute schon 
,;gute, alte" P~attform-Ackerwagen macht nach versch'iedenen 
R!ichtungen heute einen beträchtlichen "For~schritts-Sprung" 
durch, in Richtungen aHePdings, die m!il!ncbimal noch nicht 
ganz ·auf •e.inen Nenner :IJU bringen sind. Da.beii t.11eten immer 
wieder die .alten Fragen :hervor, zum >Beispiel ob der Acker
wagen einatbsig oder zweiachslig 2ru bauen sei, oder &e 
neueren Fmgen nach F.assungsvermögen, Aufbauten, Selbst-
entladung nach hinten oder vorn, mit der 
welle oder •stationär mit Aufsteckmotoren. Oder die weitere 
Frage, ob de'r Umbau .alter, voiih!andener Ackerwa.gen noch 
zweckmäßig s·eli oder gleich .an di-e Einführung neuer, gleich 
allen Anfol!derungen entsprechender Wagen gedacht werden 
müsse. Neue1.dings kommen als weitere zu klärende Pro
bleme dazu: das Befüllen von Fahrsilos, das Einfüttern von 
Schüttgütern •in Annahmegebläse oder Elev<atoren ohne j•ede 
Handbilfe, das Einfüllen des Wageninhalts in Futterkrippen 
oder di•e Entleerung des W1agens in einen Stallgang und 
vieles andere. Jl 

Bedeutende Wandlungen 

In den ver·gangenen dl'ei Jahrzehnten sind vor allem v-ier 
Wandlungen eingetreten, d~e den Wagen heute .in neue 
Sicht" bringen: 

L Während vor 30 Jahren noch die tieri1sche 
dominier~e und daher Leichtzügigkeit den Ausschlag 

ist die Leichtzügigkeit zwar heute .immer noch eine will
kommene Beigabe, aber d'a:s Wichti>gste ist doch, daß die 
Zusammenarbeit des Wagens mit dem Schlepper gegeben 
ist. 

2. Während man frÜih•er die landwirtschaftl'ichen Güter em
mal - mei,st ·auf dem Feld - von Hand auflud und am 
Hof wieder ablud, sind viele Dr·esch-, Häcksel- und Hack
frucht-Sortiervorgänge inzwischen il'Uf das ·F<eld selbst ver
Iegt worden, weil dort heute die Schlepperkraft vorhan
den ist. Das landwirtschaftliche Tl.1ansportfahrzeug muß 
daher auf diese vielerlei heute voJrhandenen Sammel
erutemaschinen gut abgestimmt werden, sich beispiels
weise von diesen reibungslos heiaden las•sen, für Wech
selwagen~Betrieb geeignet sein und dergleichen. 

3. Während man früher allein mit der durch die L•eicht
zügigkeit verbesserten Transportarbeit zufrieden war, 
wliH man heute Güter vollmechanisch abladen:, so daß 
Ent1a!dehlil'fen bedeutungs·voll und zur Selbstverständlich
ke'it wel'den. <Diese notwendi,gen ·Entiadehilfen räumen oft 
dem Zapfwellenantrieb eine SchlÜ'sSJel,steHung ein, so daß 
die Bauart des W·agens •stark davon abhängt, ob und wie 
eine guVe Z!apfwellenübertragung mö.glich wird. 

4. Zuletzt wüd das Transportfahrzeug 'alber •auch zur s,elb
ständigen Landmaschine, wofür der Stalldungstr·euer ein 
Beispiel ist, der, mit Zapfwellenanhiile>b und Streuvorrich
tung aus'gerüst·et, aufge1l>adene Güter auf dem F·e1d glekh
mäßig verteilen 1soll. 

Einachs- oder Zweiachs-Wagen? 

Alle diese Fr.agen überlagert die noch immer offene Frage, 
ob d.·em 'einachsigen oder zwe-Iachsigen Ackerwagen für die 
Zukunft der Vorzug zu geben sei. 

Zunächst haben beid'e Wagenarten schon konstruktiv eine 
sehr verschiedellla.rti·ge Konzeption. Während der Einachser 
- ähnlich ·wie der iR<~~hmen •eines PKW'•s -- ein~ad1 "so st.arr 
wti•e mÖ'gJ~kh" zu bauen ist- und damit biHiger 'SBin kann--, 
tritt beim Zweiachser das Prolblem der "Vie:rwindung•sweich
heit" auf, das ·sonst in der Technik ,seHen vorkommt und 
dem - ~um Beispiel von Kloth - vi•el Studium zu s•einer 
Lösung gewidmet wurde. 

Davon abgesehen, wird heute unter den neuen Geskhtspunk-~ 
ten einer aUgemeinen SchJ.eppel'verwendung häufiger die 
Ans,icht geäußert, daß .auf längere Sicht imme:r mehr dJer 
zweifellos besondells •schlepperge.11echte Einachsw<>.gen Be
deutung halben werde. 

Dills ist eine wichti•ge Fiiage, die einiger Betn:1chtung V1"ert 
i1st: 

Der Verfass·er erinnert .sich zum Beispiel nod1 eine:r völlig 
gegenteiligen Ansicht des allzu früh verstorbenen anerkann
ten Sachkenners Dr. Eh l er s (zuletzt bei Hanoma•g, früher 
bei tanz, l!lWischendurch Wagenbauer bei Imbert), der noch 
1950 nur dem VJierrädJ:iigen :F·ahrzeug eine Ohance für die 
Zukunft gaib. Manchmal kann man auch hören, diaß überall 
dort, wo der römi•sch-kelHsche Kulturkreis war, also auch in 
Südbayern und im Rheinl.and, einachsige Fahrzeuge einge~ 
führt werden können, im gePmanischen Si.edlung.sraum aber 
1l1Ur der v<i•errädl!i-ge Wagen von der liandwir~schafl:lkhen 
Pra:xois akzeptiert werde. 

Nu.n wissen Wlir heute, daß .solche - sicher wohlbegründe
ten, tradition~gebundenen - AI'gumente durch !handfeste 
techni•sche Vorteile sehnen überholt werden. Wi.e steht es 
damit? 

Der Einamsw;agen 1 ) ist: 

L wendi-ger und leichter zurückzustoßen, ebenso wie alle An
bau- •und Au:fsattel-Geräte. 

1 -· 

r, l1L: Einachskarre - Zweiachswagen, ein Vergleich. Be
Landlechnik, Heft 33. Miinchen-WoUrat•lumsen 1953 



2. Er ~ann zusätzliche Krälfte durch Vorderlastigkeit au:f d!ie 
Sd!Ieppertiiiebachsre übertmgen. 

Dieser Punkt wird rauf die Dauer die größten Vorteile 
bieten. Wenn man heute beobachtet, wie raus genau den
se1ben Gründen betspielsweise der An'baupflug - eben 
weH er die Schleppertüebachse zusätzlich belasten krann 
- dem früher allgemein gewohnten Anhängepflug klar 
den Rang aJbläuft, so zeirgt sich, welche großen Vorteile der 
Einachswagen in Zusammenarbeit mit dem Schleppeor im 
Transportwesen brat. Allerdlings nur, wenn einige Frragen 
der Anhängepunkte am Schlepper, die noch näher erläu
tert werden, vol:le Beachtung finden. 

3. Auch die Zapfw,ellenüibertr,agu:ng kann beim Einm:hrs
wagen rstets einwandfrei ausgeführt we11den, während vier
rädrige Fahrzeuge damit - wenn sie stark einschlagen 
oder untergesch1agen we11den sollen - (Drehrschemel) ge
wis's'e Sdiwierigkeiten haben. Auch darrauf w~rd noch ein
ge,gangen. 

Eine Reihe 'großer Schlepperfirmen hat zur 'Ergänzung ihl'es 
Schlepperprogramms dlie Herstellung von Einachswagren 
aufgenommen ('SO Deutz, Hanornag, Lanz; im Ausland: Fer
guson, John Deere, IHC); auch di'eser Umstand wird zur 
weiteren der 1Erinachswagen beitragen. 

Leider aber hlat der Einachswagen nicht nur Vorteile, son
dern ,auch Naditeile. 

Die Nachteile des Einachswagens sind meist die Vorteile 
des Zweiachswagens 

Folgende drei Nachteile des Einachswagens sterhen seinen 
Vorteilen ,gegenüber: 

L Die als Achsl<astverstärker wirk!enden, heutigen sta,rk 
vorderlaJstigen Einachswargen lasrsen ~sich nur an 
Schleppern mit erin'gelba,utrer Hydraulik 
anbringen. Dies w,äre a.n slidi kein 'groß,er Na.chteril, denn 
diese All'srüstung des Schleppers 'irst ohnehin für die Zu
kunft bei frast ,aUren Motorisierungsüberlegungen Voraus
setzung. 
AJber auch in leel:'em Zustand 'sinid Einachswagen auf dem 
Hof kaum von Haund zu bewegen unud daher gewisser
maUen ein "Torrso". Als Albstützung für den Fall, daß der 
Schlrepper abgekuppelt i<st, können bekanntlich Schlerif~ 

kufen oder Stützrärde.r rangebracht werden, ,letztere müs
sen <JJber heb- und senkbar 'sein, weg,gek1appt werden 
können und ähnlkh wie KlraviierroUren sich selbsttätig in 
Fahrtrichtung Dies 'gilbt uiJJschöne und auf
wendli'ge Bauarten. Ferrner :sind ,kleine Stützräder erfah
rungsg,em.äß nur auf hartem. Untergrund verwendbar; auf 
dem Feld und unter Last sind si'e meist völlig 

2 Auch 1.He Z u s a m m e n a r b e i t m i t a n rd e r e n L a n d -
m a s c hin e n, F,eld!häcfuslern, Feldp:ressren und derglei
chen :belim Einachswr&gen irst sdiwieriger ~als beim Zwei
achser, denn im Wechselwagenbetrlietb hinter Feldhäcks
lern FeLdpressren und ähnLichen Landmaschinen müssren 
sie Ja dauernd an- und 'abgehängt we1t1den. Für die engre 
Zusammenarbeit mit solchen Maschinen ist a~so der Vier
radwagen im Vorteil, nur beim sogenannten Parallelbe
trieb sin!d rauch Einachswagen denkbar, wei:l sie limmer 
hinter dem. Schlepper lbl<eLiben, oder auch bei der Seiten
wagenbrauart des Feldhäckslens, bei welcher der Wagen 
ebenf,alls dil'ekt 'am Schlepper hängt. 

3. Der wid!Hgste Punkt ist aber wohl das F a s s u n g s -
ver m ö g e n. Es r,eicht bei einachsi'gen w,agen für leichte 
Güter wie Heu und Stroh nicht aJus, so daß die klare 
Domäne des Einachsers die Schwerguttl'ansporte bis zum 
Grünfutter sind, die des Zweiachsers aber Lsichttr,ans
porte, vor aUem von Trockenhäcksel in For:.m von Heu, 
Stroh und dergleichen. Uber den Fassungsllaum wird noch 
Näheres ausgeführt (siehe auch Abb. 6). 

Zwi<;chen Ein- und Zweiachsern steht konstruktiv dann noch 
das .,Tandem"-Fahrzeug (etwa nach Abb. Sb), das 
die Vorteile beider Baruarten teilweise vereinirg,en kann. Das 
Trandem-Fahrzeug rist :sdion da ull!d dort rauzutreffen und ver-

2) G a u s, H,: Deichselstützen 
technik 9 (1954), Hell 8, Seile 

clie Einmannbedienung. tand-

dient Beachtung; es kann jedoch ~m wesentlichen wie der 
Einachs,er behandelt we1t1den. Zusammeng,efaßt ergibt sidi 
also rfolgendes: 
Ein a c h rs wagen : Radlastverstärkung, mit ZapfweHren 
zu 'betre'iben, schleppergerecht, ,aber nicht großräumig ge
nug. Auf dem Hof ein Torso und schlecht bei der Zusa·m
mena!1beit mit ,anderen liandmaJschinen. 

Z w e a c h s w a g e n : ICeine Rradla.stverstärillu:ng, schwire. 
Iiiger be1m Zapfwellenantrieb, schlecht m'it dem Schlepprer 
zurückzustoßen, aJber großräumi,g; auf dem Hof leicht zu 
rangieren und gut für di'e Zusammenarbeit mit anderen 
Landmaschinen geeignet. 
Es 'stehen also l<eider ebensoviel Vorteile wie Nachteile 
einander ge,genüber, so daß rd i e E n t w i c k 1 u n g a 11 er 
Voraussicht nach ra:uch für d 1ie Zukun t 
zwei g l e i s i g verrlaufen wird und die einzelnen Betriebe
jeder nach seinem Arbeitslauf - de,r ,eine sich zum Einachs
wagen (z. B. breri Hängen), der randere sich zum Zweiachs
wagen (ebene Lagen, viel Heu- und Strohtransportel ent
schlireßen wird. 
Wir haben somit für beide Bauarten 'g'etr,ennt dire ver,schlie·· 
denen Merkmale des näheren zru erläutern, was an Hand 
der folgenden Abbildungen an ausgeführten "11\!agen am 
bersten erfolgen kann. 

Bauart-Beispiele moderner Einachswagen 

Drei Beispiele beachtenswerter Einachswagen modernster 
Art zreig,en die Arbbildungen 1-3. Abibildung 1a stellt den 
bekannten, mlit der sogenannten ,.H'itch" hydrauHsch 'anheb~ 
und anhängbaren Einachser von Ferguson dar. Er ist sehr 
vorderlastig und draher nurmehr von der Schlepperhydrau
lik - Illicht mehr von Hand - zu bewe'gen. Besonders ge
schickt ist der hydr'aul<irsch anlherbbarre und sich in der Trans~ 
portstelJung :gelbst sichernde Anhängepunkt (Ablb. 2); er ,j,st 
nah an die Schlepperhinterachse herangebracht (Strecke x = 
etwa 250 mm), so daß auch bei großer Vorderlarstigkei.t des 
Anhängers (Abb. 3) der Schlepper sich kaum aufbämnen 
kann. Auch di<e Hefe Lage des Anhän:gepunktes unter der 
Hinterrachse ist giinst[g und ,sehr wichtig. 

Dlie A'bbil:dung 1b zeigt französische und schwedii'sche Bau
arten, di,e in ähniicher Richtung ~iegen, ~aber - unter Um
gehung der patentgeschützten Bauart 1,a (BPat 858 1970 871 --
561 u. a.) versuchen, das Einachs'fa!hrzeug nicht durch d:as 
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Dreipunktgestänge, sondern durch eine hy;dPaulisch zu he
täti-gende AnhängedeichS'el kniehebelartig anzuheben und 
anzuhängen. Die Bauart 'erfordert einen ~iefliie,genden Zug-
punkt (Abb. 4), die Strecke X beträgt etwa 350 mm, das 
Aufbäummoment ist erträgJiich. 

D[e Abibildung 1c zeigt di1e von Deutz herausgebr·achte 
Wagenbil!uart, ebenfalls stark vorderlastig mit dem Anhänge
punkt so nah wi'e möglich an der SchlepP'erhinterachse, aber 
hochliegend (und zwar 'etwa an der Stelle des heutigen 
ober.en Zugma:ules), während der ei·g·entliche Zug durch eine 
unten angebr;achte Ziu'g- und Sicherungskette übertragen 

,------
a. 

~~ ~ 

An ~allen drei BeiLspielen erkennt man dlie Absicht, durch 
stark1e Vötdeda1stigkeH möglichst viel zusätzliche Last auf 
die zu diesem .Zweck meist zu Ve!1stärke·nden Triebräder 
und die Triebachse des 1Sch~eppers zu bringen. Eine mög
lichst kleine Strecke x und ein Zughaken unterhalb der 
ScMeppmtriebachse ·slind hierfür unbedingt vorteilhaft. 

Abb. 2: De; hydraulisch hebbare, sieb in Transportstellung selbst sichernde 
Anhängepunkt nach Abbildung la 

Abb. 3: Die in Abbildung lb gezeigte Anhängung in der Praxis 

c. 

Abb. 5: Verschiedene Lage des Zugmaules für Zwelacbs- und Einachswagen 

Richtig anhängen ist wichtig 

Leider ist es 'SO, daß heute viele vorderlastige Einachswagen 
am sogenannten oberen Zugmaul der Schlepper angehängt 
werden. Diese's obere Zugmaul ist aber für die zweiacbJSJi'9en 
Fa'hrzeuge gebaut und h!i.er auch richtig. Beim vorderlastigen 
Einachswagen dagegen tritt di·e Aufbäumgefahr durch den 
großen Abstand zur Schlepp'erachse (x = etwa 550 mm) und 
durch di1e hohe La·ge d1es Zu'gmaules hesondeils 1n Erschei
nung. 
Weil dies·e Dinge im Zusammenspiel von Sc h 1 e p
p e r u n d W a g e n noch so oft unrichti'g gemacht werden 
- obwohl sie dem Fachmann zielmlic\.1 kiar siru:l (z. B. kommt. 
M e y e r zu ähnlichen Erkenntn~ssen 3]) - w'ird in der Ab
bildung 5 nochmals versucht, di,ese wichtigen Zusammen
häng'e klarzustellen. Im wesentlichen ~st aus der Abbildung 5 
zu erkennen, daß der für den Zwei,achser an sich richtli·g,ere 
obere Zugpunkt für den Einachser falsch 'ilst, ebenso wi1e für 
den Zweiachser ein unterer Zugpunkt fa}scb. wäre. 
Man ·Sii,eht auch häufig, daß Einachs- oder auch Zweiacb>s
wagen in der weit ausladenden Ackerschiene im Dreiprunkt
anbau angehängt werden. Der Abstand zur Schlepperhinter
achse beträgt hierbei ~aber etwa 750 mm, ist also sehr groß, 
so daß auch diese Anhängung für vorderlastige Einachs
wagen und Landmaschinen wenig vorteilhaft ist. 

Daß die Sache nicht g-anz e'in~ach ist, geht daraus hervor, 
daß man es mit nicht weniger als vier V'erschiedenen Zug
punkti:m am Schlepper zu tun hat, die zu berein~gen wären, 
und zwar: 

L 0 'b e r -es Zug m a u 1, geeignet für ZweiachS'wagen, aber 
ungeeignet für vorderlastige Einachser. 

2. D 'i e A c k e 'r 'S c h i e n e 'i m D r e .i p u n k t a n ·b a .u, heb
und senk.bar, zwar tiefliegend, a:ber mit s'ehr großem Ab
stand von der Schlepperhinterach:se, somit Aufbäumgefahr 
bei ,starker Vo11derlasHgkeit. 

3. D i e f e s t e, t i 'e f l i e g e n d e und schon ~etwas näher 
an der Hinterachse },iegende Ac k e r .s c h i e n e, die bis
herige Anhängevorrichtung aHer LallJdmascbinen und 
zapfwellengetriebenen Geräte. 

4. Der günstigste Punkt nach ·Abbildung 1 für alle 
stark vorderlastigen Einachser, die große zusätzliche 
Kräft.e auf die Schlepperachse bringen wollen. 

Allb. 4: Die hydraulische Hui:Jvorrich!ung der Anhängung nach Abbil- 3) M e y er, H.: Zur Problematik des Sattelanhängers, Landtechnische 
dung lb; es ist zu erkennen, wie !iel der Anhängepunkt liegt Forschung 6 (19'56), Heft 2, Seite 39-42 
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Nur bei der Einführung eines ·solchen tiefliegenden und 
naCh vorn verle·gten Punktes könnten die· an sich vorhande
nen großen Zugmöglichkeiten von vorderlaJstigen Einadls-

voll ausgenützt werden. iD.r. S c h e f f t er (MAN) 
a1lerdings in einer neueren UntersuChung an, daß die 

Zusammenhänge zwischen Aufsattellacst, Anhängepunkt, 
Vorderachsbeiaslnmg doCh recht verwickelt •sind und e'iner 
Klärung noch bedürfen. Hier sind alle~rdings noCh gewiss•e 
Bedenken wegen eines genügend großen Einschlagwinkels 
und der Führung des Zapfwellentriebes (naCh Abb. 1a-c) 
zu beachten. Einholmi·ge Einachswagendeichseln lassen sich 
aber genügend weit Das Gelenk 1 des Zapf
weUenantriebes würde - da es über dem naCh vorn ver
legten Zugpunkt riegt- .alle Knicke beim EinsChlagen allein 
aufzunehmen haben, und müßte gegebenenfalls als Doppel
gelenk, selbstve•rständlich mit Schnellkupplu:qg, ausgeführt 
werden. 
Das Problem der Wagenanhängung ließe sich vielleicht fürs 
erste dadurch lösen, daß das obere Zugmaul der Höhe nach 
an einer •s•enkrechten Schiene verset2Jbar angebracht· wird, 
wie es bei einigen Schlepperfabrikaten bereits eingeführt 
worden i•st. Die Normung dieses Zugmaules keine 
großen Schwierigkeiten bereiten. Der obere kann 
dann sowohl hoch, als auch tief gesetzt werden; der Abstand 
zur Hinterachse sollte allerdings so gering wie irgend mög
lich sein. Die genannten v.ier Punkte ließen skh durch die
sen Vorschlag dann wenigstens auf zwei Punkte vermindern. 
Es wären dann an Anhängemöglichkeiten für Wagen- und 
Landmaschinen am Schlepper erforderlich: 'Clias höhenverstell
bare Zugmaul und die Ackel'schiene [m Dreipunktg·estän'ge. 
Sonst nichts. Allerdings hätte •ein derartiges, höhenverstell
bares Zugmaul nach der heutigen immer 
noch einen Abstand zur Hinterachse von etwa 500-550 mm, 
wä11e al.so noch lange nicht so 'W'ie ein besonderer 
.,Hitch"-Punkt, :der in Abbildung 1a 2 bei etwa 250 mm 
Albstand Hegt. 

Es wäre zu be-grüßen, wenn die NormenaJI.llsschüsse und die 
beteiligten K])eiose in klärende. über diese 
Fragen eintreten würden. wäre daibei nach 
Ansicht des Verfassers: höhenverstellbares Zugmaul, so 
nah wie irgend mögl'ich an der Sdllepperhinter'achse 
(,..., 500 mm); vorderlastige E'inachswagen, tief angehängt. 
Später bei weiterem Vordringen der Einachswagen even
tuell ein besonders nah un!d tief angeoi,dneter Zugpunkt 
nach 1a und b. 

Noch ein Wort zum ,.Tdeb11chser" 

Die weitverzweigte Frage der Verwendung eines Wagens 
mit durch die ZapfweHe •angetriebener Achse soH hier nur 
insoweit angeschnitten werden, ·als si.e die Anhängepunkte 
am Schlepper betrifft. Tr>iebachser ha'ben sich al's außer
ordentlich zugstark und geländegängig, vor allem im. 
Schlamm, erwiesen. Sie können tatsächlJch die Lücke, die 
der Ackeduftl'eifen noCh läßt, schließen. Andererseits kann 
wohl als erwiesen gelten, daß auCh die i!l 1 ge
zeigten stark vorder1astigen Einacbser die m.e,i•sten der in 
der Praxis vorkommenden ExtremfäHe beherrschen, und 
zwar mit e'infiacheren Mitteln. Vo!'auss·etzung i'St, das kann 
ni.cht oft genug betont werden, ein nach vorn verlegter, 
tiefer Zugpunkt, der jedoch bei der Mehrheit der Schlepper 
nicht vorhanden ist und wegen a:usladenden Differential-

a. Kipper 
als Rückwärts- oder Dreiseitenkipper 
sehr verbreitet, ·vielfach hydrau

·lisch betätigt. 
SeilneU und einfach, aber keine Zu~ 
teilmöglichkeit. 

b. Rollboden 
endloser, rollender Boden mit Holz
leisten (Rinka). 
Gleichmäßige Zuteilung, jedoch emp
findlich gegen Steine, Frost und dgl. 

c. Kralzerkeile 
möglichst dreifach mit Quereisen 
übe< Iestem (Holz- oder Eisen-) 
Wagenboden. 
Vorteil: gute Zuteilung, unempfind
licher als Rollboden, aber Doppel
boden nötig. 

d. Schild mit Wid<elboden aus 
Drahtgeflecht oder dgl. 
(Schröder) Vorteil: an normale 
Ackerwagen anzubringen. Ein Ab
zugsgetriebe für mehrere Wagen. 

e. Schild mit Kelten, die sich auf
spulen. 
Z. Zt. billigste Selbstent!adeeinrich
tung; gut geeignet für Kurzhäcksel 
und dgl. Weniger für. Stallmist 
(Kompression), nicht für Kartoffeln 
(Beschädigungen). Abzugsgetriebe 
für mehrere Wagen. Abzugseinrich~ 
Iungen in Selbstherstellnng möglich . 

Abi>. 7: Einige heule gebräuchliche Selbstenlladeeinrichlungen an landwirt
sdl.aillichen Fahrzeugen 

rädern im Getriebe auch nicht naChträglich geschaffen wer
den k!ann. Triebadrser benöHgen diesen :nJadl vorn vedegten 
Zugpunkt nicht. Sie soHen ztw•ar auch etwas vorderlaJstig 
sein, aber nur so viel, daß die rangetr.iebenen Räder de•s 
Schleppers und die des Triebadlsers bei der Arbeit etwa 
gleich lbeiastet sind, und der Triebachser die Schlep]:}euäder 
durCh sein ·ebenfalls vorhandenes Au~bäummoment n&Cht 
entlastet. Vel!sudle des Verfassers in Völkenrode 1950 4) 

haben gezei•gt, dlaß bei TriebaChswagen auch mit den nor
malen Zugpunkten - Ackerschiene und oberes Zugmaul -
beste Zugleistungen zu erre,Jchen sind. Da:r•&us ergibt s1ich, 
daß für die Masse der vorhandenen SChlepper der Trieb
adlser für schwierige Geländeverhältnisse nach wie vor Be
deutung hat. 

Fassungsraum der Wagen 
Außer den zu den Fr.agen der Anhänger, der 
Vorlderlastigkeit und dergleichen •spielen 'aber auCh, um dlie 
Ackerwagen der :Zeukunft zu bewerten, andere GesiChts
punkte eline beträchtliche Rolle. Hier 'i:st zunächst das Fas
sungsvermögen der Wicrgen von Bedeutung. In der A:bbil· 

4] Brenner, W. G. und Ca u s, H.: Zapfwellengetriebene Ackerwagen. 
Landtechnik 6 (1950), Heft 15, Seile 568-511 

b: 25r:bm 
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dung 6 ist dargestellt, wie sich auf Grund der verschiedenen 
Raumgewichte von Grüngut, Stroh und Heu (das Verhältnis 
kann 10: 1 sein), allmählich sehr verschiedene Wagengrößen 
und -Aufbauten herausbilden. Man kann schon heute drei 
Grundtypen unterscheiden: 
1. Den verhä:ltni,smäßig kleinräumi,gen Wagen für Schwer

gut (Grüng~ut, AnwelksHage und SÜage) mit etwa 15 cbm 
Fassungsraum, als Einachser gebaut (vgl. auch Abb. 8). 

In seinen neueren Bauarten hat der in Abbildung 8 dar
gestellte Wagen Selbstentladung nach Abbildung 'lc, 
ZapfweUenantrieb, drei Verteilerwalzen für die Auflö,sung 
der Häckselwand, manchmal noch 'einen Seitenförderer, 
von dem noch zu sprechen sein wird. 

2. Den in Abbildung 6b gezeigten. Wagen mit etwa 25 bis 
30 cbm Fassungsraum (5 m lang, 2 m hoch, 2,5 m breit), 
der nicht mehr e1inachsig gebaut werden kann. Er ent
spi'icht •etwa dem heutigen noi'malen Ackerwagen. 

Entladehilfen sind hier eingelegte Einrichtun91en .und Ab
zu:gsgetriebe (si•ehe Abb. 'ld). 

3. Den Wagen mit 35-40 cbm Fassungsraum (Abb. 6c), wie 
er :llUm Beispi,el für Getreidehäcksel bei Schwadhäcksel
dmsch - dann allerdings auch völlig körnel'dicht- nötig 
ist. 'Der Fass1Ungsr,1l!um ist durch Verlängerungen nach 

ll.bb. 3: US-Eina<IJ.swagen, etwa nad• Abbildung 6a, mit Zap!weilenanlrieb 
Qneriörderer hint.en f 

Al>b. 9: US-Zweiadts~agen mit etwa 22 cbm Fassungsraum, Querfürderer 
vorn, Ver!m!erwalzen zum Au!lösen der Häckselwand 

Abb. 10: Arbeitseinhelt· Sdtl .. 
Abb. 9; En!ladun d,. epper, Feldllacl<sler, Zweiachswagen nach 

g '"' vorn dunn vom aagebramten Quedörd"lrer 

hinten und in die Höhe bis auf fast 40 cbm 
Weitere Steigerung des Fassungsvermögens ist wegen 
der Wagendurchfahrten und der Straßenbreite niCht er,. 
reichbar. Selbstverständlich kann diese Art von Wagen 
nur zweiachsig gebaJut.werden. 

Der F a s •s u n g s r a u m, al1so der um/baute Raum, ist aber 
oft nicht mit dem F 'a s s u n g s v er m ö g e n ,gleichzusetzen. 
Bei Häcksel zum Beispiel läßt sieb der Wagen nie voll aus
laden, es bleiben 25-30 % des Wag,ens leer. Ein 25-cbm
Watgen hat also nur 18 obm f,assungsvermögen. Hinzu kom
men die sehr unterschiedlichen Raum-Gewichte. 

Nach Messungen 5) und sind die in der 
Tabelle genannten Za1hlen für Raumgewichte bekannt. 

Raumgewichte von Heu, Grüngut und Ha.bnfriichten 

Heu, Stroh lang, trocken 
Heu, Stroh S-20 cm gehäckselt 
Heu, Stroh 2 cm gehäcksdt 
Belüftungs1heu 5-20 cm gehädcselt 
Anwelk:s'ilage 5-20 cm g'ehäckselt 
Grüngut mittellang 'gehäck:selt 
Preßbunde, trockenes Heu und ·Stroh 
Preßballen, Hochdruck, nicht 
Preßhallen, Hochdruck, qesctücilltElt 
Rübenblätter 

30 
40 
65 

60--80 
160-220 
300-400 

60-80 
100-150 

150-180 
350 

Ein 25-cbm-Wa~gen wül'de also bei Lekhthäcksel nur 0,7 t, 
bei Grüngut dagegen bis zu 8 t fassen und damit weit über
laden sein. 

Bei Preßballen, geschichtet (25 clbm X 180 kg), ergibt sich 
die von größ·eren Betrieben bevorzugte Wagenauslastung 
von.4 t. 

Die Zahlen der Talbelle zeigen die 1großen Unterschiede 
zwischen Leichtgut und Schwergut, Fassungsvermögen und 
Fassungsraum. Sie begründen die Klagen der Praxis über 
sChlechte Wagenausnutzung bei Leichthäd"sel, das Uber
l ':.~:' ,:Jer Wagen! aber zum Beispiel bei kurz gehäckselt'em 
~Cicu ~ - ' · ·1'"' rren mit 15 cbm (Abb. 6a u. 8) reicht 
~-~loma1s. !.'Jer Einat"sw·a!> ··lrhth~A:sel ist aber selbst der 
ur Schwerg.ut voll ,aus, 'für Le,,.,. ··'"'-". ·..,,ein häufiger 

25-cbmcZw•eiachswagen eigentlich noch zu kleh. '1S so zeit
Wagerrwechsel ergibt sich, der somit wenigst~; 
sparend wi'e möglich gestaltet werden sollte. 

Entladehilfen 

Alußer dem Fassungsraum ist arber auch die Art der Ent-
ladung ~eh~ unterschiedl'ich. Die 7 ze•igt 
Entladeemnchtungen, wie sie sich !heute 
haben:. Das Zeit fast •ausschließlich angew,andte 
pen is~ zwar eine gute man braucht aJber 
heut~ Immer häufiger für Fut-
terknppen oder 1Str.eue'h1richtungen, und dazu ist 
ungeeignet. Man hat nun bei den 
zweierlei zu untersche1den: 

a) für Erstausrüstungen die in 
ten Rollböden oder Kmtzerketten 

b) für, die Großz,a:hl von vorhandenen Einbau" 
einrichtungen nach Abbildung /d und e, die ein Räum
schi1d auf den Boden des \Vagens z'iehen. 

Grundsätzlich 1ist wohl das EnHaden in der 
im~er r~chUg,. also entweder nach vorn od~r nach hinten; 
es 1st m1t ge:m;~.gerem Aufwand durchzuführen als das Ent
laden 1in der Querrichtung. Auf 
W'ird daher hier nicht eingegangen. 

Z~r ZeH ~sch~int sich vor allem die Krratzerkette mit Quer
sta,ben,. d1e uber einen ~esten Hoden gleiten (Abb. 7c), in 
de~ Vordergrund zu schu:Jben; die Querstäbe ,sollten dureh 
dre~ Ketten ~~halten sein, weil die der ver-
sch~edenen Güter (vor allem Erde, Rüben und der-
gle,rchen) an die Stabil'ität sehr groß sein können. 

5) K ö s t I i n, A.: Das Häcksel verfahren. 
Sille 41~47; und Seifert, H.: Der 
Nr. 6, Munchen-WoUratshausen 1959 

6) die Landwirtschaft. Hercmsg. 
Bochum 1957 
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Für den nachträglichen Anbau von Entladehilfen in vor
handene Ackerwagen werden bereits von verschiedenen 
Finnen (Schröder-Münchern; Schlüter"Freising; Ködel & Böhm
Lauingen) sogenmmte A!bzugsgetriebe (Abb. 7e) angeboten, 
die auf eingebaute Abzugswellep gesteckt werden; diese 
Abzugswellen ziehen dann entweder Ketten oder ·ein Draht
geflecht (Aibb. 7d) mit einem Räumschild durch den Wagen. 

Die im Institut für Landtedmik, Weihenstephan, entwickel
ten Abzugseinrichtungen mit Ketten, die sich auf einem 
dicken Rohr :aufspulen, wurden ~n der "Landtechnik" im Zu
sammenhang mit Abladeeinrichtungen für Mai~:; beschrie
ben 7). Diese Entladeeinrichtungen sind zwar _ein Fortschritt, 
aber die Entwicklung geht weiter, und zwar 
a) in Richtung auf Häckselwand-VerteUer und 
b) zu Querförderern, die hinten oder vorn am Wagen ange-

bracht 1sind. 

Bekanntlich lmnn das Wiederauflö"Sen einer hochgebauten, 
festliegenden Häckselwand durch Handarbeit recht . lästig 
sein und ist •bei Halbheu und längerem Gut außerordentlich 
leistungsmindemd. Hinten oder neuerdings vom im Wagen 
eingebaute Verteilerwalzen können dieses Ubel beheben 
und ermöglichen vollmechanische Entleerung. 

Ein solches Fahrzeu•g mit Zapfwellenantrieb, Verteilerwal
zen zur Auflösung der Häcks·elwand und einem Seitenförde
rer zeigen die Abbildungen 8 und 9 .. In Abbildung 8 ist zu
nächst der bereits 'in Abbildung 6a schemati-sch •gezeigte ein
achsige Grünfutter- und Silagewagen zu sehen, Abbildung 9 
zeigt eine weitere Variante eines derartigen Wagens, jedoch 
zweiachsig. Besonders kennzeichnend ist hier, daß der Quer
förderer nach vorn verlegt ist. Solche Wagen führen sich in 
USA zur Zeit sehr stark ein und werden von den verschie
densten Firmen gebaut. Die zunächst abwegig erscheinende 
Verlegung des Querförderers nach vorn hat folgende Vor
teile: 

Bekanntlich setzt sich HäcK:sei hinten im Wagen besonders 
fest und bHdet eine schwer aufzulösenJde Wand. Bei kurz-em 
Häcksel ist dies weniger hinderlich als bei lana~:>m ·~ -< 

Halbheugewinnung ist die Auflösun!] ·' ,, · J ---·• '-'~1 
besonderes Problem. Wird das r-:r;: "" du Häckselwand em 
entladen- "'' .u:,cksel dagegen nach vorne 
- so l'öR" ..._,.30 entgegengesetzt der Richtung be>im Beladen 
'' '' '""''"l sich diese Häcks·elwand durch mechanische Ver
,eilereinrichtungen leichter auflösen. Dies dürfte der Haupt
grund sein, warum derarti'ge Wagen sich heute in de.n US~ 
so stark durchsetzen. Durch die Verteilerwalzen Wird dle 
Wand im übrigen langsam an die drei - alle in gleicher 
Richtung, und zwar nach olben - laufenden Walzen .heran
gebracht, von ihnen weg-gefräst un<d nach un~en m. den 
S!;itenförderer geworfen. Wie auch Versuche m Welhen
stephan gezeigt haben, t~itt h~_er~urch e~ne bes~~der~. gleich
mäßige Beschickung be1m Emfuttern m Gebla:se em, .und 
diese haben infolge der gleichmäßigen Belastung emen 
wesentlich geringeren Kraftbedarf. Ferner kann der Schlep
perfahrer den Einfüllvorgang von vorn b.esser be~bachten 
und entsprechend regulieren, als wenn d1e Querforderung 
hinten am Wagen - also etwa 7 m vom Schlepperfahrer 
entfernt- erfolgt. Wenn auch die'Se Bauformen vorderhand 
nur für eine Höchstmechanisierung 1in Frage kommen und 
dann jegliche Handarbeit überflüssig machen, so sind si>e 
doch für die Zukunft sicher auch für uns bemerkenswert und 
sollten im Auge bebalten werden. Die mit solchen Wagen 
sich ergebende neue Arbeitseinheit zwischen dem Sc~.lepper, 
einem Feldhäcksler (gezeigt ist ein Schlegelf.eldhacksler) 
und einem solchen Selbstentladewagen mit Beladung v~n 
vorn und Entladun'g ebenfalls wieder nach vorn, sowie 
einem angeordneten Querförderer zeigt die Ab.bil.dung ~0. 
Zweifellos ist diese Lösung ausgezeichnet, aber s1e 1st natur
lieh mit recht hohem Aufwand erkauft, denn während bisher 
nur ein Zubringer für die S'ilo-Annahmegebläse hochklapp
bar am Gebläse vorhanden war, und für drei bis vier Wagen 
nur ein Förderer nötig war, muß nun bei dieser hochmecha
nisierten Form sowohl die Vertenerwalzenvorrichtung als 
auch. der Querförderer in jeden Wagen eingebaut werden. 

7) Fe 1 d m an n, F.: Feldhäcksler bei der Ernte von Silomais. Landtech
nik 13 (1958), Heft 23, Seite 742-747 

Andererseits .Z'eigt dieser hohe technische Aufwand, wie 
.schwer es ist, ·eine wirklich reibungslose, leistungsfähige 
mechanische E!J-tladung des Wagens in ein Gebläse zu be
werkstelligen, vor allem be'i Halbheu und etwas längerem 
Gut. 

Entladehilfen und Zapfwellenantrieb 

Wie :bereits a:ng·ederutet, werden neue Wagen in zunehmen
dem Maß_ mit einer Kratzerkette mit Querleisten über festen 

Strouvorrlchtung 

I 
I 
I 
I 

~~--~------~------~----~~~-1 

I 

~-
Abb. 11: Gul aus!Jebildeter Zaplwellenantrie~ eines Zweiachswagens mit 
E" schlagmöglichkeit des Schleppers bis 90 0 mit abgenommener Za~iwelle! 

!::les. Durchlenken des Drehschemels möglich (Hersteller Lang, Pomg be1 
v · München) 

Häckselwand
Verteller mit 
O.verförderer 

Stalldvng
Streuer. 

® 

Abb 12· Vielzweck-Wagen zwei- oder einachsig, Selbstentladung mit 
Krat~erk~Ue, Auibaulen iür :is cbm Fassungsve~~iigen. Wahlweise Zusätze: 

H'"ckselwamlverleiler mit Seiten- und Querforderer, b. Slalldungstreuer, 
~· H~ndelsdüngerstreuer, d. Seiteniiirderer ii.ir Waggonbeladung; alle Zu-

. satzaggregale b.inlen angeordnet 
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Boden nach Abbildung 'ld a.usg•erüstet, häufig bereits mit 
Verteilerwalzen, teils für das Auflös·en einer Häckselwand 
oder für einen Antrieb von Streueinrichtungen. Hierzu bietet 
sich vor allem der Zapfwellenantrieb an. Die Führung des 
Zapfwellenantr.iebes !.n Einachswag•en macht im allgemeinen 
keine Sdlwierigkeiten, wenn die für den Zapfwellenantrieb 
allgemein gültigen Regeln befolgt werden (z. B. Anhänge
punkt in der Mitte zwismen dem e1'sten und zweiten Ge
lenk, damit sich die Knickwinkel auf beide Gelenke etwa 
gleichmäßig verteilen können 8). 

Bei zweiadtsigen Wagen hat es dagegen bisher mit der :ddl
tigen Führung des Zapfwellenantrhobes häufi.g Sdl.wierilg
keiten gegeben. Der Zapfwellenantrieb konnte vielfach nur 
bei fast gerade vor dem Wagen stehendem Sdllepper ridl.tig 
arbeiten. Bei Drehschemellenkung, wo also die Vorderachse 
durchsdllagen kann, wurden Zapfwellenantriebe häufig 
durch Unachtsamkeit Auch der in Abbildung 9 

8] Brenne r, W. G. und G aus, H.: Besser schützbare 
führte Za.plwellen· Triebe. Landtechnik 9 (1954), HeU 13, 

besser ge~ 
354-359 

AbiJ. 13: Ausgeillinie Hli!l!Uielsillhllger·Sireuvonicht"''!l an Ein<lch$W"!I"" mH 
Rollboden tm.d Kraberll:eltili etwa nach Abbildung 12 < (Kreiselsl!·euer 
li'rallvorhiingen, die iluf der Abbildung an den Seltem hochgeldi>ppl 

Herdeller: Paetzolid und We;nert, Clopp·enlmrg 

Abi>. 14: Zapfwellell.betrhobener Mbm· und FlUterumaswamm fiir Korn. auch 
gulll Bellilien v"" FuUer!i:rlppen !leeilln-,;1 · 

Abi!. 15: Elniamer Se!batliiilerumg~wagem, SQ!i'S"a'u!.!"r .C;;I"I:eda-~·~r·, liir 
die me<hl\\nisierte W<Oide IMe<hanl~al .. ~'""'""'~' 

gezeigte US-Zweiachser mit Zapfwellenantrieb läßt größere 
Winkel zwis«;:hen dem antreibenden Sdl.lepper und dem 
Wagen nicht zu. Daß man diese Sdl.wierigkeit der Zapfwel-

heute auch bei v,ierrädDigen Fahrzeugen 
überbrücken zeigt 'eine Lösung (Abb. 11), bei weldler 
der Zapfwellenantrieb in den Lenkkreis des Drehsmemels 
oder der Amssmenkellenkung ·eingeführt wird und dann 
durch ein einfaches Kettengetriebe nach oben leitet und zu 
den Streuvorrichtungen und Rollbodenantrieb weiterführt 
Ein Binschlagwinkel von 45 ° der Deichsel ist auf diese 
Weise möglich, und der Schlepper kann bis zu einem Winkel 
von 90() bei eingeschaltetem ZapfweHenantrieb vor dem 
Wagen arbeiten. Durdl. Schnellverschlüsse an d·en Zapf
wellengelen;ken kann der Zapfwellenantrieb leimt ganz ab·· 
gehängt werden, so daß - falls nimt mit Zapfwellenantrieb 
gearbeitet wird - 'ein vollkommenes Durmsmlagen des 
Drehsdl.eme1s mög1ich wird, der Vorteil des Drehschemels 
also ausgenutzt werden kann. Durch derartige sorgfältige 
Ausbildung der ist es heute also 
auch bei mögl'idl., eine fast ebenso gute Uber-
tragung des Zapfwellenantriebes wie beim Einachsfahrzeug 
herzustellern. Dies kann für die Zukunft 'bedeutsam sein. 

Die 12 zeigt, wie die obig·en Uberlegungen i.n 
einem Vielzweck-Wagen vereinigt werden können, der so· 
wohl großes Fa~s'sungsvermögen, als auch einen gut ausge
bildeten Zapfwellenantrieb, sowie Selbstentladung mit Krat
zerkette aufweist und dann durch wahlweise Zusätze sowohl 
zum vollmechanischen Abladen von Häcksel, zum Einfüttern 
in Gebläse, zum Stalldungstreuen, Handelsdüngerstreuen 
oder sogar auch zur herangezogen wer
den könnte. Für kleineren Fassungsraum werden solche 
Wagen einadlsig, für größeren Fassungsraum zweiamsig zu 
bauen sein. Die Grundform des Wagens entspridlt bereits 
derjenigen von heute weitver!breiteten Bauarten. Es ginge 
also besonders darum, daß mit Sdl.nellverschlüssen le,idlt 
und gut passende Zusätze für die verschiedenen Verwen
dungszwecke lieferbar sind. Die. pfleglidl.e konstruktive 
Durchbildung wäre des Sdl.weißes der Edlen wert. 
Daß die lir1 Abbildung 12c d<ugestellte Streuvo:rrimtung für 
Handelsdünger bereits verwirklicht worden i.st, zeigt Abbil
dun'g 13. Hier könnte geg,ebenenfall.s der Kretiselstreuer ·mit 
PraUvorhängen neuartige Großflächen-Düngerstreuer 
schaffen, mit Fassungsraum und bea.d1tenswerter 
Streubre'ite. Es ist möglidl, daß der konventioneHe Dünger
streuer durch derartig·e Vorrichtungen me,hr und mehr abge
löst wird. 
2'Jum Sdl.luß wird mit den .A.tlm.IIUtmp 

daß es außer den reinen 
lieh noch eine große Re,ihe von l::ir»e2;iaHtintw'litKIUilg~cm 
so die Bunker-Hochkipp-Anhänger oder der auf 
gezeigte zapfweHenbetriebene Bunker-Mhsoo
rungswagen für kömig·e Güter, weld1er nid1t nur zum 
Mischen des Gutes, sondern ,audl. zum BefüUen von Futter
krippen in USA Vliel verwendet wird. 
Zu aHerletzt, um die Wagen in neuer Sicht zu ve:rvo:U:stän-
digen, zeigt 15 noch einen :::ie:!b:sUi.Uiter·un!.as:"\'llltl.il'm:J 
einen sogenannten ,.Cafeteria-car", der, vom 
gefünt, einfadl auf die Weide gesteHt wird, um vom Vieh 
leergefressen zu werden; ·eine .,Selbstentladeeinrichtung", wi:e 
sie ohne viel Medtanik nicht einfacher gedadlt werden 
kann. Auch soldl.e Wagen dürften - gersde wen sie im 
JdlU'"'u""'" höchst einfam herzusteHen sind -·- da und dort in 

audl für uns von Interesse werden. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend sehen wir, daß vielerlei 
bei der Umformung der bi<sherigen "Ad!:erwagen" ~um l::U:· 

künftigen "Vielzwed!:-Transportfahrzeug• eine RoHe ""''"")"""'· 
Die Zus·ammenarbeH mit dem Schlepper und den Sammel
erutemaschinen steht im Vordergrund. 
Selbstentladeeinrichtungen werden zur Selbstverständlichkeit. 
Fiir vorhandene Wagen gewinnen eingelegte Räumsdlilder 
mit Aufsteck-Getrieben, für neue ·wagen zapf1WellengetJrie· 
bene Kl:iatz;erketten an D'tlutJuu~mJ, 



Die 

Die Frage oder '"zwe'i.achsig" wird aum für die 
Zukunft bleiben, weil Vor- und Nachteile sehr ausgeglichen 
sind. 

können nur bei enl:spr'emender 
die durch 

voll ,ausnützen. 

Die Lage des Zugmaules sollte für Einachs-
wagen am Schlepper neu durchdacht wel'den. 

Für Häckselaufbauten :ist zwischen Le'imt- und Schwer
hädcsel zu unterscheiden. L'eichthäckse! erzwingt 

Obwohl es noch gar nicht so .lange her ist, daß der luft
"erfunden" wurde, sind die damaligen 

doch schon :in 'geraten. Im Zusam-
menhang mit dem Professor B r e n n e r : 

in neuer Srimt", ist es vielleicht ganz interes
sant, etwas iiherr die Anfänge des Gummiwagens mitzu
teilen. Vom Jahre 1926 ·an bauten luftbereifte 
Profes,sor R i e s- Bornrim, Landwirt v. d. L !i e t h- Marien-
wohlde, Krs. Dr. P .r e u s c h e n als Leiter der 
llechnischen Eberswa1de, und ,ich. Wir bauten 

P.e,rs,:Ynenwc~g!ml:haussis eine Plattform und be-
einem 'aus U-ßisen die 

Stooerst<mgen des PK\'Il; da,mals waren Pferde natürlich 
nom Trumpf. Landwirt v. -d. Ueth hat 'ah; erster TieHade
wagen und 'Wagen zum Kippen der Plattform gebaut Ich 
nahm von 192'7 an Chass1is von und baute, wohl 
als erster, vVa'gen mit einer Tr·agkraft von 5 t und 7,5 t, vväh
rend die W~agen ,auf PK'N-Ol:Jia!SISils für etwa 3 t Tragkraft 
ausreichten. 
Aus diesen handwerklichen Anfängen heraus 1entwickelten 
dann Obering. H ü p er und Obemtleutnant Re 'in er, be1ide 
DEULA-Schuie mit der Siegener Eisen
balmbedarfs-AG. lin Si'egen den bekannten 
welCher der ,er'ste 

war. Die Konstrukbion war ,:;ehr 

und mit 
arnsgBstattet 

Etwa zu gle,imer Zeit baute der Stellmacher Grau p m a •n n 
in Waren/Müritz zum Abfahren langer 
Stämme aus dem Vvahl Diese waren mit Luftreifen a:usg'e
s'öaUet. Es handelte S'lch um ·gewöhnliche Langholzwagen, 
nur waren die Achsen in der Mitte um in den 
smlemten .genügend Bodel1ifreihelt zu bekom-
men. Achsen. 
Er 'bekam auf seine <Wagen ein Patent, und zwa.r ganz allge
mein für lufthePeifte , Im hatte 
mir smon zu 

angesehen, und wir t<:mschten unsere Erfahrungen 
aus. Ais er sein Patent in der T&sme hatte, v'erldagte er 
mim auf von und zwar sollte im 
200.- DM pro Wagen an ihn abführen, Ich haUe 1927 die 
Domäne Pete,rsdorf bei Rostode übernommen und inzwischen 
dort smon ,etliChe laufen. Da ich 
den Prozeß nimt selbst führen wollte, denn wir v.raren ja 
inzWisChen smon ei.ne stattliche Smar bauen
der Landwirte geworden, wandte ich mim an die Geräte

der DLG und verhandelte mit dem Vorsitzenden, 
Exzellenz v. A r n i m - Criewen, der seh.r 
mir Wi'llr, aber meinte, Prozesse führe man privat und 
sie niCht von anderen führen. Ihm sei es hoch angerechnet, 
daß er auf der nämsten der - 'id1 
glaube, es war auf der Grünen 'Norne Berlin 1929 - Pro
fessor Ries und mim über luftbereifte Ackerwagen peferie
:ren ließ. Ich wandte m1im dann an Dr. SchIabach vom 
RKTL; der hörte sim den Fan an und sagte: "Klar, hier 
muß im Interesse der LandwirtsChaft sofort etwas 

Bwuwei:Sen, Fassungsraum mindestens 25 ebm. D.fe Tiinrlt·r~:,. 
Bauweise ist be·achtenswert. 

Zur Auflösung der Häckselwand sind besondere Verteiler
walzen nötig, die von Quer.förderern vorn oder 
hinten ,am ·wagen gewinnt a:n Bedeutung. 

Die Entladung nach vorn "ist für die 
wand und für die Beobachtung durch den 
sowie für gleichmäßige Bela.stlmg der 
giin:sHger. 

Es sind Vielzweck-F,ahrzeuge sowohl zweiachsig als a.1uh 
einachsig, zapfwellen:hetrieben, mit entsprechenden .t·\uf!J,;'·'~"' 
ten und Selbstentladeeinrichtungen denkbar, welche •.-iel
gestaltigen landwirtschaftlichen Forderungen durd1 ent
sprechende Zusatz-Aufbauten bereits weitgehend, erfüllen. 

hen, aber das RKTL kJann das nicht!" kh bat ihn dann, er 
möge doch Verbindung aufnehmen mit der Reichswehr, 
schließlich sei der luftberelifte W·agen infolge seiner 
zügi.gkeit auch ·für deren Zwecke doch eine fundame:iital.e 
Sache. Schiabach telefon1erte, und nach etlichen Gesprächen 
wurde ein Termin mii: der entsprechenden Abteilung des 
Reichswehrministeltlirnms vereinbart. Dort haben dann Schia· 
ham und ich mit Engelszungen gesungen und die Herren 
tatsächllich überzeugt von der Giii:e und den Vorzügen einer 
solChen Bauart, wobei ,ich mim zu der verstieg, 
man könne dom auch die auf 
Duftreifen stellen, was aber nur schallende Heiterkeit hm,. 
vorl'ief! Der Prozeß, der a1s Grundlage für die breite Einfüh
rung des luftbereUten Ackerwagens so außerordentUrn wlch
tig war, wurde ·dann auf Kosten der Reichswehr 
Ihr gebü.hrt uneingeschränktes Lob und Dank für dies'e 
GroßzügigkeiL 
Eine Schicksalsfügung l~am mir bei den< Prozeß zu Es 
gab zu meiner Kindheit berffi~s 'in Hamburg heute nod1 
bestehende Firma Smlüter & Söhne, welche vo1' :19!.4 in 

die führende Vl!eH ihren pferdebespan.nten 
Coupees (Equipagen) w allen Ich ging 
m:it dem 'Sohn Schlüter zur Schule, und runs. in 
den riesigen Ställen am Bornplatz herum. f'iirm.a I1a.tte 
natürlrich ,auch viele Krankentransporte auszuführen, und 
für die dazu benutzten Fahrzeuge kamen zunä1.'b.st. 
mit schmalen auf, dann aber, 
kurz vor dem ersten Weltkrieg das Auto .mit seinen 
reifen entstand, wurden auch Fahrzeuge mit Autorädern, 
also mit Luftreifen, von Schlüter verwendet. Ich im 
Verlauf des Prozesses dem Gericht Fotos von di.esen 
bereiften Wagen vorlegen, und schon war das 
und der 'arme Graupmann verlor die Illusion, 
ein reicher Mann zu sein. 

Zur Geschichte des luftbereiften 
zwe,i Firmen genannt werden, und zwar 
Bergische Patentachsenfabrik Kotz & Sohn in Vviehl, sehr 
viel Geld in die Entwicklung von Achsen, Naben, Bremsen 
und sonstigem Zubehör für luftbereifte Ackerwagen 
hat. EPst als es di.e konnten wir gute Ach" 
sen, Naben und Scheibenräder verwenden. Des weiteTen 
sei der Firma Continental, Hannover, gedaCht:, die als erste 
Firma PfeX'dezug-Reifen baute, welche in den GewebEn 
vor allem in der Gummierung andel's gefertigt ·v\rurden, 
denn be1 den gewöhnlichen Autol'edfen war die Gummie
rung an den SeHen so schwach, daß in den tiefen Geleisen 
der Landwege das Leinen an den Seiten der Reifen besclJ.ä· 
digt wurde und die Reifen an diesen Stellen sehr 

Aus aH dem geht hervor, daß mein Ver-dien.st 
an der Sache bescheiden ist Wer wirklich der erste Erba.um: 
von in der LandwirtsChaH gewesen Ist, konnte 
schon damals keiner mehr sagen, Das Schicksal wollte 
daß im der Angeklagte w1ar und zufällig die Tat des Herm 
Schlüter in kannte; so konnte im das Patent :m 
Fall bringen. Paul Y-1 e s s e 1 h o e t, Büdlngen 
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·wesen und 
besteht 

zwei~;et,sill;en Kartoffelemteverfah1·ens1 ) 

in einem ersten 
und auf einen Schwad werden, um eine 

heißt schalen~ 

Während man heute bei der Kartoffel-Sammelerute im angernei-
nen einen anstrebt (Roden, Absieben, Trennen von 
Kraut, Steinen und Sammeln in Bunkern oder nebenher-
fahrenden Vvagen), ist in bestimmten K<utoft'el<m!;a1.l!lE\bi,BtEon 

der USA auch das 
verbreitet und hat sich als 

von dieses Verfahren "·"""."'"·nd 
ist, die Kartoffeln schalenfcsier werden und da,dmch mecha-
nisch leichter bearbeitet werden können. Es ist bekannt, daß eine 
Kartoffel im Darum durch die Feuchte weicher ist und 
daß sie, ein bis zwei Stunden an Luft ge1Gro,cknet, 
härtere Schale aufweist. Amerikanische uJllc<,mm;_,wH~t'-' 
~c<oHcmg"u vom Institut für I .. <tw:.!nm;;dliJJtertfo,rs,chun,g, 

der Versuchsstation .v''"'w"""""H des Kuratorium fiir Teeh
nik in der Landwirtschaft (KTL) 

Sie ergaben, daß die 
Schwaden zunimmt, daß aber 
b1s zwei Stunden keine 

[3] haben die -~v.~"''-"'"u~'"-"w""i',"' 

Das Verfahren ist ferner für schwer siebfähige Böden 
und verunkmutete Felder aussichtsreich; denn man hat 
zwei Sieb-Prozesse, und vor dem zweiten trocknet die Erde ab. 
Auch das Unkraut wird leichter verarbeitbar. Eine Parallele findet 
sich in der Getreideernte, wo sich unter Verhältnissen 

ND SC~nNEN 

10. JAHR G 

ebenfalls die des Mähd:rescher-Emteverfahr-ens ein-
m,1,ii>·n·"''t haL 

Auf stark mit Steinen Böden wie in den 
Schotterebene 

arto:!lfeld1J,rr1m eumc;m~eJguun der Steine zunächst roden 
abtrocknen lassen und dann mit ejner 

Sammetroder mit- erweiterten 
"renntor·ga,nem schicken. 

Dm.'c.hiii.hrluJ.g des zweiget®iiten Verfahrens 

Kartoffelernteverfahren muß erreicht werden, 
sauber, etwa 40 cm breit wi...rd, damit die 

Aufsammelmaschine kann und die 
ganze nicht zu breit Eine Aufsammelvordch-

die bei den amerikanischen Vorläufern aus einer rotierenden, 
WeHe (mit 30 mm vor einm' nornJaJen Sieb .. 

kette besteht, wurde im Jahre 1957 für 
Völkenrode, ersten Einsatzversuchen 

unterworfen. Sie erwies sich dabei als brauchbar [4]. 
Die können sein: Sie 
können aus den üblichen, mit Gummi bewehrten Siebkettentrenn
organen in Form von Taster-Bändern oder Bürsten bestehen, um 
das ankommende Gemisch aus Kartoffeln und Steinen odeJ: Kluten 
mechanisch zu trennen vorzutrennen, oder aber 
aus Verlese bändern, auf welchen die Fehler 
das menschliche und die menschliche Hand aus-
gemerzt werden. 

Bei den Einsatzversuchen des Institutes hat sich bald daß 
das Verfahren in Verhältnissen auch 
zweckn1äJllig durch ein des Krautes vor dem B,oden er-
gänzt wird, das Härten an der Luft nicht d~ch .oesm1a1;tung 
ge>miim'n wird und ferner die der Maschine nicht 

durch Kraut und Unkraut belastet werden. Die Versuche 
darauf ab: 

Landtechnische 



l. einen leistungsfähigen 
Schlegelfeldhäckslers so weiter zu 
Schlagen von Kartoffelkraut geeignet war; 

in Form eines 
daß er für das 

2" mit einem normalen Vorratsroder2 } einen sauberen Schwad der
art auf das Feld zu legen, daß er im zweiten Arbeitsgang auf
genommen werden kann; 

3" die Aufnahmevorrichtung in steinigen Böden so weiter zu 
entwickeln, daß sie mit Sicherheit längere Einsätze durchsteht, 
wobei möglichst vorhandene Elemente der Kartoffelerntc
technik verwendet werden sollten; 

4" eine bereits vor unseren Versuchen vorhandene Trennvorrich-
tung ZIEGLER) mit Tastergummibändern so aus-
zubauen, sie die bei stationären Testversuchen gezeigten 
Trennleistungen auch während der Fahrt als zapfwellenbetrie
bene Trennmaschine aufweist" 

Kartoffelkrautschlagen 

Ki'llirl;offelkr:CJ,utsc~hlag,en lassen sich nach neueren Versuchen 
[5] einsetzen (Bild 1). In Bild 2 wird ge
zeigt, in welcher Weise die Schläger der Trommelwelle teils ver-

teils verkürzt wurden, um sich dem Profil des Kartoffel
dammes anzupassen" Nach Vornahme dieser ging 
das Schlagen von Kartoffelkraut zufriedenstellend vor sich, und 
es blieben kaum längere Krautteile auf dem Feld. 

gern besser als die der bisher üblichen Krautschläger" Diese sind 
im übrigen während der Schlegelfeldhäcksler 
noch für andere Arbeiten verwendet werden kann [5]. 
Mit dem verwendeten Schlegelfeldhäcksler (Type Gehl-Sh:red-All) 
wurden etwa 30 ha Kartoffelkraut geschlagen" 

Der Verschleiß an Schlägern war durch die vielen Steine auf den 
Schotterböden kann durch eine 
noch bessere Häckslers sowie Tiefen-
begrenzung durch Gleitkufe der Verschleiß vermindert werden [5l 
In steinigen Böden müssen ferner vor dem Häcksler-
maul sein, weil sonst Steine die Schläger nach 
vorne geschleudert werden und dabei Menschen gefährden können" 

Schlegelfeldhäcks!er rnit aufgesetztem Düngerstreuer 

Um eine besonders schnelle und wirksame Abtötung des Kartoffel
krautes, die heute vielfach diskutiert wird, zu erreichen, wäre 
auch eine Kombination zwischen einem solchen Schlegelfeldhäcks-
ler und denkbar (Bild 3)" Durch die Art der Anord-

wird nach dem Schlagen der Mineraldünger (Kalkstick-
direkt in die offenen Schnittstellen der Stengel gestreut und 

das gehäckselte Kartoffelkraut wieder in der Art eines Stroh
teppichs darüber verteilt" 

2) Zunächst wurde der ZR 2 von der Landmaschinenfabrik Hannover (LFH), 
später der VR 2 der Firma Lanz AG eingesetzt 
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I> SI<!< in einer Rii!ill~. Br~il~ /Jg 55mm 
Bereich !! " ll@Ufliil• Läng• 
Be",it:/'1 I< " v•rkiJnl 11m 31Jmm 
Bor•ich I " ••rlällg•rl ""' :JOmm 

Bild 2: Anpassung der Schläger an das Kartoffeldamm-Profil 

Schlegel- Feldhi:icks/er u" Düngerslrf}uer kombinif!rf ._ 
Stellung 1:1) Dünger auf Slopp"l ~ 

11 b J 11 " Slrohleppich =•=f.?" 

Bild 3: Schlegelfel<llhäcksler mit alllfgesetztem Dünge;"streue>' 

Erste Tastversuche lassen vermuten, daß auch die ,,~,,u""uuu,uu,u;s 
durch eine derartige Kombination verkleinert werden kann, 
die Kleinlebewesen in der sich bildenden Schattengare schnell 
wieder aufleben. Beobachtungen werden fortgesetzt" 

Bebwadablegen hinter einem zweireihigen Vouatsro,~®il' 

Nach dem Schlagen des Kartoffelkrautes wird in üblicher Form 
gerodet, und zwar wurde mit Absicht von dem normalen Sielo
kettenroder (VR 2) ausgegangen, der in den Kartoffel
anbaugebieten auf vielen Betrieben wl.r7ntinrl 

war, mit einfachen Zusätzen die der Kartoffeln so be
werkstelligen, daß ein gerader, schmaler Kartoffelschwad von etwa. 

Bild 4: Veränderter VR 2 Zlllr Schwadablage auf 40 cm. Seitliche 
begrenzung durch Ketten, die das Springen der Kartoffeln gut vm~hiJad€>m 



können. 

gelm1g<3n. Der serien
einen zweiten 

"'~'"'"i"""''n der Kartoffeln bei der Ab-
4 und 

Beschädigungen beim Senwadablegen 

""'""'''"''u;;~ haben nach dem Binsatz ausgewertete u<oDc.uc"''"·~'> 
d~.ß das Zusammenführen von zwei 

Steinbesa.tz doch die 

§chwadauf:m~hme 

hat den Zweck, den vorbereiteten und 
Schwad sicher und 

Bild®: 

München anzutreffen ist, Bild 7 einen 
auf ein Tuch ist und dem die Steine 
Kartoffeln nach aussortiert sind. Man siehct daraus, d~,ß 
etwa zwei Steine auf eine Kartoffel_ entfallen und viele Steine 
gleich wie die Kartoffeln sind. Mv,n kann sich vorsteHen, 
welche schwierigen eine Trennmaschine zu 

Während die amerikanischen Vorbilder ein kleines 
Umlaufritzel vorne verwenden, damit die Stufe, die der Damm 

hat, nicht zu wird, hat sich bei unseren Ver-
daß die Größe des Umlaufriizels, wie wir 

annahmen, keine entscheidende Rolle spielt, wenn rechts 
Seitenbleche den Damm halten, so daß die sogene,nnten 

Ausbrechverluste vermieden werden. Die 
ist erwünscht, da sie den Kartoffeldamm 
zu Die weit nach vorne '"'e\"'·"ucm '-""l"c"n""''"' 

Arbeit unentbehrlich 

Während bei amerikanischen Maschinen nur uH;m.luJue'r'gen•an,g~e 
Bisenstäbe verwendet werden (KOBELINSKY-Kette), wurde I959 

• 1,6 -J,211mlh 

Bild §: Auhl\allm>.e olnes vom z~relJrefhl~;en Yorratsroder abgelegten 
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Bild 9: Stehlle im Korb 

bei unseren Versuchen eine Rollenkette verwandt, die aA·nüaAnrl 

Standfestigkeit für die Steinböden aufweist. Bei den 
1958 wurden Gummiketten verwendet, die sich auf Schotter
böden nicht als dauerhaft genug gezeigt haben und bereits nach 
etwa O,l ha zu Bruch oder sich zu stark dehnten. Es ist also 
für steinige Böden eine solide Kette zu Der Antrieb 
der vorgelagerten Auf'lllahmewelle erfolgte 
und eine kurze Kette mit starker 

Reinigung der Kette 

Es läßt sich nicht vermeiden, daß durch die Kette Steine fallen 
und sich vorne in dem umlaufenden Stab-"Korb" so schnell ver .. 
mehren, daß die Kette immer wieder stehen bleibt (Bild 9). Eine 
Reinigung nach der Seite tritt nicht ein. Wenn jedoch die Siebstäbe 
etwas außerhalb der Teilung werden und sich dadurch 
beim vorderen Umlauf etwas öffnen, tritt eine 

Steine nach vorne aus .dem Korb 
wieder austreten 10). Wir haben bei unseren Versuchen die 
Exzentrizität so gesetzt, daß sich ein stärkeres Öffnen um 3 mm 
(von 19 auf 22 Stababstand beim Umlauf einstellt. Es war 
erstaunlich daß bei kleinerer Öffnung die Kette sich 

während 
bei der um etwa 3 mm ein sauberes Reinigen der 
Kette eintrat. Auch der Kette darf, 
um .diesen Vorgang zu erzielen, nicht zu sein; sie bei 
1,5 mfsec, damit die Steine ein gewisses Bestreben nach vorne 
haben, um aus dem Stab-"Korb" austreten zu können. 

Die Beobachtung dürfte für die von allen Kartoffel-
erntegeräten auf steinigen Böden wesentlich sein, da 
die heute meist verwendeten Gummiketten ein solches 
der Stäbe nicht aufweisen. Auch bei Gummiketten müßten die 
Stäbe etwas exzentrisch gesetzt werden, damit sich die Kette beim 
Umlauf von Steinen befreien kann, Im sind selbstverständ-
lich auch Steinabweiser sowohl bei den als auch bei 
den Umlaufscheiben in Böden nötig und haben sich in 
der dargestellten Form 

Steinsortiervorrichtnngen 

wendet, die schon vor unseren Versuchen vorhanden zu 
einer in der Institutswerkstatt 
umgebaut worden war (Bild ll). Die Arbeitsweise der Maschine 
geht aus Bild ll hervor. Nach der durch
läuft der Kartoffel-Stein-Strom die übliche 
dann ein Hubrad und kommt auf die 
ZIEGLER, in der die Steine etwas steiler und die Kartoffeln etwas 
flacher wandern. Der Ausleseprozeß wird noch unten beschrieben. 
Die Fehler, welche die Maschine in ihrer Trennvorrichtung macht, 
werden an Verlesebändern durch drei bis vier Personen ausgemerzt 
und .die Kartoffeln auf einen nebenherfahrenden über
geladen. Die obige Tr•emlV()rr.!ch.tmng 
ren Institutsversuchen getestet 
Brauchbarkeit zum Trennen von Steinen und ..1\_iU!;ottel:n 
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RWnig§fniJ n«h r®mt> 
dwn:ll !Jffnrm ..,~ 1!1 m.uf 22 mm. 

K•ln~l 
lflfln•lll'ol"i9Ufi!J boi Si~ii!~Dll 

Bild Hl: ÖUnen der Siebkette durch exzentrisch angeordnete Siebstiibe 

Die WertesindinBildl2 BeiMisclm;•c 
verhältnissen von lOO Stück Kartoffeln zu 50 Stück Steinen oder 
100 Stück Kartoffeln zu 150 Stück Steinen und "'"'"'"'"''n"~''""'i'C·"u 
von 3000 bis 6000 kg 
Kartoffeln zum üE,samt:auc1g:'1b<31J:llt 
getragen. 

Aus dem Kartoffeln ist z,u er-
kennen, bei welcher 
verhältnis eine zusätzliche ru·DensKri%H 
ten Kartoffeln muß. Ahnlieh sieht es bei den feh1-

Steinen aus, die bei (3 Mann) im 
verbleiben wü:rden, wenn keine vm1 einer 

ß<Jdienungsperscm vorgenommen werden würde. 

ergaben eine relativ hohe I,eistung der Trenn-
Fehler an Steinen und Kartoffeln, die 

und im einzelnen Bild 12 ent-

Der grundsätzliche Trenneffekt der ZmGLEl~schen Steintrennvor
davon aus, daß Steine oder runde "Kiesel" etwa 

~"l1w""''ll' sind als eine Kartoffel gleicher G:röße. IJilird da,s 
spezifische Gewicht einer Kartoffel also mit I angenommen, so 
hat nach unseren eine Klute ein spezifisches Ge
wicht von 1,8; ein Stein von 2,7. Da die Steine genauso und 

)Puwm.•n J~r~fin~n ~ J P•~Mn~n 
~ " iiib 50Q;r/Il ~ q,f) Wd.!lh 

5 '' <Jb50dr/tr 



BHd. 14~ §@,uk®y .. jJl:[fl),gl"ülflliD® ~lfii\Wl KaKtoff®l .. §telr.lwe:rh!Utnig 
(Trenn~System ,~Ziegler") 

drücken al.s 
vorrichtung 
vvelehesan 

w-o "bei 

Erkenntnis, der 
nach unten zu 

fällt, Die Trenn-

fördert ·werden, Steine jedoch du:rch 
m.ehr durchdrücken. senkrechtm." 13 

})ei' Eiiekt Trennung also durch 
von GurrnmHaJp}pen erreicht. In der z,vd_sche:nzeit~ ist als Trenn~ 

(Bild 13 rechts) 
<T"'''""A'""'A~. und von der JB~irma NmMEYER 

des 
JTaU vvird ein 

Bei unseren Versuchen wmrde noch die Zmor,ERsche 
verwendet, weil sie vor zwei Jahren bekannt war, während 

von NIEMEYER Datums ist, Die 
ermöglicht eine gesehickte G-esar.at" 

auch nach Testversuchen exakter in 
und scheint daher auf die Dauer Tl'enn., 

ms,schinen geeigneter, 

Die stationär erreichten Leistungen bei der Zmar~EH-TI'ennvor~ 
"'''"'""L""" waren recht beachtlich, sind in Bild l4 in 

P~uoh im FeJd .. , 
ZI.ECiL:ER,-'l'renrlOJ~g~•n,en v1ährend 

erreicht ·werden!\ 

nicht verwendbar. 
der Aufnahme von zwei Kartoffelreihen müßte 

alle 200 m entleert oder sein Fa.ss11n:"s'mx·m,ö!r<~n """-~'cl'"rnonc-H. 
Bei der voJrlie,ge;ad(m 

worden; es wäre aber auch 
denkbar, Der Arbeitsi<:::räftebesatz der Maschine 

setzte sich bei unseren Einsätzen wie 
zieht die "u"'~'cu.mt>, 

les:ej,::ersoJnen besetzt sein müßte. 
mit 

durch ein 
und kleine Kartoffeln 

Kartoffe!n 
anderen der Trennschäde 
werden können, Damit könnte erreicht werden, daß nur ein bis 
zwei Personen statt bisher drei bis vier der Maschine 

Es hat 
und kleinere 

genau e_in ... 
"'"'"""''""n werden muß, weil sonst die Maschine Fehler macht oder 

ihrer Leistung abfällt, ist die Ma,schin0 
gegen kürzeres 

der Maschine (Bild 12) auch noch 
verbessert werden, die es möglich machen, wenigel!' Steine und 
Kartoffeln durch die Maschine zu befö:rdem, Es wird heute 

flach zu roden und die .l.'Lvx·~orreJn 

[ß], Das auf den Schotterböden vielfach verwendete "'l'""'"'.i'""""'"' 
hat, da es weniger zum besten 
be"vährt, ein zvv-eire:ihiges Roden in'lmer etvvT~s :rneJ~--~' 
Steine und Material auf die Maschine, 

Tafel 1: Sieb-I,eistungen RiH.l. Arbeitskräftebesatz bei 
Sammelemte-Verfahren 



Ver-

l.das~ecrtCllle!ru·,au!:scrlß!~en 

2. das .n~•><=~;ou Schwaden zum 'l':rooknen und 

3. das Aufsammeln und den 'h·""'mrmrr;,i,n<>. 

Verfahren somit sehr maschinen
sich 

Bodenverhältnissen dann und wann 
dem norma.len Sammelemte

verfahren. Aus Tafel l sind die zu entnehmen, die 
schon im vergangenen Sommer mit de:r untersuchten Maschine 
1recht beachtlich waren und unte;r 30% 
Rüst-- und Verlustzeiten in einer Arbeitszeit von lO bei 
I,36 ha 

Eine 
mit Bunker ergibt, normalen "'"'"-'-'-'-''""c"u 

Arbeitskraftstunden 
benötigt wurden. 

(50 zu 62) bei 

Aus diesem Grunde erscheint das 

eines 
40 cm breiten Kartoffielsehwadeg berichtet. Außerdem wurde die 
Schwadaufrmhme durch 
stem 

so dsdl dieses V erfahr-en für 
u:ro:l:in1a.scJtm1e1rr aussichtsreich erseheint. 

Ernteverfahren 

von 

kömll.en l{iesel und Steine von 

Scluil'ttmi!l 

lletr•snnt w·erde:n" Die ZUllGI.J!!i:R,scht 
eis:tungsf~~hi.g und brauchbar e!· .. amllma," 

ve•rSlJhi.edenen und wechselnden [1] 

Ein besonders kritischer Punkt ist 
V erfahren zweifellos immer wieder die 

die 

an. Dies ist a,uch unsere Feststelo 
der Kartoffelschale wirkt diesem Umste,nd 

zwar entgegen; vvie st8,rk, dürfte meßtechnisch schwer erfaßb1.1,:r 
und sehr unterschiedlich sein. Von uns 
messungen im Sommer 1!:!59 
Vo:r:ratsroder du:rch zn sohnelJes 4'"'-"~''""'"u 

gungen durch die Steine bei dem Steinanteil w-ohl niexnals 
ganz werden können. 

eines reichlichen E:rd-
eJJapte.!ll<ons"'·er·t, r:nögtic!leJ:weilse ;weh die der 

n,.,,,.aH.T~<' um ein zu frühes .Absieben der Erde hn 'Torratsroder 
zu vermeiden. Ebenfalls wären Vormtsmder mit nur einer Kette 
ohne Fallstufe in den gut Böden der Schotterebene 

wäre. 

Z'I1TeJ..ge:teHt.e Verfahren aber vor allem 
hab0n, die in einem .A...rbeits

werden können, wobei nicht nur 
sondern auch der härteren Schale 

die Methode des Kraut. und 

H.3 

und ·,rerunkl"auteten 
sonst sehr !Jeeinc· 

eine Reihe von 
eibmcht. Es wurde 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

Res um® 

Walte;· 

Whether the increased 

11.nd Klaus G'f'imrn.: "Potato 

the double mechanical nom<w:ng 
the 

Walter G. Brenner et Kla·u,s Gl'imm: «Lc~ recolte des pom·rne& 
de ~erre en deux successives.» 

.Les rec.he~f'ches rnentionnees ont about·i a 
de faire des obser'oat~:ons relevatr·ices~ Le8 (1/Uieurs IU·:,f"~"'".':'if•o?\1 

1.-~U~io~l!:ati.OU d'une mobile a r'OÜJI" 

et 
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Land irtschaft 
SONDERDRUCK AUS HEFT 7/1961 ENERGiE-VERLAG HEIDElBERG 

Prof. Dr. lng. Dr. h, e. W. G. Bruner und Dr. W. Melnle 

Die Institute jür WirtschaftsLehre des Landbaues (Prof. Dr. Dr. P. R inteL e n) und Land

technik in Weihenstephan haben sich seit 4 Jahren mit dem Körnermaisbau und den da
mit verbundenen Mechanisierungsproblemen befaßt. Die Versuchstätigkeit wurde große1l

tei!s durch das Deutsche Maiskomitee und das Bundesernährungsministerium gefördert. 
Die folgenden Ausführungen stammen aus diesen Arbeiten. 

Allgemeines 

Traditionelle Vorstellungen verbinden den Körnermaisanbau 
mit Standorten, die sich durch sommerlich heißes, kontinen
tales Klima und aride Bodenbildung (Schwarzerde) auszekh
nen. So denkt man vor allem an die ehemaligen Prairiegebiete 
Nord- und Sü:damerikas, die weiten Ebenen des Balkan und 
die Ukraine. Darüber hinaus hatte der Körnermaü,anbau bisher 
nur im beschränktem Umfang i:n wärmemäßig besonders be
günstigten Landstrichen Fuß fassen können. So blieben sei
nem Anbau <in West- und Mitteleuropa fast ausschließlich die 
Lagen mit >> Wetinklima<< vorbehalten. In vorläufiger Unkennt
nis über die neuzeitlichen Me·chanisierungsverfahren wird au
ßerdem v11elfach angenommen, daß für den Körnermaisbau 
außerordentlich hoher Arbeitsaufwand edorderHch sei. 
Für eine zukünfti>ge Beurteilung des Körnermaisbaues wird 
man wahr,s,chelinHch sowohl hinsichtlich der natürlichen Vor
aussetzungen als auch hins~chtlich des Arbeitsbedarfes um
denken müssen. Es sind besonders 
1. Die e r folgreiche Z ü .c h tun g von er t r a g r e i
chen Hybridmaisen mit geringeren Wärmean
sprüchen und 
2. Die landtechni.s·che Entwicklung in den letz
ten 25 Jahren auf den Gebieten der Maisernte 
und Erntegutkonservierung, 
die den Körnermaisanbau unter dem Einfluß 
der Arbeitskräfteverknappung auch für die 
gemäßigten Klimazonen in einem anderen Licht 
erscheinen lassen. 
Während die Körnermaisanbaufläche der Bundesrepublik bis
her nur rund 7 500 ha umfaßte, zeigt die übersieht 1 die Tem
peraturzonen in der Maisve.getationszeit nach R in t e l e n *), 

*) R in t e 1 e n, P.: Der Maisanbau in betriebswirtschaftlicher Sicht, 
Bayer. Landw. Jahrbuch, Sonderheft 2, 1959, S. 20 

unter/4~ üb. 16,5 "C 
~ 

14,5 15 15,5 16 16,5 

übersieht 1 
Die Durchschnittstemperatur in der Maisvegetationszeit im Bundesge
biet 



Bild 1 

Handverfahren 

IJOAKh /ha 
B AKh /ha 

Tronsport€J 

Handverfahren mit stationären Entlieschvorrichtungen. Kolben mit rund 
20-25 o;~ Feuchte in Trockenschuppen, dann Rebler (Dreschen). Früheres 
Standardverfahren für Kontinentalgebiete (130 +58+ 10 -1- 17) = 215 
AK-Stunden/ha 

in welchen der Körnermaisanbau mit angepaßten Hybridmais
sorten auf rund 40- 50 o;o der Ackerflächen in Westdeutschland 
mögli.ch erscheint. E in e An b a u aus w e i tun g auf 
100000 ha und mehr liegt also durchaus im Be
reich der Entwicklungsmöglichkeiten 
Welche große Bedeutung dem Maisanbau in anderen Teilen 
Europas und der Welt zukommt, läßt sich aus einigen Zclhlen 
über die Anbauflächen ablesen: 

1. u.s.A. 35 000 000 ha 
2. u. d. s. s. R. 25 000 000 ha (Plan) 
3. Balkan 7 000 000 ha 
4. Italien 1400 000 ha 
5. Frankreich 825 000 ha 
6. Gesterreich 70 000 ha 

Erntcvcd<~!linren 

Com ~ Pick~r ) 
( /<18JI5 • PI/Üd<<'<") ) 

v~rfahrffi 

od•r SrJJI'1}el -
Kollwn!ransporl, Troc!<nm. Si/i~rffl. Häclulw 

Eine Besprechung der Körnennais
ernteverfahren - hier ist an 
Saatrn.ais geda~cht = muß zv.r;:u;g::.J.äufig 
von den Standardmethoden in den 
großen Maisanbauzentren ausgehen. 
Für die Mechanisierungsmöglichkeiten 
spielten dabei vor allem die Entwick-
lungen in den USA die gröfHe Rolle, 
Aufbauend auf den dortigen Methoden 
und Maschinenbauarten .sind die ne:3·

Bild 2 

8 AK~/h;;J 

Schrtib~n
Pflug 

»Corn-Picker«-Verfahren mit eingebaciter Entlieschvorrichtung im 
Pflücker. Kolben mit rund 25 Ojo Feuchte in Trockenschuppen, dann 
Rebler. Standardverfahren im Corn Belt der USA. Arbeitsaufwand von 
215 auf 34 AK-Stunden/ha gesenkt 

Trocken
SchUQP_f!L 

( natürhche Beli.Jffung ) 

Bild 3 

Maisrebbler 
nur fur trockene Kolben 

Trockenschuppen-Verfahren (natürliche Belüftung) setzt gute Entlie
schung der Kolben voraus. Rebeln oder Dreschen der getrockneten 
Kolben anschließend. Trockenschuppen-Verfahren sowohl als Folge
verfahren für 1 und 2 

Bild4 
US-Pflücker-Drescher. Kombination von 1 bis 3 »Pflück«-Aggregaten 
mit der Dreschvorrichtumg selbstfahrender Mähdrescher. Schlagleisten
Dreschtrammeln mit herabgesetzter Drehzahl dreschen Mais bis zu 40 
O/o Feuchte befriedigend aus 

Bild 5 
Pf!ück-Feldhäcksler (Case). Kombinati:m eines Pflückers und Schei
benrad-Feldhäckslers 

esten, auch für uns aus.skhtsreichen Mechanisierungs.tenden
zen zu erläutern. 

Körnermais wird fast überall in der Welt mit höherer Korn
feuchte geerntet, als für die Lagerfähigkeit vertretbar wäre. 
Die Weiterbehandlung de.s Erntegutes zur lagerfähigen Konser
vierung ist daher unmittelbar mit den Ernteproblemen ver
knüpft, weshalb b e i d e G e .s i. c h t s p u n k t e - E r n t e u n d 
lagerfähige Aufbe ei.tung stets gemeinsam 
zu beurteilen sind. 

Unter Berückskhtigung der jüngsten Entwicklungen unter den 
Körnermaisernteverfahren sind mit steigender Mechanisi.e
rungsstufe zu unterscheiden: 

L Die Handernte (Bilder 1 und 3) (Kolbenpflücken und Ent-· 
lieschen von Hand) 

2. Die Ernte mit Kolbenpflückmaschinen (Bild 2) (mit Ent.
lieschvorrkhtungen = Corn picker) 

3. Die Pflück-Drusch-Methode (entweder Druschaggn':gat 
Rebler - (Bilder 8 und 9) an der Kolbenpflückmas,chine -oder 
Kolbenpflückvorr1chtung am Mähdrescher) (Bild 4) 

4. Die Mähdrusd1methode (Mähdrus,ch der ganzen Maispflanzi.'O) 
(Bilder 12 bis 16) 

Mit diesen grundsätzlichen Ernteverfahren st<:hen folgende 
Aufbereitungs- und Lagerungsverfahren in unmittelbarem Zu-· 
sammenhang: 
1. Die natürliche Trocknung im Trockens,chuppen (Iür Ernte

verfahren 1 und 2) 
2. Die künstliche Trocknun.g mit Warmluft (für Erntevu:Iah

ren 3 und 4) 
3. Die Einsäuerung in luftdichten Gärfutterbehältern (für alJ.e 

Ernteverfahren, wenn die Trocknung unwirts,chaftlich teuer 
aus,fällt.) 

5 Al<hlha 

Bild 6 

5AKhlha 

~-; Ev, Zw;schen-
1 Lagern hier! 

"P flück-S ta tionär-D ru.sch «-Verfahren 

5 Al<h 



Bild 7 
US-Pflücker (Dearbo:rn-FJrd) an Normal-Schlepper rnit 
gebaut. Wendig für kleinere Felder" Maiskolben auf 

an-

Faßt nU!ll die Ernteverfahren nach der Art des Erntegutes ZU·· 

sammen, dann läßt sich eine Gliederung nach 

a) entlieschte Maiskolben und 

ausgedroschene, feuchte Maiskörner 
vornetrn1en. 

1~) En1.te von ent!ieschten Maiskotben 

ln allen Maisanbaugebieten, in denen noch Arbeitskräfte in 
ausreichender Zahl verfügbar sind, z. B. auf dem Balkan :.~ml 

in Italien, wird der Körnermais im Handernteverfahren geern
tet. Die Hüllblätter der Kolben (Lteschen) werden entweder 
ebenfalls von Hand oder mit einer stationären Maschine ent
fernt. Die entHeschten Kolben werden danach zur natürlichen 
Nachtrocknung in. den a.ltbekannten Trockenschuppen aufbe
wahrt. Für den späteren Verbrauch oder Verkauf wird in der 
Regel. erst nach vollzogener Trocknung im folgenden Früh
jahr rrüt einfachen Hebelmaschinen gedroschen. Die Arbeits
gänge sind in den Bildern und 3 schematis.ch dargestellt. Sie 
haben einen Gesamtarbeitsbedarf von .rund 215 AKh/ha. 

Aus dieser ältesten und pr.1mitivsten Erntemethode hat sich in 
den Jahren zwischen 1935 lli"1d 1950 das im. Maisgürtel der USA 
verbreHetste maschinelle Ernteverfahren mit Kolben
p f 1 ü c km a s c hin e n verschi,edener Bauarten entwickelt. 
(Bilder 2 und 7). Der Mecharüsierungseffekt der Maiskolben-
ernte mtt Pflückmas.cbinen ist sehr beachtlich und brachte eine 
Senkung auf 34 AKhjha. Die Weiterverarbeitung der Maiskol
ben ist die gleiche wie bei der Handernte. (Bild 3) 

.Als einschränkender Faktor für die Anwendung von Pflückma
schinen mit Entlie.sdworrichtung ist hervorzuheben, daß das 
mflschinelle Entl eschen bei verschiedene 
IVI a issorten und unterschiedlichem ReUezustand oftmals 

e n i g b e f r i e d i g end ausfällt. Das manuelle NachentUe
sehen erfordert aber so viele Handarbeitsstunden, daß das gan
.zc Verfahren ~ maschinelles Kolbenpflücken in Trockenschup
pen - im Vergleich mit neuzeitltcheren, anderen Verfflhren 
k:m.m mehr konkurrieren kann. Des weiteren darf nicht uner
Viähnt bleiben, daß durch die aggressive Arbeitsweis·e des Ent
lieschmechanismus oftmals Ernteverluste an Körner bis zu 10 
Prozent entstehen können. 

Bild 9 
US->>Pflück-Rebler« 
7.\lile:l. Pflückerntern, 
reine Maisbetriebe 

vor: 
für 

BildS 
))Pflück·-Rebler(< von Tröster~Geringhoff~Unimog. 1Compakte Spezial
rüaschine für reinen Maisbau 

b) E·rnte ausgedroschener, feuchter Maiskolben 

Die technische Entwicklung auf dem Gebiete der künstlichen 
Trocknung von «J.et:reide unter Aufnahme der Brennst<)ffe 
Heizöl und Gas ermöglichte auch auf der Seite der Körner
lYlaisernte die Aufnahme kombinierter Ernteverfahren. Zur 
weitgehenden Vermeidung der technischen und arbeitswirt
schaft11chen Nachteile des Kolbenpflückverfahrens .gelangte 
man in den Jahren seit 1952 zur Kombination der Kolbenernte 
mit sofort folgendem Drusch in einem Arbeitsgang. Das glei~ 

ehe Ziel wurde in USA auf zwei verschiedenen Wegen ange
strebt und erreicht~ 

aa) Durch Kppplung vorhandener Kolbenpflückmaschinen mit 
einem am Schlepper oder der Pflückmaschine aufgesattel
ten Rebela,ggregat (Bild 9). 

lob) Durch Austausch des Schneidwerks am selbstfahrenden 
Mähdrescher gegen ein·- oder mehrreihige IColbenpflück
aggregate (Bilder 4 und 10). 

Da weder die neu entwickelten Rebelaggregate noch das Dresch
werk der Mähdrescher ein vorheriges Entliesehen der Kol
ben angewiesen sind, e n tf ä ll t b e i b e i den V e r f a h r e n 
das EntUes·chproblem m t der damit verbun
denen E nteverlustquel e. 

Die Kopplung der beiden Arbeitsgänge Kolbenpflücken und 
Dreschen brachte außerdem eine weitere wesentliche Sen
kung des .Arbeitsa Iwandes bei der Körnermaisern
te auf nur noch 5~9 AKh/ha nlit si·ch. 
Die Anwendung dieser beiden Ernteverfahren setzt aber in 
j e d e m F a ll e n e h o c h l e s t u n g s f ä h g e ö 1· 11 e 
t rocknun g sanlag e oder die Möglichkeit einer 
maiseinlflgerung unter völligem Luftabschluß v o ,, . 
Andererseits bieten beide Verfahren den Vorteil, pilCJW<en--
physiologisch günstigsten Heifezustand bei etwa 28 bis 30 o;o 
Feuchtigkeit im Korn zu ernten. Dadurch werden eb{onfaUs 
Ernteverluste in beträchtlichem Umfang vermieden, bel. 
stärkerem Abtrocknen im Feldbestand 3tei,gt die des 
vorzeitigen Kolbenbruches. Züchtung und T·echniJ;: haben im 
Zusammenwirken somit eine dieser Ernteverfah-, 
renbis in die vorgeschobensten nördli.·chen An
ba zonen e mö,glicht. 
Dreschtechnisch erfordert der Kolbendrusch 
ledigl eh die Herabsetzung der Trommeldreh·
z a h a u f e t w a 50 0- 6 0 0 U M n und gegebenenfalls ge
ringfügige Veränderungen am Die D resch m a s c l1 i -· 
nen und Rebler sind d<1nn in der Lage, K. rner·· 
mai.s bis z einem Feuchtigkeitsgeha t ·von 40 
o;o z u f i e d e n s t e l l e n d z u d r -es c h e n . 

1\'ilais§tn.Jhverr·arbeitung 

Allen Ernteverfahren, die s.ich ElUf die Bergung der Maiskolben 
konzentrieren, haftet ein vvesentlicher Nachtei hin
sichtlid1 d·~r Maisstrohve.rarbeitung an. Bei der 
Handernte bleiben die Maisstengel stehen oder werden zu Bo
den getreten, die Pflückmaschinen brechen die Stengel auf 



Bild 10 
Einreihiger Pflück
Drescher MF 630 
(Massey-Ferguson 
GmbH, Eschwege) 
und französischer 
Pflück-Vorsatz (AgJ
ni-Pelous) 

Bildll 
Schlagen des Mais
strohes im zweiten 
Arbeitsgang ist in 
Europa (Scharpflüge) 
nach Pflücker und 
Pflück-Drescher nötig 

etwa 50-60 cm Höhe nieder" Das dickstengelige, sperrige Stroh 
wird fas.t überaU in der Welt auf dem Felde belassen, ist aber 
nicht ohne weiteres .sauber unterzupflügen" 

Während in außereuropäischen Ländern eine Zerkleinerung 
und Unterbringung mit t e 1 s S c h e i b e n e g g e o d e r 
Scheibenpflug als ausreichend angesprochen 
wird, muß zur Erzielung einer sauber·en Pflug
furche ein besonderer Arbeitsgang zur Stroh
z e r k l e i n e :r '! n g e i n g e .s c h a lt e t werden" Hierzu eig
nen sich besonders die Sc h legelf e ldhä c ksler, von de
nen Bild 11 ein Bei·spiel bringt. 

Pl'lück-!Feldhäcksler 

Ein eigener Weg zur Vervollkommnung der Maisernte wurde 
von der Firma C as e, USA mit der Entwicklung eines beson
deren Maiserntegerätes zum Scheibenradfeldhäcksler beschrit
ten (Bild 5). Dieser einreihige Maiserntevorsatz ist gleicherma
ßen sowohl für die Silomaisernte als auch für die getrennte 
Bergung von Maiskolben bei gleichzeitiger feiner Zerkleine-

des Maisstrohes geeignet Während also der Pflück-Dres•cher 
lne.s"r'"''" und Pflücker kombiniert, ist hier ein Feldhäcksler 

mit dem Pflück-Aggregat vereinigt Im Hinblick auf die Kör
nermaisernte wird eine Kombinati{)ltl der Arbeitsgänge Kol
benernte und Maisstrohzerkleinerung erzielt Trotz der ein
wandfreien Arbeitsweise clleser Maschinenkombin.aUon, wel
che diese auch in Weihenstephaner und s.ons.tigen süddeut
schen Einsätzen {1956-l!l!lO) zeigen konnte, hat sie sich in ihrem 
Ursprungsgebiet mit großflächigem Körnermaisbau nicht stär
ker verbreiten können" 

Bild 12 
Anhänge-Mähdrusch 
Einzugaketten 
gelegt werden 
zahl gehen 

mit »Mals-Vorsatz«, 1- und 2-reihig (Claas)" Die 
den Mais auf das Mähtuch, von dem sie um

spitz durch die Trommel mtt verminderter Dreh-

Europäische Entwicklungen 

Die expansive Tendenz des Körnermaisbaus in Mitteleuropa 
seit der Übernahme der hochleistungsfähigen Hybrid-maise 
stützte sich in der Mechanisierung der Erntearbeiten anfäng·
lich allein auf amerikanis.che Maschinen" Zur Verbe.ssenmg der 
Arbeitsweise der in Frage kommenden Maschinenaggregate un
ter den veränderten Anbau- und Bestandsbedingungen h a t 
die europäische Landmaschinenindustrie e -
gene Entwicklungen begonnen, die zum Tei.l ab
gewandelte, zum Teil neue Verfahren hervor
brachten" 
Die notwendige Koppelung aller Maisernteverfahren mit der 
nachfolgenden Trocknung und Lagerung stößt in 1\/littel- und 
We.Bteuropa in neueren Anbaugebieten auf erhöhte Schwierig-
keiten. Körnermais erreicht bei uns s.elten einen so r;n.nstigen 
Reifezustand wie in USA Außerdem müssen Mais.su:rten zu:m 
Anbau herangezogen werden, die in ihren Eigenschaften no<;h 
nicht in ausreichender Weise auf die Anforderungen, die die 
maschinelle Beerntung mit .Sich bringt, durchgezüchtet wurden" 
Des weiteren bedingt die w.esentlich ungünstiger(; Betri.eh2..-· 
größenstruktur mit überwiegend kleineren AnbauHächen 
nur wenigen ha kleiner·e und wendig.ere Maschinen, al.s sie: 
aus USA angeboten werden" 

L Die Maiskolbenernte mit ansch!iefJendem stationärem Drusch 

Ein abgesetztes Verfahren, bei dem auf dem Feld nur Mais·· 
kolben geerntet werden, die im stationären Betdeb mit einer 
für den Maisdrusch abgewandelten Dres•chmas.chine oder einem 
Mähdrescher sofort oder nach Zwischenlagerung ausgedroschen 
werden, ist .grundsätzlich mit jeder Bauart einer Kolbenpflüd<:"·· 
maschine dur,chführbar" 
Die Firmen Daimler-Benz (»Urumog«) und •rröster 
haben unter Berückskhtigung der Tatsache, da.ß bei. uns we-
gen der ungünstigen Schlaggrößen und Schlagformen kompak
teren Maschinen der Vorzug vor Anhäng·egeräten zu ist, 
einen Aufs a t tel- K o 1 b e n pflücke r zum Unimog ent
wickelt" Die Unimog-Prits.che oder ein dm·t aufgebauter Hoch
kippbunker dient zur Aufnahme der gep:l'lückten Kolben. Der 
Pflücker ist bewußt nicht mit einem EntUeschaggregat ausglf.•~ 
stattet worden, da die Entliescharbeit 1mter den ;mit.teleuropä
ischen Bestandsbedingungen noch weniger befriedigt als in 
USA Bild 6 zeigt das ganze Verfahren als Scl;lema" Gesamtar
beitsaufwand etwa 18 AKh/ha einschließlich Schlagen d~.i'. 

Strohes. 
Zur Verkürzung de.s Gerätezuges - SchlepXH2r-·KolbenpHückma·· 
schine-Kolbenwagen - werden neuerding.s 
pflückermodeUe auf den Markt gebracht, die, 
hydraulik befestigt, neben dem Normalschlepper 
7 zeigt ein derartiges Beispiel. 

2" Der Pflückdrusch 

In ähnlicher Form, wie das in den USA geschehen 
auch in Europa Kolbenpflückmaschinen durch Aufbaurebi"x 
zum kombinierten Pflückdruschverfahren ergänzt 
Im Falle de.s T r ö s t e r- Maispflückers zum UnimQg 
Gerätekombination ein Aufbaurebler der Firm 
ringhoff auf die Unimog-Pritsche anstelle des Kolbenbml 
ker.s montiert Dieser Rebler ist gleichzeitig mit Korntank aus"' 



gestattet, wodurch die Arbeitsweise des Verfahrens demjenigen 
selbstfahrender Mähdrescher angeglichen ist. (Bild ll). 
Das Beispiel eines Mähdreschers mit vorgesetztem Pflückag
gregat zeigt Bild HJ. Gegenüber den US-·OrigLnalmähdreschern 
Ist lediglich die Anpassung der Pflückaggregate auf die in 
Em:opa gebräuchlichsten Reihenabstände von 75 -1!5 cm erfor
deriich. 

3. Mähdrusc.'l 
Einen vömg neuen Weg die europäische Landmaschinen
industrie mit der Anpassung des Mähdresch·ers für die Kömer
maisernte im direkten Mähdruschv·erfahren einges,chlagen. 
Durch Leitbleche, Torpedos und Einzugsketten wurden Zufüh-· 
rungsorgane an den Mähdreschers·chn·eidwerken geschaffen, die 
es ermöglichen, den langstengligen, sperrigen Mais dem nor-
malen Dre.schwerk ihn also getreideartig zu ver-
arbeiten. Die Bilder von 12 .. bls geben einen U eberblick über 
einige Ausführungen dieser Art. Am Dreschwerk selbst wird 
die Trommeldrehzahl geringfügiger reduziert als beim Kolben
drusch. Ferner werden von Fabrikat zu Fabrikat etwas unter
schiedli-che Veränderungen am Dreschkorb vorgenommen und 
Trommelabdeckungen vorgesehen. 
Die Entwkkl.ungen an diesen Verfahren können noch nicht als 
abgeschlossen betrachtet werden, doch haben die bisherigen 
Einsätze, besonders im Erntejahr 1960, gute Erfolgsaussichten 
gezeitigt. In Südbayern wurden im Herbst 1959 und 1960 nach 
unseren Ermittl ung.en etwa 200 ha teils bei den Einsätzen in 
Weihenstephan, te!.ls in anderen Betrieben mit solchen abge
wandelten llil:ähdcresehern gedroschen. Ko:rnfeuchtigkeiten von 
35-40 O/o waren gut zu beherrschen. Die Trocknung erfolgte 
teilweise auf Hopfendarren. 

Folgerungen 
JVJ:;:m sieht aus den Bildern, daß für die Mechan.isierung der 
Maisernte heute schon auf dem Weltn(Jarkt ein großes Ange-· 
bot von Lösungen vorhanden ist, ang.efangoo vom »Anbau
Pickel'«, »Pflück-Feldhäcksle:r«, "pflück-Rebler« zum »Pflück~ 
StaUonär··Drusch--Verfahren<< oder dem »Pflückdrusch« oder 
dem reinen »Mähdrusch«. 
Die Entwicklung ist also zweifellos noch stark i.m Fluß, und 
Ueberraschungen von i1rgendeiner Seite können immer auftre
ten. Trotzdem s.i'nd in letzter Zeit einige Dinge schon klarer 
geworden, und gewisse Verfahren haben si.ch nach vorne ge
arbeitet. Wenn rnan al.s.o den Versuch macht, einige Klärungen 
unter dem Aspekt "Körner-Mais~Ernte-Probleme bei uns<< her
beizuführen, so kann folgendes gesagt werden: 
Das Trockenschuppen-Verfahren {Bild 3) wird bei unseren 
JfeuchU.gke.J.tsprozenten nur im Kleinanbau Aussi•chten haben. 
Mit dem Trockens.chuppen-Verfah~·en entfallen auch alle En.t
Heschprobleme und dies vereinfa·cht e~rntetechnis.ch d~e Sach~ 
wesentHch. 
Auch der frühere stati.onäre Rebler scheidet aus. (Bild 3), weil 
er zu wen1g leistungsfähig ist und nur für Trockengut ent~· 
'~Jich:elt wurde. 
Der Spezial-Pflück-Rebler (Bilde·r 8 11) dürfte für Betrie
be Bedeutung haben, in denen der Maisbau die überragende 
Roll;; spielt. 

Bild Hl 
Mals-Vorsatz eim:ei-

Der »Pflück-Feldhäcksler« ist vielleicht ausskhtsreich, jedoch 
z. Zt. nicht in Produktion. 
Dreschtechnlsch die wichtigste Tatsache ist, daß mit norma
len, reduziert laufenden Dre;;;chtrommeln Kornfeuchtigkeiten 
bis zu 40 o;o beherrschbar ,sind. Dies wirkt skh auf die drei 
vor allem nun noch zur Diskussion stehenden Verfahren, 
»Pflück-Stattionär-Drusch« (Bild 6), »Pflück-DnJß•Ch« (Bilder 4 
und 10), »Mähd:rusch« (Bilder 13 bis 16) gleichmäßig günstig aus. 
Das »Pflück-Stationär-Drusch<<-Verfahren (Bild 6) hat zweifel
los Aus.sichten und zwar vor allem deshalb, weil die gepflück
ten, nicht entlieschten Kolben eine gewis,s.e Zwis.chenlagerung 
eher vertragen, als das ausgedroschene, feuchte Korn da
durch die· Trorknungskapazitäten nicht so stark belastet ewer
den. Für »Pflück-Druse.h« und »Mähdrusch« ergibt 
sich folgendes: 
Das der »Pflück-,Drusch« die große Neuentwicklung in der 
Körnermaisernte der USA ist, ist bekannt, ebenso seine V:Jtr .. 
teile. Andererseits haben bei uns »Pflückdre.s.cher« noch wenig 
gearbeitet, man kann jedoch aus außerdeuts·chen EinsätzeD 
folgendes ablesen: 
D r e s c h t e ·c h n J s c h e P r o b l e m e sind bei den Pflück
dreschern und Mähdreschern grundsätzHeb verwandt und, wie 
oben erwähnt, mehr oder wendger als gelöst zu be
trachten . Es "Wird noch zwar an besooderen Körben und 
Trommelausbildungen (teils geschlossen) gearbeitet, grund
sätzlich ist aber diese Frage kurz vor einer befriedigenden 
Lösung. 
M ä h t e c h n i s c h geht es dageg.en bei den Mähdreschern da
rum, möglichst einfache Vorrichtungen zu entwickeln, die die 
Kolben weitgehend v·erlustfrei in die D:reschvorrichtungen 
bringen. Ohne solche Maisvorsätze is,t das Mähdreschen von 
Mais zwar möglich und auch an mehreren SteHen durchgeführt 
worden, die Verluste sind abeT zu groß. Andererseits ist es 
nicht immer ganz einfach, Mais, der bis zu 3 m hoch werden 
kann, sicher und ohne Verstopfungen mit. solchen Mäh-Zu
sätzen ,in die Mähdreschmasehi.nen zu bekommen. Die in den 
Bildern gezeigten Vorrichtungen zeigen aber schon einen recht 
hohen Entwicklungsstand und haben im aUgemeinen bereits 
befr.iedigend gearbeitet. Auch diese Frage wird also in abseh
barer Zeit einer befriedigenden Lösung zugeführt werden. 
Die Stroh b es e i t i g u n g liegt behn »Pflück-Stationär
Drusch« und »Pflück-Dru.sch<< gegenüber dem »Miihdrusch« 
verschieden. BeLm Mähdrusch entfäll.t. der Arbeitsgang für daB 
Schlagen, und dies ist für unsere V·erhä.Uniss·e wohl der Haupt
vorteil des reinen Mähdrusches. Andererseits kann der Pflück
drusch für sich in Anspruch nehmen, daß er die Dr·e!>chein
richtungen der Mähdrescher nur mit Kolben, Spindel und 
Lieschblättern belastet und nicht mit den oft reeht beträcht
lichen Strol:nna.ssen. Dagegen dürfte es wichtig sein, da.ß die 
Durchgänge bei den europäischen Mähdreschern größer sind 
als bei den amerikanischen und so wahr.ocheinlich eher die 
Strohmassen bewältigen können. Auf verschiedenen Vorfüb.-, 
rungen hatte man jedenfalls den Eindruck, daß das Ver:u"bei
ten und Aus.schütteln des ziemlich zerschlagenen Malsstrohes 
auf den Schüttlern der Mähdrescher die ge'!'ingsten Schwie
rigkeiten macht und z. B. die großen selbstfahrenden Mähdre
scher mit Körner-Leistungen bis zu 40 dz je Stunde mit dem 
Stroh gut fertig wurden. 
Ferner ist zu be:rücl:'...sichtigen, daß de!r Pflücker, gleichgültig, 
ob vor einem Pflück-Drescher oder als reiner Pflücker ver
wendet, einen gleichmäßigen K o 1 b e n a n s a t z des Maises 
voraussetzt, der zwar in Amerika vorhanden i.st, aber bei. un
seren Malssorten sich erst noch einstellen müßte. Bei unregel
mäßigem Kolbenansatz lst bei den Pflück-Dreschern Kolben·~ 
vertust zu befürchten. 
Die Vorbedingungen für den Pflück-Drwch sind also in den 
USA in drei Punlrten anders als bei un.s.: Kein zwei·· 
ter Arbeitsgang für die Strohverarbeitung; gleichmäßiger K.ol
benansatz; andere Durchgänge in den Dreschmas.chinen, - und 
dies dürfte der Grund sein, daß sich in den USA der Pftikk
drusch so eindeutig durchges·etzt hat. Preislich ist fü.r uns noch 



zu berücksichtigen, daß die Mähzusätze an den Mähdreschern 
voraussichtlich preisgünstiger entwickelt werden können, als 
vollständige gegen das Selbstfahrer-Mähwerk ausgewechselte, 
zwei- oder dreireihige Pflückaggregate. 
über die Ver l u .s t e. die bei den oben genannten arei 
Verfahren zu erwarten sind, ist noch nichts endgültiges fest
zustellen, jedoch können sie in allen drei Fällen voraussicht
lich sehr klein gehalten werden, jedenfalls wesentlich kleiner 
als bei der reinen Picker-Entliesehmethode in kontinentalen 
Gebieten. Verluste sind auseinanderzuhalten für den Mähvor
gang (abgeschnittene Kolben) und für den Dreschvorgang. Für 
den Mähvorgang kommt es vor allem darauf an, daß Mähvor
sätze entwickelt werden, die die Kolben möglichst vollzählig in 
die Dre.schvorrichtungen bringen, während die Drescheirrrieb-

im allgemeinen bei allen drei Verfahren so gebaut wer
den können, daß sie mit einem Miniocnum an Verlusten aus.
kommen. Gesamt-Verluste um 1 o;o scheinen erreichbar. 
Die oft zur Diskussion gestellte Abnutzung d e r Mäh d r e
s c h e r , T r o m m e l n u n d D r e .s c h vor r i c h t u n g e n d:urch 
die .sc,hweren Maiskolben ist bei den Pflückd:reschern und Mäh
dreschern in gleicher Weise vorhanden. Daß die durch die Dres.ch
vorrichtungen polternden, schweren Kolben stärkere Bean· .. 
spruchungen nach sich ziehen als die verhältnismäßig weichen 
Ähren des Getreides, liegt auf der Hand. E.s ist aber zu be
rücksichtigen, daß durch die um die Hälfte reduzierte Trom
meldrehzahl auch die Schläge des wie ein »Schrapnell« ausein
anderplatzenden Maiskolbens wes.entlich verringert sind. Daß 
die Mähdrescher aber in manchen Teilen widerstandsfähiger 
gebaut werden müssen als bisher, is.t wohl eine klare Folgeer
scheinung der Bestrebungen des Maisdrusches. Auf der ande
ren Seite ist es natürlich ein wesentlicher Vorteii, daß die 
für die Getreideernte angeschafften Mähdrescher sowohl als 
Pflückdrescher wie auch als Mähdre.s·cher durch die Mais
frucht eine bessere Ausnützung erhalten und auf diese Weis·e 
durch eine neue Frucht der Fächer der Fruchtarten von Som
mergerste, Weizen, Raps bis zum spät reifenden Körnermais 
weiter gesteckt ist als bisher. 
In unserem feuchten Klima dürfte mehr als die Abnutzung 
das V e r k 1 e b e n d e r D r e s c h e i n r i c h t u n g e n der 
Mähdrescher ein Problem werden und nur durch einfach ge
baute und. leicht zu säubernde Einrichtungen und entspre
chend häufigere Reinigung 'lls beim Getreidedrusch befriedi
gend zu lösen sein. 

Arbeits:~~ufw,amd 

Was zuletzt den Arbeitsaufwand angeht, so läßt sich di.es·er 
durch die verschiedenen Mechanisierungsmethoden erfreulich 
senken. Wie schon erwähnt, liegt die Handarbeitsmethode bei 
215 AKhjha, die Pflückmethode nach Kontinentalmuster bei 
34, die Stationär-Druschmethode bei 18, die Mähdrusch- oder 
Pflückdrus"hmethode aagegen bei nur 6-9 Dies um
reiiH in kurzen Zahlen die außerordentlichen Möglichkeiten, 
welche die Maismechanisierung in skh schließt. 
Wenn die verschiedenen Pläne gelingen, so sind also 
1. geringste Verluste bei 
2. geringstem Arbeitsaufwand in Aussicht zu steUen und 
3. die weitgehende Verwendung der schon in der Getreide-· 

ernte-Kette vorhandenen Einrichtungen. 
Eine unabdingbare Folgeeinrichtung ist dagegen, wie schon 
mehrfach erwähnt, das V o r h an den s e in von T r o c k
nun g s e in r i c h tu n g e n oder- Si l i er vor r ichtun g e n 
für den feucht geernteten Mais, und man muß 
sich damit abfinden, daß, wenn der Mais in 
nördliche Gegenden vordringt, Feuchtig-
k e i t .s z a h l e n v o n 4 0 o;o >> n o r m a l « s i n d . Sol.che.s 
Korn mit solch hohen Feuchtigkeitszahlen kann natürlich 
mit beträchtlichen Kosten für die Trodmung verarbeitet wer
den. (Die Kosten sind im praktischen Betrieb mit et'Vva 3,- DM 
je dz Trockenmais ermittelt worden). Die Trocknungsko,sten 
können entfallen, wenn es gelingt, verlustarme Siliermetho
den zu finden. Hieran wird gearbeitet. 

Zusammenfassung 

Der derzeitige Stand läßt sich zusammengefaßt wie folgt um-· 
reißen: 

1. Die T r o c k e n .s c h u p p e n ( » K o n t i n e n t a 1 « -·) M e
t h o d e mit natürlicher Belüftung ist, außer im Kleinstbe
trieb, als über h o I t zu betrachten. 

2. Aussichten haben dagegen die Verf-rhren, die die Kolben 
sofort oder bald ausdreschen, um d<.~s feuchtere Maiskorn 
künstlich nachzutrocknen oder zu silieren. 
Somit A) die »Pflück-Stationär-Drusch-Me~. 

thode« 
oder B) die direkte Methode " M ä h d r u s c h « oder 
»Pflückdrusch«. 

3. Mit dem Wegfall der Trockenschuppenmethode e n t f a l e n 
Entl.ieschprobleme und -Vorrichtungen. 

Bild H 
SelbstfahrendeT 1'/.f.ähd:r.esche:e 
(C!aas SF) mit 
l\liäh-.Zusatz für .!:',E:m·emme 
0,75 ·· 1 rn verwendbar 

Bild 15 
lVlähvnrgang beiln Sl!' nac!J. Bild JA 

Bild 16 
Vierreih1.ser lWais--Vorsatz. 
Selbstfahrer (Claeys·-Belgien) 

Ei!d 17 
Das Maiskorn kann beilr1 P1~1 üek~
Drusch und l\~äh~Drusch z11v.f.n· gut: 
gedroschen und 
nen \:Verden, im 
in unseren Breiten nicht 
O/o }_"euchte (Anfang Nove:rnbe:·:). 
Leistungsfähige Warml.ufttn.,dme 
oder Siliennöglichkeiten 
Ver::;uche) müssen als F'olgegr.::J:ä.te 
vorh:mden sein 



4. D r e s c h m a s c h i n e n u n d M ä h d r e s c h e r m i t h e r -
abgesetzter Dreschtrammeldrehzahl sind 
für den Maisdrusch befriedigend geeignet, 
a u c h b e i K o r n f e u c h t i g k e i t e n b i s z u 4 0 o;o. 

5. Die früher gebräuchlichen s tat i o n ä r e n " Re b 1 e r « 
w e r d e n u n i n t e r e s s a n t, da zu wenig leistungsfä
hig und an trockenes Korn gebunden. 

6. D i e " P f l ü c k - S t a t i o n ä r - D r u s c h << ~ M e t h o d e 
hat den Vorteil, daß die Kolben zwischenge
lagert werden können und somit die Trock
nungsanlagen weniger stoßweise belasten. 

7. Das Mähdrusch- Verfahren setzt ausreichen
de Trocknungs- und Silierkapazitäten vor
a u s . K o r n f e u c h t i g k e i t b i s z u 4 0 o;o i s t b e -
herrschbar. Der Arbeitsaufwand Liegt mit 
6 bis 8 AKhjha am niedrigsten. Verluste um 
1 o;o s c h e i n e n e r r e i c h b a r . 
Das Feld wird voll abgeerntet (tief gemäht) und das Stroh 
kann als Strohteppich glEichmäßig zerrissen auf das Feld 
abgelegt werden. 
Die Drescheinrichtungen werden sichtlich mit den Stroh
massen fertig. Durch die gesenkte Dreschtrammeldrehzahl 
sind die B e a n s p r u c h u n g e n durch die harten, schwe
ren Kolben vermindert, jedoch ist die Gefahr des 
Verklebens durch die ständig sehr nasse Frucht gegeben 
und muß durch einfache Bauart und entsprechende Pfle
ge der Maschinen ausgeglichen werden. 

8. Das Mähdrusch-Verfahren ist· sowohl für angehängte 
als auch für s e l b s t f a h r e n d e M ä h d r e s c h e r 
durch Zusätze möglich und teils erprobt, 
teils in Erprobung. 

9. Die in USA in starkem Vordr;ngen befindliche »Pflück
D r e s c h m e t h o d e » (Bild 7), ist in Mitteleuropa noch 
an zu wenigen Stellen (1-3) angewandt worden, um sie 
vollständig beurteilen zu können. Für die Abnützungser
scheinungen und die Nachbehandlung des feuchten, erdro
seheuen Kornes gilt Ähnliches wie für das Mähdrusch
Verfahren. Für die Strohbeseitigung setzt sie ebenso wie 
die Pflück-Stationär-Drusch-Methode den zweiten Arbeits
gang für das Strohschlagen voraus. 

Bild 18 
Französischer heizöl
befeuerter Trockner 
mit senkrechter 
Schnecke (»Wanson 
Dry-Bloc<<) 

10. D a s E i n s i l i e r e n d er m e i s t e t w a 4 0 o;o f e u c h -
ten Körner verdient Beachtung und könnte 
den ganzen Körnermaisanbau in feuchte
ren Gebieten auf neue Grundlagen stellen. 
Es sind die verlustarmsten Siliermethoden zu finden, damit 
der Silierverlust auf der einen Seite nicht größer wird 
als die Trocknungskosten auf der anderen Seite. 
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Walt~r G. Brenner und Klaus Grimm: 

Schneid- und Wurfvorgänge in Trommel~Feldhäckslern 
Die nachfolgenden Ausführungen stellen einen Überblick über mehr
jährige, vom K TL und von anderen I nst1:tutionen geförderten Unter
suchungen an Trommel-Feldhäckslern dar, die die Verfasser im 
Institut für Landtechnik in Weihenstephan durchgeführt haben. Bei 
dem Umfang des JYiaterials können manche Dinge nur angede1ilet 
werden. Nähere Einzelheiten sind aus einer Dissertation [ 1 J z1r 

entnehmen. 

Das Ziel der Arbeiten wurde auftragsgemäß vor allem darin ge
sehen, aus Erkenntnissen über die oft verwickelten Zusammen
hänge bei den Schneid- und Wurfvorgängen in Trommel-:B'eld
häckslern zu einer allgemeinen Beurteilung der Trommel-Feld
häcksler-Bauart zu kommen, aber auch (wenn möglich) Hinweise 
zum Bau von kleineren und leichteren Trommel-Feldhäckslern zu 
gewinnen. 

Obgleich bekanntlich der Scheibenrad-Feldhäckslcr sowohl in 
Deutschland als auch in den USA heute weitgehend den Markt be
herrscht und einige deutsche Firmen 1 ) in den letzten Jahren vom 
Trommel- auf den Scheibenrad-Feldhäcksler übergegangen sind 
[2], räumt die Fachwelt doch auch dem Trommel-Feldhäcksler 
gewisse Aussichten - hinsichtlich Vereinfachung, Gewichts
ersparnis und bedingt auch auf Einsparung von Antriebs-PS -
ein. 

Die konstruktive Situation beim Trommel-Feldhiicl•sler 

Über die konstruktive Situation beim Bau von Trommel-Feld
häckslern sind folgende Vorbemerkungen zu machen. Noch vor 
wenigen Jahren hatte man hinsichtlich dm· Schneid- und \Vurfvor
gänge in Trommel-Feldhäckslem vielfach andere Vorstellungen als 
heute: Man war der Ansicht, daß die Trommeln breit sein müssen, 
damit man das Häckselgut in Sahwadbreite (etwa l m) und dün
nem Strom der Trommel zuführen könne (Bild la). Man wollte 
hierdurch im Gegensatz zum Scheibenrad-Feldhäcksler, der aus 
baulichen Gründen nur ein schmales Mundstück von etwa 40cm 
Breite aufweisen kann, Antriebs-PS sparen und bauliche Erleichte
rungen gewinnen. Eine Reihe von in- und ausländischen Trommel
Feldhäcksler-Bauarten waren von dieser Überlegung beeinflußt 
[3] 2). Auch der erste Teil der vorliegenden Untersuchungen bezog 
sich auf derartige breite Trommeln, wobei die verschiedenen Ban
formen, von denen einige im Bild 2 gekennzeichnet sind, auf ihr 
Verhalten hin beobachtet teils auch durchgemessen wurden. Dabei 
wurde immer klarer, daß man mit der breiten Bauweise eine Reihe 
von Nachteilen in Kauf nehmen muß: 

L Breite Häckseltrommeln können nur mit beträchtlichem Auf
wand so stabil gebaut werden, daß auch bei großen Belastungen 

llild 1: llauarten yon Tmmmel-FeldJiJJicksleJ'Ill 
Bild la: breite Trommel: ])ild l!J: schmale Tronnnel 

dernursehr kleine Spalt zwischen Häckselmesserund Gegenschneide 
(etwa 0,2 mm) nicht auseinandergeproBt >Yird. Vor allem in der 
Mitte haben solche Trommeln die natürliche durch
zufedern, was für sauberen Schnitt und leichten Gang, wie viele 
Versuche von anderer Seite und die eigenen Messungen zeigten, 
äußerst nachteilig ist. 

2. Durch die Fliehkraft haben solche Trommeln die 
zu "dehnen" (bis l mm). Sie schlagen bei Erreichung der 
drehzahl von l 000 bis 1400 U /min an die Gegenschneide an. Diese 
muß deshalb schon vorher einen größeren Spalt freigeben, was 
ebenfalls einen leichtgängigen und sauberen Schnitt verhindert. 

3. Hinter breiten Trommeln müssen stark sich verjüngende Aus
wurfdüsen vorgesehen werden, die das Häckselgut von etwa l m 
auf 300 mm zusammenschleusen. Hierdurch entsteht in der Düse 
vermehrte Randreibung und Zurückfallen des Gutes. 

4. Häckseltrommeln, mit dünnem Schleier beschickt, schneiden 
nicht so exakt, weil sich das Material gegenseitig nicht halten kann, 
sie "zerfasern" das Häckselgut mehr. Es wurde allmählich zur Er
kenntnis, daß ein glatter Schnitt nur dann sicher erreicht wird, 
wenn- wie beim Scheibenrad-Feldhäcksler- das Gut durch ein 
Mundstück "preßstrangartig" dem Häekselmesser zugeführt wird. 

Die genannten vier Nachteile treten nicht auf, wenn man die 
Trommeln schmal baut. Schmal heißt in diesem Zusammenhang, 
eine Breite zu wählen, die kleiner als der Durchmesser ist (zum 
Beispiel: Breite 400 mm - Durchmesser 500 mm.; Breite ~ 
600 mm - Durchmesser 750 mm). Dadurch kann man mit 
ungleich kleinerem Materialaufwand eine außerordentliche 
keit erzielen. Man hat geringere Handreibung auf dem Weg 
Materbis durch die Düse. Man muß allerdings vor der Häcksel
trommel Vorrichtungen (siehe Bild l b) schaffen, die das in 
Sahwadbreite ankommende Material auf die Mundstückbreite·zu
sammendrängen. Man kann hierzu jedoch ähnliche Zuführvor
richtungen, wie sie bei Scheibenrad-Feldhäckslern üblich gewor
den sind, verwenden. 

Untersuchungen auf dem Priifstand 

Die obigen Zusammenhänge wurden im ersten Teil der Unter
suchung klar, so daß dor zweite Teil der Arbeiten, über den im 
folgenden vor allem berichtet werden soll, sich auf solche schmalen 
Trommeln bezieht. Da, 1dc erwähnt, der Bau von kleineren Häcks
lorn zunächst im Vordergrund stand, wurden Trommeln der ver
schiedenen Kennzeichen einheitlich mit 400 mm Breite und :"500 mm 
(später 520 mm) Durchmesser gebaut und in einem Prüfstand mit 
Bandzuführung (Bild :~) elektrisch und später ctuch elektro
nisch unterden verschiedensten Bclastungsbedingun0en und unter
schiedlichen Materialien durehgemessen. i::lpäter wurden die Ver
suchsanordnungen auch zu feldmäßig tauglichen Feldhäcksl.ern 
ausgebaut und in zweijährigen Ernteeinsätzen überprüft. 

Grundsätzlich beschränktL'n sich die Untersuchungen von vorn
herein auf Trommeln, die den Schneid- und \Vurfvorgang in 
einem einzigen Bauelement - der Trommel - vereinigen, da die 
früher übliche Anordnung von Gebläsen oder :Förderbändern hin
ter der Trommel gegenüber den heute stark verbesserten und ver
einfachten Scheibenradhäckslern sicher nicht mehr konkurrenz .. 
fähig wäre. 

vVeitere einschränkende, aber auch erschwerende Forderungen 
waren: Auch Trommel-Feldhäcksler müssen mit einem etwa senk
rechten (in einem kreisfönnigen Querschnitt endenden) Auswurf
turm arbeiten, damit sowohl in angehängte als auch in seitlich 
nebenherfahrende 'Wagen (Pamllel-Betrieb) gefördert werden 
ka.nn. Früher übliche, nicht senluecht nach oben gerichtete, 
rechteckige Wurfdüsen wurden im weiteren Verlauf der Unter
suchungen daher ausgeschlossen. Für die Trommel eines Klein-

1 ) l\Iaschinenfabrik Falir Al;~ ~pvi:-;t'l'. :'l!a~('hinl'llfnbrik unrl Ebengießerei 
2 ) TJS-Patent 2450277 (Alliti ('halllll't'~): Alfa-\Y1·rkt'. \Yit:n: .:\Iaschhwnfahrik 
:Fahr AG 



Trommeldurchmesser 
ausnnoJali .. um zu füllen (d. h. 3,5 m hoch und 

6 m weit zu Dieser Durchmesser wurde für mittlere I,ei-
mit 520 mm als Minimum - bei entsrlrecl1iB:tll:!er 

endlosen Förderer sowie die Uilg!mfJClHJJ~lcle und 
des Gehäuses wurde mit Absicht konventionell das 
heißt dem bewährten Stand der Technik entnommen. Auch die 

mit 

'"''-u""·"l''" sowie wegen 
LO.'"''u'"''-"' stellt. 

und Silomais, 
das V eJrhalten 

der Trommeln zu untersuchen und die 

Konstruktive ÄhnUdli,®it®n und Abw®ichungl!ln bei Seheibenrad
und Trommel-Fel!lhäcl<slern 

-sozusagen 1\Tull-Lh11ie- mußte bei den lJnterm 
ir.o.mer der Schneid- und bei Scheibemad.~ 

Q".AEd!vhßlm.H sein, deJr 

PJ'lnliohkeiten zwischen Seheibenrad· und Tmmmel-Feldhäcksle:rn 
bestehen lJfiter den UIU'mi!',O.,W•HH 

allem darin, daß beide 
GG''""'-'"'·"'ou zunächstvor 

o"'·""'""u r•otier<Bn,:J.eJn Maschinen-
ele:rne:rrt der Sclu~ibe !oezüJh1LH1gswE;i.se 
w·erfen" Bdde sollen 
Breite durclils(JJ:üa"g'on, 

trennte 

Bauelement zusammengezogen, 
v"'"wco~e·· ~ tolu.tmui<mt,r· die da.:r.a,uf. 

für beide Funktionen (Selh"leiden und 
eneichen" 
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ßilli 5: Gröllenvergielch umi Trommel bel gleichm· 

(a, b- Scheibenrad; c, d- Trommel) 

M<esser1~es:chwindiglreit vor dem Mundstück beim Scheibenrad 
Messer vorausgesetzt - ist sehr 

von 15 innen bis 45 außen. 

Bei der Trommel ist sie konstant und im vc>rn.egenaen 
messer 520, Drehzahl l 000) 27 Die überall 
geschwindigkeit der Trommel kann für die -L·-'···''"--
sein. 

Anders ist es beim Werfen. Die Wurfschaufeln der Scheibenräder 
laufen im mit rund 45 
27 mfs bei der Trommel, so daß man 
benrad-Feldhäcksler in auf das 

aber vor allem weiter hervor, um wieviel kleiner 
sich eine Trommel dem Scheibenrad dimen-
sionieren läßt, und zwar mit Hälfte des Aufwandes. Das hat 
nn;e;m."-'"Gründe: in den Bildern 5b und 5dist der Kräfteverlauf 

und Trommel wobei das beim 
Schneiden die Scheibe "über versucht und die 
Scheibenwelle zusätzlich auf ist, so daß 
Scheibe und WeHe -wie anzutreffen~ 

außemrdentlich werden müssen. Bei 
der Trommelbauart treten Bild mehr 

vu,w<m;~v''"''~ov auf, die mit wesentlich ge-
ringerem Materialaufwand werden können. 
ergeben für die normale sechsmesserige Scheibe 120 
sechsmesserige Trommel 62 

Es sind aber auch noch weitere 
Trommel bemerkenswert. Nimmt man eine heute 
mit sechs Messern und 600 so wird der .r D"u":cHm~< 
Sekunde Eine Trommel mit sechs 

eine Schnittzahl von 
ot:Jinunw. Der Trommelhäcksler würde also entweder rund zweimal 
kürzer häckseln oder die könnte etwa halb so dick 
sein. 

Aus dem ist das Aufkommen 
Schneidtrommeln mit hoher Drehzahl in den USA zu """"J·.,ph''" 

Mit einer Trommel und 1200 
DVJ!HJUlOO<,.H.U bereits 200, 
werden, was für 
und kurzem Schnitt (dem sogenannten 
tung hat. 

Bedeu-

Von der Konstmktion her ist also die Trommel nicht nur für den 
Bau besonders handlicher und kleiner Häcksler, sondern auch 

für Groß-Häcksler mit 
Leichtere Bauart 

l':"b"'u''"" Leistungsaufnahme stehen dabei im V '"""l""'""''m;1_ 
ein anerkannter Vorteil der Trommel das leichte oe.ua,rw.an;en 
Messer ohne Ausbau noch besonders zu erwähnen ist. Einmal ergibt 
sich durch ein solches der Trommel mit einem ein-

Sohleilstein eine wesentlich erleichterte 
denn das Ein- und Ausbauen und Schleifen der 

schweren Stunden) bei der Scheibe nach sechs
bis zwölfstündigem Einsatz ist kaum zumutbar. Zum anderen wird 
aber (weil, wie immer wieder werden konnte, das 
Fahren mit Messern der für Nnhur<>.r·a~.nairr-
keit in der Praxis ist) ein leicht scharf zu uo"'"'o""~0' 

auch sein. Aus den Gründen 
wurden den nur außen-schleifbare 
Trommeln in Betracht gezogen und besonderes .n<Ag<m'u"'·"' 

o-ooJrlc,ht.At. ob sichdadurchetwa · -'--·'·'----· 
zeigen, nicht der 

Die von Schneid-Wurf-Messem zu erfüllenden sind 
vi<;Ige~'''ucig und unter anderem aus den Bildern 2, 7und 

sauber und möglichst 

,.,,_·""'·m'" sauber abzulösen; 
7. an der Gehäusenase nicht zu wickeln; 
8. das Material so stark zu können, daß ein 

wird. 

Natürlich sind bei so vielen immer 
L(JSU!nll:en versucht worden. Die Bilder 2, 6 und 8 

wieder neue 

Bauarten. Die der M·eSEierkante 
einen Schnitt und des Häckslers 
hat für Scheibenrad wie für Parallelen. Verschiedene im 
Scheibemad-Feldhäcksler-Bau übliche sind zu-
nächst auf Bild 6 oben darg~jstellt. Bild 6a zeigt konventio-

die die Messerkante vielfach 

noch - um einen ziehenden 
war. Modernere Häcksler 

bekanntlich eine gewisse u0,~w6,w,,6v 

BHd 6: Messerwinkelbei Scheililmn·ad und Trommel 

aus-

H.5 



wobei der Freiwinkel a beim Harve-
storeschnitt 5°, bei den nach und BERGE 
[5] bis zu 25° beträgt, Diese des Messers von 25° ist 
nötig, um sowohl kmzen Häcksel als auch die Sclmitt
längen bei einwandfrei verarbeiten zu können [5], 
Bild 6c zeigt, daß auch das Schleifen von Scheibenrad-Feldhäcks
lem möglich ist und an neueren Modellen auch wieder durchge
führt wird3), wobei man jedoch- wie beim T:rommel-Feldhäcks
ler - eine gewisse Flächenberührung während des Schnittes in 
Kauf nehmen mußo Es wird noch zu klären sein, ob dies nach-

isto 

Messerkante und Gegenschneide beim Trommel-Feldhäcksler 

Die Bilder 6d und 6e zeigen untersuchter Th!Iesserkanten 
und Gegenschneiden beim Trommel-Feldhäckslero Bezüglich der 
Gegenschneide ist z:unächst zu sagen, daß diese in der Versuchsan
ordnung um 3 mm zurückgeschliffen wurde, weil das Trommel-
gehäuse im mit nur 3 mm um die Trommel 
verlegt werden (die ru~JstJez11glmllLen 
[7] haben sich auch in unseren Versuchen bestätigt)o 
die Gegenseimeide vor, so berührt sie im vorderen Punkt 
kanteo Ist letztere wie in Bild 6d bis auf Null angephast, so rnuß 
sich nach verbreiteter Ansicht der beste Schnitt ergeben, denn 
Messerkante und Gegenschneide berühren sich dann nur h'l einem 
Punkt beziehungsweise über das Messer auf einer Linie 
(nicht einer Fläche) und treten dann wieder zurück Bei einem 
außengeschliffenen Messer (Bild 6e) über die volle Messerdicke 
von lO 0, 0 12 mm ist die Berührung längero Es ist zwar noch 

vorhanden, da die Gegen-
z.ui"WCKl~""'"Huu""a ist, aber könnte ein Klem-

men Gut zwischen Messerschliffund 
schneide eher auftreteno Bei der oben erwähnten 
außengeschliffener Messer war es zu diesen Zusammen
hängen durch Versuche Hinweise zu gebeno Feldversuche 
scheiden - da zu ungenau - hier aus; auch der stationäre 
Band versuch, bei dem einmal die eine, die andere Trommel 
unter sonst Beschickungsbedingungen 
brachte keine Erst mit der elektronischen von 
verschiedenen Messern auf ein und derselben Trommel konnten 

I I 

----~~'* 
11~ 
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w 

IUmdrehung 

* in Trommelmill~ gemessen 

Bilid 7: E!el<tronlscher Vergleich - Einfllill von Messerschärfe und 
Anschliff 

I und I' angephast, II stumpf, III Außenschliff 

Landtechnische 

c 

Bild 8: Wurfmesserformen 
a) gerades Messer; b) stark c) gewölbtes Messer; d) gera-

Einblicke erhalien werdeno Auch der Einfluß der Messerschi", '" 
sowie der Abstand von konnte auf diese 
Weise elektronisch untersucht Bild 7 a zeigt drei Mesc:e:r-
formen auf ein und derselben Trommel montiert, und zwaT gfmz 

und dazu da,s Oszillogramm. 
M<esE:erfm·m-en auf einer Trommel rnontiert, 

au!;len!~esc:hliJilen (III)o In den 

R",~,nQrn•nrohungssrJit,oe auftritt, während sich die zwei 
unte:rscheideno Daraus wäre zu 

stand von 
Mehrbedarf von 80 bis 
300% zeigten 

linienberührende Messer 
Messer nach III meßbare nicht auf-

weisen, zum mindesten aber auch mit dieser exakten Meßmethode 
nicht feststellbar sindo Gut meßbar war der Einfluß der 
Schärfe des Messers und der des M<oss-era,bstarldE:s, 

Es war nicht ru.u"''"''c der Versuche, für Scheibemad-]'eldhäcksler 
genaue Messungen 
näheres ~ind:riuLgen 
Messern durch 

durchzuführen, aber auch hier könnte ein 

blicke Es wäre uo,c~emo.m 
Scheiben verschiedene M<esE:erfm·m-en 

montiert werden und die 

U<))<,tiHbvHie<muo Und 
~JJ~Hlb<JH<'"u.ucou Ein-

1uJamuu""'o und entwickelten viel diskutie;rten 
or-c!nuuLgen nach 6 a, b ode;r c in ihrem Verhalten vrirklich meßbaJ: 
werdeno 

Einl'luß ile1· Wudmes§edorm 

Aber nicht nur der Schnitt und die um denselben, son
dern auch die Bauform der Wurfmesser ist im Zu

nt~mfJUJ.Hl von 
urfm,es:smoformLen zeigen die Bilder 8a 8d, von a, c 

und d genauer, teils auch elektronisch untersucht wu:rde:n. 
Messer sind außen schleifbaro man die Formen zu-

so stellt die in Bild 8a ein 

wird von einem in werfenden Trom-
mel-Feldhäcksle:r verwendet5 )o weitere Messerform zeigt 
Bild Sc, mit eLner nicht so starken und einem Anstell-
winkel ö von außen 42° innen bis auf 60° Diese Messer-
form wird ähnlich in Großserien zweier Firmen verwendet"). Eine 

') Scheibenrad-Feldhäcksler der M~,f;cllin<enfa.b;ciJ<:Fahr AG (Modell 1962) 
4 ) Trommel-]Pe!dhäcksler der 
5 ) US-Patent 2 
') :Field-Harvester 

],orage~ Harvester 51G) 



weitereMesserform') (Bild Sd) zeigt 
ser und vor den Messern Wurfnasen. Dadurch soll ein '""""!""''"" 
Schnitt mit verhältnismäßig geringem Anstellwinkel ( (j ~ 30°) er" 
reicht werden. Für die Wurfnase ist aber ein Winkel a mit 
75 ... 90° um auch einen guten zu erzielen. 

sein und als stromlinien-
förmig bezeichnet werden. Sie 
Schweißkonstruktion gegen die Flieh- und u<>Jawo<uKn»"'"• 

die Trommel wirken. 

Bei den Untersuchungen wurden die in den Bildern Sa, Sc und 
Sd dargestellten Formen näher untersucht; sie sind auf Grund 
unserer Messungen wie zu beurteilen: 

Die Bauart (Sa), bei der die geraden Messer nur unter einem gerin
gen Drallwinkel ). bis zu 5° mehr als ausgebildet sind, 
ist am einfachsten. Sie ergibt durch den fast senkrechten Anstell" 
winkel a (75 ... 90°) einen Ablöse- und Wurfeffekt, der 
dmch entsprechend höhere noch verstärkt wird. Die 
Bauart ist nur für 
schon mit zunehmendem 
Kraftspitzen, die sowohl 
werden konnten, einen 
kes Vibrieren des Häckslers h~e1rw>1r1rnffm 

Am interessantesten und für alle hier Leistungen aus" 
reichend wurde die Bauart (Sc) erkannt. Zunächst wäre vielleicht 
zu erwarten gewesen, daß mit der Form (8d) (Wudnasen) ein be-
sonders guter Wurfeffekt bei und leichten 
Schneideffekt und zu erzielen 
sei. Vergleichsversuche haben aber beide Messer-
formen (8c und 8d) bezüglich des und Schneideffektes 
gleich zu beurteilen sind. Letzteres wu:rde durch elektronische 
Vergleiche erhärtet. Montiert man auf ein und dieselbe Trommel 
die beiden Mei!!lerformen (Sc= IV und 8d = III), so kann 
man mit großer feststellen 9), ob das eine 
oder das andere Messer auf die einen stäi·keren 
Schlag ausübt beziehungsweise die Trommel-
welle, die in bekannter Weise mit 
gerüstet war, mehr oder verdreht 
anderen Messungen 
zeigte sich bei der Form (8c) ""''"u·"'""' 
schied, so daß sie in zu 
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llild 9: Elektronischer Vergleich - Eh!lluJl von drei Messedormen 
IH gerades Messer mit Wurfnase; IV Messer, V gerades Messer steil 

Bild 10: Zwei als gut erimmüe Trommeln in der Form (8d) um! (§c) 

etwa 
J!"'orm (Be) als 
die Form (8d), was auf den stärkeren und 
die des Messers zurückzuführen ist. Bei ll'orm (Bd), 
besonders wenn die Messer nur auf 30° sind, verschließen 

auf die Tromm's~ mon" 
E:brltr·itt,sö:ffnung bis zu einem gewissen 

vverden konnte" Die 
!!nJM,moH Anstellvirinkel an .. 

lu<ow.<Jr<c;u Trommeln mit seehs 
AnLrLahrLtefJ·eudig;keit wie Bauform (8 c) 

zu Andererseits soll verkannt werden, de,ß 
Trommeln nach der Bauform (Bd) leichter herzustellen sind, ob-
wohl die Form (Sc) bei und Gesen-
ken: durchaus ebenfalls werden kann. 
Die . beiden Trommeln sind in 
Bild lO daTc·stellen, die dm1 ein-

Die Leistungsaufnahme flir das W erflln 

ent
'7.U'P.1itAIInl< noch 

Im Hinblick auf die früher vervvendeten Gebläse hinter den 
Schneidtrommeln, die etwa die hohe ljeistungsaufnahme 
wie die Trommeln hatten, ist es interessant festzusteHen, wie hoch 
nu..n die für das Werfen bei solchen Trommeln 
ist. In an:gerlaJCle:r:uer 

oc :kan:ri 
n1an den von den Messerformen erzeugten 'ifl,"_·:,u.ft~ 

wechselelektronisch messen und den Einfluß der einzelnen. 
formen (z. B. und des Anstellwinkels noch 
bestimmen. Dabei ist anzunehmen, daß ein Messer mit ~~:eJ:'HI<Q;ern 
Anstellwinkel (J eine kleinere 
großen Anstellwinkel 
weist, wobei allerdings 

') Forage-Harvester der Fa. New Holland (Modell 818) 



Wahl des Schnitt- oder Trommel-Drall-Winkels l 

Auch bei Trommel-Feldhäckslemist versucht worden, durch einen 
mehr oder starken Drall- oder Schnittwinkel A eine Art 
ziehenden Schnitt und dadurch leichteren 

Messerzahl, wobei für Häcksel ohne Wurfnachteile nur zw"li 
Messer verwendet wurden. Die 
sehen l und 1,5 variiert. Dann 
(6 Messer) und einer 
retische n'"'-'J"'"m''mi;" 

zu dicht lagern würden. 

Betrieb auch bei anderen bewähr-
ten daß wesentliche zwischen 

HilcCkilel!än~;e fest-

Eine theoretische von 0,9 bis l cm (sechs Messer) 
bei annähernd bei Mais eine prak-
u,o.'-'J"b<nuu,;e;t von 1,2 bis 2 cm; bei Luzerne und ~'"'"""r<tt< 

im ersten Schnitt von 1,5 bis 2,5 cm und bei im zwei-
ten und dritten Schnitt von 2,5 bis 4,0 cm. 

Bei zwei Messern und einem um etwa 
(l_,O auf 1,5 
erzielt, die 
und in der 

ein einheitlich exakt kurz oder 
gescll1nittenes rla(JKs,el~~m zu erhalten und somit ein Auseh<· 

<>uuvu"-'""'.u"ou zwischen theoretischer und praktlsch<Br "'Jl"''-'K'"''""''ge 
zu vermeiden, sind folgende v,wlm}\;pronc''"'"' 

souderer 

l. Es ist Lage der zur Trommel zu 
beachten; wie man die Lage der Gegenschneide 
gegen die und mit der Schnittrichtung anord-
nen kann. Eine mit der Schnittrichtung ergibt eine 
wesentlich bessere erhöht die Häcksellänge. 

tritt ein, wenn die entgegen der 
::Jc!mJlttJ:icl1tumg verstellt wird. Dann wird die Annahmefreudig
keit der Trommel die einer exakten Häck

;12] 
daß 

') Maschine der Fa. Fox River Tractor Comp" (Modelle Super 6 und Cnstom 7) 

sein kann, bei Trommel-Feld
verstellbe,r "'nzuordnen oder zu
no•3n:1gEm die 

In Versuchen [H; 12] ist zum eine sehr 
aus Kunststoff oder Gummi als 

erkannt worden, damit besonders beim Mais nicht übereinandel'-
Kolben die für 

setzen und neben dem dicken KolbenmateriaJ I.iesch-
blätter und durch die Trornmel 

4. EbE;nso ist darauf zu achten, daß seitlich rechts und links von 
der Trommel das nicht UlJCj!;ö'll>l,<m""'""'" u"~~H~v,HV>i"'''Ü 
kann, so daU besonderer' Art vorzu· 
sehen sind, welche die Trommel auch an den Rändern um 
Zentimeter abdecken 8). Im wurde der PS"· Bedarf der Vor-

stets getrennt gemessen und im Durch-
schnitt der Versuche mit etwa lO bis der 

bei 40 cm Breite. 

l•lflo 

II 
Bild 11: Häclkselprobe des Trommel-Prüfstandes 

Bild 12: E!nUnll Ii er Stellung 
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Durchsatz Whl 

Bild 18: 

Gemessene Durchsatzleistungen uml Leistungsbedarf bei den drei 
Erntegütern 
Bild 13 

aus, hat wegen 
im Diagramm die größten Ver

und bereitete bei über 5 t bei der 40 cm breiten 
Tmmmel mit 520 mm Durchmesser ohne ·"·""R'0"''""''" 

"Leedäufe", die man erfa,h.ruTitgE;g<JmLäl;! 
ansetzen muß, aber auch dann sind die ange:Q;e!Jerlen 
durchaus auskömmlich, 

Für den Praktiker ist ferner aus dem 

die meisten 

schluß auf die nötige tlchl<llJllerstfir.k:e nnm11r~,n umgu"''• 

genannten 
persundden 
6 PS für 
nommen 

Vergleiche mit Scheibenrad-Feldhäc.lmlern 

Man wird die Frage stellen, wie die 
sich nun bekannten "'"n"w•on1 

und in Höhe die Praxis §l:egebeJtleJnt<~lls 
hoffen kann, Auch hier sind 

aussagen würden, 
haben in den unteren 
und bei sehr OA'"ff''~ !1·mo0" 

Versuche 
ergeben 

~.;nu11uuug des Trommel-Feldhäckslem 

') 3Iaschine der Fa, Fox River Tracl.or Comp, (1\Iodelle Super 6 mu! Custom 7) 

sich auch noch 
abe1~ gesagt 'verden, da,ß 

nicht erwartet wer·den h:önnen. Genaue .lcULU!l!,:uen 
nisse sollen erst werden, wenn sie 

sind, vvobei noch zn bemerken ist, daß 
·v·on sturr.tpien lV[essern zu Abstand zwi-

Jte,genscnmJIO!e und Messern einen sehrr Mehr-· 
erfordert (wie erwähnt 80 bis 300%) den 

fluß der JF'eldhäckslerbauart immer st,1rk über-
schatten Am Feld die TJnterschiede noch 
'verden" vveH ein xnehr oder ·weniger gmfüHter 1o/Yagen oder 
kende Räder auf weichmn Boden oder Gelände den 

PS-liedarf verursachen kann~ also ·weseutHch 
als die Unterschiede der Bauart .. 

l.WoJllo!lH!jöt'H weniger PS ZUI' 

auch e]n leicht schleifba:rer~ also stets scharf 
wird an PS sparen. Aus diesen Z,11Si1nlrrterlnan~?;Em 
leichte de:r J14esse:r sovvie 
die l\fesser von 
die (tGewicht hei scnniaJten 
soHte man sich nicht scheuen9 gerade bei I':romn1el-Feldhäcksle:rn 
besonders standfestes Material verwenden, da die ''"~.~.''"'"'"'""'"'·'c 
sechsmal so stark wie die MesseT seihst. 
gütete Chromstähle für 
und das könnte in der Praxis zur 
in 80% clm· werden (die 

dm·ch den Außenschliff leicht scharf zu 
während heute die Scheibenrad·Feldhäcks1er in der Praxis in 80% 
der Fälle unscharl ist zu bemerken, 
daß in den letzten Jalu:en schon in auf 

GEl,Q;Elm;cl:tmJid!mat•eri.al bei den auf dem 
befindlichen Häckslem viel untemommen worden ist, 

Schäden zu schützen, 



i- J ) J Feldbetrieb 
' n•IOOO 
·-: : &: Ii>-

!Orcnnungsvorg;>n:ge in solchen letztlich 
~tterstJ:orng,eb.!äs,e arbeitenden sowie die 

um die selbst, das Abfließen des Materials hinter den 
Schaufeln ist bei einer von 27 nicht 

ob Zuluft, wel-
Hitcl,se,lgiiitElrn und an welcher Stelle, in der Trommel oder 

"w"u.""<'J:'l>", soll dabei noch näher geklärt werden, Zunächst 
1aJ1gfl~e,~o~;erten Auswurfturm, der nicht zu eng zu-

sammendüst, Auswurfkirümmer herkömmlicher Bau-
art be!tri<edi!gendle Wurfweiten erzielt worden, 

Vorschläge zu einem verldeinel'ten Anban-Quedhdl-Trommel-Feld
häcksler 

Winkelgetriebe wird vereinfacht, 
Normzapfwelle im kann der wie in 
Bild 15 direkt auf die Trommel "llvl"'"u 

sparung Antriebe auch der Antrieb 
wagens nach Bild 15 durch die Trommel 
die im deutschen bereits 
tung der auf lOOO und 540 erwünscht istn), 

Prototypen der dargestellten wurden im Sommer 1962 
und 1963 feldmäßig erprobt; zur Aberntung von Silomais kann 
ein Reihenschneidwerk werden, das der 
Aufnahmetrommel 

Die bisher 
sprechen denen be.kaJ1mi~er 

Die Erprobungen werden fm·ta·""'c.t.o,t. 

feldhäckslers bleibt durch die 

und ent-

- unter 
"111'"'..,,.,,,"'" Scheibenmd-Feldhäcksler zur Zeit 

Hieraus ergibt sich, daß auf diesem der Bau verkleinerter und 
damit verbilligter Exaktfeldhäcksler mittlerer in 
Aussicht steht, 

l. wurden schmale Trommeln 

2, Diese Trommelbauart ist sowohl für den Bau von iideinen 
Häckslern mm Br.eite, 520 mrn Durch1n.esser) als auch für 

"Ru"'""'-N'" (Breite nmd 600mm, Durchmesser 750mm) 
sFtml~sran!glotl Baudement, 

i:lclm.ei(itrun1n:1elJn erfordern 

und haben den Vorteil, daß die :Messm" leicht 
von außen zu schleifen sind. 

4, Besonderes von werfenden. 
den Verhältnissen um die :Messer

UE:gens<Jhl1eide zu widinen, 
5, Der Einfluß lVl~JSSI~rs;chärl'e und des Messerabstandes zur 

Ue:gens<Jh:rlexde, der Wurfform, des Anschleifens wurden durch 
ermittelt, 

6, m ,,m,..,.u.ö von verschiedenen :Messerfonne:n, 
montiert, brachten ve~rtiefte 

'7, Während Schärfe und Messembstand von der Gc,genschneide 
Einfluß hs,ben (bis 
von außen 

8. Zwei Wurfmesseriormcn wurden als besonders brauchbar e:r-· 
kannt. 

lO, 

l L führten ;mm. Bau eines 
verkleinert.en Anbau- Querfiuß-Tro:rnmel-lTeldhäcksle:m ( 450 kg 
Gewicht), der in den Sommern Hl62 und 1963 in 
Trockengut und Silomais mit guten Le:ml;~nlg<oiJ 

unterzogen wurde, 

Schrifttum 

[5] 

[ 6 l ~!t:!~te~~~is~,r~t~~~s~~~:~lgge~ 
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[8] SEGiiER, }'.: DBP Patentschrift Nr. 873168 
[9] SEGLER, G.: Landtechnik Zeitschrift VDI 105 (1963)~ S. 391--!198 
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Resumli 
Walter G, Brenner and Klaus Grimm: 
T hrowing Processes 
In the course of the P.X'I1P.cru""·"''·'-

have been 

are ad:vant<lf!<Jo'/.'8 
outside. 

attention should be 
au.ac,v,m:ents as well as to 

to the construction 
conditions near the ~~:nue:-e(me 
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Aufgabenbereiche 

Durch die an das Institut herangetragenen Forschungsarbeiten zur Ver

besserung der Mechanisierung in der Innenwirtschaft entstand zwangsläufig 
auch die Frage nach zweckmäßiger Gestaltung von Wirtschaftsgebäuden. 

Um die Zusammenhänge von Landtechnik und landwirtschaftlichem Bauwesen 

künftig besser zu übersehen, wurden daher in den letzten 1 1/2 Jahren 

verschiedene Untersuchungen und Studien begonnen. (Die hierfür zustän

dige Arbeitsrichtung 11 Landtechnik und Bauwesen" befindet sich noch im 

Aufbau. ) 

Im Vordergrund stehen Arbeiten mit einstreuarmen und einstreulosen Rin

derställen. in diesem Zusammenhang richtet sich das Interesse von Pra
xis und Beratung u. a. auch auf die nicht mehr an Einstreu gebundenen 

Spaltboden - und Boxenlaufställe. Dadurch angeregt, wurde die Stallbau

art mit Ruheboxen am Institut weiter entwickelt und auf ihre Eignung für 

Altgebäude und Aussiedlungen untersucht, womit gleichzeitig auch die An

sprüche an temperierte Ställe für kleinere Herden berücksichtigt werden 

konnten. Die zunächst für 6 Tiere vorgesehenen, später auf 18 Rinder 



erweiterten Versuchsstallungen entstanden im Einvernehmen mit dem Insti

tut für Wirtschaftslehre des Landbaues auf dem Staatsgut Dürnast. Die 

Prüfung technischer Einzelheiten bezieht sich in diesen Stallungen vor 

allem auf die vollmechanische Untedlurentmistung mit zweckmäßiger Dung

ablage. Ebenso wird an der Entwicklung kostengünstiger 2 verschiebbarer~ 

Melkstände fü1~ kleine und mitt!ere Kuhbestände gearbeitet. Außerdem wer-, 

den Stalluftmessungen vorgenomn'1en sowie das Verhalten der Tiere beob

achtet. in Anlehnung an ausländische Erfahrungen führten die in Weihen-· 

stephan ausgearbeiteten Vorsch e inzwischen zur Planung und zum Bau 

von rund 100 Boxenlaufställen in Süd- und Norddeutschland innerhalb eines 

Jahres. 

Ein weiteres Vorhaben befaßt s eh mit verbesserten Anlagen von Freß::__ 

plätzen in Zweiraumlaufställen, Andere Aufgaben beschäftigen sich mit der 

Brauchbarkeil von. ~uden bestimmter Bautypen für die Sanierung mit 

arbeitswirtschaftlich günstigeren Aufsta Iungen. ln fünf teils vorhandenen 9 

teils demnächst fertiggestellten Rinderställen mit verschiedenen Haltungsfor

men im Raum i- reising ~ München werden die Versuche fortgesetzt und lau

fend Besucher informiert, 

Vorträge und V,c~öffent!ichungen tragen zur Verbreitung der Erkenntnisse 

im Kontakt mit in- und ausländischen Institutionen der Land- und Bautech

nik bei. 

Neben Unterstützung und teilweisen Vertretungen des Institutsdirektors bei 

Vorlesungen und Übungen einschl. der allgemeinen Institutsarbeit mit 

Betreuung von Diplom- und Dissertationsarbeiten, beschäftigt sich der Ab

teilungs Ieiter außerdem mit der Mechanisierung der Strohbergung mit Sam~ 

melpressen und der direkten Strohverwertung auf dem Acker. 

Die Verwendung von l'c"lleder- und Hochdruckpressen wurde untersucht und 

die Einordnung für in 1- rage kommende Betriebe vorgenommen. 

Im Laufe von mehreren Jahren konnte auch die Eignung und Anpassung 

von Mähdreschern~ Mähwerken und Schwadiegern für die Ernte von 

Grassamen untersucht wel~den. l::::.ntsprechende Verbesserungsvorschläge 

wurden an die Industrie weitergegeben. 

Die Ergebnisse sind niedergelegt in verschiedenen Veröffentlichungen, u .a. 

in 6 KTL -Arbeitsblättern für Landtechnik. 
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Ein neues BoxenlaufstaU~System r Rinder*) 

Von Dr. Horst Eichhorn uml Landw.-Assessor Max Se d l m e i er, Weihenstephan 

Mit Hilfe technischer und baulicher 
Lösungen wird gerade in jüngster Zeit 
versucht, eine weitgehende Verrin
gerung des Arbeitsaufwandes in der 
Rinderhaltung zu ermöglichen, 

Hierzu zählen auch die Vorschläge 
und Beispiele, aJ.le· Tiere im Laufstall 
unterzubringen, was in verschiedenen 
Formen bezüglich der Liege- und Lauf
fläche, sowie hinsichtli.ch vereinfachter 
Reinigungs- und Fütterungsvorgänge 
im letzten Jahrzehnt vielfach praktisch 
erprobt worden ist, Laufställe sind 
aber bisher mehr oder weniger auf die 
Verwendung von Stroh angewiesen, 
so daß der Wunsch, auf die Strohkette 
ganz zu verzichten, kaum verwirklicht 
werden konnte, Um nicht vom arbeits
wirtschaftlich günstige!). Laufstall ab·· 
gehen zu müssen, entstanden die Spal
tenboden- und die Boxenställe, 

Zunächst wurde der sogenannte Spal
tenboden in Betrieben Norwegens mit 
starker Rindviehhaltung verwendet. In 
diesen Laufställen ist die gesamte 
Fläche mit Balken ausgelegt, zwischen 
denen bis zu 4,5 cm breite ,.Spalten" 
bleiben, Darunter befindet sich in der 
Regel ein Dungkeller, in den der von 
den Tieren hindurchgetretene Kot fällt. 
Der Dungkeller kann mit dem Front
la.der entmistet werden, Damit wurde 
bereits die völlig einstreulose Haltung 
der Tiere möglich, Das Sauberhalten 
der so aufgestellten Rinder befriedigt 
allerdings nicht ganz, da die Tiere ge
zwungen sind, sich auf den immer et
was verschmutzten Spaltenboden zu 
legen, Ferner kann der längere Auf
enthalt auf Spaltenböden zu Schäden 
führen, da die Kühe - wie englische 
Untersuchungen nachgewiesen haben 
- infolge der unbequemen Auflage 
nicht genügend liegen und ruhen 1), 

Um einen größeren technischen Auf
wand zu vermeiden, ist eine solche 
Bauweise auch an bestimmte Gelände
verhältnisse gebunden, Der reibungs
lose Frontladereinsatz ist nur möglich, 

*) Aus doo Arbeiten des Institutes für Land
tedmik, Weihenstephan. Direktor: Prof. Dr,
lng, Dr. h, c, W. G, Brenn er 

wenn die Stallungen unter Ausnüt
zung von hängigem Gelände angelegt 
werden, so daß der Dungkeller dem 
Erdgeschoß und die Stallung dem 
Obergeschoß entspricht. Für den Ein
bau in die V/irtschaftsgebäude Mitlei
europas kann diese Art der Aufstal
lung wegen fehlenden natürlichen 
Niveauunterschiedes und wegen der 
für die vielseitigere Wirtschaftsweise 
erforderlichen größeren und ebenen 
Raugierflächen nur bedingt übernom
men werden, 

Versuche, Rindvieh auf andere Art 
mit wenig Einstreu zu halten, wurden 
zunächst in den USA, in nordischen 
Ländern 2). neuerdings auch in Deutsch
land 3) 7) durchgeführt. Es handelt sich 
ebenfalls um einen Laufstall, der sich 
aus einer beziehungsweise mehreren 
Reihen von Ruheboxen zusammen
setzt, zwischen welchen ein 
vertiefter, offener Kotgang läuft, Die 
Boxen sind mit einer Stroh- oder 
Sägemehlmatratze ausgestattet, die in 
gewissen Zeitabständen erneuert wer-

den muß, Uber eine Stufe erreichen 
die Tiere ihren mit Rohren oder Stan
gen abgegrenzten Liegeplatz von 1 
bis 1,20 m Breite und 2,20 m Länge. 
Die so erhöhten Boxen (Stufenhöhe 
etwa 25 cm bis 35 cm) verhindern das 
rückwärtige Betreten, so daß alle 
Kühe mit ziemlicher Sicherheit vor
wärtsgehend den Liegeplatz aufsuchen. 
Allerdings stellte es sich heraus, daß 
auch hier die Tiere verschmutzen. Der 
Weg vom gemeinsamen Futterplatz 
führt durch den offenen Kotgang zur 
Liegeboxe, deren größere Liegefläche 
nicht immer ganz sauber zu halten ist. 
Ein zusätzlicher Zeitaufwand für die 
Säuberung und für die Reinigung der 
Tiere muß also noch in Kauf genom
men werden, 

BoxenlaufstaU "Weihensteplmn" mit 
geschlossenem Kotkanal 

Ausgehend von den Erfahrungen mit 
den beschriebenen Stallungen wurde 
im Institut für Landtechnik in VVelhen
stephan eine neuartige /\ufstal.lung 

Allh. 1: Ge•amtansimt des Boxe:rulauistalies Weibenslephan lleslehend """ I.legeboxen, einer JLau!
iläme aus mit darunierliegender mechanismer Entmislung dmch einen Mist

und aus einem un.terte:Hten. Preßplatz mit mechanischer FüUeru:ng 



nach Abbildung 1 entwickelt, mit der 
versucht werden soll, Vorteile des üb
lichen Anbindestalles mit den Vor
zügen des Laufstalles zu vereinen. Als 
Liegeplätze für die Kühe dienen ein
streulose Boxen in ähnlicher Anord
nung wie die Einzelstände im An
bindestall, jedoch ohne Futtertrog am 
Kopfende. Die Tiere sind nicht ange
bunden. Sie können jederzeit eine be
Hebige Boxe aufsuchen, um zu ruhen, 
und sie wieder verlassen, um zu fres
sen oder um gemolken zu werden. Da
durch lassen sich arbeitssparende Ein
richtungen bei der Fütterung {Schnek
ke, Förderband, Heuraufe) und beim 
Melken (Melkstand, Absaugleitung, 
individuelle Kraftfuttergabel gut ver
wirklichen. Die Lauffläche zwischen 
Boxenausgang und dem gegenüber be
findlichen Preßplatz mit Futtertrog ist 
zur Beseitigung des anfallenden Kotes 
mit Spaltenboden ausgelegt. Der an
gesammelte Dung kann aus dem dar
unterliegenden Kotschacht mechanisch 
oder auch durch Schwemmentmistung 
entfernt werden. Die während der letz
ten Monate mit einem VersuchsstaU 
auf dem Staatsgut Dürnast des Insti
tuts für Vvirtschaftslehre des Land
baues in Weihenstephan angestellten 
Beobachtungen ergaben bei laufender 
Veränderung der Boxenlänge für 
Fleckvieh ein Maß von 1810-200 cm. Es 
ist selbstverständlich, daß diese Boxen
länge nur ein Richtmaß sein kann und 
je nach Tierart und Alter geändert 
werden muß. Bei den vorliegenden 
Vorschlägen sind sie einstellbar. 
Die anfänglich zur seitlichen Boxen
abtrennung verwendeten Bretterwände 
wurden durch zwei Eisenrohre in Höhe 
von 10 und 110 cm ersetzt. Dadurch 
verlieren die Boxen ihren käfigartigen 
Charakter und der Gesamtüberblick 
läßt sich wesentlich verbessern. Die 
ursprünglich befürchtete· gegenseitige 
Behinderung der Tiere in den Liege
boxen ist nicht aufgetreten, so daß mit 
dem Weglassen der Holzwände auch 
Material eingespart ·werden kann. 
Der an die Liegeboxen anschließende 
Spaltenboden hat sich in viermonatiger 
Versuchszeit bewährt. Der Kot wird 
einwandfrei durchgetreten, so daß die 
Spaltenbodenfläche bei vollem Tier-

bestand recht sauber ist. Die Unter
suchungen haben ferner ergeben, daß 
die vorgesehene Spaltenbodenbreite 
von 180 cm ausreicht. Das setzt aller
dings voraus, daß der mit festem Bo
den versehene Preßplatz aus Gründen 
der Sauberhaltung in gleicher Weise 
wie die Liegeboxen begrenzt werden 
muß. Um die zur Verfügung stehende 
Troglänge optimal auszunutzen, sind 
Standbegrenzungen in einer Länge von 
120 cm und einem Abstand von 80 cm 
vorteilhaft. Die Tiere stehen in diesen 
Bügeln immer senkrecht zum Trog und 
der gesamte Kot und Harn gelangt auf 
den anschließenden Spaltenboden 
(Abb. 2). Die dadurch eingeschränkte 
Spaltenbodenbreite erleichtert die dar
unterliegende mechanische Entmistung, 
wofür nur ein Dungkanal benötigt 
wird. Um eine Verunreinigung des 
Preßplatzes durch Puttenreste auszu
schließen, wunjle ein Preßgitter ange
bracht, welches frei zugänglich für die 
Tiere ist und nicht als Absperrgitter 
vorges<ohen werden soll (Abb. 3). Die 
Entmistung des Kotkanals erfolgt mit 
einem Mistschieber und hat sich bisher 
gut bewährt. Denkbar wäre auch eine 
Schwemmentmistung. 

Verhalten d.er Tiere 

Nach einer Anlaufzeit von etwa drei 
Wochen· wurde festgestellt, daß sich 
die Tiere im Versuchsstall völlig nor
mal bewegen und das Allgemeinbe·· 
finden gut war. Von besonderem ·In
teresse ist die Beobachtung, daß sid1 
nach vier Wochen kein Tier mehr auf 
den Spaltenboden legte, sondern nur 
noch in den Boxen ruhte. Einige Tiere 
zeigten eine gewisse Vorliebe für be
stimmte Boxen. Ein Tier fand sich mit 
der ungewohnten Anordnung nicht zu
recht und legte sich anfänglich auf 
dem Spaltenboden zur Ruhe. Später 
änderte es die Gewohnheit und betrat 
die Liegeboxen nur rückwärts gehend, 
wodurch eine gewisse Versehrnutzung 
der jeweils benutzten Boxe eintrat. 
Diese Feststellung entspricht den Er
gebnissen anderer Beobachtungen an 
Boxenställen mit offenem Kotgang. 
Vermutlich würde eine Stufe diese An
gewohnheit verhindern, aber gleich
zeitig einen längeren Liegeplatz vor-

aussetzen zur sicheren Auflage des 
Tieres. Wie aber bereits erwähnt, er
weitert sich damit die Gefahr einer 
allgemeinen Verschmutzung. Gerade 
in diesem Zusammenhang wurde be
sonders darauf geachtet, daß beini 
Ubergang von den Boxen zum Spal
tenboden in der ·weihenstephaner An
ordnung kein Niveauunterschied ent
steht, um jede Möglichkeit der Sprung
gelenkverletzung auszuschließen. 

Die i.m Versuchsstall als Spaltenboden 
verwendeten astlosen Eichenbohlen 
haben sich als brauchbares Mate·· 
rial erwiesen. Da die Balken je
doch ständig feucht sind, entsteht 
auf der glatten Oberfläche eine 
erhöhte Rutschgefahr für die Tieno. 
Aus diesem Grunde und 

wird künftig c_e:r 
Spaltenboden in den BoxenlaufsUHlen 
nur aus Betonbalken mit rauher Ober-· 
fläche bestehen. Eine Vlärmei.solation 
kann entfallen, um das Liegen der 
Tiew auf dem Spaltenboden recht un
angenehm zu gestalten. Eine solche 
Vorkehrung unterstützt auch die ge
wünschte Bevorzugung der Liegebo
xen zum Ruhen. Am Freßplatz verhin
dert die von 80 cm 
Breite sowie der um 60 cm hochge
zogene Futtertrog ein Querstellen und 
Hinlegen. Ernstliche Verletzungen sind 
nicht aufgetreten. Wie für andere Lauf
ställe, empfiehlt es sich jedoch auch 
hier, die Tiere vorher zu enthomen, 
um den Unruhefaktor so gering wie 
mög-lich zu halten. 

Der Einbau des ltloxen-Laufstall.es m.H 
S1=~aHenboden 

Die Abmessungen zum Einbau dieses 
Stallsystems betmgen für die ein
zelnen Stallabschnitte: 
Boxen] änge: 
Spaltenbodenbreite: 
Freßplatztiefe: 
Trog länge: 

Boxenbreite Lichtmaß: 
a) Kühe: 
b) Jungvieh: 
Dungkanalhöhe: 

180-200 c:rn. 
180 cm 
120 cm 
aocm 

10 cm 
1.00 CJ.I~ 

cm 
Breite des Mistschiebers: i60- -1"10 cm. 
Diese Maße sind in der Planskizze A.b
bildung 4 ebenfalls angegeben. 

Al!il. 2: Frellplalzbegrenzung verklinl die benöl.igle Spallenl!olleniläme 3r00 m au:i 1,8 m) - Alib, 3~ Frei zugängliches FreßgiUer veJrmehlet ·ve:ruiDl.~ 
des Frellpl"lzes 



Jedem Tier stehen somit einschließ
lich des Preßplatzes 5,28 qm Liege
und Lauffläche zur Verfügung. Ohne 
größere Unruhe zu verursachen sind 
die in dem V ersuch verwendeten, noch 
nicht enthornten Rinder mit den zuge
teilten Platzverhältnissen ausgekom
men. Aus englischen Arbeiten ist be
kannt, daß Tieren auf Spaltenboden 
nur 3-4 qm Bewegungs- und Ruhe
fläche zugebilligt werden solP), 4). 

Neben dem Spalten-Boden aus Eichen
holz wurde wahlweise auch der han
delsübliche Betonspaltenboden einge
baut; er wird zur Zeit weiter beobach
tet. Für den Boxenlaufstall "Weihen
stephan" genügt eine Beton-Bohlen
länge von 180 cm, während im nor
malen Spaltenbodenlaufstall Längen 
bis zu 4 m üblich sind. Das Profil die
ser Bohlen hat folgende Abmessun
gen: Auftrittsbreite 12,5 cm, Höhe 
14 cm und untere Breite 6 cm. Das 
Gewicht beträgt etwa 27 kg/lfdm. Ein 
damit ausgelegter Boden ist leicht aus
wechselbar, die einzelnen Bohlen kön
nen ohne weiteres herausgenommen 
werden. Die Anordnung in Feldern 

r~ 
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empfiehlt sich nur bei der Verwen
dung von leichteren Böden aus Holz
balken. Austauschbar sind auch die 
Abstandhalter für 2,5-3,5-4,5 cm 
Spaltenbreiten. Solche Zwischenteile 
werden ebenfalls aus Beton in einer 
Höhe von 12 cm und einer Tiefe von 
5 cm hergestellt. 

Der Versuchsstand wurde zunächst aus 
Holz geba.ut, für einen serienmäßigen 
Einbau könnten die einzelnen Stallab
schnitte bei einstreuloser Tierhaltung 
billiger wie folgt ausgeführt werden 
(Tabelle 1). 

Der Dungkanal soll in der Regel 50 cm 
tief sein. 

Diese Tiefe wird für ausreichend an
gesehen, um den Kot bei täglicher Ent
leerung auch in längeren Kanälen 
sicher zu entfernen. Ein Längsgefälle 
sowie ein Quergefälle mit Neigung in 
Richtung Preßplatz scheint für den 
Jaucheabfluß zu genügen, wobei die 
Jaucherinne für die getrennte Abfüh
rung seitlich an der tiefsten Stelle des 
Kanals angeordnet werden muß. We
gen der dammartigen Kotablage unter 

TabeHe 1: Bimge Ausi'ühn:mg eines BoxenlaufstaUes 

Boxenboden: 

Boxenabtrennung: 

Lauffläche: 

Dungkanal für 
Mistschieb er: 

Freßplatzboden: 

Freßplatzabtrennung: 

Trogausführung: 

Fichten- oder Buchenholz auf Magerbeton
schicht oder wärmeisolierter Betonboden. 

Je zwei Rohre einbetoniert. 

Spaltenboden aus Stahlbetonboden B 300. 

Säurefester Beton, 3 cm starker Estrich für 
Boden, 2 crn für Seitenwände. 

3 cm starker Betonestrich oder Platten. 

Mi.t gebogenen Rohren. 

Fertigteile aus Beton oder glasiertem Ton~ 

material und in Holz. 

~----
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den Spalten quer zum Kanalverlauf 
wird die Jauche nur seitlich abfließen 
' .. Konnen. 

Mechanische Entmistung unter dem 
Spaltenboden 

Da der Schieber unter dem Spalten
boden nicht mehr von Hand zurückge
zogen werden kann, muil die Entmi
stungsanlage mechanisch ausgelegt 
werden. In zweiseitigen AufstaUungen 
mii zwei Dungkanälen können die 
beiden Schieber im Wechselspiel be
trieben werden. Beim Vorlauf des 
einen läuft automatisch der am:lere 
Schieber zurück. Das setzt eine ent-· 
sprechende Seilverbindung und klapp
bare Schieberrückwände vora.us, da 
ein Schieber stets im vollen Dung
kanal zurückgezogen wird. Eine solche 
Anlage befindet sich z. Z. im Boxen
laufstall Weihenstepha.n in ErprobunrJ. 

Bei einer einseitigen Aufstallung von 
etwa 30 bis 35 Tieren würden 
bis zu 1000 kg = 1 t Kot 
Eine solche Menge Frischmist uhne 
Strohbeimengungen entspricht dem 
Rauminhalt von 1 cbm. Der Mistschie
ber müßte demnach auf ein Fassungs
vermögen von 1 cbm ausgelegt werde.n. 
Bei den Kanalausmaßen von 166 X 50 cm 
ergibt das folgende Abmessungen für 
den Mistschieber: Breite 160 cn1, Höh.e 
45 cm, Länge 150 cm. 

Nach den bisher angestellten Berecl:J.
nungen wäre bei dieser Größenord
nung die Grenze der vollmechanischen 
Anwendung eines Schiebers erreicht. 
Für größere Tierbestände bietet sidJ. 
dann die Schwemmentmistung als 
günstigere Lösung in einem erweiter
ten Stall an. 



Raum ausnutzt, wozu sonst oft zusätz
licher Platz geschaffen werden muß. 
Die 6 zeigt einen 
für den einreihigen Einbau. des BoxeR· 
stalles mit enlla.stiger deJ 
Heuvorräte neben dem durchfahrbaren 
Futtertisch. 

~ Erste.:; 

mit Melk-

bb. ~: Vorschlag zum Eiubi>U eines e!liDtr<H!lU<I<llll llloxenlamlstalies iiir 15 Iü\he mul <llchl Jungtiere 
:mU Melikstand. befallu:b~.rem FuHerHsrd11 

Die vergleichenden Angaben der Ta
belle 2· Über den erforderlichen Stall
raum je Kuh für einen Stall mit 10 
Milchkühen bei verschiedenen Auf
staUungsformen lassen erkennen, daß 
der Boxenlaufstall noch als Warmstall 
anzusprechen ist, wenn die Stallhöhe 
nicht mehr als 2,50 m beträgt 6). Die 
Sialluftverhältnisse waren auch an 
warmen Tagen gut. Durch häufiges 
Entleeren und Reinigen mit einem 
Mistschieber war der Dungkanal stets 
sauberzuhalten. 

Die. Einzelabmessungen dieses Lauf
stalles ergeben ein Maß für die ein
seitige Aufstallung von 5,50 m Breite 
ohne Futtergang. Zweireihige Aufstal-

hmgen mit mechanischer Fütterung in 
der Mitte des Stalles kommen mit 
einem Gebäudelichtmaß von 11 m aus. 

Soll ein befahrbarer Futtertisch einge
fügt werden, muß mindestens eine 
Stallbreite von 13 m vorhanden sein. 
Für eine Herde von über 20 Kühen 
·wird stets die zweiseitige Aufstallung
vorteilhaiter sein. Der Melkstand läßt 
sich günstig einordnen und durch Weg
fall des Strohlagerraumes kann an um
bautem Raum wesentlich gespart wer
den. Den Entwurf einer solchen Lö
sung zeigt die Abbildung 5. Bemer
kenswert ist, daß der 'Narteplatz im 
Stall vor dem Melkstand auf dem 
Spaltenboden ebenfalls vorhandenen 

Tabelle 2: Erforderlicher StaUraum je I\Cuh bei verschiml.enen Aufsta:!hmgsio:rmen 

(nach Baltzer 6) ergänzt vom Institut für Landtechnik, ·weihenstephan) 

Maße 

Raum cbm 

Fläche qm 

Höhe m 

Breite m 

Länge m 

davon 
Futtergang m 

Krippe m 

Standplatz m 
Mistgang m 

Mittellangstand 
zweireihig 

mit Quergang
anteil (je 10 GV) 

15,30 

6,12 

2,50 

1,10+0,10 

5,10 

0,50 

0,50 

2,10 

2,00 

27,()0 

8,15 

3,30 

0,80 

10,20 

1,00 

0,45 

8,75 

Melkstand 

15,80 

6,32 

2,50 

5,15 

0,50 

0,45 

1,80 

eine 
zeiteinsparung von 40 % geuenüber 
der non:nalen eintre·, 
ten wi:rd. Hierbei sind die arbeits·'Jirirt~ 
schaftliehen v·orteile der strohlosen 

die sich aus dem WegtaU 
der Strohbergung für den gesamten 
Betriebsablauf ergeben, noch nicht be
rücksichtigt \11Iorden. 

Diese eingesparten Stallarbeiten ver
setzen den Fremdarbeitsbetrieb somit 
in die Lage, je Arbeitskraft meh · Ciere 
zu halten und auch der bäuerliche 
Zwei-Arbeitskräfte-Betrieb braucht 
künftig in einem solchen Stall. weniger 
Zeit für die Rinderpflege aufzuwenden.. 

Angeregt durch die Arbeiten mit 
mmen einstreulosen Laufställen in 
USA, England und Norweuen 
vom Institut für Landtechnik in 'v\lei

als 
der Bau eines weiterentwickelten Stall
systems mit mechanischer Entmistung 
und vorgesehener mechanischer Füt
terung durch eine Schnecke durchge~ 

führL Der Stall besteht aus Liegebo~ 
xen nüt anschließender Lauffläche aus 
Spaltenboden darunterliegendem 
Dungkanal so V'+rie aus einem Ul'lter~ 

teilten Freßplatz gegenüber den Bo
xen. De.r BoxenlaufstaHl äßt sich sowohl 
irn Altbau V\Tie auch in neuerrichteten 
Gebäuden kostengünstig errichten, 
Lauf- und Liegeräume wenig
Platz benötigt. Strohbergeraum ist 
nicht erforderlich. In den \Nelhen
stephaner Versuchen werden Boxen
größe und Zuor,dnung der Bauele:~~n.cnte 
noch -Neiter untersrtcht Neben er·~ 

1Arähnten Futter- fvielkzeitei.nspa ~· 
rungen fällt ·vor allem Ül3 c;e-widüff 
daß die tägliche 
Einstreuen und 
ganz entfalle.!!. 

1j G r e e 
Cattle. 
469-475 

era u 

2} F a r m e r. Bob: Losestall mit Einzeiständen,. 
TierzüchteT (]962) 1 HeH 15: Seite .565 

3} S c h i c k 1 R" W. S t o t t m e i s t e 
P. I., a m p r e c h t : Die 
IJegeboxen - eine mu~Jtm'u"' 

im 
13 (j.962), He!t 

bis 518 
') CI o 

'J 

sd1e 
!4, Seite 139-140 

6) B a 1 t z e r, K.: Der 
bäuerlicher Betriebe 
Wirtschaftsgeb&uden, über 
tec.'mik Nr. 65, Vvoliratshausen 1962 

') E. 
neue 
zen. 
Seite 
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Der BoxenlaufstaU - neuer Weg? 

Die Rinderhaltung stem irn der Veredlung<llw!nsdiaft einen nodi ll!rbeltslntensi'llen 

Anteil dar. Verbesserte Aufllialiungen sollen Abhilfe schaffen und mit einer wer
niinnigen Mechanisierung der IEntmistungi!l- und Fütterungsvorgänge Arbeit f!JI!Uen, 
womit eine Erweitenmg der Tierbestände je Arbei~skral'1! möglich wird. Hierzu zäh
len auch die Vorl!lmläge un<tl Beispi®ie, alle Tiere im Laufstall unter.::ubringen. 

in verschiedenen Formen sind solche 
Ställe im letzten Jahrzetmt vielfach prak
tisch erprobt worden. Es handelte sich 
zunächst um den geschlossenen Lauf
stall, in dem sich die Tiere auf einem 
Tiefstreulager aufhalten und auch dort 
oder auf einem befestigtem Fref3platz 
unter Dach gefüttert werden. Eine wei
tere Einsparung von Einstreu brachte 
das Laufhofsystem. Hier halten sich die 
Tiere auf einer größeren befestigten 
Lauffläche auf und werden dort gefüt
tert Die Liegeplätze befinden sich in 
offenen Hallen. Es handelt sich also in 
der Regel um Offenlaufställe. 

Diese Laufställe sind 
ger auf die u"'""''""~" 
gewiesen, so daß die 
Strohkette über die Bergung und Ein~ 
Iagerung, dem Einstreuen und Wieder
ausbringen als Dung noch nicht ent
fallen kann. Um nicht auf die anderen 
Vorteile des Laufstalles verzichten zu 

entstanden in neuerer Zeit die 
Spaltenboden- und die Boxenlaufstälie, 
die sich sowohl mit als auch ohne Ein
streu recht gut bewährt haben. 

Im Spaltenbodemaufstall stehen die 
Tiere unter Dach auf einem über den 

Abb. 1 

Liegeboxen

anordnung 

mil Rohr

ablrenmmgen 

und anseil I ießende 

Laullläclle 

aus Spalienboden 

l'olo: Landlecllnlk 

Weihensleplum 

gesamten Stallboden reichenden Spal
tenbelag, der zugleich at.u:::h als Ruhe
platz dient Der Dung fällt selbsttätig in 
einen darunterliegenden Lagerraum ab. 
Ein solcher Stall ist noch mit höheren 
Baukosten belastet und hinsichtlich 
Tiergesundheit und Hygiene, besonders 
bei der nicht Immer 
ohne Schwierigkeiten" Auch die Stall
dungbeseitigung unter den Rosten ist 
nicht einfach und kostenaufwendig. Da
gegen ist der Einstreubedarf bedeu
tungslos geworden. 

Um jedem Tier einen eigenen trockenen 
Liegep.latz im Laufstall mit geringer Ein
streumenge zu geben, entstanden zu
nächst in den USA, dann im westlichen 
und nördlichen Europa und neuerdings 
auch in Deutseilland die. Bnxenlaufstälie. 
Solche Ställe bestehen aus einer bzw. 
mehreren Reihen von Ruheboxem, zwi
schen denen jeweils ein vertiefter offe
ner Kotgang angeordnet ist Die Boxen 
sind mit einer Stroh~, Torfmull~ oder 
Sägemehlmatratze ausgestattet, die in 
gewissen Zeitabständen erneuert wer
den muß. Über eine Stufe erreichen die 
Tiere ihren mit Rohren oder Stangen 
abgegrenzten Liegeplatz von 1,00 bis 
1,10 m Breite und 2,2CH2,40 m 
Die so erhöhten Boxen (St.ufenhöhe ca. 
25~35 cm) verhindem das rückwärtige 
Betreten, so daß die meisten Tiere vor
wärtsgehend den Liegeplatz aufsuchen. 
Mit der liegeboxe soll dem Tier ein 
trockenes und bequemes Lager geboten 
werden. Die Abmessungen und Stand· 
begrenzungen verhüten weitgehend ein 
Verschmutzen durch Bewegen in der 
Längsrichtung und durch Wenden und 
Querstehen der Tiere. Es wurde damit 
ein Weg gefunden, auch im Laufstall mit 
einem ganz geringen Streustrohanteil 
auszukommen. 

Leider ist die Verunreinigung größer, 
wenn die Liegefläche iflfolge der Stufen
anordnung länger bemessen werden 
muß. Die Tiere Koten beim Aufstehen 
nicht mehr mit Sicherheit in den offenen 
Dunggraben, so daß die Boxe im hin
teren Teil der Liegefläche ähnlich wie 



im Mittellangstand des alten Anbinde
stalles leichter verschmutzt und öfters 
eingestreut werden muß. Hinzu kommt 
noch, daß der Weg vom gemeinsamen 
Futterplatz durch den offenen Kotgang 
zur Liegeboxe lührt, wohin der Schmutz 
ebenfalls zusätzlich ~~ertragen werden 
kann. Ein weiterer Zeitaufwand fiir die 
Säuberung und für die Reinigung der 
Tiere muß also noch in !<auf genommen 
werden. 

Nicht alle Tiere gewöhnen sich an die 
Liegeboxen und legen sich lieber am 
Fraßplatz und im Kotgang zur Ruhe, 
was hinsichtlich der Versehrnutzung nicht 
gerne gesehen wird. Abgesehen von 
diesem bisher noch nicht ganz beseitig
ten Mangel können Boxenställe platz
sparend eingebaut werden, so daß im 
Vergleich zum normalen Laufstall we
sentlich mehr Tiere unterzubringen sind. 
Die enge Belegung führt hin und wieder 
dazu, daß einige Tiere auch rückwärts 
in die Boxen gehen und Stufen von 
20-30 cm Höhe nicht scheuen, wenn 
sie durch unruhige und rindemde Tiere 
abgedrängt werden. 

Die Säuberung solcher regelmäßig stark 
verkoteten Boxen ist unangenehm. Aller
dings wird im Gegensatz zum Spalten
bodenstall, in dem die Tiere - wie Un
tersuchungen festgestellt haben - we
gen der unbequemen Auflage nicht ge
nügend liegen und ruhen, von den 
Boxenlaufställen übereinstimmend be
richtet, daß sowohl Jungvieh wie Milch
kühe mit Vorliebe den engbegrenzten 
Liegeplatz regelmäßig aufsuchen und 
die normale Ruhezeit einhalten. Boxen 
mit Stufenanordnung oder Häckselkante 
müssen lang genug sein, damit das Tier 
eine ausreichende Auflage vorfindet und 
keine geschwollenen Sprunggelenke 
auftreten. 

Außer der andersartigen Gestaltung der 
Liegeflächen unterscheidet sich der 
Laufstall mit liegeboxen von den bisher 
bekannten Laufställen auch dadurch, 
daß er eine Trennung von Futter- und 
Liegeplatz und Lauffläche erfordert Im 
liegebreich befinden sich keine Fütte
nmgs- und Tränkeeinrichtungen. Für 
größere Bestände mit über 40 Kühen 
wird eine gebäudemäßige Aufteilung in 
den Liegeraum mit 2-6 Boxenreihen 
und den Futterplatz notwendig werden, 
während für kleinere Herden der Futter
platz gegenüber den Liegeboxen ange
ordnet werden kann. Zugluft ist unbe
dingt zu vermeiden, wie überhaupt für 
den Ruheplatz ein möglichst geschlos
senes Gebäude vorgesehen werden 
sollte. 

Boxenlaufstall "Weihenstephan" 

mit geschlossenem Kotkanal 

Ausgehend von den Erfahrungen mit 
den oben beschriebenen Stallungen 
wurde am Institut für Landtechnik in 
Weihenstephan die Boxenaufstallung 
nach Abb. 1 weiterentwickelt, mit der 
versucht werden soll, noch mehr die 

Abb. 2: 

Freßplatz

begrermmg verkürzt 

die benötigte 

Spaltenbodenlläche 

(von 3,00 m au! 

1,8-2,0 m) 

T!ib. 1: Eriouleriiclier Slallrl!lum je Kuh bei ver!l©lliedenen ll!.!l$l;;lhmg®lillrmen 

(nach Baltzer) ergänzt vom lns!ilul iür la11dlechnik, Weihenstephan 

Maße 
mit Quergang-

enteil (je 10 GI!) 

Raum cbm 15,30 
fläche qm 6,12 
Höhe m 2,50 
Breite m 1,10 + 0,10 
Länge m 5,10 
davon Futtergang m 0,50 
Krippe m 0,50 
Standplatz m 2,10 
Mistgang m 2,00 

Vorteile des üblichen Anbindestalles mit 
den Vorzügen des Laufstalles zu ver
binden. Als Liegeplätze für die Kühe 
dienen wiederum Boxen in ähnlicher 
Anordnung wie die Einzelstände im 
Anbindestall, jedoch ohne Futtertrog 
am Kopfende. Die Tiere sind nicht ange
bunden. Sie können jederzeit eine be-

Abb. 3: 

frei zugängliches 

freßgiller 

vermeidet 

Verunreinigungen 

des Freßpla!zes 

2 Fotos: 

Landtechnik 

Weihenslephan 

laufslall lür Kühe 
ohne Melkstand 

27,00 
8,15 
3,30 
0,80 

10,20 
"1,00 
0,45 
8,75 

Boxenla.ulstall 
zweireihig ohne 

Melkstand 

15,80 
6,32 
2,50 
1,10/0,80 
5,'15 
0,50 
0,45 
1 ,80i1 ,20 
1,80 

liebige Boxe aufsuchen, um zu ruhen 
und sie wieder verlassen, um zu fr•assen 
oder um gemolken zu werden. Dadurch 
lassen sich arbeitssparende Einrich
tungen bei der FOlterung (Schn:ecke, 
Förderband, Heuraufe) und 
(Melkstand, Absaugleitung, 
Kraftfuttergabel gut 



5: \lmscl'llag zum Ei11bau eines 

Die laufflache zwischen 
und dem gegenüber befindlichen 
platz mit Futtertrog ist ·zur 
des anfallenden Kotes mit Spaltenboden 
ausgelegt Der angesammelte Dung 
kann aus dem darunterliegenden Kot·· 
schacht mechanisch oder auch durch 
Schwemmentmistung entfernt werden. 
Die während der letzten Monate in zwei 
Versuchsställen durchgef!.ihrten Beob
achtungen ergaben bei laufender Ver
änderung der Boxenlänge für Fleckvi·ah 
ein Maß von 180 bis 200 cm. Es i<J,t 
selbstverständlich, daß diese Boxen~ 

länge nur ein Richtmaß sein kann und 
je nach Tierart und Alter geändert wer~ 
den muß" Bei den vorliegenden 
sdllägen sind sie einstellbar" 

haben ·ierner ergabi8ü1~ eHe von;se= 
seherH! Spaltenbodentnli'li~e von 180 bis 

crn a.uSH"i~~dllt Da.s 
vorau~j daß d~r mit feste~, Bod~n 
sehene 

in 
dk~ Liegeboxen 4:1J begrenzen ~st 

~änge 

als Vökif~Uhtaft 

in 

s~ehende Trog~ 

t~HJlszuruJtzen9 hat es 
er'w~esen, St~nclb~gren<"> 

von 10D 



Anordnung in Fe! dem empfiehlt sich nur 
bei der Verwendung von leichteren 
Böden aus Holzbalken. Soll unter dem 

der Dung mit einem 
Mistschieber entfernt werden, muß der 
Dungkanal in der Regel in einer Tiefe 
von 50 bis 60 cm angelegt werden 
(Abb. 4). Dieser Abstand wird für aus~ 
reichend angesehen, den Kot bei täg
licher Entleerung auch in längeren 
Kanälen sicher zu entfernen. Da der 
Schieber unter dem Spaltenboden nicht 
mehr von Hand zurückgezogen werden 
kann, muß die Entmistungsanlage 
mechanisch ausgelegt werden. Für 
größere Tierbestände bietet sich die 
Schwemmentmistung als günstigere 
Lösung in einem erweiterten Stall an. 
Es empfiehlt sich, dann unter dem 
Spaltenboden jeweils zwei Schwemm~ 
rinnen einzubauen, um mit einer gerin~ 
garen Flüssigkeitsmenge auszukommen. 

Die vergleichenden Angaben der Ta~ 
belle 1 über den erforderlichen Stall
raum je Kuh für einen Stall mit 10 Milch
kühen mit verschiedenen Aufstallungs 
formen lassen erkennen, daß der Boxen~ 
Iaufstaii noch als Warmstall anzuspre
chen ist, wenn die Stallhöhe nicht mehr 
als 2,112 m beträgt Die Stall-Luftverhält
nisse waren auch an warmen Tagen 
gut Während der Wintermonate hat sich 
gezeigt, daß bei einer dichten Belegung 
für ausreichende Staii-Uiftung regel
mäßig gesorgt sein muß. Die Einzel
abmessungen dieses Laufstalles er
geben ein Maß für die einseitige Auf
stallung von 5,5 m Breite ohne FuUer-

gang. Für eine Herde von über 20 Flin· 
dem wird stets die zweiseitige Auf
stallung vorteilhafter sein. Der Melk
stand läßt sich günstig einordnen und 
durch Wegfall des Strohlagerraumes 
kann an umbautem Raum wesentlich 
gespart werden. Der Entwurf einer 
solchen Lösung ist aus der Abb. 5 zu 
entnehmen. 

Bemerkenswert erscheint auch, daß 
der Warteplatz im Stall vor dem Melk
stand auf dem Spaltenboden eben
falls vorhandenen Raum ausnutzt, wo
zu sonst oft zusätzlicher Platz geschaf
fen werden muß. Vorgesehen ist wei
terhin ein verbiliigter Melkstand, der 
verschiebbar angeordnet, jeweils von 
beiden Seiten auf den Futtertisch ge
rückt werden kann und dessen Ge
stänge nach der Melkzeit gleichzeitig 
die bildet 

Erste Arbeitszeitfeststellungen bestäti
gen, daß durch die Weihenstephaner 
Aufstallung vermutlich eine Arbeitszeit~ 
einsparung 11on 40% gegenüber der 
normallen Laufstallhaltung eintreten 
wird. Hierbei sind die arbeitswirtschaH~ 
Iichen Vorteile der strohlosen Aufstal· 
lung, die sich aus aem wegtall der 
Strohbergung fiir den gesamten Ele
triebsablauf ergeben, noch nicht be
rücksichtigt worden. Diese eingespar
ten Stallarbeiten versetzten den Fremd
arbeitsbetrieb somit in die Lage je 
Arbeitskraft mehr Tiere zu halten und 
auch der bäuerliche 2-AK~Betrieb 

braucht künftig in einem solchen Stall 
weniger Zeit liir die Rinderpflege auf
zuwenden. 

Zusammenfassung 

Mit Hilfe der Liegeboxenställe 
möglich geworden, den Einstreubedar! 
und den Handarbeitsaufwand für eH~~ 

Haltung von Rindvieh aller Altersldas
sen weiterhin beachtlich zu senken. 
Der Boxenlaufstall mit offenem Kot, 
gang und höherliegenden Ruheflächen 
benötigt etwas mehr Zeit zum Reini
gen als der Boxenstall mit der lauf." 
fläche aus Spaltenboden. Hier wird 
der Kot durch die Tiere selbsttätig in 
den Dungkanal getreten und 11on da 
aus mechanisch oder mit WassersP,i'
lung entfernt 

Neben den erwähnten Futter~ und Melk~ 
Zeiteinsparungen fällt vor allem ins 
Gewicht, daß die tägliche Stallsäub~ 

rung, das Einstreuen und Putzen der 
Tiere ganz entfällt Filr mittlere Be~ 

stände bietet der gegenüberliegende 
Fraßplatz Vorteile, da Gebäudevolu
men gespart werden kann und der 
mit Sicherheit in einem Kotkanal auf
gefangen wird. Größere Tierherden 
verlangen die Trennung von Liege- und 
Freßplatz. Der Boxenlaufstall läßt sich 
sowohl im Altbau 'llllie auch in neu zu 
errichtenden Gebäuden kostengünstig 
erstellen. Für Lauf- und Liegeräume 
wird wenig Platz benötigt, Strohberge
raum ist nicht mehr erforderlich. 

Ansicht des vereinfachten 
Boxenlaufstalles mit Stufen
anordnung und planbefestigter 
Lauffläche, hier ausge-

Die Fütterung erfo an 
einem zentral ge]egenen Freß~ 
platz auf betonierter Lauf
fläche. Die Liegefläche d r 
Boxen ist mit einer 
Sägemehlmatratze versel1 

führt als 
stall. 



Essen 

H. Eid!.hom, 

lin;;;ftitut füll L<mdted!.nik der Ted!.nisd!.e!ll 

Hod!.l!dmlie Münd!.en-Vif eiheKtlstephii!EI. 

ie StaUräume bilden vvährend der Stau ... 
haltungsperiode den Lehensraum für da:s 

T'ier und den arbeitenden Mensd1en. \/\fahrend 
vor einem Jahrzehnt die Behaglichkeits~ 

von Mensm und Tier sowie die 
rrdt reh::h.Hcb.er Einstreu 

standen, ist 
Aufsta!·· 

;:mgsfonnen zu bevorzugen. Rid'ltungen 
):assen si.ch dC<bei unterscheiden: die streu
strohanne und die strohlose A.ufstallung. Sie 
verrinaern in erster Linie die Arbeiten der 
Strohe"i-nte und Da-" 
neben kann auch das Ein· 
streuen vermindert und schließlidi. die nach~ 

.l~usbHdung 
den sind. 

wesentlich einge-
sich hierfür zu

di'e durch die 
Kurzstandes möglid1 gewor~ 

Der AufstaUung auf 
bereits um 
dem herkömm-

der mit 2,10 m Stand-
an der und 

von 5-6 und 
ist. Im ver"' 

sich die Standlange auf 1,65 m, das Ab~ 
daß d.ie Kühe au.cb. 

mH dem Kopf über 

Anbim:llestaU ohne Stroh 
strohlose Haltung erfordert hei 

der Stande zusätzliche Ein
eine Verunreinigung der frei
rnit Kot und liarn verhindern. 

zur strohlosen Aufstal~ 
auf Kurzständen wär

,,·,eqedämmte Stal'lfußböden. Leider ist 
.. Stallen durdi. das 

nicht hnmer ohne 
.;:,bge~}!H19en, Das Dun.:hHegen der 

nach der Vifeidezeit- konnte bis·· 

her nicht völlig werden 
seinen Grund in dem nicht im·· 
mer exakten Aufbringen des Estrld1s 
auf Liegefläche. Als Ersatz für die Ein-
streu können auch Gummimatten verwendet 
werden, sie sind aber teuer. 

Bei Gewinnung des Kotes für das Festmist-
vedahren ist die strohlose auf Kurz-
ständen mit 25---30 cm hoher mi:ig-
lidi., Die kann durch 

hin 

die 
mehr, besitzt 
Rinder nam 
einfangen und festlegen. zu ~-"''"'""a' 
bringen des strohlosen Kotes 
siert werden, da dessen 
nicht möglid> und nid"lt zumt!tbar 

Eine weitere Einrichtung 
aus KurzstandsUHlen 

G:rundsätzl]ch 
um den .i\ufvlFa.nd der Tedt~· 

nJ.k für dle Zerstörung von Sch-w·irnrndeC~en~ 
bestehend aus Stroh und Futterrestent 
zu halten und möglichst mit dem 

zu kombinieren, Bei Gewin
wird der ""'w'~<w.u·" 

mH 
der Roste kann je 
hängig vom Grad der und 

der 
~A.rbeH 
in diesen Rosten ist somit 
mit SicherheH aun'l festeren Kot. 
Das deckt sieht 

"fieriänge 
Die 1{urzstandaufstaHung im Axü:dndestC:i'~ 

läßt beute nacht versdTiedenen ·verbesse:r1LHJ 
gen be:eHs . g~tern 
arme oder e:J,:nstreullose ""'u'·'"'""'·'""''"'-"" 
gab zuletzt d12'U Anstoßa ähnlia.~e 
ger1 auch für den zu finden. 

Der 

zu reinigen. 
das Pu. tze:n de.r 

Pfosten 
"""""""'"'''" und. saube:rhalten. 
sich aber au.dl hier der 
u:nter 5 kg senken. 

Laufstall 

uxehr abgestimn1.ten 
und Wetterverhältni.ssen vollzieht sich 
eine '\ilfandiung in diesen Ställen 



Anbindestall mit Gitterrost-Schwemmentmi-
9hmg. Die Kühe stehen und liegen auf wärme
gedämmten Kurzständen ohne Einstreu. Die 
Anhindung in dem dargestellten Stall läßt .den 
Tieren nach hinten zuviel Bewegungsfreiheit, 

daß sie sh'h häufig auf dem Gitterrost nie-
derlegen, was zu Schiiden führen kann 

daß die Liegeräume mehr und mehr 
und nur mit kleinen Austritts

angeordnet werden. Im Mittel
punkt Stallanlage befindet sich eine große, 
zentra'l gelegene betonierte oder asphaltierte 

der sogenannte Tier- oder Laufhof, 
der genügendem Gefälle zur Dungablage 
versehen sein soll. Daran schließen sich die 
Liegehallen für das Vieh, der Platz für das 
Rauhfutter, die Kälber- und Jungviehabtei
lungen, ein Platz für tierärztliche Behandlun
gen der Tiere, der Abkalbesta.ll, die Melk
stände und Silos sowie die Dungablage an. 

Um zu einem Arbeitsaufwand, 
w geringem und angeneh-
men Arbeitsbedingungen zu erfor-
~.ert der mehrteilige Laufstall einige 

Zunächst ist auf die folgerichtige Auf
der verschiedenen betrieblichen Funk

tionen zu achten, die aus Ruhe und Bewe
den Vorgängen des Füt.terns, Tränkens, 

.vueu."'"" sowie der Tierbehandlung und Käl
~eraufzucht bestehen. Große, durchdacht an-

hartflächige Laufhöfe mit ausrei
.u,em~"'''" Gefälle müssen vorhanden sein. Die 
3röfle der Bewegungsfläche soll mindestens 
10 qm je Milchkuh und etwa 6 qm je erwach
>Emes Masttier betragen. Die Liegehallen 
~1aben einen kleineren Grundfllächenbedarf 
:nit etwa 4-5 qm für eine Milchkuh und 3 
'ür das Masttier. Bei der Anlage eines 
uHgen Stalles müssen windgeschützte Lagen 
Devorzugt werden. Ferner sind getrennte 
Warteplätze vor den Melkständen einzurich
ten, auf keinen Fall soll man die Liegehallen 
~ls Sammellplatz benutzen, da sonst der Ein
;treubedarf wieder steigt. · 

Die mechanische Fütterung von Silage 
1ber entsprechende Förderaggregate, die von 
Sntnahmefräsen aus Hochsilos heraus be
;chickt werden, oder die Selbstfütterung in 
ünem Fahrsilo lassen sich in Verbindung mit 
lern Laufhofsystem recht gut verwirklichen. 
)ie Entmistung des Lagerplatzes erfolgt etwa 
!-3 mal im Jahr. Nicht ganz einfach ist al
erdings die Säuberung der Lauffläche. Zu 
Iiesern Zweck läßt sich der Frontlader, besser 
1ber ein an die Dreipunktvorrichtung einge
längtes Räumschild einsetzen. Der anfallende 
)ung wird entweder auf Haufen zusammen
Jeschoben und mit dem Frontlader auf einen 
>tallmiststreuer geladen oder in entsprechend 
mgelegte Dungschächte abgeschoben und 
weggespült. Eine Zwischenlagerung von Fest
:ot in Feldmieten ist möglich. 

Eine weitere LaufstaB-Lösung besteht dar
n, den Freßplatz wieder unter Dach zu le· 
ren, den Tieren weniger Bewegungsflikhe 

Seit Hl82 im Dienste der landwirtschaU 

zur Verfügung zu lassen und die Lauf- mit 
Standfläche als Spaltenboden auszuführen, 
damit der bei der Futteraufnahme anfallende 
Kot bereits am Freßplatz durch die Tiere in 
eine. Dunggrube getreten werden kann. Die 
Kotbeseitigung unter dem Spaltenboden kann 
mit dem Frontlader bewerkstellligt werden, 
wenn von ZeH zu Zeit der Spaltenboden 
hochgehoben wird. Er muß dann allerdings 
aus Holzfeldern bestehen. Der Frontlader 
transportiert aus dem darunterliegenden grö
ßer angeordneten Schad1t den Dung mehrere 
Male im Jahr heraus. Werden Betonbohlen 
verwendet, ist die Anordnung in Feldern 
nicht mehr möglich, so dal:l die Entmistung 
am Freßplatz unter dem Spaltenboden mit 
Hilfe eines Mistschiebers oder über die 
Schwemmentmistung vorgenommen werden 
muß. Die sich anschließende tieferliegende 
Ruhefläche wird eingeslreut, braucht aber im 
Vergleich zum alten Einraum-LaufstaU nur 
ein Viertel des Einstreumaterials, etwa 3 kg 
je Tier und Tag reichen aus. Der Höhenunter
schied zwischen Freßplatz und Liegeplatz be
trägt etwa 80-100 .cm. 

Ein solcher Stall wird zweckmäßig nach den 
verschiedenen Altersgruppen aufgeteilt, die 
dann jeweils nur einen Zugang zum Freß· 
platz· haben. Für jeden Zugang ist eine Stufe 
mit 50 cm Auftrittsbreite vorgesehen. Der 
Frel:lplatz selbst hat zwischen Trog und Ab
trennung zur Liegefläche eine lichte Breite 
von 2,5-3 m. Bei diesem. Maß kann ein Tier 
hinter den bereits fressenden Tieren noch 
bequem vorbeigehen. Die auf dem Freßplatz 
abgesetzten Kot- und Futterreste werden von 
den Tieren durch die Schlitze vollständig hin
durchgetreten, so daß Reinigungsarbeiten auf 
dem Preßplatz nicht erforderlich sind. 

Einstreulose laufstime 
Alle bisher behandelten Laufställe sind im

mer noch auf die Verwendung von Stroh an
gewiesen. Man hat deshalb versucht, den 
Spaltenboden auf der gesamten Liegefläche 
einschließlich Lauf· und anzubrin-
gen, um endgültig auf die verzichten 
zu können. Es handelt sich hier um einen ge· 
schlossenen Stall, in dem die Tiere auf dem 
Spaltenboden stehen, liegen und gefüttert 
werden. In milderen Lagen sind Ställe mit 
Eingangsschleusen und Selbstfütterung au
ßerha'lb des Stalles im Fahrsilo möglich. 
Unter dem Spaltenboden befindet sich ein 
Dungkeller oder eine Grube, wohin der von 
den Tieren durchgetretene Kot fällt. Der 
Dungkeller kann mit dem Frontlader ent· 
mistet werden, die Grube nur über die 
Schwemmentmistung. 

Der Spaltenbodenstall ist vorläufig nur mit 
Sicherheit für Jungvieh und Mastvieh zu 
empfehlen. Kühe bewegen sich zu wenig, um 
den Kot durch die Schlitze einwandfrei durch-

Nr. 26- HilB 

treten zu können. Sie auf den 
schmierigen Balken auch durch und 
sind in Gefahr, beim Aufstehen, 
und Gehen auszurutschen. ltungss!:l:l<l.de,n 
können auch entstehen, wenn die 
folge der unbequemen Auflage nicht genü
gend liegen und ruhen. Der reibungslose 
Frontladereinsatz ist nur möglid1, wenn die 
Stallungen unter Ausnutzung von hängig~~m 
Gelände angelegt werden, so daß der 
ke!ller unter dem eigentlichen Stallteil 
Schlepper und Frontlader befahren werden 
kann. 

Für den Einbau in die 
Mitteleuropas kann diese Art der 
]uug wegen fehlenden natü:rlitilen Niveau
Unterschiedes nur bedingt übernommen wer" 
den. Daher wird sich bei uns diese Stallfon:n 
hauptsächlich zusammen mit der Schwemm
entmistung einführen. Der Einstreubedarf ist 
bedeutungslos geworden, e1mge Betriebe 
streuen Sägemehl auf die BaJken des Spal· 
tenbodens, um die zu binden und 
die Trittsicherheit zu "".,'"'"''""''"· 

Die 
zu den 

"Feld und Wald" Nr. 9/1963, Seite '7). 
geben dem Tier im zum reinen 

Spaltenbodenstall wieder eigenen trok-
kenen Liegeplatz mit oder ohne Streumatratz\2,.' 
Davon abgesetzt sind Laufflädl~l und Futter
platz. Im Liegebereich seiH weder gefüttert 
noch getränkt werden, so daß die erzwun-
gene größere der Tiere dazu führt, 
Kot und Ham abzusetzen, die 
leicht werden können. Verwendet 

im Lauf- und 
dann wird mit der selbst

tätigen Beseitigung der 
bei entsprechender 
(5,5 qm/Tier) die 
fernung a.us 
möglich (Schieber- oder Sd1wo~m·menhnis 
Die Liegeboxe kann sauber 
halten werden, wenn die 
kürzesten Tier einer 
Somit gelangt der "'""'""a'u" 
die anschließende Lauffläche. 

Mit der gut aufeinander An· 
erhält das Tier stets trockenen 

Lager- und Ruheplatz, und der sonst übliche 
Aufwand für die Reinigung und Sauberhal·· 
tung eines Stalles kann einer Technik über· 
tragen werden. Nur Füttern und Melken ver
bleiben als zu deren Erle· 
digung ebenfalls die 
ratsraufen, mechanische 
Melkstände) einzusetzen sind. Für i.auf
Liegeräume des Boxenstalles wird 
Platz benötigt, ist nicht 
erforderlich (siehe Preise und Ko., 
sten neuer Stallgebäude werden hiervon we
sentlich beeinflußt. 

Einih.1ß von AufstaUung und Einstreumenge auf das Bauvolumen je Kuh 

Anbindestall Laufstall 

mit Stroh ohne Siroll 

Mi !Iei- Kurzstarnd einteilig mehrteilig langstand 

Slallraum') oooooooooo.ooooooooffl3 17,00 16,00 ~0,00 
Ul,OO(R)') Hl,OO 18100 10,00 (L) 

Milchkammer •••••••• " .•• ~ ~ •• m 11 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 11125 

Insgesamt umgebauter Raum • , . m' 51,25 23,25 93,25 44,75 

Erläuterung: 
1. Mit befahrbarem Fullerlisch; 2. Kur~stand mit Schwemmenlmistung; 3. Boxenlaufstall mit Spallonboden!aufllöch• unnl 
Sdlieberentmisllll!ilg; 4. (R) = Liegeraum in m', (L) = Lauf· und Freßplatzllächo in m'. 
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H '"'"'""'"" und Berlin 

Förderge:r•äte für die Hofarbeiten 
Von Dr. H. Eichhorn, Dipl.-Ldw. K. Meindce, Landw.-Ass. M. Sedlmeier,. Landtechnik Weihenstephan 

Das von Außen- und Innenwirtschaft, die 
Verflechtung von und baulicher 
der Einsatz geschlossener Arbeitsketten unter 
der gesamten Hofwirtschaft sind Voraussetzungen 
einen Ablauf des Dabei 
kommt der der heute eine 
steigende Bedeutung bekanntlich zwei Drittel der an-
fallenden Arbeiten Hof werden müssen. 
Zwei Gesichtspunkte sind bei einem Vorhaben ent-
scheidend für den Erfolg geplanter Investitionen: 

1. Jede Maschine auf dem Hof ist als Glied einer Arbeits
kette mit dieser abzustimm.en und muß das Teilverfahren in 
der Außenwirtschaft sinnvoll auf dem Hof ergänzen. 

2. Die gemeinsame von maschinen- und bau-
technischen Lösungen darf nicht mehr übersehen 
werden. 

Daraus ergeben sich vielfältige Kombinationen, die je nach 
den Verhältnissen anzuwenden sind. Die anschließenden Aus-

Abb. 1. Se!bst-Greiferan!age bei der Si!obefü!!ung 

sollen die Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten 
Geräte Ein- und Auslagerung sowie Förderung landwirt-
schaftlicher Produkte aufzeigen. 

I. Hydraulische Fördergerä.te 

Bereits der Schlepper vermag mit seinen modernen Lade
geräten auf dem Hof der Hand viele schwere Hubarbeiten 
abzunehmen. Diese hydr. Fördergeräte zeichnen sich dadurch 
aus, daß sie bei entsprechender Gebäudegestaltung ohne zu
sätzliche Mechanik das Aufnehmen, Fördern und Verteilen 
des Gutes übernehmen. Der Schlepper als Kraftquelle und 
Transportfahrzeug erübrigt den techn. Aufwand, der bei län
geren Förderwegen andere Hofgeräte belastet Wegen seiner 
vielseitigen Verwendbarkeit wurde der Front 1 a der als 
kostengünstiges Gerät für Ein- und Auslagerungsvorgänge 
bekannt. Die Arbeiten vom landtechn. Verein in Bayern (1) 
haben gezeigt, daß durch entsprechende Frontladergeräte, die 
dem Fördergut angepaßt sein müssen (Heu, Silage, Stalldung), 
der Einsatzbereich des Frontladers wesentlich erweitert wer
den kann. Es ist heute möglich, mit hoher Stundenleistung 
Heu, Stroh und Silofutter einzulagern, wenn diese Güter 
durch Schnellentleerung auf eine befestigte Platte abgezogen 
und anschließend vom Frontlader in die Lagerräume gescho
ben werden. Das Be- und Entladen von Hackfrüchten ist nach 
wie vor durch den Frontlader leicht zu mechanisieren. 

Auch für die Entmistung und das Füttern ist er einzusetzen, 
wenn entsprechend breite, hohe Stallgassen und Einfahrtstore 
geschaffen werden. Schließlich übernimmt er sämtliche Hub
und Ladearbeiten von Schwergütern, wie Stalldung, Erde, 
gesacktes Getreide usw. Um einen reibungslosen Einsatz zu 
erreichen, sind allerdings bestimmte Voraussetzungen zu er
füllen. 

Als Glied einer Arbeitskette muß der Frontlader mit der 
Mechanisierung der Außenwirtschaft abgestimmt sein. Er ist 
am besten geeignet für Langgut und nur bedingt für Häcksel
gut (Entnahme von gehäckselter Silage). Er stellt eine Reihe 
von Anforderungen an die bauliche Gestaltung. Die eben
erdige Lagerung von Heu und Stroh muß gegeben sein bei 
entsprechender Bewegungsfreiheit im Gebäude. Für die 
Silagebereitung eignen sich nur Flach- oder Kammersi!os. 
Ebene und befestigte Raugierflächen müssen geschaffen wer
den (s. Tabelle 1). 

Die Ideallösung für den Einsah: des Frontladers isa 
schließlich der FronUaderhof, in dem alle Stall·· um!. 
Bergeräume an die Arbeitsweise dieses Ladegerätes an-

gepaflt sind. 

Der DreipunkUader, sehr günstig in der Anschaffung, dient 
vornehmlich zum Laden von Schwergütern, wie Stalldung und 
Erde, wegen seiner begrenzten Hubhöhe. Die Einsatzbedin· 
g1mgen sind gleich denen des Frontladers. 

Weniger vielseitig ist der Heckschwenklader, weil der 
Schlepper durch Stützen festgestellt werden muß und nur ein 
durch die Länge des Auslegers bedingter Arbeitskreis zu 
bestreichen ist Sein Einsatzbereich sind die Schwergüter 
(Hackfrüchte, Sta!ldung, Erde etc.). Gegenüber dem Front
lader hat er den Vorteil, bedeutend weniger rangieren zu 
müssen, nicht auf ebene, befestigte Arbeitsflächen angewie
sen zu sein und unter dem Standniveau arbeiten zu können. 
Im Gebäude verlangt er allerdings eine entsprechende Höhe 
und Stützenfreiheit im Arbeitsbereich. 



TabeHe 1: Einsatzbereich von lolydrauHschen FördeTgeräten 

Förder
gerät Förderbereich Bauliche Leistungs- Ak-

Voraussetzungen bedarf Bedarf 

Frontlader horizontal: 
beliebig 

L Genügend Be
wegungsraun! 
zum Rangieren 

Drei
punkt
Ja der 

Heck
schwenk

lader 

vertikal: 2. Ebene, befe-
bis 4 m mit Ver- stigte Flächen, 
längerung höchstens 8 °/o 

vertikal: 
2,5 m 

horizontal 
begrenzt 

vertikal: 
mittlere Stapel
höhe 
2,5 bis 3 m 

Steigung 
3. Genügend 

breite und hohe 
Einfahrtsmög
lichkeiten 

1. Genügend freie 
Höhe (2 m über 
Stapelhöhe) 

2. Wenig Stützen 

II. Seilzuggeräte 

Schlepper 
25-35 PS Person 

Schlepper 
25-35 PS Person 

Die Geräte auf Seilzugbasis sind im Gegensatz zu den 
Geräten im allgemeinen an einen fest abgegrenzten 
platz gebunden und verlangen teilweise etwas mehr Arbeits
aufwand bei der Verteilung der Güter, weil es sich um nunkt
förmiges Aufnehmen und Absetzen des Fördergutes h~ndelt. 
Der in Anschaffung und Betrieb recht günstige E ins c h i e -
n engreifer erfordert leider immer noch zuviel Hand
arbeit. Die Zange muß in das Gut eingedrückt werden und 
läßt nach der Entleerung einen Schüttkegel zurück, der nur 
von Hand verteilt werden kann. Sein Einsatzbereich 
hauptsächlich bei der Ein- und Auslagerung sperriger, 
minöser Güter, wo er allerdings unter Beachtung bestimmter 
Voraussetzungen hohe Leistungen erzielen kann. 
_ Am besten läßt sich der Greiferaufzug einsetzen, wenn 
Heu und Stroh an einem Ort gelagert werden können. Er ist 
als Glied der Langgutkette zu betrachten. Hohe, schmale 
Gebäude mit steiler Dachform verringern die Arbeit des Ver
teilens und lassen die beste Ausnutzung des Bergeraumes bei 
Befüllung mit dem Greifer zu (Tabelle 2). Gerade diese 
Forderung wird bei den heutigen S edlungs
b a u t y p e n o f t m a l s n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t , und 
somit ist die Verwendung dieses billigen Fördergerätes in 
Frage gestellt. Versuche, ihn als Selbstgreifer auszubilden, 
um Handarbeit einsparen zu können, sind im und las
sen gerade in Altgehöften wieder eine stärkere 
erhoffen. 

Der Drehkran mit einem Selbstgreifer besitzt eine ähnliche 
Arbeitsweise wie der Heckschwenk!ader. Er wird im wesent
lichen zum Stalldungladen und zum Beschicken und Entleeren 
von Silos eingesetzt. Auch er ist ein Glied der 
und bei hoher Förderleistung billig im Betrieb. seinem 
Arbeitsbeneich - abhängig von der Länge des Auslegers -
kann von einer Bedienungsperson an jeder Stelle eine Be
schickung und Entleerung vorgenommen werden. Die stat. 
Anordnung schränkt die Verwendbarkeit des Drehkrans aller
dings erheblich ein. So dient er z. B. in Verbindung mit einer 

Förder
gerät 

Schienen-. 
greifer 

Tabelle 2: Einsatzbereich von Sei.lzugfiirderern 

Förderberelch 
Bauliche 

Voraussetzungen 

1. Steile Dach
horizontale und form (45 ü) 

Anpass. a. d. 
vertikale Förde- Schüttkegel 

rung abhängig 2. Schmale Ge
von Schienenlän- bäude 
ge und Gebäude- 3. Stabile Dach

konstrukt. 
höhe 4. Stützenfreiheit 

im Laufbereich 

horizontal: Stabiles Funda-
2-6 m Radius ment bei statio

närer Ausführung 

Leistungs- Ak
bedarf Bedarf 

2-4 

2-4 PS Per-
sonen 

Drehkran auf Silobatterie 3-6 PS Person 
vertikal: Stützenfreiheit 

Seilzug
ent

mistung 

mittlere Sta
pelh. 2,5 m 

horizontal: 
beliebig 

vertikal: 
nur über Rampe 

im 
Drehbereich 

Glatte stufenlose 
Schubfläche 

Bogenführung 
zum Teil möglich 
durch Umlenk

rollen 

1 '5- 3 PS Person 

Silobatterie nur für die Befüllung und Entnalane der Be·· 
hälter (Abb. 1). 

Eine weitere Einsatzmöglichkeit des 
bietet die Ob es sich um den 
s c h i e b e r , den M i s t s c h l i t t e n , das R h e i n i s c h c 
K o t b r e t t oder das T r a u n e c k e r K o t b r e t t handelt, 
allen ist die Seilzugwinde als Antriebselement gemeinsam. 
Da es sich hier um keine punktförmige Aufnahrne, sondern 
um einen Sammelvorgang handelt, herrscht aUgemein die 

vor, die in der Ebene zwar eine 
rung bei Schrägförderung aber eine 
voraussetzt. und im Betrieb 
mäßig Seilzuganlagen a.uch 
an bauliche Sie sind uuc~u'"'·" 
geräte für die und fast 
Transport von Stalldung beschränkt. 
stiger Lagerung können aber auch 
und Saftfutter transportiert werden (Einsatz 
gabel). 

IH, Endloses Band oder Kelte 

Dieser Art von Fördergeräten gemeinsam ist das Stetig
fördern, sei es mit Hilfe eines umlaufenden Bandes oder einer 
Kette mit entsprechenden Mitnehmern. Sie 
derung fast sämtlicher landw. Güter 
sich durch einen geringen Förder-
leistung ist praktisch niemals 
stimmt durch die Zahl und das 
Verfügung stehenden Arbeitskräfte oder 
menspiel mit einer mech. Ablade- und 
Gegensatz zu dem Frontlader und den 
diese Transportgeräte mechanisch oder von 
werden. Befülltrichter sind daher zweckmäßig, wenn Schütt
gut bewegt werden solL 

Der entweder stationär oder fahrbare Höhen-
f ö r d e r e r ist im für die Förderung von I-:Teu 
und Stroh als Häcksel-, Lang- und Ballengut, aber auch für 
den Transport von Silofutter CJ""''LJHec. Bei steiler Förderunq 
über 55 ° sollte die Band- bzw. für den 
Ballentransport verrin-
gert werden 
raum durch """''LJ"uucwc 

sein 1nüssen, UlTl n'1it 
Leistungen zu erzielen. 

Wesentlich vielseitiger ist das bewegliche F 

Förder
gerät 

Höhenför
derer sta
tionär od. 

Förderbereich 

horizontal: 
begrenzt~ Flä
chenverteilung 
durch Querför
derer bedingt 
möglich 

Bauliche 

Voraussetzungen 

]. Hoher Dach-
ausbau 
45° Dachneigung 

Lei-· 
stungs
bedarf 

1,5-·1 

PS 

e b a 

Beda:rf 

Personen 
(Beschik-

beweglich vertikal: 
bis 15 m 

2. Zusätzl. Raum
bedarf f. Ein
bau in Berge
räuine 

Vertellu"C_g 

Förder
band 

bevveglich 

RJn,g
kreis
förderer 

Becher
elevator 

horizontal: 
begrenzt 
Flächenvertei
lung durch Ver
schieben des 
Förderbandes 

vertikal: 
bis 10 m 

horizontal: 
Kettenlänge 
max. 120' m 

Förderwinkel: 
bi.s 30 ° 
Flächenvertei-
lung bedingt 
möglich 

vertikal: 
begrenzt 

horizontal: 
nicht möglich 
l<eine Flächen-
verteilm1g 

vertikal: 
abhängig von 
Gebäudehöhe 

freier Raum zum 
Aufstellen, da 
Steigungswinl,el 1-4 

beschränkt 
(45-60°) 

1. Keine besonde-
ren Anforde-
rungen an Bau-
ausführung 

3-4 (2reihige Aufst.) 
2. Kurze Entfer-

nung von Dung-
stätte zum Stall 

Hohe, Inehrstök-
kige Gebäude, 
un1 Verteilung 

1-4 durch schräge Ab-
laufrohre (45 °) zu 

·ermöglichen 

Personen 

und 

Vertei~ 

lung) 

J Person 

Persorl 

(Beschik-

de:':i 

Gerätes) 



Abb. 2. Sei!zugentmistung mit Bogenförderung über Umlenk~ 
rolle 

einzusetzen, das heute in verschiedenen Längen von 2 bis 
12 m, in Bandbreiten von 20 bis 65 cm und mit unterschied
licher Ausrüstung (Gummirippen, aufsteckbaren Federzinken) 
bezogen werden kann. Wenn die Voraussetzungen räumli
cher und baulicher Art (s. Tabelle 3) erfüllt sind, kann mit 
geringer Leistungsaufnahme (1,5 bis 2,2 kw) eine hohe För
derleistung erzielt werden, die fast sämtliche landw. Güter 
einschließt. Durch das Anbringen von Gleitbrettern kann der 
Neigungswinkel bis 60 ° betragen, so daß Bänder von 12 m 
Länge eine Förderhöhe von 10 m erreichen (Abb. 3). Förder
bänder arbeiten geräuschlos und ohne Staubentwicklung. Die 
schonende Behandlung von Schüttgütern auf Förderbändern 
ist ein weiterer Vorteil (3). 

Ein reines Spezialgerät 
stellt der Ringkreisförde
rer dar, der zur Mecha
nisierung der Entmistung 
und Fütterung Verwen
dung findet. Da ein ge
schlossenes Förderband 
zu kostspielig und zu an
fällig wäre, wird fast 
ausschließlich das Schie
berprinzip angewandt. 
Die Kette ist allerdings, 
im Kotgraben liegend, 

Abb. 3. Fö1·derband mit 
Gleitbrettern zur Steil

jö1·de1·ung 
(Aufnahmen u. Skizze: 

Landtechnik 
W eihenstephan [3}) 

einem starken Verschleiß unterworfen und deshalb teuer in 
der Unterhaltung. Weniger anfällig ist die Anlage bei dem 
Futtertransport Automatische Kettenspanner verringern die 
Reparaturanfälligkeit und sind daher stets einzubauen. Der 
Ringkreisförderer lohnt sich nur für zweireihige Aufstallun
gen, in denen auch die Umkehrung des Förderers genutzt 
werden kann. Richtungsänderungen in der horizontalen und 
vertikalen Ebene sind durch Umlenkrollen möglich. 

Zu den endlosen Förderem zählt auch der Becherelevator, 
mit dem häufig Körner, Hackfrüchte sowie Flüssigmist in 
schräger bis senkrechter Richtung gefördert werden. Beim 
Körnertransport sind hohe Gebäude von Vorteil, weil dann 
eine bessere Verteilung nach unten über Fallrohre zu errei
chen ist. Becherelevatoren bringen auch Rüben aus Keller
lagern in ebenerdig oder erhöht aufgestellte Rübenverarbei
tungsmaschinen. 

IV. Schub~ und Seimeckenförderung 

Das Einsatzgebiet der Schubstange ist wie beim Ringkreis
förderer das Entmisten und Füttern. Das Förderungsprinzip 
ist der absätzige Schub durch Klappscbieber. Da auch Bogen
führung bis zu 90 ° und Winkelführung durch Kreuzantrieb 
möglich ist, sind neben einer ebenen, glatten Ausfü:hrung 
der Förderrinne keine besonderen Anforderungen an die 
Gebäude zu ste!Jen: doch sollte die Dungstätte aus Kosten
gründen dicht am Gebäude liegen. Schwenkbare Ausleger, 
die allerdings die Anlage wesentlich verteuern, erübrigen in 
den meisten Fällen auch die Verteilarbeiten auf der Dung
stätte. Bei Anlagen über 20 m ist in bestimmten Abständen 
durch eine Führung dafür zu sorgen, daß sich die Schub
stange nicht durchbiegt. (Tabelle 4) 

Tabelle 4: Einsatzbereich von Schub- und Schneckenförderern 

Lei-
Förder- Förderbereich Bauliche stungs- Ak-

gerät Voraussetzungen bedarf Bedarf 

horizontal: Förderrinne: 
bis 50 m, ab 50 cm breit 
20 m mit Füh- mind. 17 cm tief 
rung Bogenführung 

Schub- Verteilung be- bis 90 °Winkel- 3-'i'PS 1 Person 
stange schränkt möglich führung durch je n. (Beschik-

mit Zusatzgerät Kreuzantrieb Länge kung) 
vertikal: mögl. Ebene, 

Schräghochför- glatte Ausfüh-
derung: 45-60 ° rung der För-

derinne 

a) Bei Körner- a) ca. a) 

transport gute l-2PS 0-1, Person 
Anpassung an 

a) horizontal: die baulichen 
Verhältnisse bis 12 m b) Fu tterverteil- b) b) 

Schnecke vertikal: Schnecken nur 2,5-5,5 Beschick. 
bis senkrecht für horizonta- PS d. Fräse 
steigend len Transport o. v. Hand 

I 
bis ZU einer 0-1 Pers. 

I 
Länge von ca. 
30m 

Im Gegensatz zu den Förderbändern ist der Einsatz der 
Förderschnecken auf grobe bis feinkörnige, rieselfähige 
Schüttgüter begrenzt. Zur Förderung von Getreide, Futter 
und Düngemittel betragen die Durchmesser 70 bis 160 mm, 
während sie bei gehäckseltem Grüngut und Silage bei etwa 
250 mm liegen. Waagerecht bis senkrecht steigend und ver
längerungsfäihig mit 2 m langen Teilstücken sind die Körner
schnecken den baulichen Verhältnissen gut anzupassen 
(Abb. 5). Etwas anders sind die Verhältnisse bei der Futter
verteilschnecke, die nur in horizontaler geradliniger Rich
tung begrenzt fördert und eine gleichmäßige Verteilung 
durch Auswerfen des Futters bewirken soll. Es ist ein Spe
zialgerät, das nur bei einer einseitigen Fütterung von kurz 
gehäckselter Silage und Grüngut seine Berechtigung hat. (3) 

V. Pneumatische und kombinierte Fördergeräte 

Charakteristisch für die verschiedenen G e b l ä s e ist ihre 
hohe Leistungsaufnahme. Sie sind vielseitig einzusetzen für 
Heu, Stroh und Grünfutter im gehäckselten Zustand, sowie 
mit Zusatzschleuse auch für langes Heu, Stroh und Ballen. 
Für den Körnertransport werden Gebläse mit engen Rohr
durchmessern verwendet. An die Gebäude generell anpas
sungsfähig, erfordert allerdings die Verlegung der Rohr
leitung bei ungünstiger Gebäudegestaltung viel Handarbeit. 
Bei entsprechender Anordnung können sie gut in ein voll 
mechanisiertes Verfahren eingegliedert werden, weil keine 
Verteilarbeiten mehr nötig sind und die Beschickung des 
Geräts mechanisch durch Sumpf (Kiirnergebläse) oder Einle-

Abb. 4. Annahmegebläse mit Einlegetrog und Wagen mit Krat
zerboden bei der Einlagerung von Belüftungsheu 



Tabelle 5: Elnsatzllereich pneumatischer uJrui kombinierter 
Fördergeräte 

Förder
gerät 

Gebläse 

Obenent
nahme

fräse 

Untenent-
nahme

fräse 

Förderbereich 

Horizontal und 
vertikal je nach 
Fördergut ver-

schieden 
Flächenv!ertei
lung sehr gut 

horizontal: 
je nach Silo
durchmesser 

vertikal: 
bis 2m 

horizontal: 
je nach Silo
durchmesser 

Bauliche 
Voraussetzungen 

Gebläse an bau
liche Gegeben
heiten anpas

sungsfähig Rohr
verlegung u. U. 
arbeitsaufwendig 

Hochsilos (rund) 
mit Lukenband 

Hochsilo {rund) 

Lei
stungs
bedarf 

Ak
Bedarf. 

mech. 
Be-

10-30 PS schik
abhängig 

vom För- kung 
derweg, 

Fördergut 
u. Leistung 

5-7,5 PS 

5-6 PS 

o. v. 
Hand 
0-2 
Per

sonen 

getrog (Annahmegebläse auf Abb. 4) erfolgen kann. (Ta
belle 5) 

Als kombinierte Förderer sind alle Siloentnahmefräsen zu 
bezeichnen; sie bestehen bei 0 benfräsen aus Schnecken 
oder Fräsketten zum Losreißen de-r Silage und aus einem 
Wurfgebläse mit feststehendem Auswurfkrümmer zum Aus
werfen des Futters aus dem Silo. Da die Fräsen eine kreis
förmige Bewegung ausfülhren, muß der Behälter stets rund 
sein. Kurzes Häcksel ist Voraussetzung für das einwandfreie 
Funktionieren der Geräte. Nur wenige Bauarten können 
auch etwas längeres Gut bewältigen. An einem Seil hängend 
kann die Fräse jederzeit hoChgezogen werden, um nachsilie
ren oder die Geräte in andere Silos umsetzen zu können. (5) 

Neuere Entwicklungen, angeregt durch das Harvestore
System, gehen zur Silountenfräs e. Nach dem Prinzip, 
oben befüllen und unten entnehmen, ermögliChen sie eine 
ideale Silowirtschaft. Hier wird der ständig nachrutschende 
Silostock von unten abgefräst und das Material meist mit 
Hilfe eines Förderbandes nach außen gefördert. Die Entwick
lung ist allerdings noch nicht abgesChlossen, so daß noch 
keine endgültige Aussage gemacht werden kann. 

VI. Pumpen 

z.ur Förderung von Flüssigkeiten werden Pumpen vel
smxedenster Bauarten und Systeme verwendet; stationär ein
gesetzt dienen sie vor allem der Wasserversorgung. Hier fin
den Kolben-, Verdränger- und Kreiselpumpen gleicher
maßen Verwendung, wobei die ersteren zur Erzeugung höhe
ren Druckes geeignet sind. Dies ist dann notwendig, wenn 
größere Höihenunterschiede zwischen Pumpe und Verbrau
Cher liegen. 

Große Fördermengen werden verlangt von den Jauche
Gülle-, Schwemmist- und Beregnungspumpen. Jauche und 

Abb. 5. Fö1·derschnecken mit Einlauftrichter u.nd Absaclwor
richtung (Anfn, 1t. Tabelle: Landtechnik Weihenstephan [3]) 

Schwemmist werden im allgemeinen. nur in Fässer 
so, daß ~eine großen Drücke notwendig sind, und ge
nugen die. robusten und in der Anschaffung billigen Kreisel·· 
p~mpen dieser Forderung vollauf. Zur Beregnung und Ver
~ullung werden abe~. ~eben d~r Fördermenge auch entspre
mende J?rucke ben.ohgt. Kreiselpumpen hochtourig, bzvv 
~ehrstuf~g od~r bei ~xtremen Ansprüchen Kolbenpumpen 
fmden hier mit elektnschem oder Zapfwellen-Antrieb Ver
wendung. Auf dem Hof dürften bei dem wachsenden Maschi'" 
neupark ~uch vielfach die kleinen Zapfwellenpumpen mit 
hohen Drucken zur schnellen und gründlichen Reinigung von 
Schleppern und Geräten (s. a. DLG Pr. Ber. Nr. 694, 828) von 
Interesse sein. 
De~ Lan~wirt steht heute zur Bewältigung der Hofarbei·· 

ten eme VIelzahl von Geräten für Beschickunqs- und. Ent-
na'hmevorgänge zur Verfügung. Die - über Ein·· 
ordnung und Eignung der wichtigsten Ein- und 
Auslagerung sowie Güter 
gibt abschließend einen Anwendbarkeit 
dieser Fördereinrichtungen. 
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Arbeitsverfahren mit der Semmelpresse 
Von Horst Eich h o 1 n, Weil1enstephan 

Die Feldsammelpresse hat sich in den letzten Jahrzehnten 
zunächst hauptsächlich in den Futterbaugebieten der USA, 
aber auch überraschend schnell in Westeuropa eingeführt. 
Infolge der vermehrten Verlagerung von Verarbeitungsvor
gängen auf das Feld lag der Wunsch nahe, Dürrgütern wie 
Heu und Stroh bereits bei der Bergung eine handgerechte 
Form für Transport und Lagerung zu geben. Die aus der 
stationären Ballenpresse entstandene fahrbare Feldpresse 
mit Aufsammervorrichtung ermöglichte es, neben der Mecha
nisierung des bis dahin beschwerlichen und aufwendigen 
Ladevorganges, vor allem voluminöse Güter wie Heu und 
Stroh auf ein günstiges Raumgewicht zu verdichten, um für 
den Transport wie auch später im Lagerraum Platz zu spa·· 
ren. Das gleiche war für Betriebe wichtig, die überflüssiges 
Stroh zur industriellen Verwertung verkaufen wollten. Die 
Feldpresse sammelt, preßt, bindet und schiebt die entstan
denen Bunde meist auf einen angehängten Wagen. Sehr 
begünstigt wurde die Anwendung fahrbarer Ballenpressen 
durch die serienmäßige Verwendung der automatischen Bin
dung. In den USA wurde die Ballenpresse anfänglich als 
sogenannter "baler" vor allem zur des in einigen 
Gebieten Nordamerikas weitverbreiteten Luzerneheus ver
wendet. Baler waren mit Aufbaumotoren versehene Maschi
nen, die eine hohe Preßleistung hatten, die Ballen aber 
nicht sofort auf einen angehängten \Nagen schoben, sondern 
auf dem Feld zurückließen, damit das Heu in diesen klima
tisch günstigen Landstrichen noch auf natürlichem Wege 
nachtrocknen konnte. Für diesen Zweck wurden in den USA 
bisher :rund 725 000 solcher HoChdruckpressen eingesetzt 

In Westeuropas Grünland- und Getreidebaugebieten werden 
dagegen mehr die leichteren, zapfwellengetriebenen Sam
rnelpressen verwendet, die jetzt schon in außerordentlich 
hohen Stückzahlen laufen. In Frankreich, dessen Landwirt
sChaft uns durch die EWG-Verpflichtungen sehr nahe gerückt 
ist, erhöhte sich der Bestand in wenigen Jahren auf 30 000 
Stück. Bei uns verlief die Entwicklung ähnlich, Das liegt 
nicht zuletzt daran, daß die Sammelpresse die mechanischen 
Folgeeinrichtungen nicht so starr festlegt wie der Feldhäcks
ler, sich leichter ohne grundlegende Konsequenzen in den 
Betrieb einba1;1en läßt und es für den Landwirt bei dem 
gewohnten handgerechten Ballen bleibt 
Inwieweit alle· diese Anschaffungen berechtigt waren, soll 
hier nicht erörtert werden. Vielmehr wird versucht, an ver
schiedenen Beispielen EinsatzbereiCh und Vorteile der Sam
melpresse aufzuzeigen und für ihre Eino.rdnung in die dafür 
in Frage kommenden Betriebe Hinweise zu geben. 

Zur Technik der Sammelpresse 

Man unterscheidet heute hauptsächliCh zwei Bauarten, die 
Hochdruckpresse und die Niederdruckpresse. In der Raum
ausnutzung der von diesen Pressen verschieden stark ver
dichteten Ballen bestehen recht ·große Unterschiede. Die 
Niederdruckpresse stellt von trockenem Heu und Stroh 
Preßbunde her, deren Raumgewicht 60-80 kg/cbm beträgt 
(Abb. 1). Bei Hochdruckpreßballen liegt das Raumgewicht, 
wenn die Bunde locker gepreßt oder niCht gesd1ichtet wer .. 
den, bei 100 es kann aber auch bei fester 
und gut geschichtet 150 kg/cbm und mehr betragen. Solche 

AIIJb, 2: Ernleu von Mähdresmers!mh mit der Hodulru<ksamme!presse, 
me sliirker verdimlelen l!alle!l ermöglichen FiiUgewimie von 31!--40 dz 

je Wa!i"" 



festgepreßten Ballen geschichtet ergeben die von größeren 
Betrieben bevorzugte ·wagenauslastung von 3 und 4 t 
(Abb. 2). Die Pressen-Bauarten unterscheiden sich äußerlich 
durch unterschiedlich starke Konstruktion, durch die unter
schiedliche Breite des Preßkanals und durch die Ausbildung 
des Preßkolbens. Niederdruckpressen sind gewöhnlich 
Schwingkolbenpressen, mit denen auch bei bester Pressung 
höchstens ein Raumgewicht von 80 kg/cbm erzielt werden 
kann. Auch eine Reihe von Hochdruckpressen haben Schwing
kolben: diese Pressen können bei entsprechender Einstel
lung ebenso mit mittleren Preßdrücken arbeiten. Dagegen 
besitzen Hochdruck-Sammelpressen für besonders starke 
Pressung als Preßorgan einen Gleitkolben, mit dem außer
ordentlich gute Verdichtungen erreicht werden. Wir haben 
es also bei den Pressen mit .,Stückguterzeugern" zu tun im 
Gegensatz zu den Fe!dhäckslem, die man als "Rieselgut
erzeuger" bezeichnen könnte. 

weirnn die 

der Ballen im! das Feld die 
au.Jiwen.d.ig u.n.d. mu.ß ein.em 
erlolgen 

sich d.ie 
Ein.IrneHen. 

Niederdruckpressen benötigen im allgemeinen je nach Ge
ländeverhältnissen einen Zugkraftaufwand von 22-30 PS, 
während für Hochdruck-Sammelpressen Schlepper ab 30 PS, 
in hängigen Lagen ab 35 PS als Zugkraft vorhanden sein 
müssen. Es ist bekannt, daß die Stärke von Heuschwaden 
mit 1,5 kg je laufenden Meter bei Niederdruckpressen und 
von 2,0 kg je laufenden Meter bei Hochdruckpressen eine 
Fahrgeschwindigkeit bis 3 km in der Stunde zulassen. Bei 
höheren Geschwindigkeiten schaffen es zwei Personen nicht 
mehr, und der Wagen schwankt so stark, daß die Ladung 
nicht mehr sicher gepackt werden kann. 

Zur Verminderung des Arbeitskräftebedarfes für den Einsatz 
der Sammelpresse ist eine Entwicklung interessant, die sich 
allerdings bei uns noch nicht eingeführt hat, aber in den 
USA in letzter Zeit vermehrt an "balern" anzutreffen war. 
Wie die Abbildung 4 zeigt, ist an die Hochdruck-Sammei
presse eine Ballenschleuder angebaut, welche die gepreß
ten Ballen auf den nachlaufenden Wagen schleudert, wobei 
der Schwung ausreicht, um auch den hinteren Plattformteil 
völlig zu beladen. Die zum Packen der Ballen auf dem 
Wagen bisher nicht zu entbehrenden ein bis zwei Arbeits
kräfte werden überflüssig, wenn man diese Vorrichtung 
hat; die "Einmannernte" auf dem Feld ist somit auch mit der 
Presse möglich. Sollte sich diese Einrichtung auch bei tms 
einführen, dann könnte das einen ähnlichen Auftrieb zur 
Folge haben, wie es das Wurfband bei den Fuderladern 
mit sich brachte. 

Welche Güter kann die Presse verarbeiten? 

Die von der Sammelpresse verarbeiteten Erntegüter sind 
hauptsächlich lose abgelegtes Mähdrescherstroh, im Freien 
fertig getrocknetes Heu, und seit einigen Jahren vermehrt 
Heu mit etwa 30-35% Feuchtigkeit. Es hat sich gezeigt, 
daß auch feuchte Heuballen unter bestimmten Vorausset
zungen mit Erfolg durch Belüftung nachgetrocknet werden 
können. Dazu dürfen die Ballen allerdings nicht stark ge
preßt sein. Bei den Hochdruckpressen wird man zweckmäßig 
mit der kleinsten Einstellung für die Einheit arbeiten und 
die Ballen erst einlagern, wenn sie weniger als 35% Feuch
tigkeit haben. Um in der Belüftungsanlage feuchte Heuba.llen 
einwandfrei zu belüften, müssen sie sauber gestapelt werden, 
damit die eingeblasene Luft sich gleichmäßig verteilen kann 
und keine Schimmelnester durch ungenügende Belüftung 
entstehen. Untersuchungen durch das Institut für Landtechnik 
in Weihenstephan haben ergeben, daß mit der Feldpresse 
Belüftungsheu bei einer Ballengröße von 54 >< 35 X 52 bis 
80 cm und lockerster Pressung einwandfrei aufgenommen 
werden konnte und die nachfolgende Belüftung der feuchten 
Ballen zufriedenstellend verlief. Auch in der Pn1xis wird 
dieses Verfahren bereits angewendet (Abb. 5). 

Der Presse oft nachgesagte Bröckelverluste in kleereichem 
Heu entstehen häufig auf der nach unten offenen Lade
rutsche, während der Verarbeitungsvorgang in der Presse 
selbst dazu angetan ist, den überwiegenden Blattanteil in 
den zu bildenden Ballen mit einzurollen. Verluste beim 
Hochschieben lassen sich umgehen, wenn die Ladeschurre 
mit Blechen abgedeckt wird. Gerade die Tatsache, daß die 
Sammelpresse in USA ausschließlich für Luzerneheugewin
nung verwendet wird, zeigt, daß sich auch blattreiche Trok" 
kengüter mit Pressen bei geringen Verlusten ernten lassen. 
Darüber hinaus ist immer wieder versucht worden, die Presse 
noch vielseitiger anzuwenden. Eine Bauart schneidet bei
spielsweise Heu und Stroh vor der Pressung auf 50 cm Länge, 
was für die Zuteilung im Stall recht günstig ist. Auch d<~r 

Einsatz zum Grünfutterholen, zur Silofutterernte und zur 
Bergung von Rübenblatt ist technisch möglich, wird aber in 
der Praxis kaum angewendet, da sich das Laden dieser 
Naßgüter mit Feldhäckslern, Fuder- und Frontladern besser 
mechanisieren läßt. Die Abnahme und Verteilung des feuch
ten Futters auf dem Wagen ist nicht ohne Packperson durch
führbar und ohnedies verlangt gepreßtes Naßfutter schwere 
körperliche Arbeit (Abb. 7). 

Der Schwerpunkt der Sammelpresse liegt also beim Laden 
und Verdichten von Dürrgut Je mehr feuchte Fuitermassen 
dagegen in einem Betrieb einzubringen sind, um so mehr 



kommt der Feldhäcksler in Frage. Berührungspunkte beider 
Maschinen liegen beim Belüftungsheu, ·welches sowohl von 
der Presse bis 35% Wassergehalt als auch mit dem Feld~ 
häcksler zu ernten ist. Der Einsatz des Feldhädzslers im 
Dürrgut ha.t höhere Brödzel~ und Blasverluste und einen 
um das Doppelte höher liegenden Transportaufwand zur 
Folge. Der Feldhäcksler ist daher vor allem eine Erntema
schine für Naßgüter. Für Düngut dagegen ist neben dem 
Fuderlader vornehmlich die Feldsammelpresse geeignet. 
Für diese Güter bringen Ballen die vorteilhafteste Raum
ausnützung und ihre handlichen Einheiten eignen sich be-

Abi:!, 6: Kcm:miniert bei! diesem VerTialuen Sdlwa~.hm und Presseltll 
von Heu, eine Lösu.n.gc 

längeren Zr)ges mii!Jildi•! 
Sdilepper umli wegeru des 

CeHh1de vorau.ssetrzt 

sonders gut für die Zwischenlagerung, wofür Häcksel nicht 
brauchbar ist 

Das Einlagern von BaUen 

Der Preßballen stellt an die Gestaltung des Lagerraumes 
keine besonderen Forderungen. Lagerräume für loses Lang
heu können also ohne weiteres für Heuballen benutzt wer
den. Man kann die Ballen gestapelt und ungestapelt lagern, 
·wobei der Lagerraum durch das ungestapelte Lagern weniger· 
gut ausgenutzt wird. Es hat sich aber gezeigt, da.ß das un~ 
gestapelte Lagern die Entnahme der Ballen nicht nennens·· 
wert erschwert Für da.s Einbringen der Ballen in den Lager
raum können Greiferaufzüge, Höhenförderer und - für 
Niederdruckballen' ·- Gebläse eingesetzt werden. Die Zweck
mäßigkeit der einzelnen Gerät,e ist im wesentlichen von den 
baulichen und räumlid1en Gegebenheiten des Lagerortes 
abhängig. Soll eine Belüftungsanlage beschickt werden, so 
muß an der Abwurfstelle zum Schutz des Luftreitsystems 
zunächst eine Schicht Ballen mit der Hand ausgelegt werden, 
da sonst bei großen Fallhöhen die herabstürzenden Ballen 
Hauptkanal und Roste gefährden, Der Einbau von versteH
baren Prallrutschen trägt des weiteren dazu bei, daß die 
Fallgeschwindigkeit der Ballen gemindert, das Zubringen 

zur Stapelperson wesentlich verbessert und dadurch oftmals 
eine weitere Arbeitskraft eingespart werden kann. .Das 
Abladen von Hand ist nur bei Niederdruckballen zu emp
fehlen. Hochdruckballen lassen sich von Hand höchstens bis 
zu 2 und 3 m Lagerhöhe fördern. Es ist hier also unbedingt 
eine mechanische Fördervorrichtung vorzusehen. 

Der G r e i f e r auf zu g ist unter allen Förderanlagen das 
in der Anschaffung b.illigste Gerät Sein Antriebsbedarf be
trägt etwa 3 PS. Am besten läßt er sich einsetzen, wenn Heu 
und Stroh an einem Ort gelagert werden können und das 
Gebäude schmal und hoch ist. w-iederholte Ermittlungen 
haben ergeben, daß beim Abladen von Ballen je nach Größe 
der Greiferzangen mit einem Hub etwa 7-10 Niederdruck~ 
ballen oder 4-6 Hochdmckba!len gefördert werden. Damit 
ist die Leistung geringer als bei losem Heu, wo mit jedem 
Hub 2-4 dz gefördert werden. Im Durchschnitt beträgt die 
Abladeleistung bei Ballen etwa 30--40 dz/Std. Feuchte Heu
ballen, die mit dem Greiferaufzug auf Belüftungsanlagen 
gebracht werden sollen, bereiten Schwierigkeiten, sich 
die Zangen in das noch zähe, zusammengepreßte Gut nur mit 
größerem Kraftaufwand oder aber mit veränderten Zangen
formen (verchromt oder vierkantig) einigermaßen befrledi·· 
gend einstechen lassen. 

Am besten eignet sich zur Einlagerung von HochdruCkballen 
der fahrbare oder auch der eingebaute H ö h e n fördere r. 
V/erden diesem die Ballen durd1 einen von den Wagen 
überfahrbaren Flurförderer oder durch ein verstellbares 
Querförderband zugeführt und wird weiterhin durch den 
Förderer ein beweglicher Querförderer im Dachfirst beschickt, 
so können mit diesem Abladeverfahren Leistungen bis zu 
50 und 60 dz/Std. erreicht werden. Der Antriebsbedarf für 
den Höhenförderer ist ebenfalls sehr gering, er je 
nachdem, ob ein Flurförderer oder Querförderer vorhanden 
ist, 2 bis 4 oder 6 PS. Die Förderleistung ist praktisch niemals 
voll ausnutzbar; sie wird bestimmt durch die Zahl und das 
Leistungsvermögen der zur Verfügung stehenden Arbeits~ 
kräfte, wie durch die Kombinationsmöglid1keit mit einer 
mechanisd1en Ablade- und Zuführeinrichtung vom Wagen 
aus. Das Zurückfallen der Ballen kann bei steiler Förderung 
über 55° durch der des 

Das G e b l ii s e läßt sich übera.ll dort einsetzen, wo die 
Anwendung anderer Fördergeräte aus baulichen oder räum~ 
liehen Gründen nicht mehr möglich ist und Niederdruck
ballen gefördert werden sollen. Es ist aber bekannt, daß 
Gebläse zur Ballenförderung einen sehr hohen Kraftbedarf 
haben (20-25 PS) und sich nur Rohre mit einem Durchmesser 
von 500 mm und darüber verwenden lassen. i\.uch die hohen 
Rüstzeiten beim der Rohre sind sehr nachteilig-. 
In der Regel muß bei der eines Geblä;;;es zur 
Balleneinlagerung auf das Stapeln der Ballen verziChtet 
werden, da die Arbeit im Bansen durch die heransdüeflenden 
Ballen sehr unangenehm ist. Die Förderleistung mit 
45---55 dz in der Stunde annähernd der von Höhenfönlerem. 

der Ballen lürnler der Sammelpresse 
Mallhles) 
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Arbeitsverfahren für Ein~ und Mehrschlepperbetriebe 

Bereits die unterschiedliche Ablage der Ballen auf dem Feld 
kann das Arbeitsverfahren grundlegend beeinflussen und ist 
für drei Methoden auseinanderzuhalten (Abb. 8): 

1. Sammeln, Pressen und Laden der Ballen auf einen an die 
Presse angehängten Wagen. 

2. Sammeln, Pressen und Ablage der Ballen auf dem Feld. 

3. Sammeln, Pressen und Stapeln der Ballen auf dem Feld 
mit einem Ballenschlitten. 

Da die beiden letzten Lösungen arbeitswirtschaftlich un
günstiger sind als das Pressen auf angehängte Wagen und 
zudem in der Praxis am wenigsten angewendet werden, 
soll hier das sofortige Beladen der Wagen hinter der Presse 
Voraussetzung für alle weiteren Betrachtungen sein. 

Einsatz im bäuerlichen Ein-Schlepper-Betrieb 

Soweit es sich nicht um gemeinschaftliche Benutzung der 
Presse handelt, wird überwiegend absätzig gearbeitet. Grund
sätzlich werden hierbei die besten Leistungen erzielt, wenn 
möglichst viele Wagen hintereinander auf dem Feld beladen 
werden. Auch ältere, zum Teil ausgediente Plattformwagen 
sind dazu immer noch zu gebrauchen. Abgeladen wird dann 
jeweils am darauffolgenden Morgen, solange das Erntegut 
auf dem Feld wegen des Taues noch nicht eingefahren wer
den kann. Bei dem absätzigen Verfahren wird die gleiche 
Mannschaft sowohl für das Laden als auch für das Abladen 
eingesetzt. 

Die Abbildung 9 vermittelt einen Uberblick über ein Ver
fahren, das heute viele bäuerliche Betriebe, die noch über
wiegend Heuwerbung betreiben, mit mehr oder weniger 
kleinen Abweichungen anwenden. Die bereitstehenden bei
den Wagen werden von der Feldpresse hintereinander be
laden und vom gleichen Schlepper zum Hof gefahren. Die 
Lademannschaft besteht mit dem Schlepperführer aus drei 
Mann, die jeweils mit zurückfahren und auch abladen. Zwei 
Personen zum Packen der Ballen auf den Wagen sind not~ 
wendig, damit die Leistungsfähigkeit der Presse ausgenutzt 

Ein ~ Schlepper - Belrio;:b 

.. Absdlziges .. Vr?rfahren mit 3 Mann 

Ausrüstung;. Feld: 1 $chle>ppu 25 PS 
I Niederdruckpresse 
2 Wagen 

Heu : 50dzlha 
Bf?füffungsheu : 57 dz I ha 
Stroh 50 dz /ha 

werden kann. Für Niederdruckballen können als Förder
maschinen eingesetzt werden: 

Höhenförderer (fahrbare oder eingebaute); 
Zangengreifer; 

Allesfördergebläse (mit Rohrdurchmessern von 
500-560 mm). 

Im absätzigen Verfahren mit drei Personen kann man bei 
einem Ertrag von 50 dz/ha Heu und Stroh und einem Lade
gewicht je Fuhre von 15 dz etwa eine Flächenleistung von 
0,33 ha/Std. erreichen. Unter den genannten Voraussetzun·· 
gen ließe sich also in rund dreieinhalb Stunden ein Hektm 
abernten, beziehungsweise ließen sich 50 dz Heu einfahren 
und abladen. Der Gesamtarbeitsaufwand liegt, je nachdem 
ob zum Abladen der Zangengreifer oder aber die leistungs· 
fähigeren Höhenförderer und Gebläse benutzt werden. 
zwischen 10 und 12,5 Arbeitskräftestunden je Hektm 
(AKh/ha), wobei Schlaglängen von 200m und Feldentfer· 
nungen von 1000 m vorausgesetzt sind. Bei Neuanschaffung 
der für das beschriebene Verfahren benötigten Maschinen 
und Einrichtungen belaufen sich die Einrichtungskosten. 
wenn zur Niederdruckpresse und zwei Wagen ein Höhen· 
förderer oder ein Gebläse vorgesehen wird, auf rund 
14 500.- DM bis 14 900.- DM. Mit dem Greifer als Förder· 
gerät liegen dagegen die Kosten bei 11 600.- DM, wobe1 
dessen geringere Leistungsfähigkeit bei Ballen in Kauf zu 
nehmen ist. 

Einsalz im Mehr-Schlepper-Betrieb 

Oftmals wird auch im größeren Betrieb das beschrieben~ 
absätzige Verfahren angewendet. Daneben finden sich eben· 
so häufig sehr leistungsfähige, aber dafür aufwendigere Um 
hängeverfahren mit einem größeren Einsatz von Arbeits· 
kräften, Schleppern und Wagen. 

Die Ausrüstung für ein solches Beispiel geht aus der Abbil 
dung 10 hervor. Der stärkere Schlepper übernimmt hier Zug 
und Antrieb der Hochdruckpresse einschließlich· angehäng· 
tem Wagen, der zweite Schlepper ist für den laufenden 
Transport der geladenen Wagen zum Hof eingesetzt Um den 

2 ScM~ppf)r 25 .g. 35 PS 
t Hocfu:Jruckpresse 
3 Wag-"n mit At>zug::t.schild 
1 Abzugsgrt:'tri~be 
1 Rurtörderer 
1 Höhenfördf?rer 

J. 1.8ndwirlsch. Leistung (bei 'l AK J 
F. B~rg~leistungje : JBJ~ dz/h 
2. Ladegewicht je Fuhr~: 

H•u, Stroh : 17 dz}lbis •odz) 
ß{Plüftungsheu : 20 dz 

Feld 

Hof 

H•u : 50 ozlha 
BfJlüftungsh~u : 57 dz /ha 
Si roh : 50 dz lha 

3. Zf!itautwand f. lha · 1,3 h lha 
-..1111-----L----1 '· Fläcl!enl•islung '0,77 halh 

!. Landwirfsch. Leistung r b~Pi 3 Al<) 

1. Bergeleistung M dz /h 
2. Ladeg~wicht: Heu,Stroh • 13 dz I Fuhre 

B~lüft. Hw : 15dz I t4 

J.Z<'ilaufwand f. lila : J,!ih I ha 
'· Fl~cll."l•istung ' 0,29 ha /h 
s. Abladl'leistung 

a. Höhentörderer 
b.Gebläse 
c. Gr•ifer 

' oO dzlh 
.. •a dzlh 
'25 dz/h 

.."'-!:!.!.!':"':"!.!.!<"""'""-'- 5. Abladel•islung' 

~.' ';d;rHg:;~~;dE>rer } 10,5AKhlha ~: ~~~~~:örderer : •s dzlh 
30 dz /h 

c. Greifer 12,5AKh/ha 
lfl. Einrichtungs -KosN:n: 
1 Sammelpr![;>ssrJ (NO) 
2 Wagen 
a. HöhMförd~rer m. 3 PS Mofor : 
b. Ge-bläs{! mit 25 PS Mofor 
c. Greif~r mit 3 PS Mofor 

4500.-
5500.
~500.-
4900·-
1500.-

Jl. Arb~itsautwand ( bf!i 7 AK) 
( f. Gf:s.amsverfatwem ) 

a. mit Hiihenff.irderer 8,6 AKh lha 
b. a Greifer 9ß Al<h lha 

II!. Einrichtungs - KosH.!'i1 : 

1 l-lochdruck - Press {;I 
3 Wagen mit Abzugsschild 
7 Abzugsg~;tri@bt.> 
1 Flurförderer 
1 HölumfördPr~r mit 3 PS Motor 

' 7000.- DM 
. 10000.-

750.- II 
1500. 
4500. -

Abb. 9: Arbei!sveria!lmm der Samme!presse iih' bäuerlid:lle Famillenbeldelbe mil versmiedenen Fördermöglichkellen am Hol fiir Niederdruckballen 
10: Leislungslähiges ArbeHsveriahren mit der Hochdrucksillmmelpresse !ilr gri:illere llelrielbe 



fließenden Betrieb aufrechtzuerhalten, sind drei Wagen er
forderlich. Die Hochdruck-Sammelpresse paßt zu diesem 
Verfahren eher als die Niederdruckpresse, da durch die 
bessere Ausnutzung des Wagenraumes die Transportleistun
gen steigen und sich die Bergeleistung wesentlich verbessert. 
Es können Flächenleistungen von 0,75 ha/Sid. und mehr 
erzielt und der Zeitaufwand für die Ernte von einem Hektar 
gegenüber dem absätzigen Verfahren um 2,2 Std. auf 
1,3 Std./ha abgekürzt werden. 

Um das Abladen zu erleichtern, sollten beim Umhängever
fahren die Wagen mit einfachen Abzugsvorrichtungen ver
sehen sein, damit das Entleeren der Wagen am Hof in die 
Fördermaschinen eine Arbeitskraft durchführen kann. Die 
nach hinten abgezogenen Ballen fallen auf ein Querförder
band oder auf einen überfahrbaren Flurförderer, mit denen 
der Höhenförderer beschickt wird. Im angeführten Beispiel 
werden sieben Personen benötigt, davon drei auf dem Feld, 
eine zum Wagentransport und drei auf dem Hof zum Ab
laden und Stapeln der Ballen. Zwei Personen im Stapelraum 
können eingespart werden, wenn für eine unregelmäßige 
Einlagerung der Ballen genügend Raum zur Verfügung steht. 
Unter Voraussetzung eines Ladegewichts für Heu, Stroh und 
Belüftungsheu von 20 dz je Fuhre und einer Feldentfernung 
von 1000 m beträgt bei dem Umhängeverfahren der Arbeits
aufwand, wenn mit Flur- und Höhenförderer abgeladen wird, 
8,6 AKh/ha, bei ungestapelter Einlagerung nur 6 AKh/ha. 
Der Einrichtungsbedarf beläuft sich für die in Abbildung 10 
gezeigte Ausrüstung auf 22 750.-- DM (Neuwert). Die meisten 
Betriebe werden jedoch stets einen Teil der genannten Ein
richtungen bereits besitzen. 

Sammelpresse mit Ballenschleuder 

Ein drittes Beispiel zu verbesserten Arbeitsverfahren - ge
·wissermaßen als Zukunftsbild - soll die Verwendung der 
Feldpresse mit Ballenschleuder beschreiben. Dieser Vveg 
scheint durchaus auch in Deutschland gangbar zu sein. Durch 
die Zusatzeinrichtung an der Presse würden vor allem 
weitere Arbeitskräfte bei gleichbleibend guter Bergeleistung 
eingespart werden können. 
Am Feld belädt eine Arbeitskraft mit einem Schlepper und 
angehängter Hochdruckpresse - eingerichtet mit Ballen
schleuder - hintereinander drei Plattformwagen. Um das 
völlige Ausladen der Wagen zu ermöglichen, sind an drei 
Seiten einfach8 Ladegatter erforderlich. Die Wagen werden 
anschließend - es handelt sich hier um ein absät!@i.ges Ver
fahren - mit dem Schlepper und einem weiteren zu diesem 

\Vagenauslashmg unter llerücksichligung verschiedener· Aufbereilmmgslonnen 
(nach Untertersuchungen vom Institut für Landtechnik in VITeihenstephan) 

Werbungs-
verfahren 

Silierung 

Heubelüftung 

Boden-
trocknung 

1) Langhäcksel 
2) Kurzkäcksel 

Wagenart 

Abziehwagen 
Abziehwagen 
Selbst-
entladewagen 

Abziehwagen 
Abziehwagen 
Selbst-
entladewagen 
Erntewagen 
mit einfachem 
Ladegatter 
Normaler 
Erntewagen 
Abziehwagen 
mit Aufbau 
Abziehwagen 
ohne Aufbau 

normaler 
Erntewagen 

normaler 
Erntewagen 

6-12 cm 
2- 6 cm 

Wagenauslastun=--1 

Aufberei- Naß- Trocken-
tungsform gewicht masse 

kg kg 

Langhäcksel 1) 1 033 464 

Kurzhäcksel 2) I 092 451 

Kurzhäcksel I 420 596 

Langhäcksel 845 498 

Kurzhäcksel 761 5'10 

Kurzhäcksel 835 574 

Langheu I 532 I 043 

Ballen 2 165 I 534 

Ballen I 039 747 

Ballen 2 116 I 530 

Langheu I 347 I 083 

Ballen 2 000 I 123 

Zweck nur kurz abgestellten Schlepper, der in der Zwischen
zeit andere Arbeiten im Betrieb durchführt, zum Hof gefah
ren und mit Abzugsvorrichtung und Abzugsgetriebe über 
Flur- und Höhenförderer abgeladen. Das läßt sich mit drei 
Arbeitskräften bewerkstelligen, wenn im Bansen gestapelt 
werden soll. Ist das nicht nötig, dann kann auch eine .Ar
beitskraft allein abladen. Bei guter Wagenausladung erzielt 
man mit diesem Verfahren auch mit wenigen Arbeitskräf
ten außerordentliche Leistungen; Flächenleistungen bis zu 
0,75 ha/Std. sind trotz absätzigem Betrieb möglich. Infoige·· 
dessen sinkt auch der Arbeitsaufwand noch weiter ab. Für 
das Bergen auf dem Feld, zum Transport der Ballen und zum. 
Abladen und Stapeln über Höhenförderer sind 5,3 AKh/ha 
zu veranschlagen, die sich auf rund 3,5 AKh/ha verringern, 
wenn in der Scheune wegen der gut gepreßten Ballen nicht 
mehr gestapelt zu werden braucht. 

Vorteile der Sammelpre§se 

Ausgehend von den erläuterten Beispielen bleiben ennge 
Vorzüge zu besprechen, die die Sammelpresse in Trockengut 
gegenüber anderen Bergeverfahren hat. 

Erschwerte Unterbringung von Heu und Stroh durch ge
stiegene Erträge, infolge Betriebsvergrößerung oder ver
änderter Betriebsorganisation kann mit dem Uberga.ng 
zur "Ballenlinie" gelöst werden. Das ermöglicht die bessere 
Ausnutzung vorhandener Gebäude, die für die Einlagerung 
der gleichen Menge von Dürrgütern in Form von Langgut 
nicht mehr ausreichen. Ist aber genügend Platz für d.le 
Unterbringung vorhanden, dann können Ballen ungestapelt 
eingelagert und dadurch Arbeitskräfte eingespart werden. 
Für die Lagerung von Stroh in Diemen und von Stroh und 
Heu in entfernt lieg·enden Scheunen kommen wegen des 
nochmaligen Transportes nur Ballen in Frag8. Wenn Stroh 
verkauft werden soll, kann nur die Hockdruck·,Sammelpresse 
verwendet werden, da nur gut gepreßte Ballen ihr8n Ab
nehmer finden. Die Hochdruckbanen eignen sich auch vor
züglich zum Bau von Behelfssilos, zur Isolierung und Ab
trennung von Kartoffellagerräumen und zur Anlage von 
Windschutz. 

Ein Vergleich der in der Tabelle angegebenen ·werte ze1gt, 
daß die vorhandene Ladefläche am besten durch den Ballen 
ausgelastet ist, wenn zur Ladefläche normale Erntewagen 
oder Abziehwagen ohne Aufbau eingesetzt werden, bei 
denen sich die Ladung über die Bordkante hinausbauen 
läßt. Wagen mit Abzugsvorrichtungen sollten zur Beschik~ 
kung eines Flurförderers oder Querförderbandes verwendet 
werden, wenn damit bei der Abladearbeit .Arbeitskräfte 
einzusparen sind. Im Vergleich zu HochdruckbaUen kann bei 
Langheu ein Drittel des Gewichts weniger auf die gleiche 
Wagenfläche aufgeladen werden. Die geringste \ll!auenaus· 
lastung weist auf Grund seines Gefüges Häckselgut auf. 
Um gleiche Erntemengen einzubringen, muß rrw.:c.. beim 
Häcksel im Vergleich zu Hochdruckballen etwa doppelt so
viel Fuhren nach Hause fahren. Die Hochdruck-So.mmelpr8sse 
schafft mit ihrer starken Verdichtung die besten Voraus· 
setzungen für Wagenauslastung. Ein anderer 
Vorteil der Hochdruckpresse besteht darin, daß weniger 
Bindegarn pw Gewichtseinheit benötigt wird. Bei Feldent
fernungen über 3 km sind auch nur Hochdruckpreßballen 
vorteilhafte Transporteinheiten für Dürrgut 

Die Sammelpresse ist weiterhin das geeignete Folgegerät 
nach dem Mähdrescher. Zur Getreideernte wurden in den 
letzten Jahren immer noch überwiegend Mähdrescher mit 
Anbaustrohpressen eingesetzt. Die lockeren Bunde, die 
schlecht nacbtrockneten, mußten anschließend von I-land 
geborgen werden; das kostet viel Zeit. Es ist deshalb Mittel
und Großbetrieben anzuraten, in Zukunft von der Anbau-· 
strohpresse abzugehen und für die Strohernte Sammelpres
sen zu verwenden; nur in hofnaher Lage und bei kleinen 
Getreideflächen kann man dazu Feldhäcksler verwenden. 
Es ist ferner zu erwähnen, daß vom Anbaustrohschneider 
des Mähdreschers geschnittenes Stroh, auf Schwaden ge~ 

bracht, vorzüglich von der Sammelpresse zu festen Bunden 



verwebt werden kann, was sich vorteilhaft bei der späteren 
Verteilung im Stall auswirkt 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend sollen folgende Gesichtspunkte hervor
gehoben werden: 
Die Sammelpresse mechanisiert hauptsächlich da.s Laden 
von Dürrgütern und schafft neben handlichen Einheiten 
durch Verdichten die Voraussetzung zur besseren Ausnut
zung von Transport- und Lagerraum. 

Ihr Einsatzschwerpunkt wird in solchen Betrieben liegen, 
wo große Mengen von Mähdrescherstroh und von entfernt 
liegenden Wiesen das Futter noch überwiegend in Form von 
Trocken- oder Belüftungsheu geborgen werden soll. 
Wo einerseits weite Feldentfernungen überbrückt werden 
müssen und andererseits auf dem Hof Heu und Stroh nicht 
in unmittelbarer Nähe des Stalles eingelagert ·werden kön
nen, bringt der gutverdichtete Ballen Vorteile. 

Infolge der beachtlichen Ladeleistungen eignet sich die 
Presse für absätzige Arbeitsverfahren besonders gut; alle 
zur Verfügung stehenden Wagen, die nicht unbedingt Zu
satzeinrichtungen benötigen, können ohne Stauung hinter
einander beladen werden. 

Die Sammelpresse fügt sich ohne Schwierigkeiten in den 
gewohnten Arbeitsablauf ein. Es sind kaum technische Fol
geeinrichtungen notwendig, und häufig können vorhandene 
Fördergeräte zum Abladen der Ballen weiter benutzt werden. 
Wo Heu und Stroh verkauft werden sollen, kann nur die 
Hochdruckpresse eingesetzt werden. 

Darüber hinaus ist die gemeinschaftliche Benutzung gut zu 
verwirklichen - die Kosten verteilen sich auf mehrere Be
triebe - und wäre Futterbaubetrieben anzuraten, die neben 
einer starken Silowirtschaft mit Feldhäckslern noch einen 
Teil Dürrgut einzubringen haben. 
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D~e Ber&ung von Mähdrescherstroh 

Das Stroh nach dem Mähdrusch kann heute mit verschiedenen Arbeits
verfahren geborgen werden. Eine oft vorhandene Teilausrüstung 1 die 
verfügbaren Arbeitskräfte und bestehende Lagerräume sind zu berück
sichtigen bei der Entscheidung, ob das Stroh lang, gehäckselt oder 
in Ballen eingebracht werden soll. Fuderlader, Frontlader und Schiebe-
sammler mechanisieren das Laden von Langgut, und bed auch das von 
Bunden der Mähdrescheranbaupresse. Geringe Lagerdichten auf' dem 
Wa~en wie in der Scheune bedingen, daß loses Stroh arbeitswirtschaf't
lidl günstig nur bei kleineren Mengen und nahen Feldern zu bergen 
ist. Bei größeren Feldentfernungen schneidet am besten die Hoch
drucksammelpresse ab. 
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Landwirtschaft der Eyth-Gesellschaft zur Förderung der Landtechnik 

Mähdrescher der Grassamenernte 
Von Horst Eichhorn, Landtechnik Weihenstephan 

Zur Getreideernte wurden in den letll:ten Jahren in steigen
der Zahl Mähdrescher eingesetzt, so daß vielfach die Frage 
entstand, ob mit diesen Maschinen auch Grassaaten befriedi
gend gedroschen werden können und ob mit der dadurch 
mögllich gewordenen vereintamten Erntemethode eine Sen
kung des außerordentlich hohen Arbeitsaufwandes zu errei
chen ist Das würde auCh eine Einsatzzeit für 
den Mähdrescher bedeuten, wenn die Ernte dresrnbarer 
Sonderkulturen mit dieser Maschine vorgenommen werden 
kann. 

Obwohl Grassamen schon seit Jahren mit Mähdreschern 
geerntet wird, haben siCh immer wieder Schwierigkeiten 
ganz besonderer Art beim Einsatz dieser MasChinen in 
Gräserkulturen herausgesteHt Grundsätzlich lassen sich die 
mit dem Mähdrescher im Getreide Ernte,. 
verfahren auch bei der Bergung von anwen-
den. Das sind der reine Mähdrusrn, der Schwaddrusrn und 
der Hockendrusch (Abb. 1), 

Einsd!.l!'ii.nkungen für das M!ihdrusd!.verfahren, 

Wenn Grassamen im Mähdrusch geerntet werden soll, läßt 
siCh das nur reibungslos bewerkstelligen, wenn vollkommen 
ausgereifte Bestände vorhanden sind. Um größere Verluste 
zu vermeiden, sollten die Gräser in der Vollreife möglichst 
ausfallsiCher sein. Leider sind das Forderungen, die von 
vielen Gräsern nicht erfüllt werden, so daß oft auch bei gün
stigen Witterungsvoraussetzungen der eigentliche Mäh
drusCh, das heißt, das sofortige Hineinfahren der Maschinen 
in ungemähte Kulturen scheitert. Starker Bestand von Boden
gras oder Untergras verhindert vor allem in feuchten Jahren 
dieses Verfahren. Es werden zuviel Grünzeugbestandteile 
von der Masdline aufgenommen, welche häufig Verstopfun
gen an SChüttlern und Siebflächen verursachen und stets 
größere Verluste nach sich ziehen. 

Geneigte und lagernde Sämereien sollten nur von einer 
oder zwei Seiten angefahren werden, sonst entstellen zuviel 
Verluste durd1 schiernte Aufnahme. Für das Ernteverfahren 
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Abb. 2: Schneidvorgang bei Anhänge-Mälulreschem ohne Zwangsiörde
ru.ng. Ausfanende Samen we:rden von d.em völlig dichten Gu.mmiiö:rderltlcb. 

aufgelangen 

"Mähdrusch" eignen sich gezogene Mähdrescher in der 
Regel besser, da die Haspel in totreifen Samenbeständen 
so eingestellt werden kann, daß die durch das Anschlagen 
der Haspellatten ausfallenden Samen bereits auf das Tuch 
gelangen. Auf der Abbildung 2 ist zu erkennen, wie der 
Schneidvorgang bei Anhängemähdreschern verläuft, welche 
ohne Zwangsförderung arbeiten. Ausfallende Samen werden 
hier von dem völlig dichten Gummituch aufgefangen. Das 
Schneidwerk bei Selbstfahrermähdreschern besteht dagegen 
aus Schnecken und einer Zinkenhaspel, welche die Halme 
häufig nach vorn umdrückt, um sie dann mit dem unterem 
Halmende zuerst über die Fördereinrichtungen der Trommel 
zuzuführen. Bei dieser Arbeitsweise können ausgereifte, 
leicht zu Ausfall neigende Sämereien im lagernden Zustand 
bis zu 50 % ihrer ICörner bereits vor dem Schneidwerk ver
lieren (Abb. 3). Bei Selbstfahrern ist der reine Mähdrusch
einsatz in voll ausgereiften Samenbeständen daher wegen 
der Art des Einzugs beschränkt. Es muß also in diesem Fall 
bevorzugt der Schwaddrusch durchgeführt werden. Größere 
Flächen mit gleichen Beständen ausfallsicherer Arten, etwa 
Rotschwingel, sind zu unterteilen und eventuell halb im 
Mähdrusch und halb im Schwaddrusch zu ernten, um den 

AKh/h;". 

Abb. 3: Schneidvor!llang nn<ll Arl dies Einzugs bei §elbsliahrer-Mähdlre
schern. Vor dem Sch.n.eid.werk ausfallien.de Samen_ gehen. verUoren 

Reifezeitpunkt für die eine Hälfte vorzuverlegen. Beim Mäh
drusch ist darauf zu achten, daß nicht zu tief geschnitten 
wird, ~amit möglichst wenig Grünzeugteile in die Maschine 
gelangen. 
Feinsämereien haben stets ungleiche Erntevoraussetzungen; 
es ist daher erforderlich, für gezogene, zapfwellenangetrie
bene Mähdrescher moderne Schlepper mit guter Gang·ab
stufung, also mit Kriechgängen und Motorzapfwelle zu ver
wenden. Störungen lassen s'ich eher umgehen, wenn die 
annähernd stufenlose Anpassung der Vorfahrt eine gleich
mäßige Beschickung der Drusch- und Schüttelorgane mit 
sich bringt. Bei fast allen heutigen Selbstfahrern läßt sich 
die Vorfahrt stufenlos regeln. Bezüglich der Leistung treten 
besonders in der Grassamenernte große Unterschiede auf, 
so daß zum Beispiel Rückschlüsse von der Schnittbreite eines 
Selbstfahrers auf seine Ernteleistung keinen sicheren An
haltspunkt ergeben und möglichst unterbleiben sollten. 
Maßgebend für die Dreschleistung ist allein die konstruktive 
Ausgestaltung des Dreschapparates, sein Verarbeitungsver
mögen sowie das der Schütte!- und Siebflächen. 
Schwer auszudreschende Samenarten, wie etwa Wiesen
rispe oder Lieschgras, wurden bisher häufig zweimal vom 
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Mähdrescher aufgenommen. Diese Methode wird angewen
det, um das Ausdruschergebnis zu verbessern. Aber der zu
zätzliche Arbeitsgang ist ziemlich zeitraubend und läßt sich 
umgehen, wenn i.n den Dreschkorb gerippte Reibeleisten 
eingeschraubt werden. Der Ausdrusch ist dann in der Regel 
hundertprozentig. Zu scharfer Drusch erhöht jedoch anderer
seits den Anteil des entspelzten Samens über den zulässigen 
Prozentsatz - er soll nicht über 10% betragen -, so daß 
nicht immer auf diese Radikalmaßnahme zurückgegriffen 
werden darf. Arbeitet man daher bei trockener Witterung 
mit Reibeleisten, muß die Trommeldrehzahl soweit reduziert 
werden, daß gerade noch ein guter Ausdrusch zustande 
kommt. Oft genügt es auch, den dicht an die 
Trommel heranzustellen. Dadurch wird 
1:\;il der Samen 
Dreschorgan erreichen. 

W12iterhin kann der Mähdrusch nur bei wenigen Grassamen
arten ohne Bedenken empfohlen werden. I--Iierzu gehört der 
Rotschwingel, bei dem die Neigung zu Ausfall V'Oln stehen-
den Halm wesentlich ist, als bei anderen Arten. Der 
Einsatz vereinfacht wesentlich, wenn die Bestände noch 
aufrecht stehen und nicht lagern, da anderenfalls die 
schon Verluste verursacht. Auf eine möglichst 
AuHage der Halme auf die Tücher beziehungsweise gleich
mäßige Zuführung zu den Zwangsförderorganen bei Selbst
fahrerrnähdreschern ist zu achten. Auch deutsches Weidel
gras wi:rd am sichersten im Mähdruschverfahren geerntet, 
während die Aufnahme aus dem Schwad .in der hohe 
Ausfallverluste mit sich bringt. Der kommt 
wegen des öfteren Umsetzens für diese Grasart ebenfalls 
nicht in Frage. Die Leistung beim Mähdrusch von Grassamen 
beträgt im Durchschnitt etwa 0,35 ha pro die unter 
günstigen Voraussetzungen erheblich gesteigert werden 
kann. Auch der Arbeitskräfteaufwand liegt sehr und 
kann pro Hektar auf 16-20 Arbeitskräftestunden veran
schlagt werden. (Siehe Abb. J. u. 4). 

Der Sdrwad'dnllsch nd.t Mi.lJu.ireschern 

In vielen Ländern stellt heute die Ernte von Grassamen aus 
dem Schwad die gegebene Erntemethode für dichte und 
lagernde Bestände dar. Sie gewährleistet einen ausreichen·· 
den Nachreifungsprozeß auch bei ungünstigen Erntebedin
gungen. Man mäht zum Zeitpunkt der Binderreife mit e•inem 
Bindemäher, dessen Knüpfer ausgeschaltet wird, oder mil 
einem Schwadmäher in Schwad. Der richiige Zeitpunkt ist 
dann erreicht, wenn die Rispen gelb werden und sich der 
Mehlkern der Samen teigig zeigt. l:vlit dem Schlepper-Anbau
mähwerk oder dem Grasmäher läßt sich nur dann ein ordent
liches Schwad hinlegen, wenn zwei Schwadbretter ange·· 
bracht sind. Diese Vorrichtung ist notwendig, damit der zur 
Mahd eingesetzte Schlepper nicht über die Samenträger 
fährt Außerdem erleiChtert sie die Schwadaufnahm.e durch 
den Mähdrescher. Beim Einsa.tz von Bindemähern oder 
Schwadmähern sollten solche Geräte werden, die 
nur bis zu fünf Fuß Schnittbreite haben, weil größere Schwa
den zu dick liegen, schlecht durdJtrocknen und schließlich 
Schwierigkeiten an der Aufnehmertrommel des Mähdre
schers und während der Verarbeitung in der Maschine erge·· 
ben. Für die reibungslose Mäharbeit mi.t Anbaumähbalken 
sind allerdings auch einige technische Verbesserungen er
forderlich, wenn Verluste und Störungen vermieden werden 
sollen. Außer dem bereits genannten zweiten Schwadbrett 
an der Innenseite des Mähbalkens besteht eine weitere 
wiChtige Einrichtung aus der Verlängerung· von Innen- und 
Außenschuh am Mähwerk mi.t jeweils einem LeUbügel nach 
vorn. Diese Ausrüstung schließt Verstopfungen aus in 
dichten, lagernden Beständen und hat sich in Holland und 
Dä.nemark hervorragend bewährt. Die Zusatzteile sind denk
bar einfach anzubringen und können in jeder Werkstätte 
angefertigt werden. Die zwei Schwadbretter sowie Innen
und Außenschuhverlängerung (Abb. 5) ersetzen einen teuren 
Schwadmäher in der Grassamenernte, zumal ohnedies ein 
Schwad über 0,9 m a.us den genannten Gründen nicht 
zweckmäßig ist Die müssen so eingestellt 
sein, daß sie den Schwad links und rechts genügend zusam·· 

zum. Sduw,.dmähen für Sdulepperanbanmllhbal
nn<l linkem Sduwadilledu, einem Inltiensduuh

nnil einem Aullensdunh-teitbilgel 

menziehen und bei diesem Vorgang leicht eindrehen. Da
durch bleibt zwischen den Schwaden stets genügend Raum 
zunächst für die Schlepperspur und später für das Oberfahren 
mit dem Mähdrescher, ohne daß über Samenträger gefahren 
werden muß, oder ein Teil des Nachbarschwadens von dem 
äußeren Ende der Aufnehmertrommel mitgezogen wird. Auf 
diese Weise erhält man auch ein schmaleres, volleres 
Schwad, das zwar langsamer durchtrodmet, jedoch witte
rungsbeständiger gegen Regen ist. Anzustreben ist eine 
hohe Stoppel. Wie das von de:r Mahd bei Raps und Rübsen 
bereits bekannt ist, bekommt das Schwa.d dadurch auch von 
unten mehr Luft, wodurch es leichter abtrocknet. Außerdem. 
verringert sich der Anteil an grünem Blattnachwuchs. Grund
sätzlich sollte man bereits zeitig am Morgen mit dem Mähen 
beginnen. In normalen Beständen kann der Sd:!.lepperfahrer 
den Arbeitsvorgang des Schwadmähens völlig allein bewälti
gen, nur bei starkem Lager ist ein zweiter Mann notwendig, 
der am Mähwerk nachhelfen muß. Bei stehenden Beständen 
ist es möglich, das Schwad dachziegelartig hinzulegen. Das 
verhindert ein zu schnelles Durchfeuchten der Schwaden bei 
Regengüssen und leichteres Ablaufen des ·wassers. 

Eingeregnete Schwaden leicht ausfallbarer Früchte lassen sich 
bekanntlich nur mit äußei'ster Umsicht wenden oder lü{ten. 
Die Gefahr des Ausfallens kann hierbei so groß werden, 
daß auch eine vorsichtige Behandlung des Schwadens riskant 
erscheint und besser unterbleibt. In Ländern, in denen der 
Grassamenbau ein wichtiger wirtschaftlicher Bestandteil der 
Betriebe geworden ist, werden daher neue Methoden ausge
arbeitet, diesen Vorgang zu mechanisieren, ohne die Ver
luste zu erhöhen. In Dänemark entstand der sogenannte 
Schwadve:rleger, der im wesenilichen aus einem bis zwei 

angeordneten Gummitüchern besteht und zur Auf
nahme ausgefallener Samen einen großen Sammelkasten 
besitzt. Wie auf der Abbildung 6 dargestellt, erfolgt die 
Aufnahme des Schwads über eine 
die sich für die schonende Behandlung des aufzunehmenden 

Aili:J. Schwad!llilen und -verlegen mil einem Sduwadverleger be· 
srnJ<Hmi'!ll das Ablrodmen ll!nd das Nadurelfen der Samenträger 
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Gutes besonders eignet. Gewendet werden die Schwaden 
von diesem Gerät nicht. Es hat sich herausgestellt, daß zur 
beschleunigten Abtrocknung das Lüften und Verlegen auf 
den trockenen Mittelstreifen, der beim Schwadiegen freio 
bleibt, vollauf genügt Damit hängt auch die diagonale An
ordnung der Fördertücher am Schwadverleger zusammen. 

SchonEmde Sd11.wadaufm1hme anstreben 
Selbstfahrende i\/Iähdrescher wie auch Anhängemähdrescher 
könne;1 durch Aufsetzen einer Aufnehmertrommel in gleicher 
Weise für den Schwaddrusch ausgerüstet werden. Ange
wendet werden drei verschiedene Arten von Pick-up-Trom
meln, die recht verschieden zu beurteilen sind. Gänzlic-. 

Abb. s~ VerbesseR·h~ 
en.g~eliTl 

auf iiE mm ver-

ungeeignet ist das veraltete Trommel-Prinzip mit den star
ren Aufnehmern, welche die Samenträger stark ausschlagen, 
das Gut unsauber aufnehmen und auch 'in der Zubringung 
zu den Förderorganen des Mähdreschers nicht befriedigen. 
Am wenigsten anfällig gegen Störungen erweisen sich die 
Federzinken-Pick-up-Vorrichtungen, vorzufinden in erster 
Linie an deutschen Mähdreschern. Sie werden seit Jahre:"1 für 
Getreide und Raps mit gutem Erfolg verwendet Auf die 
richtige Einstellung der Aufnehmertrommel in Abstimmung 
zur Vorfahrt muß besonders geachtet werden. Eine ver
zögerte Aufnahme verursacht Stauungen am Einzug, wäh
rend eine beschleunigte Zinken-Spitzengeschwindigkeit durch 
Anschlagen der Samenträger den Ausfall spürbar vermehrt. 
Die dritte Art der Aufnahmevorrichtungen ist ausgebildet 
als Tuch-Pick-up. Die Vorteile liegen hauptsächlich darin, 
daß diese Aufnahmevorrichtungen für eine konl:inuierlich 
bleibende Zuführung sorgen, ein ruckartiges Hochheben 
vermeiden und das Zerreißen des Schwadens verhindern. 
Empfindliche Saaten können so in einer idealen bandförmi
gen Zuführung zur Dreschtrammel gebracht werden, ohne 
daß vorher eine größere Richtungsänderung durch Abwinke
lung des Schwadbandes entsteht. Das liegt nicht zuletzt an 
der geringen Aufnahmehöhe des Gerätes, welches aus einem 
umlaufenden Tuch, auf dem Querleisten mit kleinen Auf
nehmerzinken befestigt sind, und einer angetriebenen sowie 
einer Gegenwalze besteht (Abb. 7). Für die größere Bean
spruchung ist das Tuch jedoch nicht robust genug und kann 
sich leicht verziehen. Störungen werden oft hervorgerufen 
durch Hängenbleiben der Leisten, was nicht selten mit 
Zerreißen des Tuches endet. Des weiteren ist der Tuchauf·· 
nehmer sehr wickelanfällig und bereitet Schwierigkeiten bei 
ungleichmäßigen Schwaden. Die Tuch-Pick-np-Vorrichtungen 
besitzen sicherlich für den Schwaddrusch von Grassamen 
einige Bedeutung, da zweifellos eine schonendere Behandlung 
des Schwades zu erreichen ist. Das Prinzip der Tuchaufnahme 
hat sich jedoch für alle anderen dreschbaren Früchte als 
recht störanfällig erwiesen, vor allem bei Raps, so daß die 
Federzinkenaufnehmertrommel für die Mehrzweckverwen
dung größere Vorzüge besitzt (Abb. 8). 

Dem Nachteil, daß ein zusätzlicher Arbeitsgang beim Schwad~ 
drusch, nämlich das Schwadmähen erforderlich ist, stehen 
höhere Leistungen beim Drusch sowie Vorteile durch gleich
mäßig gereiftes Erntegut und abgetrocknetes Stroh und 
Unkraut gegenüber. Auch unter schwierigen Hinsatzbedin
gungen können Flächenleistungen beim Schwa.ddrusch von 
0,30-0,45 ha pro Stunde erzielt werden (Abb. 9). 

Mä.hdrescherverweml.m1g beim Hockendrusch 

Leicht ausfallende und ungleichmäßig reifende Sämereien 
wurden bisher häufig noch aus der Hocke mit dem Mäh
drescher gedroschen. Ungenügende mit dem 
Schwaddrusch lassen manchen Anbauer auch heute noch das 
Binder-Hockendrusch-Verfahren mit dem Mähdrescher siche
rer erscheinen. Gemäht wird mit dem Mähbinder oder Mäh
balken; anschließend werden die Garben in Hocken oder 

Abb. 10: JEinlegevonich.h.lirag fü.!!' den Hodre:nd.rusch. von. Grassamen an. 
ei!nem §elbsHahJrer~Mähd.rescher 



Windhaufen zusammengestellt. Erfahrene Landwirte und 
Lohnunternehmer tragen aber dazu bei, dieses recht aufwen
dige un1d zudem oft verlustreiche Ernteverfahren zugunsten 
des zweckmäß'igeren und billigeren Schwaddrusches zu ver
drängen. Trotzdem fehlt es bei dem älteren Verfahren nicht 
an Verbesserungen zur Verringerung der unvermeidlichen 
Ausfallverluste und zur leichteren Beschickung der Maschine 
(Abb. 10). 

Leistungsmindernd wirken beim Hockendrusch vor allem 
die Vorrücken und Herantragen der Garben entstehen
den Verlustzeiten und der 'Negfall der kontinuierlichen Be
schickung. Trotz des Drusches in der Ernte muß be'im Hocken
drusch von Feinsämereien mit einem noch sehr hohen Ar
beitsaufwand gerechnet werden. Nach den angestellten Mes
sungen und in Anlehnung an frühere Untersuchungsergeb
nisse kann die Flächenleistung mit 0,2 ha p,ro Stunde bei 
7-Fuß-Anhängemähdreschern angegeben werden. Oftmals 
müssen die in Hocken oder Windhaufen zusammengestellten 
Bestände wiederholt in die Hand genommen werden, so daß 
auch bei sorgfältiger Behandlung größere Ausfallverluste 
nie ganz zu umgehen sind. Bei feuchten, eingeregneten 
Hocken besteht die Gefahr, daß der leichte Grassamen an 
nassen und halbfaulen Stengeln oder am Untergras kleben 
bleibt und nicht mehr genügend ausgeschüttelt werden kann. 
Bei Hockendrusch von Grassamen können bis zu 20 % und 
mehr Kornverluste entstehen, während die Verluste im 

wenn sicheres WeHer abgewartet wird, bei weitem 
so hoch liegen. Letztlich könnten auch höhere Ver

luste beim Schwaddrusch in Kauf genommen werden, da mit 
geringeren Lohnkosten a_uszukommen ist. Eine Gegenüber
stellung der Lohn-Kosten, die bei den verschiedenen Mäh
drescherverfahren auftreten, steHen den arbeitswirtschaft
lichen Vorteil und den bedeutend geringeren Kostenaufwand 
beim Schwad- und Mähdrusch heraus. Es betragen allein 
die durchschnittlichen Arbeitskräftestunden je Hektar beim 
verbesserten Hockendrusch 50-75 gegenüber 20 beim 
Schwaddrusch. Die Lohnkosten pro Doppelzentner können 
infolgedessen um rund 60~70 '% reduziert werden, setzt man 
den Mähdrescher im Schwaddruschverfahren ein (Tab. 2). 

TabeHe l: Arbeitsstunden und lohnkosten für die Ernte von 
einem Doppelzentner Gra_ssamen 

-~~-~--=:F~:h, Lohn 
DM/ha 

Lohn
kosten''') 
pro dz 

Verluste 
% 

~-H~d~~~~~~~~~~' ---+--4--;.1 __ 62~~--;--15~5~·--:--3~1~·----i -~1~0---
1-s::~- I 20 I '"- I 10- I ~ 
t,~-ä-hd_r_u~sc_h"""'--~-~~ ~1~-~~-
') bei einem Hektar-Ertrag von 5 dz 
gerpreis DM 240.-/dz). 

Zusäb:Hche Maschinen-Ausriishmg 

(Erzeu-

Zum Abernten von Grassamenflächen werden verschiedene 
Zusatzteile für die l\1ähdrescher benötigt, die im allgemeinen 
zur Getreideernte nicht gebraucht werden. Da auch beim 
Gras'samen on erhebliches Lagern der Bestände auftritt, 
müssen kurze Ahrenheber für den Mähdrusch verwendet 
werden, um kürzere und geknickte Halme sauber aufnehmen 
zu können. 

Für schwer dre'Schbare Sämereien kann man bei fast allen 
Ausführungen der Selbstfahrer die Entgrannerbleche an den 
Korb anklappen oder auch zwei bis drei Korbeinlegeleisten 
verwenden. Ein Selbstfahrerfabrikat neuester Ausführung 
ist in der Lage, einen schwenkbaren Entgrannerblock dem 
Korb vorzuschalten; durch einfaches Hebelumschwenken 
kann diese Vorrichtung betätigt werden. Dieser Entgranner-

block besteht aus abwechselnd rechts und links geriffelten 
Leisten. Dadurch erübrigt sich das nicht ganz einfache Ein" 
legen der Entgrannerleisten; die Kornabscheidungsfläche im 
Korb wird durch die Abdeckbleche nicht mehr beeinträchtigt 
und somit das Auftreten möglicher Schiittelverluste vermin
dert. Auch der Korbrost muß in Selbstfahrer-Mähdreschern 
für den Grassamendrusch abgedeckt werden. Ein entspte
chendes Abdeckblech ist lieferbar. Fällt zuviel Kurzstroh 
an, ist die Durchlässigkeit der Schiittier zu verkleinern. Zu 
diesem Zweck können die Schüttler mit 1 ,5 mm starkem 
Draht fünffach bespannt werden. 

Der Grassamen besitzt wegen seines geringen Gewichtes 
und der Behaarung verschiedener Arten eine schlechte 

AllJb" H: Mähdll·esmer-Siebk.as~eiDL. Unk§~ SeUen.an.skb.L S~.dht von 
obeill. des U"berkeh.rsclh!ßlch~es mH einem 

von Ver§ft:opfMngen d.Ull.Th Kll.llrzsh:oll 

Gleitfähigke'it. Förderorgane sind daher vor jedem. Einsatz 
besonders zu säubern. Auf das Verstopfen der Sackausläufe 
ist zu achten. Bei unzureichendem Durchgleiten wird man 
auf Sortiersiebe beziehungsweise -zylinder verzichten. 

Eine Nachreinigung der Sämereien ist immer angebracht, da 
ein marktfertigE<s Sortiment durch den ersten Trennvorgang 
in der Maschine nicht erzielt werden kann. Neben einer der 
entsprechenden Samenart augepaßten 'i/Vindreduzierung hat 
es sich auch als zweckmäßig erwiesen, den Rost am Ende 
des Lamellensiebes durch ein g e l o c h t e s S i e b b l e c h 
(16-20 mm Rundlochung) zu ersetzen, um eine Uberlastung 
der Uberkehr zu vermeiden. Die Mähdreschereinsätze in 
Grassamen werden immer wieder durch größere Verstopfun
gen an Sieben und an der Uberkehr beeinträchtigt. Begün
stigt wurde das durch den hinter den Sieben angebrachten 
breitfächerig ausgebildeten Rost, der nicht genügt, Kurzstroh 
zurückzuhalten. Der Rost muß also durch einen schmalen 
Rundlochsiebstreifen ersetzt werden, durch den wohl die 
nicht abgesiebten Körner durchfallen, das Kurzstroh aber 
aufgefangen wird und ins Freie gelangt (Abb. 12). Bei sehr 
windempfindlichen Früchten empfiehlt es sich weiterhin, an 
die Winkeleisen der hinteren Siebkastenaufhängunq ein 
("pschlitztes und unten leicht beschwertes Tuch zu hängen, 
Das Tuch hänqt in Höhe des Lamellensiebendes, Zwischen 
Lam.ellensieb und Tuchunterkante soll ein z·wischemaum 
von 25 mm verbleiben. Die Untersiebe sind mögiichst groß 
zu wählen, etwa 12-16 mm Rundloch. 

Eine eventuell weitere wichtige Voraussetzung für die Gras
samenernte bildet die Möglichkeit, Spreu auffangen und 
sammeln zu können, um vor allem bei begnmnten und be
haarten Samen, die leicht vom Reinigungswind erfaßt werden, 
größere Verluste auszuschalten. Die Spreu kann am Morgen 
vor dem nächsten Feldeinsatz nochmals durch den Mähdre
scher gelassen oder über eine besondere Reinigungsvorrich
tung gegeben werden. Es genügt für diesen Zweck voll
kommen, wenn am Mähdrescher ein Spreuzyklon mit zwei 
Sackausläufen angebracht wird. Bei den im Verhältnis zum 
Getreide geringen Samen- und Spreumengen, die den Mäh
drescher durchlaufen, reicht die Bergung der Spreu über eine 
Absackung aus und kann von dem Bedienungsmann mit
besorgt werden. Die besondere Anschaffung von Spreuwo.
gen ist nicht erforderlich, da überdies auch sehr kostenauf
wendig. 

Es ist ferner unerläßlich, vor Beginn der Grassamenernte 
undichte Teile, beispielsweise die Klappen am Draschwerk 
und an den Förderorganen sorgfältig auf guten Sitz zu 
bringen. Die Reinigung der Mähdrescher bei Frucht- und 
Sortenwechsel nimmt längere Zeit in und sollte 



sehr sorgfältig ausgeführt werden. Häufig ist es schwierig, 
die letzten Kornreste aus Zwischenböden, Winkein und 
Schnecken zu entfernen. Eine einwandfreie Säuberung der 
Maschinen von Samenresten läßt sich auch erreichen, wenn 
man zwischen zwei Einsätzen in verschiedenen Gräserkul
turen einen größeren Getreideschlag abernten kann. Zur 
Vorbereitung jeder Säuberung muß die Maschine vollkom
men leer laufen. 

Zusammenfassung 

1. Die Ausdehnung der Mähdrescherverwendung auf Son
derkulturen, wie Gra<ssamen, erweitert die jährliche Ein
satzzeit und vermindert ldie C,esamtkosten der Maschinen
haltung. Durch die bessere Ausnutzung der Mähdrescher 
wird ihr Einsatz für Landwirte und Lohnunternehmer 
wirtschaftl'icher. 

2. Zur Ernte von Grassamen eignen sich die drei möglichen 
Mähdrescherverfahren Mähdrusch, Schwad- und Hocken
drusch. Arbeitswirtschaftlich günstig erweisen sich nur 
Mäh- und Schwaddrusch, mit Aufwandszahlen von 16-20 
Arbeitskräftestunden je HektaJL Der Hockendrusch erfor
dert dagegen bei verminderter Leistung einen hohen 
Arbeitskräftebesatz und verteuert das Verfahren beträcht
lich. 

3. Der sinnvolle Einsatz des Mähdreschers in Sämereien 
erfordert eine Reihe von Voraussetzungen. Zusätzliche 
technische Einrichtungen erleichtern die Ernte und ermög-

liehen eine weitgehend verlustlose Bergung. Vorrichtun
gen zur Schwadaufnahme und zum Sammeln der Spreu 
sollten zumindest vorhanden sein. Ferner müssen Ab
dichtungen bei allen Mähdrescherbauarten an Klappen, 
Siebübergängen und Siebkästen vorgenommen werden, 
da an diesen Stellen ein Teil des leichten Samens ver
loren gehen kann. 

4. Selbstfahrende wie angehängte, zapfwellenangetriebene 
Mähdrescher eignen sich in gleicher Weise für die Gras
samenernte. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß der reine 
Mähdrusch von Grassamen mit Selbstfahrern wegen der 
an Haspel und Schneidwerk entstehenden Ausfallverluste 
nur beschränkt angewendet werden kann. Die stufenlose 
Vorfahrtsregelung ermöglicht dagegen eine laufende An
passung im Schwaddrusch, welcher als das geeignete 
Ernteverfahren für den Selbstfahrer anzusehen ist. 

5. Die Ernte verschiedener Gräser verlangt wiederum ver
schiedene Maschineneinstellungen, die von dem jeweili
gen Bestand und dem anzuwendenden Verfahren abhän
gig sind. 
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betriebseigenen Trocknung von futterpflanzensäme1·eien 
Von Horst Eichhorn, Landtechnik Weihenstephan 

Für die sachgemäße Aufbereitung von Futterpflanzensaatgut 
war es schon bei den früheren Erntemethoden mit dem 
Binder oder Grasmäher und dem stationären Hofdrusch 
häufig notwendig, zu feucht geernteten Samen nadlzutrock
nen, Das ist heute beim Einsatz des Mähdreschers, beson
ders aber bei der Anwendung des direkten Mähdruschver
fahrens, in noch größerem Maße der FalL Infolge des Ar
beitskräftemangels ist jedoch eine Nachtrocknung alten Stils 
- dünnes Ausbreiten auf einem Boden und häufiges Wen
den - kaum mehr durchzuführen, Zudem kann als Folge 
der Mähdruschernteverfahren ein wesentlich höherer FeuCh
tigkeitsgehalt des Gutes auftreten, so daß die anschließende 
Belüftungs- und Trocknungstechnik für viele Betriebe unent
behrlich wird, 

Mit Mähdreschern geerntetes Futterpflanzensaatgut darf in 
der Regel nicht länger als fünf Stunden im Sack bleiben, da 
die auftretende Erwärmung Schädigungen der Keimkraft 
hervorruft, Abgesackte Sämereien müssen sobald als mög
lich dünn aufgesChüttet und öfters gewendet werden, Die 
anschließende künstliche Nachtrocknung feucht eingebrach
ter Samen ist unbedingt anzuraten, da das alleinige Um
schaufeln den Verderb des Saatgutes niCht verhindern kann, 
Keinesfalls darf das Saatgut über Nacht im Sack stehen 
bleiben, 

In Ländern mit ausgedehntem Grassamenanbau wie in Hol
land und Dänemark übernehmen die Vermehrer und Ver
triebsfirmen häufig die künstliche Nachtrocknung, Sie haben 
leistungsfähige, kostspielige Anlagen errichtet, um für ihr 
Vermehrungsgebiet die Trocknung zentral durchführen zu 
können, Wie die Verhältnisse in der Bundesrepublik liegen, 
ergab eine Umfrage des Instituts für Landtechnik in Wei
henstephan, aus der hervorgeht, daß etwa 90 % des anfal
lenden Grassamengutes außerhalb der Betriebe nadlgetrock:
net werden, Andererseits ist als Folg·e des vermehrten 
Erntedrusches die Anschaffung von eigenen Trocknungs
anlagen für Getreide in letzter Zeit beachtlich angestiegen, 
Somit wären nun auch eine Reihe von Futterpflanzenver
mehrern in der Lage, ihre mit Mähdreschern geernteten 
Sämereien selbst nadlzutrocknen, Daß dies nur zaghaft ge
sChieht, weist auf die Unsicherheit hin, empfindliChe Sä
mereien in solchen Anlagen lagerfähig zu machen, Die 
daraufhin angestellten Untersuchungen haben ergeben, daß 
sich die Grassamenarten bei der Trocknung im Vergleich 
zum Getreide unterschiedlich verhalten, Es treten aber auCh 
Abweichungen der einzelnen Grassamensorten untereinander 
auf, Bereits äußerlich betrachtet, besteht eine sichtbare Ver
schiedenheit in der Samengröße und -form zwisChen Ge
treide und Grassamen und andererseits auch beim Gras
samen selbst, 

Besonders deutlich ist das auf der Abbildung 1 zu erken
nen, auf der neben vier Getreidearten auch die wiChtigsten 
Grassamenarten abgebildet sind, 

Abweichende Faktoren bei der G:rassamenbodmung 

Das im untersChiedliche Verhalten der 
Gräser wird beeinflußt von der Korngröße, von dem Auf
treten eines anderen statischen Druckes als beim Getreide, 
von der Art des Vermögens, Wasser aufzunehmen und ab-
zugeben, vom und von 
gen, Im VergleiCh zu Getreidekörnern liegen die Raumge
wichte von Grassamen wesentlich niedriger, So wurde bei
spielsweise für 1 cbm ein Gewicht von 700 kg, für 
Welsches Weidelgras dagegen 275--320 kg und für Weißes 
Straußgras 190-220 kg festgestellt Daraus ersieht man, 
daß die Gewichte von Grassamen weniger als die Hälfte der 
von Getreide betragen, Somit ist pro Kubikmeter Sd1üttung 
beim Grassamen weniger Wasser zu entziehen, wie auch 
infolge anderer Größe und Aufbau des Samenkorns die 
Feuchtigkeit etwas leichter abgegeben wird, 

Eine erfolgreiche auf 
Zustand von 14% ist wie bei allen 
ren zu trocknenden Gütern nur mögliCh, wenn trock:ene 
Luft von 65 % relativer Luftfeuchtigkeit oder lau
fend auf die Samenkörner einwirkt Die in diesem 

Abb. l.: Die Gröllen der G;'a•samenarlen Im VerllllHnls zu 
vier Gelreidearten, - Ober" """ links nadl remis: Hafer, '1\Telz.,n, 
Gerste, R<>ggen; umtere Rellle von links nam Glatthafer, Weiswes 
Wei<llelgras, Wiesensdiwingel, Kmmlgn!!s, Wlesenlle•dlgra• 



menhang entwickelten künstlichen Trocknungsverfahren er
möglichen heute einen ausgedehnten Anwendungsbereich, 
für die Sämereien ergeben sich jedoch einige Einschränkun
gen. Neben dem Kapitalbedarf für die Installierung und den 
laufenden Betriebskosten unterscheiden sich die Anlagen 
vor allem im Grad der Luftanwärmung und in der Trock
nungsgeschwindigkeit. Die Merkmale der verschiedenen 
Trocknungseinrichtungen wurden hier schon öfters eingehend 
behandelt 1), so daß in den folgenden kurzen Ausfüh
rungen nur dann auf diese Vorgänge eingegangen zu werden 
braucht, wenn sie zur Erklärung abweichender Erscheinun
gen beim Trocknen beziehungsweise Belüften von feuchtem 
Grassamengut erforderlich sind. 
Für die Grassamentrocknung eigenen sich insbesondere An
lagen, in denen eine Anpassung an höhere Einlagemngs
feuchtigkeiten durch Verminderung der Schichtstärke mög
lich ist. Ferner müssen mechanische Umschichtungsvorgänge, 
wie sie bei der Warmlufttrocknung üblich sind, unterbleiben, 
da Grassamen in der Regel keine Rieselguteigenschaft mehr 
besitzt und beispielsweise in den für die Landwirtschaft 
vereinfachten Durchlauftrocknern beim laufenden Durchgang 
häufig Behinderungen durch Zusammenballen feuchter Par
tien auftreten. Daher ist die Verwendung von Durchlauf
trocknern für Sämereien oftmals technisch etwas problema
tischer und muß in der Regel von geschultem Personal be
dient werden. Auch die T:rocknung in Satztrocknern verlangt 
wiederholtes VermisChen der Partien. Infolgedessen wurden 
vor allem Bedingungen untersucht, die von Feinsämereien 
an eine einfache und überwiegend wartungsfreie Nachtrock
nung in Belüftungsanlagen gestellt werden 3). Das abwei
chende Verhalten der verschiedenen Gräserarten hat auf den 
Trocknungsverlauf in diesen Anlagen einen nachhaltigen 
Einfluß. 

UntersuchuPgen von Matt h i e s 4) über den Strömungs
widerstand von Getreideschüttungen ergaben, daß der Strö-

1) H e i d I, u. D i e m e !, H.: Getreide richtig trocknen und lagern. 
Landtechnik (!960), S. 609-613 

2) Wenn er, H.-L.: Möglichkeiten der Körnertrocknnng. Landtechnik 16 
(1961), s. 354-355 

3) L n d w i g, D.: Die Belüftungstrocknung von mit Mähdreschern geern
teten Grassamen. Unveröffentlichtes Manuskript. Institut für Landtech
nlk, Weihenstephan, 1959 

4) M a t t h i e s, H. J.: Der Strömungswiderstand landwirtschaftlicher 
Erntegüter. Landtechnische Forschung 5 (1955), S. 101-109 
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Genie und Weizen 

mungswi.derstand vom Körperdurchmesser beziehungsweise 
von der Größe der zwischen den Körpern gebildeten Hohl
räume abhängig ist. Je größer der Körperdurchmesser, um so 
kleiner ist der Widerstand der Schüttung. Die Versuche bei 
Grassamen zeigten, daß der V\liderstand des Grassamens 
durchschnittlich gesehen über dem des Getreides liegt. Hier
bei ist jedoch die große Streubreite zu berücksichtigen, die 
durch die uneinheitliche Form der Samenkörner verursacht 
wird. \Nie aus der Abbildung 2 zu ersehen ist, verläuft die 
Widerstandskurve des Samens von Welschem Weidelgras 
zwischen den Werten der Getreidearten. Dagegen verursacht 
Weißes Straußgras einen erheblich höheren Strömungswi.der
stand als Getreide. Auf Grund von Beobachtungen ist anzu
nehmen, daß Lieschgrassamen, äußerlich der Gestalt von 
Kleesamen ähnlich, dem Luftstrom ebenfalls einen größeren 
Widerstand entgegensetzt als andere Samenarten. 

Geringere Schütthöhen in Belüftungsanlagen 

Der vom Gebläse zu überwindende Gegendruck nimmt über"· 
proportional mit der Windgeschwindigkeit zu. Für über~ 

schlägige Berechnungen wird in früheren Untersudlungen 5) 

angegeben, daß bei Getreide je 100 cbm Luft, die auf 1 qm 
Grundfläche in einer Stunde einströmen, ein statischer Druck 
von etwa 10 mm WS auftritt, wenn die Lagerhöhe einen 
Meter beträgt. Nach unseren Versuchen liegt diese Zahl 
für Grassamen etwas höher und kann im Durchschnitt mit 
14 mm WS/100 cbm Belüftungsfläche bei einem Me
ter Schütthöhe angegeben werden. Es ist jedoch zu berück
sichtigen, daß infolge der größeren Abweichung innerhalb 
der Grassamenarten dieser Wert bis 20 mm WS und da.rüber 
ansteigen kann. Es wurde festgestellt, daß als Extreme das 
Weidelgras und das Weiße Straußgras bezeichnet werden 
können. Zwischen beiden Hegen die \1\Terte aller anderen 
Samenarten. In diesem Zusammenhang hat sich herausge
stellt, daß sieb. Weidelgras bei der in Belüftungs
anlagen ähnlich wie Getreide verhält. Das bedeutet also, 
daß bei vorhandenen Anlagen Weidelgras mit 24 ~% Feuchte 
mit gleicher Schichthöhe eingelagert werden kann wie Ge
treide gleichen Feuchtigkeitsgehaltes. Dadurch, daß bei glei
cher Einlagerungshöhe nur das Volum.en von Getreide und 
Weidelgras übereinstimmt, während sich die Gewichte an~ 

nähernd wie 1 : 2 verhalten, kann aber mit wesentlich gerin
gerer Trocknungsdauer gerechnet werden. Weißes Strauß
gras dagegen verhält sich wesentlich anders und setzt dem 
Luftstrom einen höheren Widerstand entgegen. Die Schütt
höhe muß also niedriger bleiben. Man kann bei einem Ge
bläse mit einem Druck von 30 mm Wassersäule Getreide und 
Weidelgras einen Meter hoch schütten, bei gleicher Voraus~ 
setzung aber Weißes Straußgras nur bis 0,1 m. Auch hierbei 
geht die Trocknung schneller, da je Kubikmeter Trock
nungsraum bei Straußgras infolge des geringeren Raumge
wichtes wesentlich weniger Wassermengen zu verdunsten 
sind (Tab. 1). 

In Tabelle 2 sind die durchschnittlich notwendigen Luftmen
gen für einen Kubikmeter (Feuchtgut) bei gege
bener Anfangsfeuchte für die Trocknung bis auf 14 % Korn
feuchte aufgezeichnet (Welches Weidelgras: 340 
SChüttung, Weißes 210 kg/m3 1Schüttung, 0,9 g 
'I\Tasserentzug/m:3 Luft, auf 14% H20-Gehalt). 

Es hat sich weiterhin herausgestellt, daß die verschiedenen 
Schüttmethoden einen großen Einfluß auf Hohlraumvolumen 
und Strömungswiderstand der eingeblasenen Luft ausüben. 
Auch während der des Grassamengutes tritt eine 
Änderung der Strömungsverhältnisse ein. DurCh die Wa.s
serabgabe verändert sich der Komdurchmesser und bewirkt 
seinerseits wiederum eine Veränderung des Hohlra.umvo:tu .. 
mens. Der Kurvenlauf in 3 kennzeichnet diese 
Vorgänge bei einem Versuch mit Weißem Straußgras. Die 
angegebenen Widerstandswerte wurden gewonnen: 

1. Nach Einlagerung des Erntegutes mit einem Wasserge
halt von 21 %, 

Die Voraussetzungen fiir ille 
von geerntetem Getreide. Berichte 
München-Wolfratshausen, 1955 



2. bei Beendigung der Trocknung ohne vorhergehende Ver
änderung der Schüttung, 

3. nach Umlagerung der getrockneten Samenpartie. 

"' "' !• leuehr ;:/ 
geschun~t ::::: 

1mStlo 
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Alll!. 3: Einfluf! d<>r Se.i&Ume!bmle auf Hohlraumvolumen Mn<! Strömungs
widerstand elner !lliro.u.llgr<lssdJ.üthmg (B<>JU!ll.durdJ.mes••u 2,44 "'i 

Grüne Stengel und Blattanteile beeinflussen d®n :Belüftungs
verlauf bei Grassamen wesentlich stärker als in Getreide
schüttungen. Es ist l!!.aher darauf zu achten, daß bei Einlage
rung von Grassamen in die Belüftung11-boxen eine möglichst 
lockere Struktur erhalten bleibt. Der Samen 
darf sich nkb.t stark zusammensetzen, was 
bereits du:rch die Vibration eines unsachgemä!'l aufgestell
ten Belüftungsgebläses l!.lilsgelöst werden kann. 

Diese Abweichungen des Grassamens gegenüber den Eigen~ 
schaften von Getreide haben zur Folge, daß eine sichere 
Trodmung im landwirtschaftlid:l.en Betrieb ohne Auf~ 

wand nur in den i!lt, und 
hier sind es vornehmlich die Flachtrodmer, in denlln, je 
nach Feuchtigkeitsgehil.lt dl!ls Samens, die 
Schütthöhe beliebig bestimmt we:llden (Abb. 4). Bei 
SHotrocknern mit Zentralrohren ist die Schütthöhe immer 
festgelegt - das heißt, der Weg der - und 

TabeHe 2: 
Benötigte Luftmengen fi.ir die Grassam.en-Trodmung 

Kornfeuchte 

Welsches 
Weidelgras 

20% 
22'% 
24% 
28'% 
32% 
36'% 
40% 

Weißes 
Straußgras 

20% 
22'% 
24% 
28% 
32% 
36'% 
40% 

m3 Luft pro Stunde pro m3 Schüttung 
bei: 

Trocknungsdauer 
v. 6 Tg. 

182 
243 
305 
420 
484 
671 
793 

113 
150 
188 
263 
339 
414 
489 

Trocknungsdauer 
v. 8 Tg. 

137 
183 

84 
113 

daher ist die bei sehr feuchtem Grassamen nicht 
ausreichend. Die Flachanlage ermöglicht dagegen dam Ein-· 
halten erforderlicher Einlagerungshöhen von 40--100 cm. 
Bei ausgedehntem Grassamenanbau muß ;ich die Getreide
trocknung nach dem Anfall der Sämereien richten, wofür die 

vorteilhaft ist. 

Tabelle 1.: Eriordedidie vmt fend:dem Grasamen in Getreidebelüfhmgsanlagen, a~hll!IQ'if vom 

Raum.gewidit und EinlagerungsfeuChte 

10-cbm-Getreidebelüftunisanlage, 3000 cb:m Luftdurmsab:/Std. ") 
~ 

Getreide Welsf'.hes Weidelgras Weißes Straußgras 
_"_ 

Stat. Schütt- Schütt- Einlag.- Einlag.- Schütt- Einlag.- An~chl.-
Druck höhe höhe Gewkht Feuchte höhe Feuchte Wert d. 

mmWS m m dz % m dz % MotorslkW 

30 1.0 1.0 34.0 

I 

24 0.7 15.0 24 0.'1 

60 1.4 1.4 34.0 24 1.0 15.0 24 1.3 

120 2.0 2.0 34.6 24 1.6 15.0 24 2.5 
·~~~~-

Getreide Welsches W eidelgras Weißes Straußgras 
-~~-.--

Stat. Schütt- Sdiütt- Einlag.- Finl'lg. Sd1ütt- Einlag.- Einlag.- Ansd1l.-
Druck höhe höhe Gewicht Feuchte höhe Gewicht Feuchte Wert d. 

mmWS m m dz % m dz % Motorm/kW .. 
30 1.0 LO 68.0 24 0.1 30.0 24 Ul 

60 1.4 L4 68.0 24 1.() 30.0 24 2.5 

120 2.0 2.0 68.0 24 UJ. 30.0 24 5.0 

*J Fris!geremte TmdtnWJ.g bei angegebenen Werten g®wll\l!rl!i!l$l!l!t, da nad! Testvenudlen kein v .. rderben der S11me>! auftritt, W<liM dllil Trodm;mg 
wie beim Getreide ln sedY! Tagen beendet im. Bl!l! 1!mllltl!rluomaner B elilfiWllg ist 11m Belspiel d"r Tmbelle Grusamen b~ gls!~ llllr;ll.!!l'ernng•
feudtte sdJ.neller trodten als G~>treide, da infel~:~e gm~ IU!Wll!gewlmtes weniger Wu•er verdlmslet werden mu!l. Daher nd! JiöMall!i" el~r Trod<:" 
nun!Jsfrist bei höherer Einlag.,nm!l"feumtigbit (bis 3@ 4jil> Rr;O) möglld!. 



Abb, 4: Die Elnlagenmgshöhe - gleidubedeulend dem Weg der eluige
blasenen Luft - lllr feudllleu Grassamen sollte in l!elillhmgsaruagen 
zwisdJ.en 40 und 100 cm verändert werden können, Das isl aber mu in 
der Flam- beziehungsweise Boxenanlage !links) möglldJ., während der 

Lultweg bei der Silobelilftung (remis) slets feslliegt 

Nur wenige Abänderungen erforderlich 

Damit erhebt sich auch die Frage, ob die Grassamentrock
nung ohne besondere Einschränkung mit vorhandenen Ge
treidebelüftungsanlagen durchführbar ist, Werden die be
reits erwähnten Abweichungen bei Bemessung der Einlage
mngshöhe berücksichtigt, ist die Belüftungstrocknung mit 
Getreideanlagen ein gutes und arbeitssparendes Verfahren, 
feuchten Grassamen lagerfähig zu maChen, Die auftretenden 
Unterschiede sind aus Tabelle 1 zu entnehmen, Auch hier 
werden wieder Weidelgras und Weißes Straußgras als Bei~ 
spiele angeführt, Sie vertreten nach den bisherigen Unter
suChungen die beiden Extreme in der Grassamenbelüftung, 
Dazwischen sind die anderen gebräuchlichen Grassamen ein
zuordnen, 

Um mit den Belüftungsanlagen für Getreide auch Grassamen 
trocknen zu können, sind teChnisch nur einige wenige Vor
bereitungen zu treffen, Je nach Ausführung der Anlage 
wird es bei den einzelnen Bauarten notwendig sein, den 
Belüftungsboden mit engmaschigem DrahtgefleCht zu bespan
nen, wenn es sich um Sieb-Bodentrockner handelt, damit 
der kleine Grassamen nicht durchfallen kann, Als Mate
rialien lassen sich hierzu verwenden: Streckmetall, eng
maschiger Fliegendraht, eventuell auch Rupfen, Allerdings 
soll dieses Geflecht niCht diehter sein als unbedingt not
wendig, damit kein Widerstand für die durchströmende Luft 
entsteht 

Wie steht es mit der künstlichen Anwärmung der Zuluft? 
Bei feuchter Außenluft, in klimatisch ungünstigen Lagen 
oder in extrem nassen Jahren ist ein Zusatzvorwärmaggre
gat auch für die Belüftungstrocknung der Grassaaten erfor
derlich, Durch Vorwärmen sinkt die relative Luftfeuchte 
und vergrößert damit das Wasser-Aufnahmevermägen der 
Luft Die Anwärmung soll also nicht nur die Trocknung be
sChleunigen, sondern dazu beitragen, die Trocknung bei 
ungünstiger Witterung überhaupt zu ermögliChen, NaCh der 
Feuchtigkeitsgleichgewichtskurve trocknet bekanntlich ein 
Luftstrom von 65 % relativer LuftfeuChtigkeit die Körner 
auf 14 '% Wassergehalt herab, Die Zuluft muß also wie bei 
der Getreidebelüftung soweit angewärmt werden, bis eine 
relative Luftfeuchte von 65 % eintritt, Für übersChlägige 
Berechnungen kann angenommen werden, daß die Erhöhung 
der Temperatur um 1 ° C die relative' LuftfeuChte um 5 '% 
senkt, Für eine Temperaturerhöhung der Belüftungsluft um 
durchschnittliCh 5° C muß zusätzliCh nur etwa 1 Kcal/cbm 

Luft aufgewendet werden, da sich durch die im Gebläse ent
stehende Reibungswärme die Luft bereits etwas anwärmt 

Bei der durch Verwendung der Belüftungstrocknung sich er
gebenden längeren Trocknungsdauer ist nicht zu befürchten, 
daß die Anlage für Getreide blockiert ist, da die Gras
samenernte in den allermeisten Fällen nicht mit der Ge
treideernte zusammenfällt, 
Die aus dem Mähdrusch anfallenden Samen sind noch mit 
einem größeren Anteil von Stengeln und Blatteilen ver
mischt Beim Mähdrusch vom stehenden Halm kommt hinzu, 
daß die Beimengungen verhältnismäßig grün und feucht 
sind, Deshalb ist für die anschließende Aufbereitung der 
Drusch aus dem gut durchgetrockneten Schwad vorzuziehen. 
Der SchwaddrusCh mit Mähdreschern kann auch für die mei
sten Gräserarten als das sicherste Ernteverfahren angesehen 
werden, Es sollte sich unter allen Umständen einrichten 
lassen, vor dem Einlagern des Samens in die Trocknungs
anlage mit der Windfege grob zu reinigen oder einen Spe
zialvorreiniger für Mähdruschgetreide vorzuschalten, Ein 
Teil der Verunreinigungen wird damit sofort beseitigt, in 
die Trocknungsanlage gelangt mehr Samen und die Trock
nungszeit selbst ist bedeutend kürzer, weil die feuchten 
Stengel und Blatteile nicht mitgetrocknet werden müssen, 
Außerdem verringert sich die Möglichkeit der Schimmelbil
dung, welche meist von grünen Teilen ausgeht, 

Grassamen ist lagerfähig, wenn - wie beim Getreide -
eine Feuchtigkeit von 14 % erreicht wird, Ein weiteres ge
ringes Untertrocknen zieht keine Gefahren nach sich, son
dern bewahrt beim längeren Lagern die Keimfähigkeit noCh 
in besonderem Maße, 

Grassamen mit mehr als 22 % Anfangswassergehalt sollte 
spätestens in sechs Tagen getrocknet sein, Diese Fristen 
enthalten einen zeitliChen Sicherheitsfaktor, durch den ver
mieden werden soll, daß die Keimfähigkeit auch beim Zu
sammentreffen mehrerer ungünstiger Faktoren Schaden lei
den kann, Diese angegebenen Zeiten lassen sich in der 
Regel beim Trocknen von Grassamen einhalten, auch wenn 
sehr feuchte Partien einzulagern sind, 

Zusammenfassung 

Wegen der unregelmäßigen Ausreife der Gräser ist es für 
die nachfolgende Trocknung auf betriebseigenen Anlag,en 
vorteilhaft, als Ernteverfahren den Drusch mit dem Mäh·, 
drescher aus dem vorher abgetrockneten Schwad vorzu
ziehen, 

Im Vergleich zu Getreide treten bei der künstlichen NaCh
trocknung von feucht geernteten Grassamen Abweichungen 
auf, die insbesondere auf den kleineren Körperdurchmesser 
und auf die andere Form der Samenkörner zurückzuführen 
sind, Aber auCh innerhalb der Sal)lenarten bestehen größere 
Unterschiede im Verhalten beim Trocknungsvorgang, 

Zur betriebseigenen Trocknung der Grassamen eignen siCh 
'solche Belüftm~gs>anlagen, in denen die Einlag,erung,shöhe 
nach den Erfordernissen des jeweiligen Gutes v'erändert 
werden kann, iDie Samenpartien bl,eiben bis zur End~ 

trocknung im gleiChen Behälter, 

Bei der Einlagerung muß auf lockere SchiChtung geachtet 
werden, damit nicht unnötig hoher Strömungswiderstand 
erzeugt wird, von dem der Belüftungserfolg nachhaltig be
einträChtigt werden kann, 

Eine EinriChtung zur Vorwärmung der Trocknungsluft sollte 
vorhanden sein, Die Trocknung ist dann beendet, wenn das 
Material an der Luftaustrittsstelle vollständig auf 14 % 
herabgetrocknet ist, 

Die Trocknung von Futterpflanzensaatgut ist zwar auch in 
leistungsfähigen Warmlufttrocknern möglich, jedoch störan
fällig wegen des notwendigen meChanisChen Umsetzens die
ser niCht mehr als Rieselgut anzusprechenden Sämereien, 
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Körnermaisernte 
Von Waller G. Brenner und Manfred Es U er, Weihenstephan 

Im Auftrag des KTL sowie Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Wirtschaftslehre des Landbaues R in t e -
I e n), Weihenstephan, das auch die Anregung dazu gegeben 
hat, wurden im Herbst 1961 Versuche mit einem aus Bundes
mitteln eingeführten US-Case-Pflücker durchgeführt, der -
etwas abgewandelt - an einen 33-PS·,Eicher-Schlepper mit 
Uberkopfbunker angebaut war. 
Obgleich sich für die Körnermaisernte immer mehr der 
Mähdrusch und Pflückdrusch mit abgewandelten Mähdre
schern durchsetzt1) und auch im vergangeneu Herbst in 

A!:lb. 1': Französismer Mais-llumkerpl!ücker für Schlepper-Anbau 

Weihenstephan erfolgreich weiter werden konnte, 
kann es bei besonders kleinen Flächen, Hanglagen und unge

nügenden Trocknungsmöglichkeiten Fälle wo da!S 
Verfahren aufgeteilt werden muß in 
1. Pflücken von unentlieschten Kolben: 

2. eventuelles Zwischenlagem: 

3'- Dreschen in einem stationär aufgestellten Mähdrescher 
oder einer Dreschmaschine mit langsam laufender Trom
mel; 

4. Trocknen der Körner. 
Die in USA entwickelten und dort in fast jedem maisbauen
den Betrieb vorhandenen Kolbenpflücker ergeben im allge
meinen einen ziemlich langen Zug, bestehend aus Sdllepper, 
angehängter Maschine und daran angehängtem Wagen, so 
daß siß für kleinere Felder wenig geeignet sind. 

Einen schon kürzeren Zug geben angebaute Pflücker mil 
daran angehängtem Wagen, wie sie von der amerikanisdu;;n 

1) Siehe aum· Brenne W. G.: Memanislerungsprobleme der Körner-
mais-Ernte. LandteChnik (196!), Heft?, Seite 210-214 

Industrie in Form von Anbaupflückern im Dreipunktgestänge 
(zum Beispiel Ford-Dearborn) entwickelt wurden. 

Am größten wird die Wendigkeit, wenn man den Vorrats
behälter in irgendeiner Form auf den Pflücker oder auf den 
Schlepper selbst setzt. In dieser Richtung liegt die schon vor 
einigen Jahren bekannt gewor'dene, an sich vorzügliche 

von Unimog-Tröster-Gehringhoff, die aber auf den 
Unimag zugeschnitten ist und diesen voraussetzt2), 

Eine in ähnliche 
(Benac-Berdoues) zeigt Sie war ·im "Salon" in 
Paris 19611 ausgestellt und besteht aus einem Anbaupflücker, 
der in einen Uberkopfbunker fördert. Die Abbildung 2 zeigt 
eine ungarische Konstruktion, ebenfalls als Anbau-Bunker
Pflücker. 

Den obigen Bauarten ist gemeinsam, daß sie wendigere 
Aggregate schaffen, die auf kleinen Feldern einsetzbar und 
beliebig zurückzustoßen sind. 

Auf Grund der genannten Tatsachen war es erwünscht, auf 
den Körnermaisflächen um Weihenstephan mit einem ähn
lichen Gerät Versuche anzustellen, um Erfahrungen auch in 
Richtung auf die Methode "Pflücken - stationärer Drusch" 
zu sammeln. 

Hierzu wurde von dem vorhandenen Case-Anbau-Pflücker 
(Typ F 326) ausgegangen und dieser an einen normalen 

2) C! aus, H. D. und Th. B i s c hoff ' Erfahrnngen mi! 
mais-Bunkerpflücker. Landtechnik 15 (1960), Heft 9, Seite 



Abli>. 3: .Case Type F 326") Abi>. 5: Umladeu der Maislkoi!Jeu aus dem Bunker an! einen SiallldWi>!l®llil 

Uberkopfbunker-Schlepper angebaut und mit einem Kolben
Elevator versehen (Abb. 3 und 4). 

Auf eine besondere Entliescheinrichtung wurde bewußt ver
zichtet, weil die bisherigen Erfahrungen immer wieder ge
zeigt haben, daß Entliescheinridltungen bei den in unseren 
Klimaten erzielbaren keine Arbeit 
leisten, dagegen die nachgeordneten, stationären Drusch
einrichtungen unschwer mit den Lieschblättern werden 
und diese wegsortieren. 

Der Kolbenpflücker wurde im Herbst 1961 auf dem Ver
such3gut Viehhausen (angeschlossen dem Staatsgut Weihen
stephan-Dürnast) ein9esetzt. Als konnte - neben 
mancherle'i Erfahrungen und Verbes,serungsmöglichkeiten
zunächst die prinzipielle Arbeitsfähigkeit solcher Ano.rdnun· 
gen festgestellt werden. Das Pflüc'.;;:en verlief erwartungs· 
gemäß, jedoch zeigte sich, daß sehr genau werden 
muß, um mit der in Reihe bleiben 
zu können. Auch zeigte sich, daß bei uns der Körnermais, 
der erst im NovemberiDezember reif wird, vielfach durch 
Wind, Regen und Frost umgebrochen ist, so daß die Auf
nahmevorrichtungen für unsere Verhältnisse den 
amerikanischen etwas abgeändert (zum Beispiel die Leit
bleche etwas höher gezogen) werden müssen, damit der 
Mais verlustlos eingezogen wird. Auch bei Mähdrescher
Einzugsvorrichtungen ist dies zu beachten. 

Ganz allgemein muß auf die der Feldverluste 
während des Pflückens bei den künftigen technischen Ent~ 
wicklungen besonderer Wert gelegt werden., denn hier fällt 
der Vergleich zwischen Mähdrusch und Pflücken 
noch zuungunsten der Pflückmethode aus. ·während uauuHu 

beim Mähdrusch eventuell abbrechende Kolben und aus
fallende Körner größtenteils von den Einzugsorganen erfaßl 
und der Dreschtrammel zugeführt werden, stößt das Sammeln 
solcher Kolben und Körner beim Pflücker auf technische 
Schwierigkeiten. 

Die Abbüdung 5 zeigt die Maschine beim Oberladen de5 
Bunkerinhalts auf einen Ackerwagen auf dem Feld. Die aus
reichende Füllung des Bunkers ist noch etwas schwierig und 
verbesserungsbedürftig. Der Bunker faßt etwa 800 kg Kolben. 
wurde jedoch bei den Versuchen im allgemeinen nur mit 
650 kg gefüllt. Als während der Fahrl 
(Netto-Stundenleistung) kann mit 1600-1750 kg Kolben ge
rechnet werden, als s,id! 
bei etwa 20% Leerfahrten und :Verlustzeiten eine Leistung 
von 1300-1400 kg Kolben, was einer Fläche von etwa 0,18 ha 
stündlich entspricht. 

Die Fahrgeschwindigkeit betrug bei den Versuchen auf zum 
Teil stark hängigen Flächen rund 3 kmJh. Bei normaler 
GeländebesChaffenheit beträgt sie im allgemeinen 3,6---4,5 
km/h; die Leistungen erhöhen sich dann entsprechend. Die 
Vorfahrt muß natürlich auf die Drehzahl der Aufnahme· 
Pflückwalzen abgestimmt sein. So ist zum Beispiel bei zu 
schneller Vorfahrt ein Umbrechen der Pflanzen zu beob
achten, wodurch erhöhte Feldverluste entstehen können. 
Deshalb sollte der Schlepper in dem VorfahrtsbereiCh bis 
5 km/h ein gut abgestuftes Getriebe besitzen. 

Es sei noch erwähnt, daß an dem beschriebenen Pflücker 
ke,ine Schlagvorrichtung für das Zerkle,inem des Maisstrohes, 
das ja auf dem Feld bleibt, angebaut war. Eine derartige 
SChlägervorrichtung kann man zwar anbringen, sie würde 
jedoch das Gesamtaggregat komplizieren. Bei den 
den Versuchseinsätzen wurde daher das Maisstroh mit einem 
normalen Schlegelfeldhäcksler in einem zweiten Arbeits
gang gesChlagen. 

Zur Bewertung der gesChilderten Pflückmethode ist es nod! 
wiChtig, sich über die Vorteile einer möglichen ZwisChen

der gepflückten Kolben vor dem Dresche>n und 
dem sich anschließenden Trocknungsprozeß klarzuwerden. 
Obwohl die Maiskolben im allgemeinen in diesem Reife
grad feuchter sind als die reinen Körner, kann man infolge 
der losen Lagerung der Kolben in den Lieschblättern nac..h 
den Feststellungen von Weihenstephan (Dr. Mehr l e) das 
Pflückgut etwa eine Woche bei mittelkühlem Wetter, und 
bis zu 14 Tagen bei kaltem Winterwetter 
Es besteht also die Möglichkeit, größere Mengen zu pflüdcen, 
diese auf Haufen zu legen und dann entsprechend der Lei· 
stung der nachfolgenden Trocknungsanlage auszudrescben. 
so daß man sich also mit der Dreschleistung besser der 
Trocknungskapazität anpassen kann. Dies dürfte der Haupt· 
verteil dieses Verfahrens für die eingangs gekennzeichneten 
Fälle sein. 
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Von Diplomlandwirt IVL Es t l er, Institut für Landteehni.k, Weihenstephan 

weisen. Ein 
flächen 

durch 
den -'-''"~''-"""'""'"& 
minderung 

Technik allein kann es nicht schaffen 
Unter solchen Bodenverhältnissen darf bei der Mecha

des Kartoffelbaues nicht die Technik allein an·· 
werden, socdern es ist ein 

usammens iel aller technisc en 
a c kerb a u l i c e n Maß n ahmen erforderlich. Des~ 
halb müssen, wenn hier eine Kartoffel-Sammelerntema
sc~ine eingesetzt werden soll, durch alle 
Maßnahmen b e s t e V o r a u s s e t z u n g e n 
R o d e n geschaffen werden. 

Diese Vorarbeiten 
f u r c h e. Gerade auf 
ständen anzustreben, daß 

Pfle 
Bereifung des 
ebenso zu achten wie 

schiedener 
Schlagkraft 
können in 
sonders 

Diese 
und 

Boden~ und ~~I'H1fo~·Hr, <§~'"'"'~'~" 

Auf Böden, die leic.ht 
nen diese vorbeugenden 

oder "''UPleYYliin 

ngung mit 
ergänzt werden. Versuche in. dieser 

bei der P f 1 u g
ist unter allen Um· 

Landesanstalt für Pflanzenbau und 
auf schwerem Lehmboden 

den, lassen besonders auf den mit 
ten ParzeHen eine ganz beachtlic.."le 
erkennen. 

Der Boden bestimmt die !Bla,tnweft§e des Samnlelerntea·s 
Als die Industrie vor rund 10 Jahren mit der Entwie_k .. 

lung von S a m m e 1 e r n t e m a s c h i n e n 
deren Einsatzbereich in der auf die 
fähigen Böden beschränkt Um 
ter Bedingungen näher 
den seit ,Jahren vom Institut 
Weihenstephan in Zusammena;cbeit mit KTL und de:c 

Landesanstalt für Pflanzenbau Sammele:mternc'~ 
verschiedener Fabrikate auf schweren Lehm . .: 

auf Schotterböden in beobachtet und untersucht, 
Diese Untersm3i:mngen erkennen, daß ein großel' 
'!'eH der Sanmuolenro.temas<!llhiinen fii.l:" den Einsatz nnte;r 
d.ie§en §chwiei~ig·e.n Rodebedingrmgell ge<o~gnet ist. 

J"e nachde.rn, ob der Einsatz auf Kluten= oder Steinl}Ö-
den erfolgen an die 
ted~1niscl1e 

Auf den e im eng u n g s e c e n Böden ist 
\lorhandensein einer Danl.rnrolle besonders 
dadurch_ eine fiache Rodetiefe 
werden Anzahl von 
Steinen 
werden 

eingespart 

Auf s c h wer e n B ö d e n hatte bisher 
schar 
'Neil 

arten ganz 
stellt werden. 

Boden,~· 

Anforderungen ge~· 

Auf K u t e n b ö den bewähren sich sdmellaufende 
die den Kartoffeldamm auf-. 

(meist eine Siebtrom-· 
ein Teil der im Damm 

Es entsteht jedoch eine sta:r ... 

Fräs- oder 
:fräsen und die 

schleudern. Dabei wird 
Kluten zerstört. 

ke Durcl-1rnischung und 
damit eine ·we:rtnünderung. 
ist ein Steinböden 

des Erntegutes und 
diesem Grunde 

der zu erwartenden 
hohen nicht '"·~,.h·~·<-h -- Ist die Sieb~ 

er=' 

auf Kluten_, 
vvieder gute Ergebnisse ist der Sieb .. , 

un1laufender Kratze:rkette. Seirle Ein.satzb:reite 
"JI.rird nur dadurch daß die Siebintenrütät seln" 

ist und bei J:Y1ehr als 

S t ein b ö den der Münchrwr Schotterebene 
sowohl Siebkette als Siebrost ei:a= 

ohne 
Que:rförderbä.nder erfüllen diese JTorde·_" 

rungex1 arn sir.:'hersten. 

Dabei 1var 
wanan eie 1T:rennung von Kartoffeln. d.a.n.r"l 
erzielt werden vorher sämtliches Kraut 

Der B e d a r f a n V e I e s e p e r s o 
~rrennhilfen auf d~tesen 

hoel'L Deshalb 

Keine !iberhi'ilhiten l!:~ll·wart1l.ni!gen an die Leistung sten:en 
Die I~ e .i s t u n g d e r S a m :tn E: 1 o d e r kann 

Bodenverhältnissen natürlic.~ nieht so hoc..h 
auf gut ~Bödt::;n" Die ervvähnten 

daß bei. sorgfältiger' 

DER 1CART0Ii'FELBAU1 J\.TlJMMER 8/HW~ 



Ackervorbereitung, Bestellung und Pflege auch zufrieden
stellende Ernte-Leistungen erzielt werden. Die im fol
genden genannten Leistungsangaben sind Durch
schnittswerte, die mit den Sammelerntemaschien der Mit
telklasse erzielt werden können; also mit Saminelernte
maschinen, für die unter normalen Rodebedingungen ein 
25-PS-Schlepper als Zugkraft ausreicht, der mit einem 
fein abgestuften Getriebe ausgerüstet ist. 

Auf milden Lehmböden mit geringem Klutenan
teil kann bei 10-stündiger Arbeitszeit, von denen ca. 30 X 
als Verlust abgerechnet werden müssen, etwa 1 ha bei 
3 Auslesepersonen gerodet werden, auf s c h w e r e m 
Lehm b o den mit hohem Klutenanteil etwa 0,6 ha pro 
Tag mit 4 Auslesepersonen. 

Auf S c h o t t e r b ö d e n kann von Maschinen mit 
Trennhilfen in Form von geneigten Verlesebändern und 
querlaufenden Trennbändern, je nach Steingehalt, mit 3 
Verlesepersonen eine Tagesleistung von 0,6 bis 1,0 ha erzielt 
werden, bei Verwendung einer Bürsten-Trennvorrichtung 
0,7 bis 1,0 ha bei 2 Auslesepersonen. 

Als Grundsatz für die Sammelerntearbeit auf 
schwierigen Böden sollte zukünftig gelten, daß s c h n e ll 
gefahren wird, bei sorgfältiger Abstimmung von 
Schleppervorfahrt und Drehzahl der Maschinenelemente 
aufeinander. Je schneller das Erntegut über die Sieb
organe wandert, desto leichter wird es gelingen, das er
forderliche Erdpolster zu erhalten und die Beschädigungs
gefahr zu verringern. Die bei den meisten Sammelrodern 
vorhandene Möglichkeit eines wechselweisen ZapfweHeu
anschlusses macht es möglich, sich allen Rodebedingungen 
anzupassen. 

Auf K 1 u t e n b ö den wird also besonderer Wert auf 
die vorbeugende Klutenverhütung und eine entsprechende 
Ausbildung der Bauteile bei der Dammaufnahme und Ab
siebung zu legen sein, da eine befriedigende Trennung 
von Kluten und Kartoffeln auf mechanischem Wege bisher 
noch nicht zu erreichen ist. 

Auf S t e i n b ö d e n müssen dagegen alle Maßnahmen 
auf die Verhütung von Beschädigungen hinzielen. Die 
Verluste durch verringerte Haltbarkeit des Erntegutes 
sind auch dann sehr erheblich, wenn die Verwertung der 
Kartoffeln industriell oder in der Tierfütterung erfolgen 
soll. Flachgeneigte, langsam laufende ;3ieborgane sollen 

die Erde auf schonende Weise absieben. Der 
grenzende Faktor ist hier das Verhältnis von 
zu Steinen. Die einer me~'la.nischen Trenn~ 
vorriichtung ist deshalb bei Steingehalt kein Luxus, 
sondern für eine entsprechende Leistun~f. 

Im aUgemeinen war und wb·d vor allem in Zu.J:mn!!~; 
auf Kluten- und Steinböden di.e K.aJ!'t(>JJ!7·" 
feln nicht so günstig sein wie auf 
Aus diesem Grunde mU.ssen die fih'f"""''"ill'n''""•"' 
Einrichtung und Unterhaltung el.ner M!~Clil!ai!isiierun:g!lk:e~l:® 
hier möglichst nied1:ig gehalten werden. 

Umfangreiche im Raum haben 
ergeben, daß der g e m e n s c h a t l i. c h e M a s c h i. " 
n e nein s atz ohne weiteres möglich ist. Das 
nur für die Sammelerntemaschinen, sondern nsbei>Oilll<?r 
auch für die Verwendung von '"'"""''"c,-· 
schinen und so daß es dann auch den 
und möglich ist, eine holu1 
Mechanisierungsstufe zu erreichen. 

In Bayern wird ein größerer FUt«:>henantei.l der Kartoffem 
nicht auf den eigentlichen angebaut, sm1~ 
dern auf die odel!' 
einen hohen <'>leUI<&liliMll! 

durch 

zu 
An die B a u t e i l e d e s S a m m c ll. r o d e r !l sind beil 

verschiedenen Bodenverhältnissen best:imm.i~e i!m.~ 
fordcnm.gen zu bei vm· aUem an diil 
Dammaufnahme und Steinböden an elii'i .. l;l 
scl:umende Ernte und wi~rksame Stehd~·entn1lm;§. 

Die durchschnitt He h e 'll' !1, g es 1e ist un. g lbe~ 
bei nm:malen Rl>d~Bboedi!n;~UlrJ.g•en auf mildem Lehm· 
und aul' Steinboden eineR' 'I'renrn~ 

vorrichtung} etwa 0,6 bis ha, wobei 3 
erforderli.ch sind. Auf: schwerem Lehmboden l:lle'! 
4 Verlesepersonen mt. @,6 ger<!lHI:let werden. Für d:tOs 
Erzielen solcher es unet•l1U~Uch, daß ~]·l;;!f 
Schlepper e'i.n fein Geh"iebe besito:llt, 

Der ü l.:l e r b e t r i e b Ii c h e M a s c b i n e n e i n s a t 
stellt für die klein- und mittelbäuerlichen Betriebe eine!!.! 
Weg dar, bei !Belastung des Emzelbetaiebes a~u~~ 
eine hohe zu en"eiehen" 



Die Bayer. Landesanstalt für Landtechnik 

von ORR.Dr. -lng.Dr.agr.M.Hupfauer 

Die Bayer. Landesanstalt r Landtechnik wurde auf Grund einer Ent
schließung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
21 • September 1925 gegründet. Sie ging hervor aus der bereits seit 
1895 an der Kgl. Akademie für Landwirtschaft und Brauerei bestehenden 
Prüfungsanstalt und Auskunftsstelle für landwirtschaftliche Maschinen. Un
ter ihrem Leiter, Prof. D r. Heinrich P u c h n e r entstand 1924 am 
Fuße des henstephaner Berges der erste Bauabschnitt der heutigen 

Iage. 

Neben der Prüfung von Landmaschinen und Geräten, diente die Anstalt 

schon in dieser Zeit der Durchführung des Landmaschinenunterrichts fü1~ 

die Studierenden an der inzwischen zur Hochschule erhobenen Akademie. 

ln den Jahren 1927/28 erfolgte unter Prof. Dr. Fischer-Schlemm die 
Erweiterung des ~nstaltsgebäudes. Von 1930 - 1944 lag die Leitung der 

Anstalt bei Prof. Dr. Kühne ( TH München) und seinem damaligen Assi

stenten Dr. -lng. Frh. v. Ow. 

Nach der Rückkehr der Fakultät nach Weihenstephan und ederaufnahme 
des Hochschulunterrichts im Sommer 1946 diente die Landesanstalt unter 
Leitung des Verfassers wie vor~dem, dem Landmaschinenunterr-icht an der' 

Fakultät. Außerdem wurde die Prüfung von rtschaftlichen Maschinen 
und Geräten sowie die Durchführung von Landmaschinen-Lehrgängen wie
der aufgenommen. Etwa 400 Lehrmodelle r den landtechnischen Unter
richt an den neLierrichteten Landwirtschaftsschulen wurden an der Lan
desanstalt entworfen und hergestellt. 



Bis zur Errichtung des bereits 
Landtechnik und der Besetzung 

1949 beantragten Hochschulinstituts Hk 
des Lehrstuhls Im Jahre 1955 wurden 

neben den Vorlesungen vor allem auch die ungen mit teilweise mehr' als 
100 Studierenden an der Landesanstalt durchgeführt und auch die Lehr
gänge für die Referendare des allgemeinen und landwirtschaftlichen Kul
tur- und Wasserbaues gehalten. 

Mit der Berufung von Prof. Dr.-lng. Dr. agr. h.c. W.G. Brennerals 
Lehrstuhlinhaber und Vorstand der Landesanstalt kam die bereits einge -

leitete Entwicklung zum Tragen. 1955 entstand das I , in den 
Jahren 196 63 folgte ein neues Werkstatt - und Bü ude für die Lan~ 

desanstaU sowie die Modernisierung und der Umbau des alten Gebäudes. 

Die Prüfungstätigkeit als ursprünglicher Zweck und Hauptaufgabe der Lan

desanstalt war inzwischen vergrößert worden. 1953 wurden die ersten 
elektronischen Meßgeräte und neuzeitliche Meßmethoden für verschiedene 
Prüfungsfälle entwickelt. Auch die Anwendung der Hochfrequenzkinemato
graphie für die Untersuchung technischer Vorgänge nahm in dieser Zeit 
ihren Anfang. Die Einrichtung eines Motorenprüfstandes er~mögllchte Unter
suchungen bei der Entwicklung neuzeitlicher Schleppermotoren. 

ln Verbindung mit dem Lehrstuhl dient die Landesanstalt weiterhin der 
Durchführung landtechnischer Praktikas für die Studierenden der Hoch~ 
schule. Seit Errichtung der Abteilung Gartenbau werden auch die un
gen mit Gartenbaumaschinen und - Geräten hier abgehalten. 

Zur Durchführung der ständig wachsenden Aufgaben, insbesondere des 

Prüfungswesens, der Meßtechnik und der landtechnischen Beratung ww..,·
den drei Abteilungen gebildet, die sich mit der Technik in der Außenwirt~ 

schaft, der Technik in der Innenwirtschaft und dem landwirtschaftlichen 
Prüfungswesen befassen. 

Die ständige Verbindung mit der landwirtschaftlichen Praxis wird nicht nur' 
durch den Kontakt mit den Erprobungsstellen landwirtschaftlicher Maschi-· 
nen und Geräte, sondern insbesondere auch du die ständige Betreuung 
der zahlreichen Versuchsbetriebe aufrechterhalten. 
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UND FÜR DEN PRAKTISCHEN EINSATZ VON SCHLEPPERN UND LANDMASCHINEN 

Mitteilungen der Landmaschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung im VDMA, des Kuratoriums 

für Technik in der Landwirtschaft und der Max Eyth-Gesellschaft zur Förderung der Landtechnik 

Vom Primitiven zur Vollendung 

Von Max Hupfaue r, Weihensiephon 

Gerade rechtzeitig zur DLG-Ausslellung hat das Deutsche Museum in München, 
die bekannteste Iechnische Sammlung der Welt, ihre Landwirtschaftliche Abtei
lung am '1. Mai dieses Jahres wieder eröffnen können. Bereits 1925 isl diese 
Abteilung aufgebaut worden (siehe den Beitrag von Oberregierungsrat Fr. Lang, 
München, .Die Abteilung Landwirtschaft im Deutschen Museum" in "Die Technik 
in der Lcmdwirtsc'!!ail TidL, 6. Jg., Nr. 5, Mai 1925) und wurde nun, nach völliger 
Zerstörung durch den Krieg, wieder neu eingerichtet Einen wesenWehen Anteil 
daran halle Oberregierungsrat Dr. Dr. Hupfaue r, der Leiter der bayerischen 
LandesanstaU für Landtechnik und Motmisierung, der als landtechnischer Sach
verständiger und Berater bei der Neueinrichtung mitwirkte. So wird es für unsere 
Leser interessant sein, diesen Bericht über die neuerstandene Landwirtschaftliche 
Abteilung des Deutschen Museums zu lesen, ist darin doch ein spannender Abriß 
der Geschichle der Landtechnik gegeben. MGncher wild vielleicht Gelegenheit 
haben, aniäßlich de: DLG-Ausstellung auch dieser interessanten Ausstellung einen 
Besuch ab:wslallen. Redaktion 

Abb. I: Rekonslruklion des <Ja!Hsmen Mähkarrens mit Hi!le zeilgenössiscber ll.eliels 

Al>b. 2: Der Pllug von Walle. Original und Relwnslmkli<m im Niedersämsismen Landesmusemu 

Wer in der "Historia Naturalis" blät· 
tert, jener Schrift des römischen Ge
lehrten Gajus Plinius des Älteren, der 
im ersten Jahrhundert unserer Zeit· 
rechnung lebte, oder das Werk .De 
Re Rustica" des Römers Palladius aus 
dem vierten Jahrhundert studiert, fin· 
det dort den gallischen Mähkarren be
schrieben, welchen man als Vorläufer 
unserer heutigen Erntemaschinen be
zeichnen kann. Es war ein auf zwei 
Rädern aufgebauter Holzkasten, der 
an einer der oberen Kanten mit re
chenartigen Zähnen besetzt war. An 
der gegenüberliegenden Seite hatte 
er eine Gabeldeichsel, in welche ein 
Zugtier mit dem Kopf gegen den Wa
genkasten eingespannt wurde. So 
schob es den Wagen mit dem Rechen 
voran in das Getreide. Die Redlen
zähne rissen die Ähren ab, ein neben
hergehender Mann schob sie sogleich 
mit einem Handrechen in den Wagen
kasten. Ein zweiter Mann führte das 
Zugtier, wobei er die Gabeldeiduel. 
so hob oder senkte, daß die Red1en"' 
zähne an der Stirnseite des Kastens 
die Ähren richtig erfaßten. Mehrmals 
versuchten verschiedene Forscher an 
Hand der Urtexte e1ne Rekonstruktion 
dieses Mähkarrens, aber man kam zu 
keiner einheitlichen Deutung. Erst 
jetzt hat man, dank der Auffindung 
zweier römischer Reliefs in Südbel· 
gien, welche die Anwendung dieses 
gallischen Mähkarrens zeigen, eine 
ziemlich genaue Vorstellung des Ge
rätes. 

Leben und Wirken früherer Genera
tionen ... 

Naturgetreue Abgüsse dieser wichti
gen Funde hat das Deutsche Museum 
zu München erworben und sie im Ein
führungsraum der in diesen Tagen 
neueröffneten Abteilung Landwirt-



schaft ausgestellt. Diese zeitgenössi
schen Darstellungen (Abb. 1) beurkun
den die Echtheit jenes Vorläufers 
unserer heutigen Getreideerntemaschi
nen. 

So verschafft uns manches alte Gerät 
einen Einblick in das Leben und Wir
ken früherer Generationen, läßt uns 
die oft großartige Entwicklung vom 
Primitiven zur Vollendung erkennen 
und erinnert uns daran, daß wir mit 
unseren Erkenntnissen auf den Erfah
rungen und dem Wissen früherer Ge
nerationen aufbauen. 

Der Urväter Gerät zu erforschen und 
zu erhalten ist auch heute noch eine 
bedeutungsvolle Aufgabe. So dachte 
auch schon jener Lehrer, der einen 
im Jahre 1927 im Moor bei w·ane/Kr. 
Aurich aufgefundenen Holzpflug vor 
der Zerstörung bewahrte. Dieser Holz
pflug wird nach zuverlässigen Unter
suchungen jetzt als der älteste erhal
tene Pflug der Welt bezeichnet. Man 
findet ihn im Niedersächsischen Lan
desmuseum zu Hannover (Abb. 2). 
Zwar hatte das Jahrtausende im Moor 
gelegene Holz durch zu rasches Aus
trocknen auf dem Dachboden des 
Schulhauses gelitten und war in ein
zelne Stücke zerbrochen jedoch ließen 
diese eine naturgetreue Rekonstruk
tion zu. Eine solche ist nunmehr auch 
im Deutschen Museum zu sehen. Das 
Alter dieses Pfluges wird auf etwa 
3500 bis 4000 Jahre berechnet. Neben 
diesen wichtigen Zeugen frühen Acker
baues sind noch manche Ausgrabungs
funde aus der Frühzeit der Entwick
lung landwirtschaftlicher Geräte aus
gestellt. 

Die Bedeutung der l.am:Hecb.nik wird 
anschaulich gemacht 

Die Bedeutung der Landtechnik für 
die Steigerung und Verbesserung der 
Nahrungsmittelerzeugung in der Welt 
und die Beseitigung schwerer körper
licher Arbeit vermitteln..eindrucksvolle 
Bilder und Zahlen der Schautafeln im 
Einführungsraum dieser neuen Abtei
lung. Einen Ehrenplatz, inmitten die
ser Darstellungen, nimmt die Büste 
des Vaters der Landtechnik und Grün
ders der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft, Max Eyth, ein. Original
handschriften und Bilder rufen die 
Erinnerung an 'diesen bedeutenden 
Dichter und Ingenieur wach. 

Innenwirtschaft . . . 

Vom Einführungsraum aus gelangt 
man zur Ausstellungsgruppe der In
nenwirtschaft. Hier wird der Blick des 
Besuchers sogleich auf ein bis in alle 
Einzelheiten naturgetreu nachgebilde
~es Modell eines alten Bauernhofes ge
lenkt. Man sieht etwa zwei Dutzend 
Menschen bei den verschiedensten 
Arbeiten auf diesem 40-ha-Betrieb. 
Die künstlerisch eindrucksvoll gestal
teten Gebäude eines vergangeneu 
Jahrhunderts sind ganz auf die Hand-

Abb. 3: Ersler Molorpllug voltl JRoli>erl §lock !901 

arbeitsverfahren des Gesindebetriebes 
abgestimmt Dieser altväterlichen 
Wirtschaftsmethode steht als Beispiel 
ein Modell eines Betriebes mit mo
derner Siloanlage, mechanischer Füt
terung und Fischgräten-Melkstand ge
genüber. Die technische Entwicklung 
vom Primitiven bis zur Vollendung 
wird auch am Beispiel der MilCh
gewinnung auf dem Bauernhof ge
zeigt. Man sieht eine der ersten Melk
maschinen aus dem Jaht€ 1906, die 
bereits auf der 24. Wanderausstellung 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft in Harnburg im Jahre 1910 aus
gestellt und verkauft wurden, neben 
dem Original eines Melkstandes mo
dernster Bauart mit elektrischem Pul
sator, Akryl.glasmilchleitung, automa
tischer Spülung und kontinuierHcher 
Milchkühlung. Die Wirkungsweise des 
Melkstandes wird an Hand einer aus 
Plexiglas hergestellten Kuh-Silhouette 
im Betrieb gezeigt. Alte Handgeräte 
aller Art stehen der Darstellung neu
zeitlicher Arbeitsmethoden gegenüber. 

Außenwirtschaft . 

Verläßt man den Bauernhof, um sich 
der Feldarbeit zuzuwenden, so führt 
der Weg in eine große Scheune, die 
mit Feldgeräten und Maschinen ange
füllt ist. Auch hier reichen sich Ver
gangenheit und Gegenwart die Hand. 
Das Zeitalter der Motorisierung in der 
Landwirtschaft erstreckt sich vom Be·· 
ginn dieses Jahrhunderts bis in unsere 
Tage. Ein Zeuge aus der Gründerzeit 
dieser Epoche ist der erste deutsche 
Motor-Pflug, gebaut von Robert Stock 
im .Jahre 1907, der, durch alle ·wirren 
des Krieges herübergerettet, nunmehr 
am Eingang der großen Maschinen
halle im Original zu sehen ist (Abb. 3). 
Neben ihm steht ein riesiger MAN
Motor-Pflug aus dem Jahre 1919, der 
damals bereits serienmäßig hergestellt 
wurde, dessen Konstruktionsideen man 
aber schon in der MAN-Archivmappe 
von 1915 findet. Er ist mit einem 
Vierzylinder-Otto-Motor von 25 PS 
Leistung ausgerüstet. Durch die Ge
genüberstellung eines gleichstarken 
Schleppers modernster Bauart wird je
dem Besucher die gewaltige Entwick-

lung im modernen Schlepperbau vor 
Augen geführt. Dazwischen steht der 
Lanz-Bul.!dog mit seinem robusten 
Glühkopfmotor, der als Zeuge deut
schen Erfindergeistes und deutscher 
Werkmannsarbeit heute noch in vie
len Ländern der Welt arbeitet. Die 
moderne Idee des Geräteträgers wird 
durch eine neuzeitliche Konstruktion 
mit aufgebauter Rübenvollerntema
schine für Einmann-Bedienung- reprä
sentiert. Das Bild der Schlepperent
wicklungsreihe schließen alte und neue 
Einachs-Schlepper ab. Verständlicher
weise können des Raumbedarfes we
gen nm wenige Originalmaschinen 
gezeigt werden. 

Eine besonders eindrucksvolle Gegen
überstellung ist die einer naturge
treuen Nachbildung des ersten Ge
treidemähers, den der amerikanische 
Schmied Cyrus Hall McCormick 1831 

g-ebaut hat (Abb. 4), zu einem moder
nen selbstfahrenden Mähdrescher, des
sen Gehäuse teilweise aufgeschnitten 
ist, so daß man die wichtigsten Organe 
ln Bewegung sehen kann. 

Stellvertretend für die Entwicklung de.r 
wurde be

reits im Einführungsraum eine Nach
bildung des ältesten uns erhaltenen 



Pfluges gezeigt. .An den Wänden und 
unter der Galerie der Maschinenhalle 
wird diese Entwicklung an Hand von 
Originalstücken, Nachbildungen und 
Modellen vom einfachen Grabwerk
zeug bis zum modernen Winkeidreh
pflug fortgesetzt. Pflüge und Anspan
nungen aller Zeiten und vieler Länder 
sind hier zu sehen. So zum Beispiel 
das von Menschen gezogene Krumm
holz, der von einem Elefanten gezo
gene indische Pflug, der Hakenpt1ug 
der ägyptischen Fellachen, vom Kamel 
gezogen, der griechische Räder-Pt1ug, 
die russische Socha, der böhmische 
Ruchadlo und viele andere. An Max 
Eyth erinnert eine bis in alle Ein
zelheiten naturgetreu nachgebildete 
Ventzki-Seilpflug-Anlage mit zwei Lo
komotiven. Modelle der verschieden
sten Eggen von der einfachsten Reisig
Egge bis zur modernen schleppergezo
genen Scheibenegge, sowie Glatt- und 
Rauhwalzen unterschiedlicher Bauart 
schließen die Reihe der Bodenbearbei
tungsgeräte ab. 

Das Bild des mit dem Sätuch über den 
Acker schreitenden Landmannes war 
von jeher das Symbol unseres nah
rungsschaffenden Bauernstandes. Schon 
in den ältesten Zeiten aber hatte man 
erkannt, daß die gleichzeitige Unter
bringung der Saat und ihre bessere 
Verteilung im Boden nutzbringender 
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Abb. 5: Ti!elblall de• Druckschrill ILoca!ellis 

ist. Davon zeugen schon die alten 
chinesischen und indischen Säpflüge, 
welche in lebendigen Modelldarstel
lungen die Gruppe der Sägeräte ein
leiten. Als beachtenswerte Erfindung 
auf diesem Gebiet ist der Säpflug von 
Locatelli, Sembrador genannt, aus dem 
Jahr 1663 in die Geschichte eingegan
gen. Das Titelblatt einer zeitgenössi
schen Druckschrift enthält hierzu einen 
beachtenswerten Text (Abb. 5). 

Ein kleines Modell der Sammlung 
zeigt uns diesen Säpt1ug (Abb. 6). Auch 
der große landwirtschaftliche Refor
mator des 18. Jahrhunderts, Albrecht 
Daniel Thaer, baute bereits 1792 einen 
Drillkarren. Den bedeutendsten Schritt 
in der Entwicklung auf diesem Gebiet 
im 19. Jahrhundert stellt wohl die Sä
maschine von Garrett aus dem Jahre 
1860 dar, die auch in der Modellreihe 
zu finden ist. Eine originelle Erwer
bung ist die etwa hundert Jahre alte 
finnische Sämaschine aus Holz, die 
noch vor einem Jahr auf dem 19 km 
südlich des Polarkreises gelegenen 
Hof des Bauern Eino Törmanen be-

sehen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Düngung, Schädlingsbekämpfung 
,md Beregnung sollen zu einem spä
teren Zeitpunkt noch auf der Galerie 
der Maschinenhalle gezeigt werden. 

Verarbeitung ... 

Der nächste Raum ist der Milchwirt
schaft gewidmet und erfreut den Be
sucher ganz besonders durch das Ori
ginal einer Alm, der Schlagalm aus 
der Valepp, welche bereits über hun
dert Jahre alt ist und eine zeitgenös
sische Butterei- und Käserei-Einrich
tung zeigt. Im übrigen finden sich 

Abb. 6: Der Säpflug von Localelli aus dem Jahre 1663. Aus der zeitgenössischen Erklärung zu 
dieser Därslelhmg: llemerckung der §Uicke so zum Instrumenl gehören. A. Der Pllng. 11. Der 
Saamen-Kaslen. C. Das Lieth, wo der §aaumen eing,elhan wird. D. Die höllzeme Scheibe oder l;!alh 
woran die Waltze. E. Zapllen der Wallze. F. Die Querhöl!zer so au der W•llze, welche den §aamen 
auiilülllen. G. Die Seimuren womi! <iler Kasten angebunden. Das Quer-msen dall der Kasten ni<hl 
zurücke weichen kann. I. Und der eiserne Hacken daß der Kaslen amcb. nicht weichen kann. :K. Das 
Hol!z woran der Seilaar und ober lange ll.lmdhoUz zusalWlmen gepiled<l. L. Das lange :lhmd-Hollz 
so Iori geillenkt wird, wenn der Pllug lieil oder seneilte in die Erde gehen soll. M. Das l!reht so 
die Funehe breit macht, und die Erde daran ab!aulil. N. Das nnlere Brehl am Saamen-Kaslen. 

nuLd wurde. Wohl kaum jemand denkt 
daran, daß eine moderne Drillmaschine 
ein Getriebe mit 72 und mehr Gang
abstufungen hat. Die Funktion eines 
solchen Getriebes und die Wirkungs
weise einer modernen Sämaschine 
wird an einem teilweise aus Plexiglas 
hergestellten, elektrisch angetriebenen 
Modell gezeigt. So schließt sich auch 
hier der Kreis von primitiven Anfän
gen zu einer seit Jahren in der Praxis 
bewährten Vollendung. 

Der bereits erwähnten Rübenvollemte
maschine für Einmann-Bedienung steht 
das Modell einer in den zwanziger 
Jahren gebauten Rübenvollerntema
schine für Seilzug gegenüber. Es ist 
interessant festzustellen, daß alle we
sentlichen Konstruktionselemente wie 
Taster, Schneidscheibe, Stiefelknecht
schar bereits damals vorhanden waren. 
Das Schnittmodell eines modernen 
Feldhäckslers, sowie verschiedene Mo
delle von Grün- und Rauhfutterernte
geräten, weisen auf die Mechanisie
rung der Futterernte hin. Die techni-

in der Entwicklungsreihe der milch
wirtschaftlichen Maschinen und Ge
rate die Originale der ersten Milch
schleuder von Alexander Prantl, de 
Lava! und von Bechtolsheim sowie als 
neuere Erfindung die kontinuierliche 
Futtermaschine von Dr. Fritz aus Wei
henstephan. 

Diese Schau wird bis zum Modell einer 
der modernsten Molkereien unserer 
Tage fortgesetzt. 

Wie die Milchwirtschaft, so ist auch 
die Müllerei aus der Landwirtschaft 
hervorgegangen und daher eng mit ihr 
verwandt. Die Geschichte ihrer Tech·· 
nik tritt dem Besucher im nächsten 
Raum entgegen, insbesondere durch 
die Originale einer Olmühle aus dem 
Jahre 1756, welche einen mächtigen 
Kollergang besitzt; sie stand in Lohr
haupten/Krs. Gelnhausen und einer 
etwa hundert Jahre alten Getreide
mühle aus St. Jakob im Defereggental 
in Tirol. Neben diesen beiden großen 
Objekten ist hier vom ältesten Reib
stein bis zur modernsten Mühlenan-



Iage das Wichtigste des im Voikstum 
eng verwurzelten Müllereigewerbes 
zu sehen. 
Als Prachtstück dieser Sammlung kann 
die im Museumsgarten aufgestellte 

"Windmühle holländischer Bauart aus 
\Niesedermeer in Ostfriesland gelten 
(i\bb. 8). Diese Mühle wurde erst vor 
zwei Jahren einschließlich des hand
gefertigten Ziegelmauerwerkes nach 
Münd1en gebracht Lmd hier wieder 
aufgestellt. Das ganz aus Holz herge
stellte Triebwerk Iv!ühle mit allen 
Einrichtungen stammt aus dem Jahre 
1866. 

Den Abschluß der neu eröffneten Ab
teilun9 bilden Brennerei, Brauerei und 
Zuckererzeugung. Man findet dort im 
Original die älteste Enzian-Brennerei 
aus Bayern, bewundert das Arbei
ten einer DesUllierkolonne und sieht 
schließlich auch noch in Modellen und 
Beispielen die Verarbeitung- des Rohr
und Rübenzuckers. 

Mit diesen neu eröffneten Abteilungen 
hat das Deutsche in München 
wiede.mm einen bedeutenden Schritt 

in seinem vViederaufbau getan. Sein 
Ruf als das beste technische Museum 
der \Nelt lockt täglich Tausende von 
Besuchern an. 

Abb. ·~: Ih.lln.des~~.n.dl:wflrh;ch.aHsm:h:RisteJr d.er d.ie fesirede bd der 
der landtecln:rik im rv.'fwseum hieU, vor der 

Siima,scl.line, im Gespräch. mii dem Verfasser 

Fotos: D~::utsches Museum J\'[Ündwn. 
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Die maschinelle Hopfenpflücke hat auch in den 
deutschen Anbaugebieten in den vergangenen Jahren 
rasche Verbreitung gefunden. In der Hauptsache ist 
dies auf den zunehmenden Mangel von Hopfenpflük
kern und die steigenden Kosten für die Handpflücke 

• 

• .. 

.. 

.. 

zurückzuführen. Die um das Zehnfache gesteigerte 
Zahl von Pflückmaschinen im vergangenen Jahr be
stätigt die zwingende Notwendigkeit der maschinel
len Ernte und läßt auch noch eine weitere Ausdeh
nung dieses Arbeitsverfahrens erwarten (Tabelle 

Begreiflicherweise ergaben sich bei 
der Umstellung von der Handarbeit auf 
die maschinelle Ernte eine Reihe von 
Fragen, deren Beantwortung durch 
mehrjährige Untersuchungen an 
fenpfl.ückmaschinen während der Ernte 
zum großen Teil geklärt werden konn
ten. Es ging dabei um die Feststellung 
der Mengenleistung und des Arbeits
kräftebedarfes der verschiedenen Bau
arten. Nicht minder wichtig waren 
die Untersuchungen über die Güte der 
Pflückarbeit und die Höhe der auftre
tenden Verluste. Schließlich mußten zur 
Ermittlung der Wirtschaftlichkeit Ver-
gleiche zwischen den Kosten der ma
schinellen Ernte und der Handpflücke 
errechnet werden. Über die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen wurde in mehre
ren Veröffentlichungen in der Fachzeit-
schrift "Hopfen-Rundschau" berichtet*). 

*) Hopfen-Rundschau, Wolnzach, 9, Heft 6 
und 7 (1958); 10, Heft 7, 9, 12 (1959); n, 
Heft 23 (1960). 

Abb. 1. VerteiLung der Pflückmaschinen im 
Hopfenanbaugebiet HaUertau 1959 (Stand 
1. 8. 1959) r\ 1957, D 1958, G 1959. 



Die auf Veranlassung der Geschäfts
leitung des Deutschen Hopfenpflanzer
Verbandes durchgeführten Prüfungen 
an den verschiedenen Pflückmaschinen 
haben durch enge Zusammenarbeit mit 
den Pflückmaschinen-Herstellern und 
regem Erfahrungsaustausch mit den 
Hopfenpflanzern einerseits zur kon
struktiven Entwicklung manchen Bei
trag geleistet, andererseits eine Reihe 
von Hinweisen für die richtige Arbeits
methode bei der maschinellen Ernte ge
ben können. Als bedeutsames Ergebnis 
kann festgestellt werden, daß von den 
bei der letzten Bundes-Hopfenschau 
eingesandten 425 Proben die maschi
nengepflückten den handgepflückten 
durchaus ebenbürtig waren (Tabelle 2). 

Selbstverständlich waren die Pro
ben nicht besonders gekennzeichnet. 
Annähernd 5 % der eingesandten Pro
ben stammten von Hopfenpflückmaschi
nen. Schätzungsweise wurden mit ca. 60 
Pflückmaschinen im Jahre 1959 etwa 
5 % der Hopfenernte maschinell ge
pflückt. Die Anzahl der Proben steht 
also auch im richtigen Verhältnis zum 
Umfang von Hand- und Maschinen
pflücke. 

0 

0 0 
0 0 

Die Erzielung einer ausgezeichneten 
Qualität mit der Hopfenpflückmaschine 
hängt in nicht geringem Maße 

Abb. 2. Verteilung der Pflückmaschinen im Hopfenanbaugebiet HaUertau 
1960 (Stand 1. 3. 1960) ~ 1957, D 1958, e 1959, 0 1960-

von der sachgemäßen Einstellung und Bedie
nung der Maschine ab. Dazu ist die genaue Kenntnis 
der Wirkungsweise der einzelnen Organe, insbeson
dere des Pflückvorgangs, von großer Wichtigkeit, um 
eine möglichst schonende Behandlung des empfind
lichen Pflückgutes zu erreichen. Aus diesem Grunde 
wurden vom Verfasser während der Ernte 1959 die 
Pflückvorgänge an verschiedenen Maschinen mit Zeit
dehnfilmkameras bei Bildfrequenzen von 500 bis 1500 
Bildern pro Sekunde aufgenommen. 

Tabelle 1 

Anzahl der in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzten 
Hopfenpflückmaschinen 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 

7 13 33 ca.60 ca.600 

Tabell.e 2 

Punktbewertung von maschinen- und handgepflückten 
Hopfenproben bei der Bundes-Hopfenschau 1959 

Von 402 handgepflückten Proben erhielten: 
123 Proben 5 Punkte 
222 Proben 

56 Proben 
1 Probe 

4 Punkte 
3 Punkte 
2 Punkte 

30,60 °/ij 
55,22 Ofo 
13,93 °/ij 
0,25 Ofo 

Von 23 maschinengepflückten Proben erhielten: 
6 Proben 5 Punkte 26,08 °/o 

15 Proben 4 Punkte 65,22 °/o 
1 Probe 3 Punkte 4,35 °/ij 
1 Probe 2 Punkte 4,35 °/o 

Durch die Vorführung dieser Filme war es möglich, 
sowohl den Pflückmaschinen-Herstellern als auch den 
Hopfenpflanzern die Vorgänge während des mecha
nischen Pflückens mit 30 bis 100-facher Zeitdehnung 
vorzuführen und so das Einfühlungsvermögen für die 
dabei auftretenden Beanspruchungen des Pflückgutes 
zu steigern. Es ergaben sich daraus weitere Anregun
gen für die konstruktive Gestaltung sowie auch wich
tige Hinweise für die sinngemäße Anwendung der an 
den Maschinen vorhandenen Einstellmöglichkeiten, 
wie z. B. Trommeldrehzahl, Mengenbelastung, Ket
tengeschwindigkeit usw. 

Unabhängig von diesem primären Zweck der 
Filmaufnahmen wurde anschließend der Versuch un
ternommen, durch kinematische Auswertung der Film
bilder für die auftretenden Beanspruchungen der Dol
den Zahlenwerte zu errechnen. 

Einzelne Streifen der aufgenommenen Filme wur
den Bild für Bild auf einen Zeichenkarton projiziert 
und dabei die Bewegungen einzelner Dolden beim 
Pflückvorgang durch Aufzeichnen der Dolden-Kontu
ren Bild für Bild festgehalten. Zur Durchführung der 
Berechnungen war die Kenntnis der Trommeldreh
zahlen, die Bildfrequenzen, der Umfangsgeschwindig
keiten der Pflückfingerspitzen, der geradlinigen Ge
schwindigkeiten und der Drehbewegungen der Dolden 
erforder lieh. 

Während der Filmaufnahmen wurden die Dreh
zahlen der Pflücktrommeln gemessen (Tabelle 3). 

Um die Zeitdauer einer Trommelumdrehung im 
Film zu erkennen, wurde ein Pflückfinger von dem in 
der Bildebene befindlichen Pflückfingerkreis mit 
einem weißen Klebstreifen markiert. Dadurch war es 
auch möglich, für je~e Trommelumdrehung die ge-



Abb. 3 und 4. Zwei Ausschnitte aus einem Hopfenpflück-
F'ilm mit 1480 Sekunde. Beide Darstel-
lungen zeigen aufeinanderfolgende 

Tabelle 3 

Drehzahlen der Pflücktrommeln 
----------- ---- ---- -----------
Versuchs-Nr. IA IB HA IIB nc lliiA HIB 

Umdr./Minute 118 118 HlO 160 160 140 140 
Umdr./Sekunde 1,96 1,96 2,66 2,66 2,66 2,33 2,33 

Bilder. Der Bildabstand beträgt jeweils 10 
einer Zeitspanne zwischen den einzelnen hier 

Aufnahmen von 0,00675 Sekunden 

naue Bildfrequenz festzustellen, daraus läßt sich für 
diesen Filmstreifen die Bildzahl pro Sekunde genau 
ermitteln (Tabelle Mit Hilfe dieser Bildzahl lassen 
sich die notwendigen Zeitwerte errechnen. 

Den kinematischen über die 13e·· 
anspruchung der Dolden lag der Gedanke 



Tabelle 4 

Bild-Frequenzen 

Versuchs-Nr. I A I B H A II B II C IU A HI B 

stimmen, woraus sich die Durchschnittsgeschwindig
keiten der Dolden auf diesen Wegen berechnen lassen. 

Tabelle '1 

Durchschnittsgeschwindigkeiten der Hopfendolden (rn/sec) BEder pro sec 733 733 1480 1480 1480 624 624 

die beim Trennvorgang auftretenden Beschleunigun
gen und Verzögerungen in der Bewegung der Dolden 
zu berechnen, da diese zerrende Kräfte auslösen, wel
che zur Zerstörung der Dolden führen können. Natür
lich handelt es sich hierbei um Bewegungen im Raum. 
Da keine Stereo-Filmkamera zur Verfügung stand 
und die Anwendung eines Winkelspiegels zu um
ständlich gewesen wäre, gestattete die Filmprojektion 
:-~ur die Darstellung in zwei Dimensionen. Bei der ver
hältnismäßig kurzen Zeitdauer des kinematisch unter
suchten Vorgangs von wenigen Bruchteilen einer Se
kunde konnte man sich aber auf solche Bildausschnit
te beschränken, bei denen sich die Doldenbewegungen 
offensichtlich in der Bildebene abspielte. 

Versuchs-Nr. I A I B H A II B II C III A HI B 

Als Hauptimpuls für die Bewegungsvorgänge muß 
die Umfangsgeschwindigkeit der Pflückfingerspitzen 
angesehen werden. Sie ließ sich mit Hilfe der bekann
ten Durchmesser der Fingerspitzenkreise errechnen, 
da die Trommeldrehzahlen gemessen worden waren. 

TabeU.e 5 

Pflückfingerspitzen-Geschwindigkeiten 

Versuchs-Nr. I A I B II A H B II C IU A III B 

Meter pro sec 3,03 3,03 3,75 3,75 3,75 4,46 4,46 

Diese Geschwindigkeiten wurden in die mit Hilfe 
der Filmprojektion hergestellten Zeichnungen als 
Vektor-Größen mit einem angegebenen Maßstab ein
gezeichnet (Abbildungen 5 und 6). 

Um die wahren Weggrößen der Doldenbewegungen 
zu kennen und daraus Geschwindigkeiten, Beschleuni
gungen und Verzögerungen zu berechnen, war es not
wendig, den Maßstab der Darstellungen in der Projek
tion zu ermitteln. Dies war mit Hilfe der bekannten 
Umdrehungszahlen der Pflücktrommeln und der aus 
dem Filmstreifen ermittelten Bildzahl pro Umdre
hung möglich. Aus diesen beiden Werten läßt sich 
nämlich der Winkel berechnen, den ein Pflückfinger
radius nach Ablauf von 10 Bildern durchlaufen hatte. 

Tabelle 6 

Winkel der Pflückfingerradien nach Ablauf von 10 Bildern 

Versuchs-Nr. I A I B II A II B II C HI A III B 
Winkel in ° 9,65 9,65 6,47 6,47 6,47 13,48 13,48 

Da der wirkliche Radius jedes Pflückfingerkreises 
bekannt ist und aus der Projektion die Länge des ., 
Bogens gemessen werden kann, welchen eine 

Al-A2 3,44 2,50 4,26 3,46 5,58 1,59 3,00 
A2-A3 2,86 3,28 6,65 3,83 6,18 2,79 1,31 
A3-A4 4,06 3,18 4,62 4,26 6,50 2,96 1,76 
A4-A5 2,62 5,00 3,52 
B 1-B 2 4,88 3,12 3,94 5,00 6,70 3,29 1,3'6 
B 2-B 3 4,31 1,60 3,50 4,20 6,61 2,15 3,57 
B 3-B 4 3,44 1,9'3 5,00 3,12 5,39 3,40 0,68 
B 4-B 5 2,54 2,56 3,29 

Untersucht man mehrere solcher Filmstreifen in 
aufeinanderfolgender Reihe, so erhält man für einige 
der abgebildeten Hopfendolden den Bewegungsablauf 
in gleichlangen Zeitabschnitten. Aus den Durch
schnittsgeschwindigkeiten innerhalb gleicher Zeit
räume ergeben sich die Unterschiede der Durch
schnittsgeschwindigkeiten von einem Zeitraum zum 
anderen. Diese Geschwindigkeitsveränderungen be
stimmen in ihrer Größe ohne Zweifel den Grad der 
Beanspruchung der Dolden. 

~- ,-
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Pflückfingerspitze in der Zeitspanne des Ab
laufes von zehn Bildern durchlaufen hatte, 
kann das Verhältnis des Maßstabes der Pro
jektion zu dem der Wirklichkeit sowohl rech
nerisch als auch geometrisch bestimmt wer
den. Die Kenntnis dieser Maßstäbe ermöglicht 
nu"n die von einer Hopfendolde während des 
Ablaufes von zehn Bildern wirklich durch-

mall Fmg~rspilzengeschwtndtgkell o 3,75[mls~c J 

messene Wegstrecke festzustellen. Aus Bild-
frcqwmzen und Trommeldrehzahlen ist die 
jeweilige Zeitdauer für diese Wege zu be-

Dar~fltllvng d~r Dofd~n- u Ztnk~ntu:w@gung 

nach 1~ 10 Aufnahmen "" 

8 9 IOcm "\. 

Abb. 5 und 6. Zwei Beispiele der kinematischen Auswerttmg von 
Doldenbewegungen während des Pfl,ückvorgang:;. 
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stellung mit A2 und B2 bezeichnet sind. Der 
zwischen den Geraden A1-B1 und A2-B2 

in der Drehrichtung eingeschlossene Winkel 
kann gemessen werden. Er stellt die im Zeit
verlauf von zehn Aufnahmen erfolgte Dreh
bewegung der Dolde dar. Unter Berücksich
tigung der bekannten Zeitspanne läßt sich 
daraus die durchschnittliche Winkelgeschwin
digkeit für diese Drehbewegung berechnen. 

Tabelle 9 

Durchschnittliche Winkelgeschwindigkeiten der Hopfen
dolden (1/Sekunde) 

Versuchs-Nr. IA IB IIA IIB nc III A HI B 

Al1Bl-A2/B2 3i1,30 89,50 2,58 63,0 52,4 64,9 6(i,9 
A2/B2-A3/B3 37,76 74,55 236,40 135,5 75,0 82,4 94." 
A3/B3-A4/B4 35,78 75,84 16,80 9'6,2 83,4 34,1 80,2 
A4/B4-A5iB5 32,38 94,3 4,09 

Werden mehrere Bildstreifen mit gleich
langen Zeitabschnitten in dieser Weise unter
sucht, so kann man aus den Unterschieden 
der verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten 
auf eine entsprechende Beanspruchung der 
Dolden schließen (Tabelle 10). 

Darst~llung dt-r Dolde-n~u.Zinbnbew•gung 
nach je 10Autnahmpn. 

Bei der hohen Bildzahl von 1500 Aufnah
men pro Sekunde betrug die Aufnahmezeit 
nur etwa vier Sekunden. Es leuchtet ein, daß 
ein solch kurzer Zeitabschnitt im Verhältnis 
zur normalen Betriebszeit einer Rapfen
pflückmaschine zu klein ist, um genügend 
Werte für die wirklich auftretenden Durch
schnittsbeanspruchungen des einen oder an
deren Maschinensystems zu liefern. Ande
rerseits resultiert die wirkliche Beanspru
chung der Dolden aus einer Reihe von Bewe
gungen, wovon im Versuch zunächst nur die 
zwei wichtigsten erfaßt wurden, es kommt 
u. a. noch die durch die Führungskette hinzu .. 
Eine erkennbare Tendenz läßt sich deshalb 
aus den in den Kurzversuchen gefundenen 
Werten noch nicht herauslesen. 

Maß5rab /ur dl<tDarsft<llung_:_].§__J_ 

.2 

Abbildung 6. 

Tabelle 8 

Unterschiede der Durchschnittsgeschwindigkeiten (rn/sec) 

Versuchs-Nr. I A I B II A II B H C III A III B 

AllA2-A2/A3 -0,58 +0,78 +2,39 +0,37 +0,60 +1,20 -1,69 
A2/A3-A3/A4 +1,20 -0,10-2,03 +0,43 +0,32 +0,17 +0,45 
A3/A4-A4/A5 - -0,56 - +0,74 - +0,56 
B1/B2-B2/B3 -0,57 -1,52 -0,44 -0,80 -0,09 -1,14 +2,21 
B2/B3-B3/B4 -0,87 +0,33 +1,50 -1,08-1,22 +1,25 -2,89 
B3/B4-B4/B5 - +0,61 - -0,56 - -0,11 

Sehr häufig führen die Dolden gleichzeitig aber 
Drehbewegungen aus; man muß also die Winkel
geschwindigkeiten bestimmen, um den Einfluß ihrer 
Veränderungen auf die Beanspruchung der Dolden 
untersuchen zu können. Aus diesem Grunde wurden 
auf der Projektion in der Umfangskontur der Dolde 
zwei durch gut erkennbare Lage bestimmte, sich ge
genüberliegende Punkte, z. B. Spitze und Stengel
ausatz der Dolde, gewählt. Diese Punkte, A1 und B1 

bezeichnet, wurden durch eine Gerade verbunden. 
Wird dann der Film um zehn Bilder weitergedreht, 
so erhalten diese Punkte neue Lagen, die in der Dar-

Tabelle 10 

Unterschiede der Winkelgeschwindigkeiten (!/Sekunde) 

Versuchs-Nr. 

Al/Bl-A2/B2-
A2/B2-A3/B3 

A2/B2-A3/B3-
A3/B3-A4/B4 

A3/B3-A4/B4-
A4/B4-A5/B5 

IA IB II A II B II C IIIA IIIB 

+6,<jl6 -14,95 +23,3,82 +72,5 -t;22,6 +17,5 +27,5 

-1,98 +1,29 -219,6-ü -39,3 +8,4 -48,3 -14,2 

-43,46 -1,9 - -30,01 -

Um zu greifbaren Ergebnissen zu kommen, wäre 
es vermutlich erforderlich, auch noch die unterschied
lichen Faktoren im Pflanzengut, in den Umfangs
geschwindigkeiten und in der mechanischen Führung 
der Pflanzen durch die Pflückorgane zu beseitigen, 
d. h. also, einen Prüfstand zu bauen, in welchem ver
schiedene Trommeln gleicher Abmessungen im Pflück
fingerspitzen-Kreis wechselweise eingebaut werden 
können, so daß die unterschiedliche Arbeitsweise der 
jeweiligen Pflückfingerkonstruktionen bzw. ihrer 
Steuerung, eindeutig zum Ausdruck kommt. Dabei 
müßte natürlich der Achsenabstand der Trommeln 



veränderlich sein, um die jeweils übliche Überschnei
dung bzw. den üblichen Abstand der Fingerspitzen
kreise einstellen zu können. 

Mit Hilfe eines solchen Prüfstandes wäre es dann 
wahrscheinlich möglich, Beziehungen zwischen den 
technischen Daten eines Pflückmechanismusses und den 
Bonitierungswerten des gepflückten Hopfens herzu
stellen. Diese Beziehungen könnten die konstruktive 
Gestaltung beeinflussen und den Pflückvorgang im 

Tvom>l'lot- U1M·h. 

83-167 2-'1 

59 -11") 

83 -1f>7 
U/Mo<o 

-50>"'-+ 

Sinne C'iner größeren Schonung der Dolden verbes
sern. Auch grundsätzlich anders konstruierte Pflück
oder Trennmethoden sollten dazu zum Vergleich her
angezogen werden. Auf dem Prüfstand ließe sich 
durch Anbringung von Winkelspiegeln die zu 
fende Bewegung in drei Dimensionen mit geeigneten 
Zeitdehnfilmkameras aufnehmen und auswerten. 

Einer weiteren Untersuchung in dieser Art wären 
die Reinigungs- und Sortiervorgänge zu unterziehen. 

1lj- ""' 
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!ÖU'»!Irr 12o ··- 1Z 1",""S'~ 

<tJ~· .90 "' 

t:1e1 1 DuvcVj~. Z-><.12.+ 1"'q= 
"'"" l:>eiden5eilo:YJ. 3? 





Sonderdruck aus Hopfen-Rundschau Nr. 23 vom 1. Dezember 1960 

Graphische Darstellungen der Ergebnisse mehrjähriger 

Untersuchungen an Hopfenpflückmaschinen 

Oberregierungsrat Dr--ing. Dr.-agr. M. Hupfaue r, Weihenstephan 

über die Untersuchungen an Hopfenpflüd<maschinen 
wurde laufend ausführlich berichtet (s. Hopfen-Rundschau 
Nr. 6 und 7, Jahrg. 1958, bzw. 7, 9 und 12, Jahrg. 1959). 
Heute sollen nun noch die Diagramme veröffentlicht wer
den, welche anläßlich der Versammlung des Deutschen 
Hopfenpflanzerverbandes im Frühjahr dieses Jahres und 
auf dem Europäischen Kongreß in London im August d. 
J. gezeigt wurden. 

Sie geben die zusammengefaßten Mittelwerte aus den 
Jahren 1957 und 58 wieder und enthalten außerdem die in 
den umfangreichen Meßversuchen 1959 gefundenen Zahlen. 

Eine besondere Erläuterung der Versuchsanstellung bzw. 
der Meßmethoden ist nicht erforderlich, da diese bereits 
früher gegeben wurde. Im Zusammenhang mit den kinema
tischen Untersuchungen, die mit Hilfe von Zeitdehnaufnah
men gemacht wurden, sind noch eine Reihe von Beobach
tungen gemacht worden, welche sich mit den Geschwindig
keiten der einzelnen Pflüd<- und Reinigungsorgane befas
sen, deren Auswertung aber im Zusammenhang mit der 
Filmbildauswertung steht und in die graphischen Darstel
lungen nicht einbezogen wurde. 

Die graphischen Darstellungen beziehen sich auf die Ab

hängigkeiten von Leistungen und Arbeitsbesatz, sowie auf 
die Feststellung der Güte der Pflüd<arbeit und die Ermitt~ 
lung von Verlusten. 

Dabei war es diesmal innerhalb einiger Ma~ 
schinengruppen Vergleiche anzustellen, welche deutlich er
kennen ließen, daß mit ein und derselben Maschinengat
tung unterschiedliche Leistungen erzielt worden sin€1., wo
raus hervorgeht: 

1. daß die technische Entwid<lung der Maschinen und ihre 
Anpassung an die deutschen Hopfensorten im Laufe 
der vergangeneu Zeit einen hohen Stand erreicht hat, 

2. daß auch bei diesen Erntemaschinen, wie bei vielen an
deren, ein wesentlicher Faktor die Erfahrung des Be
triebsführers und die Anpassung der Leute an die Ma
schine ist, da sie verständlicherweise erst nach einiger 
Zeit den bestmöglichen Erfolg erzielen können, 

3. daß es mit den Maschinen möglich ist, Hopfenqualitäten 
zu erzielen, die allen Anforderungen aus Verbraumer
kreisen gerecht werden. 

Der Vergleich der Durchschnittsleistungen in Reben pro 
Stunde mit dem Arbeitskräftebesatz aus den Ernten 1957/ 
58/59 im Diagramm 1 läßt erkennen, daß siCh in diesen Jah
ren eine Tendenz zur Steigerung des Arbeitskräftebesatzes 
und daraus eine teilweise sehr merkliche Steigerung der 
Leistung herausgebildet hat. Diese Beobachtung entspricht 
auCh dem natürlichen Verlauf der Mechanisierung der 
Hopfenernte. Im ersten Anlauf waren viele Pflanzer ver
sucht, die Einsparung von Arbeitskräften etwas zu über
treiben. Allmählich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
daß man auch bei der Hopfenpflüd<masrnine ohne eine 
ausreichende Anzahl mit der Maschinenarbeit gut vertrau
ter Kräfte nicht auskommt, wenn man bei ausreichender 
Leistung eine gute Qualität erzielen will. Natürlich wird 
im Extrem der Besatz an Arbeitskräften durch die zu er
wartenden Hopfenpreise beeinflußt, weil es nur wirtschaft-

""' 

Geres 

Diagramm 1 

Vergleich d. Durchschnittsleistungen (Stück Reben/h) u. AK 
Besatz bei den Ernten 1957, 1958, 1959. 

lieh ist, die letzten Dolden herauszuholen, wenn ein ent~ 
sprechender Preis dafür bezahlt wird. 

Für einige Maschinen konnten nur VergleiChs-Durch
schnittswerte aus zweijährigen Beobachtungen und in ei
nem Falle nur aus einjährigen Beobachtungen dargestellt 
werden, da diese Maschinen früher niCht vorhanden wu
ren. In jedem Falle handelt es sich bei den Maschinen um 
die während der Ernte 59 verwendeten Konstruktionen. 



Diese haben inzwischen teilweise nochmals Verbesserun
gen erfahren. 

Das Schaubild 2 zeigt das Verhältnis zwischen dem Ar
beitskräftebesatz und der Leistung in Ztr.-Grünhopfen pro 

" 
Grünhopfen Ztrlh 

0 1957 

1111958 

.1959 

AK Besatz 

~ 1957 

lliJ 1958 

11959 

c~res 

Diagramm 2 

Vergleich d. Durchschnittsleistungen u. d AK Besatzes 1957, 
1958, 1959. 

Stunde. Wie bereits früher betont, wird dadurCh die Lei
stung deutlicher gekennzeichnet und man sieht daß 
sich hier die Leistungssteigerungen stärker ausprägen. 
''Vollte man noch genauer so müßte man das 
Dolden-Blattverhältnis ermitteln um vor allem die Bela
stung der Reinigungsanlage zu definieren. Diese f·eststel
lungen sind aber schwieriger und zeitraubender und konn
ten mit den zur Verfügung stehenden Arbeitskräften ohne 
Störung des Arbeitsablaufes nicht durchgeführt werden. 

Bild 3 zeigt einen Leistungsvergleich ein und derselben 
Pflüd<maschinen-Bauart in 8 verschiedenen Betrieben. Hier 
sind die Arbeitskräfte, die Leistungen naCh Reben und 
Grünhopfen dargestellt. Ferner ist der Doldenbehang pro 
Rebe aus dem Verhältnis Reben zu Grünhopfenleistung an~ 
nähernd errechnet 

Für jeden Beschauer zeigt siCh daß siCh die 
Schwankungen im Arbeitskräftebesatz deutlid1 in den Lei
stungen wiederspiegeln, obgleic.h siCherliCh Unterschiede so-

Betriebe N! 3 4 5 14 15 16 17 18 

D I I I ~ II ~ I 

AK Siek hg 

~ Durchschnittswfrl 
~ d~r 8 Bf'frieb~ 

kg 

AK Arbeitskräfl~ Stck kg 

Diagramm 3 
Leistungsvergleich bei 8 verschiedenen Betrieben 

(Masch. Typ. Allaeys) 

wuhl in der persönlichen Eignung, als auch im Zustand des 
Pflückgutes vorlagen. Der Arbeitskräftebesatz ist offen
sichtlich ein recht dominierender Faktor. 

Das Schaubild Nr. 4 über den VergleiCh der Leistungen 
an 3 Hopfenpflückmaschinen gleiCher Bauart auf drei ver
schiedenen Betrieben scheint diese Erkenntnis etwas zu 
entkräften. Die Werte für den Betrieb Nr. 9 außer-

halb der erwarteten 
teils durch besondere 
durch die Tatsache 

anderen' '31.ls 
hier gleich zu Beginn 

0 Betrieb N!liS 

~ Betrieb NE 8 

~ Beirh:b flj!! 9 

m Dl,lrchschnitfsleistung 
~ dieser 3 Bf:>triebe 

Dii'l8ramm 4 

Vergleich von 3 J'Vlaschinenleistungen (Typ Bruff B) 1959 

Ernte Meßwerte ermittelt also zu einer Zeit, zu 
der die noch nicht 
war. 

des dabei im Einvernehmen mit 
dem Deutschen und den Herren 
der Außenstelle in Wolnzach 
feno Der ist einesteils äußerst 
interessant, anderenteils ermittelten Werte vm: 
einer Reihe von Faktoren die sowohl vorn 

als auch von den Betriebsverhältnissen abhän~ 
gen. dominierenden Faktor scheint sidJ. hier der 
weiHge Zustand der Dolden herauszukri.staHisieren. Im 
re 1958 ergeben sich nahezu bei allen MasChinen hohe An·· 
teile an und Dolden, 
rend im 1957 die Dolden offensid1tlich widerstands" 

Vergleich der 

Durchschnitfsleisfung Ztr lh D I 
Masch. TY.fL Bonitil!?rung;_ 1958 1959 

1 Al/a~ys ~ angeschf. Dolden 
2 Bruff B ~ 
3 Brulf F iill 
t; Bruff c m zerschl. Do!d!ffn 
5 Ce-res 
6 Bruff E mH! Blätter u. Stenge/-
7 Rotabank lW feile 

Diagrar:nm 5 

und der Bonitierungs~ 
1959. 

fähiger waren. Wir wissen auch 
besonders und vor allen ~·u0.vu 

dritten 
Hier 

wurden 
auch die inzwischen ge

~'-~'-V"''~-''"' der Maschinen 2·~,:; 



und außerdem war im großen Durchschnitt 1959 der Ha
bitus der Dolden für die maschinelle Pflüd<e günstiger. 

Diese Betrachtungen lassen erkennen, daß man im Hop
fenbau versuchen muß, durch Züchtung eine Pflanze zu er
zeugen, die für die maschinelle Ernte besonders geeignet ist, 
d. h. die bei einem hohen Doldenertrag günstige Dolden
form und geringen Blattbehang, sowie wenig Seitentriebe 
hat. Vergleichsweise sei daran erinnert, daß man mit der 
Einführung des Mähdreschers im Getreidebau besonders 
standfeste und ausfallsichere Sorten bevorzugt und in die
ser Richtung auch bereits Züchtungserfolge verzeichnen 
kann. Wo infolge mangelnder Handarbeitskräfte eine Me
rhanisierung zum Zwang wird, muß der Pflanzenzüchter 
dem Techniker die Hand reichen, damit für die Landwirt
schaft der beste Erfolg erreicht wird. 

In der graphischen Abbildung Nr. 6 sind vergleichende 
Werte über die Ermittlung des Hopfenverlustes im Abfall 
dargestellt. Diese Verlustzahlen sind mit der Stundenlei
stung nach Gewicht ins Verhältnis gesetzt. Vereinzelt tritt 
diese Abhängigkeit sehr deutlich hervor und ist auch ohne 

1b,•'llilffl 1957 195ß 1959 .15 

14 
Stundtmleistg. CJ !§.§ - '1. 1957 1958 1959 

Zlrlh· Hopfenverlust ~ m ~ 
:~ 12 

11 

10 10 

9 

I 

.. 

r~~ I ~ 
i ' 2 
l1 ~ 

2 

i' I 

Alfaeys Brutt-B Bruff- F Bruff-C Brufi-E Rofobanh 

Diagramm 6 

Vergleich des Hopfenverlustes pro kg Abfall 1957, 1958, 1959 

weiteres verständlich. Es darf aber bei der Betrachtung die
ses Bildes nicht vergessen werden, daß mit diesen Werten 
nicht alle Verluste erfaßt sind. Die exakte Erfassung 
aller Verluste ist eine recht kostspielige, umfang
reiche und zeitraubende Untersuchung, welche auf keinen 
Fall ohne erhebliche Betriebsunterbrechungen während der 
Ernte durchgeführt werden kann und so den Hopfenpflan
zem, die entgegenkommenderweise die Arbeit der Prüf
gruppe während der Ernte an ihrer Maschine duldeten, 
nicht zugemutet werden konnte. 

Nun muß man etwa beobachtete Verluste auch nicht zu 
tragisch nehmen. Es wurde jedesmal bei der Einführung 
neuer Ernteverfahren beobachtet, daß man mit pedanti
scher Genauigkeit alle scheinbar nachteiligen Folgen groß 
an's Tageslirht zerrte. Bei den bisher üblichen Verfahren 
nahm man gewohnheitsmäßig aber manches in Kauf, ins-

besondere, wenn es schwierig zu erkennen ist, wie die,<'i 
bei den Verlusten im Hopfengarten der Fall ist, weil die 
Verluste überwiegend in den Boden getreten werden. Auf 
der glatten Betonplatte der Maschine sieht man aber jedes 
Doldenblättchen liegen. Man wird auch gewisse Verluste in 
Kauf nehmen, wenn man dafür einige erhebliche Einspa
rungen an Arbeitskräften gewinnt und so letzten Endes 
zu einem positiven Ergebnis kommt. Der finanzielle Erfolg 
der Hopfenernte wird wohl weniger durch einige Verluste 
bei der maschinellen Ernte, als durch mangelnden Zusam
menhalt der Pflanzer, in ihrer Organisation gefährdet. 

Entscheidend ist, daß eine gute Qualität auf den Markt 
gebracht wird und hier sprechen die Ergebnisse der letz-

ten Bundeshopfenschau im Jahre 1959 eine deutliche Spra
che. 

Selbstverständlich ohne besondere Kennzeichen waren 
unter 425 Proben damals 23 maschinengepflückte Proben. 

Davon erhielten: 

6 Proben 
15 Proben 

1 Probe 
1 Probe 

5 Punkte = 26.08°/o 
4 Punkte= 65.22% 
3 Punkte = 4.35% 
2 Punkte = 4.35% 

Von den handgepflüd<ten Proben erhielten: 

123 Proben 
222 Proben 
56 Proben 

1 Probe 

5 Punkte = 30.60% 
4 Punkte = 55.22% 
3 Punkte = 13.93% 
2 Punkte = 0.25% 

Die Bonitierung aller hier aufgeführten Proben wurde 
nach der Standardmethode der Wissenschaftlichen Kom
mission des Europäischen Hopfenbaubüros von Fachleuten 
durchgeführt. 

Das beweist, daß es durchaus möglich ist, mit der Ma
schine ausgezeichnete Qualitäten zu erzeugen. Wenn da
mals der Anteil des maschinengepflüCkten Hopfens nur 
5,4% betrug, so hat sich dies inzwischen ja wesentlich ge
ändert, denn· damals waren etwa 60 Pflückmaschinen im 
Betrieb, während die Zahl der Pflückmaschinen sich inzwi
schen verzehnfacht hat und in der kommenden Ernte wohl 
an 1 000 Pflückmaschinen im Einsatz sein dürften. Das be
deutet aber, daß nach einer Anlaufzeit von vier Jahren für 
zwei aufeinanderfolgende Ernten, damit also beinahe schlag
artig nach vorsichtiger Schätzung mehrals40Mill. DM für die 
Mechanisierung eines Anbaugebiets von rd. 8 000 ha aus
gegeben wurden. Die maschinelle Hopfenernte steht mit 
ihrer Entwid<lung damit in der modernen Landtechnik oh
ne Beispiel da.. 

Allen Beteiligten kommt wohl erst jetzt klar zum 
Bewußtsein, welche Bedeutung die rechtzeitige Sammlung 
und Verwertung von Erfahrungen für den guten ObeJ:
gang von der Handpflüd<e zur maschinellen Ernte hatte 
und wieviel Mühe, Zeit und vor allem Kosten durch die 
vorsorglidle Anpassung aller Faktoren an das neue Ver
fahren erspart wurden. 



2 vom 15. 1963 der Fcu::hzeitscluift 

Oberregierungsrat Dr.-Ing, Dr. M, Hup f a u er, 

Aufdeck~, Schneid~ u 

Nach der stürmischen 
der Hopfenernte hat der wachsende .tv.tan~eJ 
kräften im nunmehr aum zur 

das das Sc.lmeiden 

von -'-''"un•J""'''"'"' mit diesen neuen Geräten 
an und beauftragte den Verfassser in Zusammenarbeit 
mit der AußensteHe für Herrn Dr. K a m m 
und seinen neuen •n'-'~l'u'""'" zur 
ArbeitserleiChterung im Hopfenbau zu untersuChen. 

Die ersten Feststellungen ergaben, daß für Aufdeckar-
beiten zwei Systeme zur kamen. Das eine 
hatte sich aus dem Smleuderradroder Kartoffelbaues 

das andere arbeitet mit Smeibenrädern. Bei bei-
findet man die ohne Aus-

heben über die Stöcke und daher nur einen 
Mann, den 
während andere 
werden '"uuu'"'" 
derlieh ist 
nannten Geräten mit einer 
so daß sie nicht zur 
l'Emd die zweite Art der Bauweise schonender 
und madü, 
Ausheben Gerätes während der Fahrt 

und verlangt 
des ~u','"~"' "'"" 

Bild 

Bindegeräte Im Hopfenbau 

dieser Geräte trotz doppelten Arbeitsaufwan
des zurück. In allen Fällen sCheint das übliche Wegackern 
des von beiden Seiten und das Einebnen des Erd-
reichs erforderlich. Es wäre anzustreben, 
das Ausheben mit Hllfe der zu bewerkstelligen, 
wodurch die Arbeit für den zweiten Bedienungsmann we
~entlim erleiChtert würde. Entbehrt werden kann er nicht, 
weil der SChlepperfahrer das rechtzeitige Ausheben des 
Geräts beim überfahren der Stöcke niCht beobachten kann. 
Der Bedienungsmann könnte aber ähnlich wie bei einem 
Hackrahmen, auf einem roHenden Sitz mitfahren. Inwie
weit es dabei möglich die Fahrgeschwindigkeit und 
damit die Leistung zu erhöhen, kann erst durch Versurne 

werden. 
Ferner wäre noCh zu untersuchen, inwieweit durdl Zweck-

Gestaltung der Aufded<werkzeuge jedes narhträg
Hrhe Beseitigen von Erdreich mit der Reithaue vor dem 
Schneiden entbehrlich gemarot werden kann. Vielleicht 
bietet die Konstruktion der Putzschleudern bei den Riiben
Lrntemaschinen dafür eine 

Als Vorarbeit für das wurde ein zweiseitig 

dieser Arbeit um 

eingesetzt. Seine dop
die Fahrstrecke bei 

Ein besonders interessantes Gerät ist ein von der Schlep
angetriebenes kombiniertes Aufdeck- und 
Seine Arbeitsweise ermöglicht mit einem 

in einer Fahrt zusammenzufas · 
sen. Es sid1 eine erhebliChe Beschleunigung 
der Arbeit und eine wesentliChe Verminderung von Schlep

im Hopfengarten. ABerdings wird es not-

Bild 2 
Hopfenaufdeckgerät, System Holder 



Geräten 

tenden Ertrag des 
Handarbeit nicht zu 

Bild 3 

im 

der Schneidarbeit ist 
für den zu erwar" 

zweifelsohne ist die 
erfordert aber einen 

Bild 4 

Bild 5 
System Waiin®l1' 

erheblichen Aufwand an Arbeitszeit und Arbeitskräften< 
Dieser Nachteil hat 

"'"'''o'"'·"···,ocu in fast """"''"" 
wesentlich vermindern. Eine weitere Entwlrk-

in dieser ist die Motorsense. Ein mit einem 
0,8 PS Zweitakt-Benzin-Motor 
das man s:ia.1. mit einem 

besteht aus einer sich mit etwa 4 000 
U/min drehenden mit verstärkten dünnen 
Schleifscheibe. Die ist drehbar gelagert, so 
daß mH einem Schleifscheibe der Lage der 
Fec.hser den Stock werder, 
kann. Nach des Herstellers so:U mit diesem Ge 
rät, dessen Preis etwa bei 650.-- DM Hegen das 

Bild 



der Handarbeit an Leistung erre:idlt werden, was 
nodl werden müßte. Das 

wie Heckenschere, 
ferner ein Fräsvor

und eine besondere An
Außenbordantrieb auf Wunsch 

aus der Praxis über diese 
dem Verfasser bisher nicht vor. Aud1 

immerhin interessante Gerät, sollten Beobach-
tungen aus der Praxis der wer-
den. 

Einen beachtHrhen Teil der im 
macht das Hochbinden der AufleUdrähte 

verwendeten welche das Ein-
Aufleitdrähte vom Boden aus mit Hilfe einer 

bei. der Maschinenernte 

{\ 
. ) 

.1. 2. 3. 

Masd:nenbinder, Höl:d, Mainburg 
:L Gerät in 
2. Der Aufleitdraht in 

kreuzweise über den nach 
gelegt 

3. Das Gerät wird mit Hilfe der Hatlt~,st<mQ'IP. 
Laufdrahtes und fest neben 
so daß das den 
über den 
leitdraht nach 
Das Gerät wird 
durch das zweite 
der Laufdraht mit 

<!. 

Bild 7 

und 
Bügel 

melt werden man vii:Mach zum Hochbinden 
der Aufleitdrähte über. Dazu benutzte man die für das 
Abnehmen der Reben bei der Maschinenernte verwendeten 
Kanzeln. Diese Methode erfordert aber viel 
ist besonders in und erhöht die 
Zahl der Schlepper- im Boden des Hop-
fengartens. 

So ist es daß die schon vor geraumer Zeit 
teilweise sehr erdachten si.ch steigender 
Beliebtheit erfreuen und immer mehr zur 
kummen. Dieses waQ'Jsende Bedürfnis hat nun eine ganze 
Reihe von Erfindern und Fabrikanten zu immer neuen 
Konstruktionen angeregt, so daß der 

Anzahl von Geräten vor sich sieht 
wird. daher wün-

dieser Geräte durchzuführen. 
Zunädlst soll versur.ht durd1 die 

der Funktionen der zur Zeit auf dem Markt 
Hdxen Konstruktionen eine zu schaffen. 

Arbeitsweise nach 
;d1enbinder und in •->'-"l!Uuf5'"w""' 

,,J.nder wie ihr Name eine Masche oder 

uu.a.uu,, während die 
Aufleitdrahtes diesen 
eine Schlinge bilden. 

Bild 8 

nach überlegen des 
oder verdrehen 'imd so 

Zu den Maschenbindern gehört das Gerät der Firma 
Hölzl in Mainhurg, welches in der Abbildung Nr. 7 in vier 
Arbeitsstellungen gezeigt wird. In der Hallertau ist dieses 
Gerät schon ziemlich verbreitet und wird wegen seiner 
Einfachheit, gegen Schmutz und seines 
niedrigen Preises nach Angaben von Hopfenpflanzern be" 
sonders geschätzt. 

Ei.n anderer Maschenhinder wird von der Fa. Fischer hil 
Holzhausen hergestellt, Abb. Nr. 8 diese Konstruk· 
tion. 

Mit diesen Bindern kann man nach Beobachtungen in 
der Praxis eine von etwa 120 ~ 150 Aufleit 
drähten in der Stunde erreichen. wird zu ihrer 

1. 2. J. 

Biid !l! 
Schlingendreher, Sedlmeier, Geisenfeld 

1. Gerät in 
2. Der Aufleitdraht viermal nach links auf die drehbauJ 

Mittelachse und das Ende in die Halteöse ein-
geführt wird Stab 
Gerät an dem Lauf-Draht 

3. Die Mittelachse wird viermal nach rechts 
n,."..,",.;n den Aufleitdraht mitnimmt 
kelt. 



Anwendung geglühter Schwarzdraht von 1,18 mm. NaCh 
Auffassung der Praxis reicht die Festigkeit der von den 
Bindern hergestellten Maschen oder Schlaufen in den mei
sten Fällen aus, hält aber starken Beanspruchungen durch 
hohes Gewicht der Reben und heftigen Wind nicht in dem 
Maße stand, wie die durch die Schlingendreher hergestell
ten verdrillten Schlingen. In der Leistung sind die Schlin
gendreher den Maschenbindern allerdings etwas unterle
gen. Nach Beobachtungen der Praxis erreiCht man in der 
Stunde etwa 100 - 130 Aufleitungen. 

Ein bekanntes Gerät dieser Gruppe ist das von Sedlmei
er in Geisenfeld, welches im Anbaugebiet Spalt häufig an
zutreffen ist. Es ist in seiner Konstruktion einfach und 
übersichtlich, unempfindlich gegen Staub und Schmutz, so
wie niedrig im Anschaffungspreis. Seine Bedienung erfor
dert eine gewisse Übung, jedoch kommt man nach kurzer 
Einarbeitung leicht damit zureCht. Abb. Nr 9 zeigt das 
Gerät in drei typischen Darstellungen. 

Das Gerät von Daffner in WolnzaCh, Bild 10, ähnelt dem 
vorhin Genannten in seinen äußeren Formen, in der Bau
weise erscheint es allerdings etwas anspruchsvoller und 
damit gegen rauhe Behandlung empfindliCher. Der Preis 
dieses Gerätes soll bei etwa 25.- DM liegen und wäre 

2. J. 

Bild 10 
Schlingendreher, Daffner, Wolnzach 

1. Der Aufleitdraht wird in den Schlitz der Mittelachse, der auf 
Abb. 2 zu sehen ist, eingelegt und das Ende zwischen die 
Spiralen der Haltefeder gedrüd<t. 

2. Das Gerät wird mit Hilfe eines Stabes auf den Laufdraht 
gehängt. 

3. Die Mittelachse wird - ebenfalls mit Hilfe des Bambussta
bes - dreimal nach links gedreht, wobei die Haltebleche, 
welche auf der Verlängerung der Mittelachse befestigt sind, 
das kurze Ende des Aufleitdrahtes mitnehmen und eine 
Schlinge drehen. 

4. 

Schlingendreher, Ziegler, Siegenburg Bild 11 
1. Der Aufleitdraht wird in die Haltebohrung, wie auf dem 

Bild zu sehen ist, eingehängt. 
2. Das Gerät wird mit Hilfe eines Stabes über den Laufdraht 

gehängt. Dabei biegt der Gerätekopf den Aufleitdraht über 
den Laufdraht 

3. Die zwei beweglichen Halbmondschellen werden mit Hilfe 
des Bambusstabes zweimal nach rechts gedreht, wobei die 
Schlinge entsteht. 

4. Anschließend wird das Gerät vom Laufdraht abgehoben. Auf 
dem Bambusstab bringt man eine Markierung an, an der 
man erkennen kann, wann die Halbmondschellen parallel 
zum Schlitz stehen, 

damit ungefähr in gleicher Höhe wie der des Sedlmeier
schen Gerätes. 

Eine gänzlich andere Konstruktion zeigt der von Ziegler 
in Siegenburg hergestellte Schlingendreher, wie Abb. Nr. 
11 erkennen läßt. Preislich liegt er in der gleichen Höhe, 
bedarf aber wohl noch weiterer Einführung in der Praxis, 
wobei die Frage zu klären ist, inwieweit er gegen Ver
schmutzung empfindlich ist. Äußerlich sehr ähnlich dem 
Zieglerschen Gerät ist das von Silbernagel in Mainburg, 
auch seine Funktion deckt sich weitgehend mit der des 
vorher beschriebenen Schlingenbinders, jedoch soll sein 
Preis höher ·liegen. 

Eine Konstruktion besonderer Art hat Ed<er in Mainburg 
herausgebracht, bei welcher die erforderliche Drehbewe
gung zum Drillen des Drahtes selbsttätig erfolgt. Darin 
liegt zweifellos ein bemerkenswerter FortsChritt, ob der
selbe aber nicht durch eine etwas verwid<elte und deshalb 
für den rauhen Betrieb empfindlichere und in der Herstel
lung teuere Konstruktion erkauft wurde, müßte noch eine 
gerrauere Untersuchung ergeben; zunämst erscheint es fast 
so. Bei sorgfältiger Behandlung wäre es aber denkbar mit 
diesem Gerät eine höhere Leistung zu erzielen. Seine 
Funktion ist auf Abbildung Nr. 12 erkennbar. 

Alles in Allem kann man aus der übersieht, die keinen 
Ansprum auf Vollständigkeit erhebt, feststellen, daß viele 
aus der Praxis hervorgegangenen Ideen Möglimkeiten für 
die Mechanisierung einer wiChtigen Arbeit i.m Hopfengar
ten geschaffen haben. VerbesserungsvorsChläge und Er
fahrungsberiChte zu diesen Geräten sollten im Interesse 
aller Hopfenpflanzer mitgeteilt werden, damit naCh einiger 
Zeit vielleicht im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer 
Vergleichsprüfung darüber in der Hopfen-RundsChau er
neut berimtet werden kann. 
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Smlingendreher, Ecl.{er, Mainbuug Bild 12 
1. Gerät in Ruhestellung. 
2. Mit dem nach links herausstehenden Hebel wird die Öffnung 

des Führungsringes nac..'l unten verdreht und gleichzeitig die 
Drud<feder gespannt. Der Aufleitdraht wird eingehängt. 

3. Beim Einhängen des Gerätes auf den Laufdraht wird der 
Sperrhebel ausgeklingt und der Führungsring durch die 
Druckfeder in seiner ursprünglichen Lage zurüd(gedreht, wo
bei der Aufleitdraht um den Laufdraht gedreht wird. 

4. Durch Herunterziehen der Haltestange wird das obere Teil 
des Gerätes in Drehbewegung versetzt, da das schraubenför
mig gedrehte Flacheisen nur durch einen Querschlitz heraus
treten kann; dabei wird die Schlinge gedreht. Nachdem das 
Flacheisen ganz aus der Hülse gezogen wurde, rutscht das 
Ende des Aufleitdrahtes aus der Haltebohrung und die zwei
te I'ruddeder drüd<t das obere Teil des Gerätes wieder nach 
unten. 
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Einige Untersuchungen über die Verwendung von Heizölen in Schlepper~ 
moto:ren, unter Berücksichtigung von Abnutzungserscheinungen und der 

Bewertung des Ve:rschmutzungsgrades 
Dipl.-Ing. Dr. M. Hupfauer und Dipl.-Landw. H. Schulz 

Bericht aus den Arbeiten der Bayer. Landesanstalt für landwirtschaftliches Maschinenwesen an der 
Landw. Fakultät der Technischen Hochschule München in Weihenstephan. 

Es wird ein Test in einem Zweizylinder-Schleppermotor beschrieben, mit dem billigere Treibstoffe, 
zusammen mit verschiedenen Zusätzen, über 50 Stunden Vollast erprobt wurden. Es konnte festge
stellt werden, daß man mit diesem Test sowohl iiber das Verschleißverhalten als auch iiber die Ver
schmutzung gültige Aussagen machen kann. Der Verschleiß wurde mit Hilfe von Diamanteindrücken, 
die Verschmutzunq mit einer, dem AV-1-Dieseltest im Fettermotor ähnlichen Bewertung bestimmt. Bei 
dem verwendeten Heizöl zeigt sich die Möglichkeit an, durch Zusatz chemischer Mittel, besonders 
zum Schmierstoif, einen normalen Betrieb möglich zu machen, nicht zuletzt durch die Verwendung 
von Molybdändisulfid. Weitere Untersuchungen in dieser Richtung sind zur Sicherung der Ergebnisse 

noch geplant. 

Die im folgenden beschriebenen Versuche soilen den Zweck 
haben, festzustellen, ob in den vorhandenen landwirtschaft
lichen Schleppermotoren billigere Kraftstoffe gefahren wer
den können. 

Anläßlich des SAE-National-Westcoast-Meeting im August 
1952 wurde ein Vortrag über die zukünftige Entwicklung von 
Kraftfahrzeugtriebwerken [1] gehalten. Danach stehen an der 
amerikanischen Westküste zwei Qualitäten von Dieselkraft
stoffen zur Verfügung. Diese mittleren Fraktionen sind wegen 
des hohen Bedarfes knapp. Dagegen ist von Veröffentlichun
gen über ein großes Heizölangebot die Rede. Die Eisenbah
nen in Amerika [1]. die über 50% der verfügbaren Diesel
kraftstoffe kaufen, befassen sich mit der Frage der Verwen
dung von Mineralölprodukten in zwei Richtungen. 

1. Spitzenprodukte zu höherem Preis mit geringeren War
tungskosten. 

2. Billigere Produkte mit noch erträglichen Wartungskosten. 

Auch in Indien bemüht man sich schwerere Kraftstoffe in 
schnellaufenden Dieselmaschinen kleiner Leistung zu ver
wenden [2]. Das Indian Institute of Science in Bangalore 
kommt mit Versuchen, die bis 2100 Stunden liefen, zu dem 
Ergebnis, daß Schwefelgehalt und Kohlenstoffrückstand nach 
den ersten 500 Stunden für die Verschlechterung des weite
ren Betriebes verantwortlich gemacht werden können. Als 
Abhilfe werden konstruktive Veränderungen, wie Kühlung 
der Düse, Verchromen der Kolbenringe usw. vorgeschlagen. 

Bei den in Frage kommenden Motoren für Schlepper han
delt es sich um Maschinen, die im Durchschnitt [3] mit Dreh
zahlen um 1500 U/min arbeiten, bei Leistungen, die zwischen 
10 und 70 PS liegen. 

Gerade in der Landwirtschaft wäre eine Verbilligung des 
Schlepperbetriebes wesentlich, der steuerbegünstigte Bezug 
des Kraftstoffes dient demselben Zweck. 

Die angestellten Versuche sollen in einem möglichst kur
zen Test billigere Kraftstoffe in ihrem Verhalten im Motor 
mit handelsüblichen Dieselkraftstoffen vergleichen, wobei 
als wesentlichstes Kriterium der Verschleiß an Kolbenringen 
und in der Zylinderlaufbüchse, die Bewertung des Verschmut
zungsgrades und die chemische Veränderung des Schmieröles 
herangezogen wurde. 

Die verwendeten Schmier- und Treibstoffe wurden in Zu
sammenarbeit mit der Forschungsstelle für Mineralöle und 
Teere, TH München, Leiter: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Spengler, 
ausgewählt und analysiert!). 

Das Aussehen der einzelnen Maschinenteile nach 50stündi
ger Dauerbelastung wurde ähnlich deri allgemein üblichen 

1) Uber die Ergebnisse der Treib- und Schmierstoffanalysen wird in 
einer weiteren Veröffentlichung, gemeinsam mit Professor Dr. G. Spengler, 
berichtet. 

Bewertungen bei HD-01-Untersuchungen, den Tests der 
Caterpillar-Einzylindermaschinen über 480 Stunden (CRC 
L 1 545) [4] oder den 36-Stunden-Tests (CRC L 4 545) in einer 
6-Zylinder-Chevrolet-Maschine und den in der Industrie ge
bräuchlichen 50-Stunden-Läufen beurteilt2). Im Rahmen eines 
solchen 50-Stunden-Laufes wurde versucht, durch Verwen
dung verschiedener Zusätze zum Kraftstoff wie zum Schmier
stoff, die billigeren Kraftstoffe in ihren Einflüssen auf die 
Maschine dem handelsüblichen DK anzugleichen. 

Versuchseinrichtungen: 

Für die Versuche wurde ein MWM-Motor KDW 415 Z mit 
folgenden Daten verwendet: 

Zylinderzahl 
Zündfolge 
Bohrung 
Hubvolumen 
Betriebsdrehzahl 
Höchste Dauerleistung 
Verdichtungsverhältnis 
Olverbrauch 

2 
2 
100mm 
2,36 Liter 
1500U/min 
24 PS 
1:18 
ca. 2 g/PSh 

Der Motor war auf einem Prüfstand mit einer Schenck
Flüssigkeitsumlaufbremse, kombiniert mit Reibungsbremse, 
Type U '1-20, gekoppelt. Zum Druckindizieren wurde eine 
Indiziereinrichtung der Firma Dr. Staiger & Mohilo mit 
Quarzindikator (Gegendruckeichung) und Philips Elektronen
strahl-Oszillograph GM 3156 verwendet. 

Aus drei hochgelegenen Kraftstofftanks konnten dem Mo
tor über drei Filter und einer doppelten 100-cm3-Pipette 
wahlweise verschiedene Kraftstoffe zugeführt werden. 

Die Kühlung wurde durch einen von Wasser gekühlten 
Lamellenkühler bewirkt und am Motorausfluß auf 80° C ge
halten. Abgasuntersuchungen wurden sowohl mit Filterpapier, 
durch das eine bestimmte Menge Abgas gesaugt wurde, als 
auch mit den üblichen Orsat-Analysen vorgenommen. 

Messungen 

Wasser- und Lufttemperaturen wurden mit Quecksilber
thermometern, Oltemperatur mit Bimetallthermometer und 
das Abgas ca. 15 cm nach dem Motorblock mit Fe-Ko-Thermo
element gemessen. Luftdruck und Luftfeuchtigkeit wurden an 
einem Aneroidbarometer und an einem Haarhygrometer ab· 
gelesen. 

Leckgasmessungen, die zunächst mit einer Venturidüse vor
genommen wurden und zu stark streuende Werte lieferten, 

2) Wir danken der Firma Daimler-Benz AG., besonders Herrn Dipl.I..Jng. 
Bokemüller, für die freundliche Beratung und Unterweisung in der praka 
tischen Auswertung der 50-Stunden-Test-Bewertung. 
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Prüfstand mit lndizier-Einrichtung 

Von links nach rechts: Schenckbremse, Auspuffleitung mit Schalldämpfer, Kühleinrichtung, 
MWM KDW 415 Z, Kraftstofftanks und Pipette, Pult mit Anzeigeinstrumenten, Meßwagen 

mit osz. Geräten 

konnten später mit einem Kammergaszähler und ausreichen
der Genauigkeit kontrolliert werden. Der Gaszähler hatte 
bei den Mengen von ca, 10 l/min einen Widerstand von 
35 mm WS und im Kurbelgehäuse herrschte unter normalen 
Bedingungen (ohne Absperrung der Verbindung Kurbelge
häuse-Ansaugleitung) ein Unterdruck von 150mm WS, so daß 
also durch die Leckgasmeßeinrichtung eine Druckdifferenz 
von + 185 rnm WS vorlag, die aber im Ergebnis bei Kon
trollmessungen mit künstlicher Leckgasabsaugung keinen 
Einfluß zeigte. In Zukunft werden diese Messungen mit einer 
registrierenden Ringwaage vorgenommen. 

Verschleiß 

Der Verschleiß wurde im Zylinder mit Hilfe von Diamant
eindrücken gernessen [5]. Sie wurden auf dem Umfang der 
Kolbenringe an 12 Stellen in gleichmäßigem Abstand an
geordnet. In den Zylinderlaufbüchsen wurden in der Höhe 
des oberen Totpunktes des oberen Verdichtungsringes 24 Ein
drücke verteilt, weitere 6 Reihen mit 12 Eindrücken wurden 
im Höhenabstand von 20 mm in die Laufbüchse eingedrückt. 
Im oberen Totpunkt ergab sich im Vergleich der einzelnen 
50-Stunden-Läufe ein meßbarer Verschleiß, in dem übrigen 
Teil der Laufbüchse jedoch konnte nur der Gesamtverschleiß 
über mehrere Läufe gernessen werden, da die Oberfläche 
verhältnismäßig rauh und der Abrieb gering war. - Später 
wurden die Eindrücke verbreitert und so konnten die Schnitt
punkte der im größeren Winkel zusammenlaufenden Ein
druckskanten genauer festgestellt werden. -

Mit Hilfe eines Mikroskopes mit Aufsichtbeleuchtung, ca. 
SOfaeher Vergrößerung und einer Einstellvorrichtung konn
ten die registrierten Eindrücke schnell wiedergefunden und 
gemessen werden. Länge und Tiefe des Eindruckes verhal
ten sich wie ca. 1 :30, so daß mit Hilfe des Mikroskopes eine 
2400fache Vergrößerung der Verschleißtiefen sichtbar ge
macht wurde. Ein Teilstrich im Okular entsprach einer Tiefe 
des Eindruckes von ca. 0,5 fl· 

Der Planverschleiß der Kolbenringe wurde nach mehreren 
50-Stunden-Läufen im gesamten mit dem Mikrometer fest
gestellt 

Die anfänglichen Bemühungen, den Verschleiß mit radio
aktivem Material zu messen, scheiterten an der verhältnis
mäßig kurzen von Harwell angegebenen Halbwertszeit 
des Isotops Fe59 von 47 Tagen und den umständlichen Be
förderungsbedingungen. Außerdem wäre bei dieser Methode 
nur der Gesamtverschleiß meßbar gewesen. 

Die Bewertung der Motorverschmulzung 

Nach jedem 50-Stunden-Lauf wurde eine Schmutzbewer
tung nach eigenen Erfahrungen, ansonsten aber nach dem 
System des AV-1-Dieseltests im Pettermotor [4] vorgenommen 
mit dem Unterschied, daß zu jedem neuen Test nicht neue, 
sondern dieselben Ringe, Kolben und Laufbüchsen gereinigt, 
aber sonst unverändert verwendet worden waren. Die Summe 
100% der Bewertungszahl für völlig sauberen Motor setzt 
sich aus folgenden Einzelbewertungen zusammen: 

Verdichtungsringe: 

Frei fallend 10 
Nicht mehr fallend 9 
Für 45° fest 1 
Für jede weiteren 45° -1 
Der Durchschnitt wird mit 3,5 multipliziert = 35 max. 

Kolben: 

Er wird leicht abgewaschen und es wird fest
gestellt, wieviel Zehntel der Fläche schwarz 
sind. Das Ergebnis wird von 10 abgezogen. 
Der Durchschnitt beider Kolben mit 
3 multipliziert 30 max 

Abstreitringe: 

Der Anteil, der zwischen den Außenkanten mit 
Schmutz bedeckten Fläche wird nach Zehnteln 
der Gesamtfläche bewertet und von 10 abge
zogen. 
Der Durchschnitt aller 4 Ringe ergibt 

Kolbenkopf: 

= 10 maJ: 

Die Bedeckung des Kolbenkopfes und die Dicke 
der Schicht wird mit max 10 Punkten bewertet. 
Der Durchschnitt beider Kolben mit 
0,5 multipliziert 

Ventile: 
Die Versehrnutzung der Ventile außer des 
Schaftes wird im saubersten Zustand mit 
10 Punkten bewertet. 

5 max 

Der Durchschnitt der 4 Ventile ergibt = 10 max 

Olfilter, Düsen, Olwanne, Olverteilerschraube werden 
im besten Faile mit je 10 Punkten ausgezeichnet, das 
ergibt = 10 ma.x 

Die errechneten Zahlen werden addiert und ergeben die 
prozentualen Bewertungszahlen. Diese von 100 abgezogen 
ergeben die Schmutzprozente, die gesondert graphisch auf
getragen wurden. 
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Motorverschmutz u ng s- B ew e rt ung 

Test Nr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stecken der Kompressionsringe C/J 10 10 10 9,65 9,3 10 9,3 10 10 9,3 10 10 
X 3,5 max 35 35 35 35 34 32,5 35 32,5 35 35 32,5 35 35 

Kolbenhemd cp 8 8 8 7 7 8 7 9 9 6 9 7 
X3,0 max 30 24 24 24 21 21 24 21 27 27 18 27 21 

Abstreifringe max 10 1J 9 10 9,5 9,5 8,8 8 9 10 10 5,3 10 7 

Filter usw. max. 10 (I) 8 9 9 9 8 9 9 10 1() 9 9 9 

Ventile max 10 (!) 10 9,5 9,7 10 10 9,5 10 9,51 9,5 9,5 10 10 

Kolbenkopf C/J 9 10 8 9 9 8 9 10 10 3 9 8 
X0,5 max 5 4,5 5 4 4,5 4,5 4 4,5 5 5 4 4,5 4 

Summe der Bewertungen max 100 90,5 92,5 91,2 83,0 84,8 89,5 86,0 96,5 96,5 78,3 95,5 86,0 

Schmutzprozent (100 ,minus 
Bewertungs summe) 9,5 7,5 8,8 12,0 15,2 10,5 14,0 3,5 3,5 21,7 4,5 14,0 

Prozentualer Verschleiß (Kolb enringsumme) 

Absoluter Wert in !~· 11,8 14,1 11,0 31,1 29,0 10,7 16.4 15,7 9,0 13.4 12,9 27;9 

Idealisierte Werte für 
handelsüblichen DK 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 

Prozentualer Mehrverschleiß % 5 27 0 185 

Olanalysen 

Die Kraftstoffe, sowie die Frisch- und Altöle wurden von 
der Forschungsstelle für Mineralöle und Teere, Technische 
Hochschule München, analysiert'). Es wurden nicht nur voll
ständige Altölanalysen durchgeführt, sondern auch Flamm
punkt, Brennpunkt, spezifisches Gewicht, Hartasphalt und 
feste Fremdstoffe von in 1 Ostündigem Abstand gezogenen 
I OO-cm3-Proben festgestellt. 

Der 50-Stunden-Lauf 

Der Motor lief 50 Stunden mit seiner höchsten Dauer
leistung von 24 PS. Bei einem Kraftstoffdurchsatz von 
300 Litern entspricht das ungefähr einer Olwechselperiode. 
Zu jedem 50-Stunden-Test wurde der Motor gereinigt, aber 
sonst unverändert zusammengesetzt. Alle Teile kamen in 
ihre vorherige, markierte Lage. Der Motor wurde dann mit 
geringer Last und Drehzahl in ungefähr 10 Minuten auf 
60° C warmgefahren und anschließend 50 Stunden lang ohne 
Unterbrechung bei 80° C Wasserausflußtemperatur und 
1500 U/min mit 24 PS belastet. 

Luftdruck, Lufttemperatur und-feuchtigkeitwurden ebenso 
wie spezifischer Verbrauch, Oltemperatur, Oldruck, Abgas
temperatur und Leckgasmenge stündlich registriert. Unter
brochen wurde nur ausnahmsweise bei Störungen (Repara
tur von Olleitungen usw.), die kaum länger als 15 Minuten 
Aufenthalt verursachten und im Verlauf der hier erwähnten 
zwölf 50-Stunden-Tests nur sechsmal vorkamen. Nach den 
Erfahrungen beim AV-1-Dieseltest [4] haben derartig kurze 
Pausen keinen Einfluß auf das Endergebnis. Nach der Pause 
wurde der Motor innerhalb einer Minute auf Vollast hoch
gefahren. Auch die oben angeführten Olproben wurden zu 
dieser Zeit aus dem Kreislauf der Druckumlaufschmierung 
entnommen. 

Das Leckgas darf nach Holzer [6] bei einem Motor in 
gutem Zustand 0,2% bis 1% des Ansaugvolumens betragen. 
Die bei den Läufen gemessene Leckgasmenge lag innerhalb 
dieser Grenzen. 

Zur Verhütung von Schäden wurde eine Alarmanlage ein
gebaut, die bei sinkendem Oldruck, sinkender Drehzahl und 
bei steigender Wassertemperatur in Tätigkeit treten mußte. 

169 0 55 50 -13 30 26 178 

Ergebnisse 

In 5 Vorversuchsläufen über 50 Stunden Vollast konnte 
festgestellt werden, daß mit den beschriebenen Meßmethoden 
schon erhebliche Unterschiede beim Fahren mit verschiede
nen Treibstoffen wie handelsüblicher Dieselkraftstoff, Spe
zial-Dieselkraftstoff und leichtes Heizöl, entsprechend ASTM 
D 396/48 T Nr. 2, auftraten. Bei Heizöl ergab sich ein ver
hältnismäßig hoher Mehrverschleiß, während die gemes
senen Werte für den Spezial-Diesel-Kraftstoff (DK) sich in 
das absinkende Verschleißverhalten des handelsüblichen 
Diesel-Kraftstoffs (DK) einordneten. 

Nach diesen orientierenden Ergebnissen wurde der Motor 
mit neuen Zylinderlaufbüchsen, Kolben, Kolbenringen, Pleuel 
und Pleuellagern a'nsgerüstet3) und eine Versuchsreihe von 
zwölf je 50-Stunden-Läufen mit den verschiedenen Kraft
stoffen und Zusätzen zusammengestellt, wie aus der folgen
den Ta belle zu ersehen ist. 

Test Nr. Kraftstoff: 

1, 3 u. 6 Hanc!elsüblicher DK 
9 Handelsüblicher DK 

Spezial DK 
4 u. 12 Leichtes Heizöl ASTM D 

.1 Leichtes Heizöl + einem Kraft
stoff-Additiv, wie er sich im 
Schiffsdiesel bewährt hat. 
Leichtes Heizöl + einem Kraftn 
stoff-Additiv, wie er sich im 
Schiffsdiesel bewährt hat. 
Leichtes Heizöl 

10 Leichtes Heizöl 

11 Leichtes Heizöl 

Schmierstoff: SAE: 

Molarenöl Regular SAE 20 
Molarenöl HD 
Motorenöl Regular 
Molarenöl Regular 
Motorenöl Regular 

Motorenöl Regulär + verschleiß
mindernder Zusatz (10'/o). ebenfalls 
im Schiffsdiesel bewährt. 
Motorenöl HD 
Motorenöl Regulär + einer Sus
pension von Molybdändisuliid. 
Motorenöl HD + einer Feinvertei
lung von Molybdändisulfid mit 
orientierenden Additives. 

In den zwölf Versuchsläufen, die mit Test Nr. 1-12 be
zeichnet sind, sind folgende Kraft- und Schmierstoffe4) sowie 
Zusätze gefahren worden. 

3) An dieser Stelle möchten wir den Motorenwerken Mannheim für die 
freundliche Uberlassung der Ersatzteile, sowie Herrn Dr. Hocke! und 
Herrn Dipl.-lng. Deitinger für die entgegenkommende Beratung danken. 

4) Wir danken der Fa. Esso A. G. für die zur Verfügung gestellten 
Schmieröle und die geleistete Hilfe bei Besorgung der Kraftstoffe. Ebenso 
danken wir der Firma Wagner (Avia) für den uns überlassenen Kraftstoff, 
sowie der Fa. Molykote K. G. Kraus, Weiss u. Co. für die uns zur Ver~ 
fügung gestellten MoS2-Spezialtypen. 
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Kolbenringe Summe du!'Ch Z( ly/J 

~ 
1 1 Zyl. Oberer. Ring 
2 2 " " " 
3 1 " Miftle!'tH' Ring 

113"51 ~ ~ :: Unt;rer R'Jng 
6 2 •• " 

__llj laufbik/lse /lf im oberen l?Jtpunkt 

Verschleißdiagramm. Nach der Reihenfolge der Tests geordnet, bringt 
dieses Diagramm den Verschleiß der einzelnen Kolbenringe und den 
der Laufbüchse im oberen Totpunkt in p. Die schwarzen Säulen zeigen de_r 
Reihe nach den Umfangsverschleiß der oberen, mittleren und unteren bel
den Kolbenringe, jeweils zuerst den des ersten, dann den des zweiten 
Zylinders. Die große umrandete Säule zeigt die Summe aller Werte durch 

die Anzahl der Zylinder geteilt. 
Die rechts an die Säule angehängten schräg gestreiften Säulen veran
schaulichen den Verschleiß der Laufbüchse in Höhe des o. T. des oberen 
Ringes. Die Werte für jeden Kolbenring stellen den Durchschnitt aus 12 
Eindrucksmessungen rund um den Ring, die Werte für den Laufbüchsen~ 

% 

verschleiß den Durchschnitt aus 24 Einzelwerten dcu. 

veri1.Ringe 
Kolb.Hemd 
Abstr.Ringe 
Filter usw. 
Vent1ie 
Kopf 

xJ,S 
X 3.0 
;~.J,O 

X /,0 
X 1,0 
X 0,5 

Das verwendete leichte Heizöl verursachte einen derart 
hohen Verschleiß, daß es lohnend erschien, durch die schon 
aufgeführte Verwendung von Zusätzen diesen Verschleiß 
herabzudrücken. Der im Schiffsdiesel erprobte Kraftstoff
zusatz (Test 5) brachte eine so geringe Verschleißminderung 
bei etwas höherer Motorverschmutzung, daß kaum von einer 
Besserung geredet werden kann. Die Verhältnisse im Schiffs
diesel sind eben nicht unbedingt auf den Schnelläufer über
tragbar. Im Test 7 wurde dem Schmieröl ein verschleißmin
dernder Zusatz beigegeben, der seine Wirkung allerdings 
bei verhältnismäßig hoher Motorverschmutzung deutlich 
zeigen konnte. Mit dem anschließend im Test 8 gefahrenen 
HD-01 wird dieselbe Verschleißminderung bei sauberem 
Motor erreicht. Auch Test 9 zeigt diese Besserung des Ver
schleißverhaltensbei Verwendung von HD-01 zusammen mit 
handelsüblichem DK. 

Eine noch weitergehende Besserung des Verschleißver
haltens des Motors wurde in den nächsten beiden Tests 
durch Verwendung von Molybdändisulfid erreicht. Im Test 10 
wurde der Abrieb dadurch um weitere 20% herabgedrückt, 
allerdings war der Motor nach diesem Lauf sehr verschmutzt. 

l ;~i - - • • • • • 1 1111111111 I Mikroaufnahme eines Diamant-Eindruckes der Verschleißmessungen. Kleine ~ 0 Jj _ _j!!!!!!!!!!III1!'11-.J!!!!!!!!!III!2L__11JI!IE_.J-IIIi4!1L.JJI-1!15111LJII_~61L...I_II!7!'L__._..I!!III_.J_..~IL...i_~/O~-"/~tiiL_.1_"!12~- schwarze Eindrückungen nach Verwendung von Molybdändisulfid. 
Te$tNr. Ii 9 Ca. SOfaehe Vergrößerung 

Motorverschmutzungsdiagramm. Der obere Teil der Darstellung zeigt 
in den umrandeten Säulen die in Anlehnung an den AV 1 Dieseltest 
errechnete Gesamtbewertung. Die 6 darin eingezeichneten schwarzen Säu
len zeigen in dem anderen angegebenen 10-Punkte-Maßstab in der o. a. 

Reihenfolge die Einzelbewertungen. 
Zum besseren Vergleich wurden im unteren Teil die an 100 fehlenden °/o 
der Gesamtbewertung als Schmutzprozente in schwarzen dicken Säulen 

aufgetragen. 

Sämtliche anderen Testbedingungen, außer den aufge
führten Belangen für Kraft- und Schmierstoffe blieben 
gleich. Die Höhe des gemessenen Verschleißes, sowie die 
Bewertung der Motorverschmutzung gehen aus den folgen
den beiden graphischen Darstellungen hervor, Die Einzel
werte der Motorverschmutzung sind aus der Tabelle, Seite 5 
oben, zu entnehmen. 

Die Teste 1, 3, 6 und 9 mit handelsüblichem DK zeigen 
im Verschleiß einen nahezu gleichmäßigen leichten Abfall. 
Test 1 liegt eine Kleinigkeit höher, was wahrscheinlich noch 
als Einfahrverschleiß gewertet werden kann. Test 9 liegt 
wahrscheinlich wegen des verwendeten HD-Oles unter die
ser Linie. 

Auch bei den hohen Verschleißwerten der Tests 4, 5 und 
12 mit Heizöl und unlegiertem Schmieröl ist der Verschleiß
abfall gleichmäßig prozentuaL Diese Tatsache zeigt deutlich 
die Reproduzierbarkeit der Verschleißergebnisse. 

Im Test 2 wurde ein Spezial-DK verwendet, der ohne 
großen Mehrverschleiß lief, so daß von seiner weiteren Ver
wendung abgesehen wurde. 

Die zugesetzten Olabstreifringe nach Test 10. Reihenfolge von oben nach 
unten: Oberer, unterer Ring Zyl., oberer und unterer Ring des 2. Zyl. 

Die Aufschlemmung von MoS2 war durch die Alterungs
produkte im Schmieröl ausgeflockt worden. Test i 1 zeigt den 
Verschleiß bei Verwendung desselben Zusatzes zusammen 
mit orientierenden und reinigenden Additives. Da.durch 
konnte die Motorverschmutzungsbewertung erheblich ge
bessert werden und auch der Verschleiß wurde durch die 
HD-Zusätze - wie schon der Vergleich Test 7 : Test 8 
zeigte - noch weiter herabgesetzt. 

Diese Entwicklung in der Versuchsserie zeigt, daß die 
enorme Verschleißerhöhung bei Verwendung von Heizöl 
durch Zusatz von chemischen Mitteln herabgedrückt werden 
kann und es wahrscheinlich ist, daß auf diese Weise das 
Verschleißverhalten bei Heizöl auf ein normales Maß herab
gesetzt werden kann. 
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Die bis jetzt erwähnten Verschleißwerte waren nur die
jenigen, die sich aus dem Kolbenringumfangsverschleiß er
geben hatten. Die Werte des Verschleißes in der Laufbüchse 
sind nur im oberen Totpunkt des oberen Kolbenringes un
terschiedlich genug gewesen, um einen Vergleich zuzulassen. 
Sie sind in ihrer Größenordnung sehr viel kleiner und wahr
scheinlich deshalb größerer Streuung unterworfen. Immer
hin kann man aber auch aus diesen Werten erkennen, daß 
Heizöl auch in der Laufbüchse einen Mehrverschleiß ver
ursachte, außer bei der Verwendung von MoS2• Hier wurden 
die Werte, die zu Beginn mit handelsüblichem DK gemessen 
vrurden, wieder erreicht. Jedoch hat sich bei der hier auge
wandten Arbeitstechnik noch kein bleibender MoS2-Uberzug 
in den Zylinderlaufflächen gebildet, was aus den hohen Ver
schleißdaten des Tests 12 hervorgeht. Nach Verwendung 
von MoS2 wurden beim Messen der Eindrücke mit dem 
Mikroskop an vereinzelten Stellen kleine Eindrückungen 

schwarzer Bestandteile im Durchmesser von 0,01-0,03 mm 
in die Lauffläche der Büchse wie der Ringe bemerkt. 

Der Verschleiß in dem restlichen Teil der Laufbüchse 
konnte nur im ganzen und nach Ablauf der vollständigen 
Versuchsreihe gemessen werden und betrug im Durchschnitt 
ca. 4,u. 

Der Planverschleiß der Kolbenringe wurde ebenfalls nach 
Beendigung der Versuchsreihe gemessen und betrug bei den 
oberen Verdichtungsringen ca. 40ft, während der Umfangs
verschleiß dieser Ringe im gesamten etwa 120,u betrug. Um
fangsverschleiß und Planverschleiß verhielt sich also wie 3:1. 

Oszillographische Druckindikation 

Mit Hilfe der beschriebenen Meßeinrichtung wurden mit 
einem Quarzindikator, Elektrometervorsatz und Elektronen~ 
strahl~Oszillographen Druckoszillogramme über der Zeit auf
genommen. 
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Druckverlauf bei 24 PSe bzw. 2,2 PSe und 
1500 U/min für die verwendeten Kraftstoffe 
unter sonst gleichen im Text angegebenen 

Bedingungen 

Die drei verschiedenen in der Versuchsreihe verwendeten Kraftstoffe wurden unter 
gleichen Bedingungen auf den Verbrennungsdruckverlauf untersucht (3. Mai 54, 717 
mm Barometersiand, 75% Feuchti.gkeit und 17° C Lufttemperatur). Der Motor spritzte 
24° vor o. T. ein, machte 1500 U/min und wurde mit seiner höchsten Dauerlast 24 PS 
belastet. 

Der Druckverlauf ist für handelsüblichen DK im Oszillogramm 159, für Heizöl im 
Oszillogramm 161 und für dPn spezialen DK im Oszillogramm 163 wiedergegeben. 

Die Oszillogramme 160, 162 und 164 zeigen den Druckverlauf derselben Kraftstoffe 
bei 1500 U/min und 2,2 PS Belastung. Der unterschiedliche Druckanstieg und Zündver
zug ist aus diesen Oszillogrammen zu ersehen. Der Versuch wurde mit dreifach ge
dehntem Zeitmaßstab in den Oszillogrammen 287 bis 292 wiederholt (15. 9. 54, '"127 rum 
Barometerstand, 80% Feuchtigkeit und 18° C Lufttemperatur). Auch aus diesen Druck
diagrammen ist dieselbe Tendenz des Druckanstieges und Zündverzuges abzulesen, 
wobei die Reihenfolge anders, nämlich . Handelsüblicher DK, 2. Spezial-DK und 
3. Heizöl gewählt wurde. Die Werte für den Anstieg unterscheiden sich zwar in ihrer 
absoluten Größe, die Unterschiede jedoch sind bei beiden Versuchen dieselben, wobei 
Heizöl den steilsten Anstieg, handelsüblicher DK den flachsten Anstieg hat. Bei den 
Zündverzügen ist dieselbe Tendenz, wenn auch nicht so deutlich, vorhanden . 

Zusammenfassung 

Nach diesen gesammelten Erfahrungen kann gesagt werden, daß mit dem beschrie
benen 50-Stunden-Test Unterschiede im Verschleißverhalten wie in der Verschmutzungs
bewertung bei Verwendung verschiedener Kraftstoffe im Motor gemessen werden 
können. 

In dem verwendeten landwirtschaftlichen Schleppermotor ergab sich bei Heizöl
betrieb erheblicher Mehrverschleiß. Durch die Entwicklung in der Versuchsreihe wird 
gezeigt, daß dieser Verschleiß wie auch die Motorverschmutzung durch Zusätze auf 
ein fast normales Maß werden kann. Diese Beobachtungen gelten vor
läufig jedoch nur für diesen bei günstiger Kühlwassertemperatur und mit Vollast ge
fahrenen Motor. 

Geplante Arbeiten 

In den nächsten Versuchsreihen sollen die Verhältnisse bei anderen Zusätzen zum 
Kraft- wie zum Schmierstoff auch im Zusammenhang mit schwefelhaltigeren Kraft
stoffen, unter besonderer Berücksichtigung von MoS2 geklärt werden. Auch Zünd
beschleuniger sollen Verwendung finden, in Vorversuchen wurde bereits die Möglich
keit nachgewiesen, dadurch den beschriebenen indizierten Druckverlauf bei Heizöl 
demjenigen des handelsüblichen DK anzugleichen und den Verschleiß herabzusetzen. 
Ebenfalls ist daran gedacht, die Untersuchungen bei niederer Kühlwassertemperatur 
und bei sich wiederholenden Kaltstarts unter sonst gleichen Kraft- und Schmierstoff
bedingungen weiterzuführen. 
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[1] "Die zukünftige Entwicklung von Kraftfahrzeugtriebwerken". Deutsche Vacuum Oil AG., Gruppe 
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stung." MTZ, 15. Jahrg. 1954, Heft 8, Seile 240. 
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Oils". Journal o! the Institute o! Petroleum, 1953, Vol. 39 Nr. 357, Seite 581/591. 
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Dr.-lng. Dr. agr. M. Hupfauer: 

Der Einfluß der Druckwechselzeiten von Pulsatoren auf die Melkleistung 
Baverische Landesanstalt für Landtedmik und Motorisierung in Weihenstephan 

Be·i der Mechanis.ierung von Arbeitsvorgängen in landwirt
schaftlichen Betrieben verdienen die tägl<ich wiederkehrenden, 
zeit- und kraftbeanspruchenden Vorgänge besondere Beach
tung. Zu diesen gehört ohne Zweifel die Melkorbeit. Ihre 
Mechonisier·ung hat im Laufe der letzten Jahrzehnte nach 
Oberwindung za-hlreicher Schwierigkeiten einen hohen tech
nischen Stand erreicht. Die stetig wachsende Nochfra-ge ließ 
e·ine Vielzahl von Melkmaschinenfabrikaten entstehen, die in 
ihrer Eignung für den wertvollen Milchviehbestand nicht e•in
heitlich sind. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten regt•e bereits im Jahre 1950 die Durchführung von tier
hygienischen, technischen und arbe•itswirtschoftl1i-chen Beobach
tungen beim Einsatz der Melkmaschine an. Im Ra-hmen dieser 
Forschungsa-rbeiten erhielt der Verfasser die Aufgabe, ver
gleichende Untersuchungen an den Regele•inricht•ungen für die 
Pulstakterzeug·ung bei Melkmaschinen und die Wirkung der 
Arbe,itswe•ise dieser Regeleinrichtungen a·uf die Melkgeschwin
digke,it1) vorzunehmen. 

Auf Grund früherer Arbeiten schienen Zusammenhänge zwi
schen der Pulstokt·erzeugung und der Melkgeschwindigk-e·it 
zu bestehen, die geeignet sein konnten, eine·steils dem Kon
strukteur Richtlinien für die Gestalt·ung der Rege•leinrichtung·en 
zur Pulstakterzeugung zu geben, andere-rse>its e1ine schn•elle 
Beurteilung der Arbeitsweise vorhandener Pulsatoren zu er
möglichen, so daß monatelange Stallvers·uche entbehrlich 
werde·n. 

Ober den Einfluß der Vakuumhöhe liegt schon eine Reihe von 
VeröffenHichungen vor all·em von Fritz [1] und Eisenrekh [2] 
vor. Ferner wurden Untersuchungen über den Einfluß der 
Milchmenge je Gemelk auf die Melkgeschwindigkeit beim 
Masch·inenmelken von Korkmann [3], von Eisenreich und Men
nicke [4] angestellt. Zur Frage des Saug-Druckverhältnisses 
hoben Fritz [5], Veorl R. Smi~h und W. E. Petersen [6] Stellung 
genommen. 

Weder in Schweden noch in den USA sind indes Forschungen 
über den Einfluß der Druckwechselzeiten verschiedener Pulsa
toren mit gleichem Vakuum, g·leicher Pulszahl und gleichem 
Saug-Druckverhältniszur Durchführung gekommen. 

1) Der Ausdruck "Melk-geschwindigkeit" ist der Literat.ur entnommen, er 
wird von Eisenr.eich und Mennicke in ihrer Veröffentlichung "Unter
suchun.gen über den Einfiuß von Melkmaschine, Melkmethode und Milch
menge auf die Melkgeschwindigkeit beim Maschinenmelken" IMilch
wisser.•schaft, 6., 19G-195, 1%1) verwendet, und gibt die Milchmenge (kgl 
in der Zeiteinheit (mini, o.lso die Melkleislung an. 
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Abb. 1: l:l<nslellung einer Pwlsk11rve 
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Der Verlauf der Pulskurve 
Um die Art des Druckwechsels kennenzulernen, ist es notwen
dig, den vom Pulsator auf den Zitzenbecher ausgeübten Druck
wechsel zu messen. Dtie graphische Darstellung die•ses Druck
verla·ufes, über der Zeit aufgetragen, wird als Pulskurve be
zelichnet. ln Abbildung 1 ist unter einer schematischen Darstel
lung der Zitzenbecher im Saug- und Drucktakt eine solche 
Pulskurve aufgezetichnet. Als Abszisse ist die Zeit in Tausend
stel-Sekunden eingetragen und als Ordinot·e der Druckunter
schied gegenüber dem Normaldruck in Millimeter Wosser
söule, der sich als Vakuum •in negativen Werten darstellt. Auf 
Grund früherer Forschungsarbe1iten waren ein Vakuum von 
33 cm Hg. oder 4500 mm WS un·d eine Pulszahl von 46 Pulsen 
in der Minute ols günstigst•e Werte für eine gute Melkarbeit 
gewöhlt worden. Alle sechs im Rahmen der Versuche verwen
deten Pulsatoren wurden auf diese P·ulszahl genou eingestellt 
und mit dem Vokuum von 4500 mm WS betrieben. Ihre Puls
ku·rven unterschieden sich im wesentlichen nur in der Da,uer 
de-r Druckübergänge, di·e im folgenden als Druckwechselzei
ten be•zeichnet werden. 

Das Meßverfahren de.r Pulskurven 
Die Aufnahme solcher Druckkurven mit Schreibwerken wurde 
von e1iner Reif.le von Forschern schon frü·her vorgenommen. 
Zur Mess•ung der Druckwechselzeiten war aber eine stärkere 
Vergrößerung des Kurvenbildes notwendig als dies b·isher 
üblich war. Der Verfasser verwendete daher z·unächst einen 
besonders entwickelten Doppelband-Vaku•umschreiber mit 
elektrischem Antrieb, spät~r einen Kathodenstrahl-Oszillo
graphen, um mit 1-HI•fe eines geeigneten Gebers und einer ent
sprechenden Verstärkung Pulskurven :w erhalten, die e;ine 
gute Messung der Druckwechselzeiten gestatten. Als Geber 
wurde ein•e vom Pulsator betät.igte Stahlmembrane benutzt, 
auf welcher für di·e elektronische Messung Dehnungsmeßstre•i
fen aufgebracht waren, deren Widerstandsänderungen über 
eine Meßbrücke und den Verstärker entsprechende Span
nungsänderungen an den Horizontalpl·alten einer Braun'schen 
Röhre hervorriefen und so den Kothodenstrahl auf dem Bild
schirm des Oszillographen in senkrechter Richtung ablenkteil. 
Die K>ippfrequenz wurde so eing·estellt, daß sie gerade noch 
linear onbe'itete. Die auf diese We,ise auf dem Bildschirm 
erscheinende Pulskurve wurde photographiert und in einem 
geeigneten Maßstab vergrößeri. Einige a-uf diese Weise ge
wonnene Pulskurven sind in den Abb'idungen 2 und 3 ·wie
dergegeben. 

..--u1"-...., von N nach V mlsll!c. 
von II nach N 

Abb. 2: Oszöliogrmnm der Pulskun<e ein.es Pulsolars mil hoher 
Melkgeschwindigkeil 



von N nach V mlsec. 
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Abb. :3: Os:dllogramm.de•r Pul5kurve eines Pulsalors mit· niedriger 
Melkgeschwindigkeit 

Die Kurven21weige eines Pulses l·i·egen hier übere.inander, weil 
eine niedrigere Frequenz des Kippgerätes mit Rücks:icht auf 
die Erhaltung der Linearität der Anzeige nicht gewählt wer
den konnte. Bei späteren VerS'uchen wurden noch Vergleichs
au·fnahmen mit e·iner Reg.istrierkamera gemacht. Die maßtech
nischen Einrichtungen sind in den Abbildungen 4 und 5 gezeigt. 

Hi·erbei wurde die Kippfr\3quenz des Oszillographen ausge
schaltet und der Zeitmaßstab durch den elektrisch angetrie
benen Papiervorschub der Kamera wiedergeg•eben. Eine Re·ihe 
derartig a·ufgenommener Pulskurven ist in Abbildung 6 dar
ge·stellt. Die Druckwechselze-iten s'ind an Hand des Zeitmaß
stabes in beiden Fäll•en zu ermitteln. 

Zur Feststellung der Melkleistung wurde e1in vom Prüfungsamt 
für Milchgeräte in Weihensiephon schon früher entwickelter 
Melkle1ist•ung:sschreiber, auch lntenSiimeter genannt, benutzt. 
Er ist in der liter·at'Ur [1] bere·its erwähnt. Im wesentlichen be
steht er aus einer Federwaage, an welcher der Melkeimer 
angehängt wird. Diese Federwoage ist mit e1inem Schreibwerk 
verbunden, wodurch auf einem gleichmäßig rotierenden Pa
pierstreifen die durch die abgemolkene Milch entstehende 
Gewichtszunahme registriert wird. Die Kurven können an 
Hand des bekannten Zeit- und Gewichtsmaßstabes des Schreib
werkes ausgewertet werden und gestatten sowohl die Be-ur
teil-ung de•s Verla1ufs der Me·lkgeschwindigkeit als auch die 
Berechnung e'ines durchschnittlichen Wertes derselben. Zur 
Kontrolle wurden ·außerdem die Melkzeiten mit der Stoppuhr 
gemessen und die Milchmengen gewogen. Der Melkleistungs
schreiber ist in Abbildung 7 im Einsatz erkennbar. 
Auf di·ese W·eise wurden mehr als 1000 Melkkurven aufge
zeichnet und die Durchschnittsmelkgeschwindrigke1iten berech
net. 

Die Beziehung :r:wischen Melkkurve und Pulskurve 

Um den Zusammenhang zwische·n den Melkkurven und den 
Pulsk'U'rven zu bestimmen, wurde jeweils eine Gr1uppe von 
sechs Kühen mehrere Melkzeiten von der glekhen Person mit 
einer bestimmten Maschine und einem best'immten Pulsator 
gemolken. Da·nn wurde lediglich der Pulsator ausgewechselt 
und wiederum die gleiche Zahl von Melkversuchen durchge
führt. Im MaximO'Ifall betrug der Unterschied der Melkge
schwindigkeit zwischen dem best•en und dem schlechtesten 
von s·echs verwendeten Pulsatoren nahezu 20 %. Da alle Fak
toren, mit Ausnahme der Druckwechselzeit, glekhgeblieben 
waren, mußte die Ursache in den Druckwechselvorgängen der 
Pulsatoren zu suchen sein. 

Bei einem Puls g1irbt es zwei Druckwechselzeit·en. Die eine be1im 
Obergang vom Saugt•akt zum Drucktakt, die andere beim 
Oberg:ang vom Drucktakt zum Saugtakt. Wie a:us der Schema
darstellung (Abb. ll erkennbar ist, ist der Z:itzeng•ummi beim 

Sa:ugwirkung die Milch aus der Zitze absougen kann. ln dieser 
Zeit befindet sich im Raum zwischen Becherhülse und Zitzen
gummi, ebenso wie im lnnern des Zitzengummis, eoin Vakuum 
von 4500 mm WS. Beim Drucktakt wird der Zitzengummi durch 
die .in den RO'um zwischen Becher·hülse und Gummi einströ
mende Außenluft zusammengedrückt. Die Da•uer dieses Druck
überganges vom Vakuum zum Normaldruck - in der Folge 
kurz V - N beze,ichner - st·el·lt die eine DruckwechselzeH 
vor. Die andere Druckwechselzeit er·gibt sich vom Obergang 
vom Drucktakt zum Saugtakt, in der Folge kurz mit N-V he
zeichnet. 
in den Oszillogrammen (Abb. 2 und 3) sind diese Druckwech
selze,iten in m/sec angegeben. Man erkennt, daß ·in dem eine;' 
Falle die von V nach N größer ist als die von N nach V und 
im anderen Falle verhalten sich die Druckwechselzeiten etwa 
umg·ekehrt. Diese Oszillogramme stellen a·lso Pulsatorkurven 
dar mit e·xtrem verschiedenen Druckwechselzeiten. 
Es sollte nun der Zusammenhang zwischen den Melkgeschwin
digkeiten und den Dr•uckwech5elzeriten gefunden werden. 
Schon die erste Versuchsre•ihe erg:ab ein verhältnismäßig deut
liches Bild. Es war dies ein Vergleichsversuch zwischen dem 
Pulsator A und dem Pulsator B. Mit jedem Pulsator wurden 102, 
insgesamt al·so 204 Melkversuche durchgeführt. Zur Verfügung 
standen sechs Kühe des gra•ubraunen Höhenviehes. 

Der Gesamtdurchschnitt der Melkgeschwindigkeit der Pulsato
ren A und B a•us der Versuchsreihe 1 errechnet sich wie folgt: 

Pulsator A Pulsator B 
kg/min kg/min 

1,09 0,94 
1,14 1,07 
1,15 0,97 
1,04 0,89 
4,42:4 1,1lkg/min 3,87:4 0,97kg/min 

Abb. 4: Die Meßeinrichlungen zur Aufnahme der Pulskurven 

Sa•ugtakt gespannt, so daß die aus der Melkkanne kommende Abb. 5: o;., Reg.islderkamera zur fortlaufende,., Aufnahme der Pulskunre; 
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Die Mehrleistung des Pulsators A beträgt demnach 14,4% 
der Leistung des Pulsators B. Die graphische Obersicht 
IAbb. 8) läßt deuHich erkennen, daß sich die niedrigeren 
Melkgeschwindigke>iten des Pulsators ß g•leichmäßig auf die 
ganze Versuchsre•ihe verteilen. 

Aus i·e zehn Pulskurven der Pulsatoren A und B wurde n•un die 
besonders deutlich hervortretende Druckwechselzeit von V 
nach N best•immt und es er•g•ab sich, daß der P•ulsator A mit 
der besseren Melkleistung eine Druckwechselze•it von 121 m/sec 
hatte, während der Pulsator B eine solche von 74 m/sec auf
wies. Als Ergebnis der Versuchsreihe 1 ist also ermitte·lt wor
den, daß der Pulsotor mit der längeren Wechs·e•l·zeit von V 
na1ch N die besseren Melker•g•ebnisse brachte. 
Um nun den Beweis für diesen Z•usammenhang zu bringen, 
wurde der Pulsator B so .abgeändert, daß er dieselbe Puls
kurve zeichnete wi•e der P.uls·ator A. Die·s geschah durch Ver
ände·rung der Düsenquerschnitte, welche die Druckwechselze•i
ten bestimmen. Der abg·eänderte Pulsat'Of B führt •im folgen
den die Beze'ichnung C. 
in der nächsten Versuchsreihe wurde nun der Vergleich zwi
schen den Pulsatoren A und C und einem Pulsator der Ba-u
art ß angest·ellt, und zwar wurden mit dem Pulsator A 96 und 
mit dem Pulsator ß und C je 168 Melkver•suche durchgeführt. 
Die Gesamtdurchschnitte der Melkgeschwindigke•iten der Pul
satoren A, ß und C von vier beziehungsweise S•i·eben Ver
gl.eichsperioden der zwe'iten Versuchsreihe ergeben sich a-us 
der nachstehen·den Obersicht: 

Pulsator A Pu·lsator B 
tkg/min kg/min 

1,29 1,11 
1,27 1,05 
1,58 1,06 
1,60 1,14 

5,74:4 
= 1,44 kg/min 

1,42 
1,35 
1,34 
8,47:7 
= l ,21 kg/min 

Pulsator C 
kg/min 

1,18 
1,08 
1,50 
1,77 
1,67 
1,43 
1,50 

10,13:7 
= 1,45 kg/min 
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Abb. 7: Der Melklei•slungsschreiber im Eio${lb: 
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Einfluß der Milchmenge 

A 8 

Es könnte nun noch der Einwand erhoben werden, daß bei 
dieser Oberle.gung der Einfluß der Milchmeng•e a'Uf die Melk·· 
geschwindigkeit unberücksichtigt blieb. Um bei der Beurtei
lung der Pulsatoren den Einfl.uß der Milchmenge au•f die Melk
geschwindigkeit zu berücksichtigen, wurden für verschiedene 
Milchmengen Durchschnittswerte der Melkgeschwindi'Qkeit er·· 
mmelt, die sich a·us der Versuchsre·i'he 2 ergaben. Aus Tabelle 1 
ist· die Berechnung der DurchschniHsme•lkzeiiten für die ver
schiedenen Milchmengen ersichtlich. 

Trägt man die ermittelten Durchschnittswerte für die Mel•kge
schwindigke,iten in Abhängigkeit von der Milchmenge auf, so 
kann man eine Mittelwertsk•urve zeich·nen, die näherungsweise 
dieser Abhängigkeit entspricht. Dies ist a1us Abbildung 10 er
sichtlich. 

Man erkennt ous der Kurve, daß die Melkgeschwindigke-i't mit 
steigender Milchmenge zunimmt, ihre Z'Unahme aber mit stei
gen1der Milchmenge geringer wind, eine Fest·stell>ung, die be
reits von anderen Forschem früher gemacht wurde·. 
Die Abwe·ichungen der Melkgeschwindi•gkeiten der· einzelnen 
Kü~he von der Mittelwertskurve sind in T•abelle 2 für die Pulsa
toren A, B und C eingetragen und daraus wurden Durch
schnittgwerte errechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 11 
graphisch dargestellt. 
E·s ze'i'gt sich, daß die nunmehr unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Milchmenge korrigierten Werte für die Melkleistun
gen der einzelnen Pulsatoren skh ä<hnlich verholten wie die 
errechneten Gesamtdurchschnitte. Mit anderen Worten ---



Tabelle 1 
Zusammenstellung der Melkzeitfil'l für glekhl!l Miichm~angen :re;ur Ermittlung von Durchschnittsmelkzeiten 

Milch-
menge M~l·kgNdiwiooigk~it kg/min Durchschn. kgimin 

kg 

4-4,9 0,6 1 '1 1,1 1,0 

5--5,9 1,1 1,1 
1,2 1,5 
1,2 1 1,0 

1,0 1,2 1,2 
1,5 1,3 1,9 

1 1,0 

0,6 1,2 0,8 
2,0 ,6 1,3 

9,5 : 11 = 
bei 4,5 eingetr. 

66,8 : 56 = 1,19 
bei 5,5 eingetr. 

0,9 1,4 1,0 1,5 1,3 0,9 (),, 0,8 (),6 0,8 0,9 1,1 0,7 0,7 117,7 : '102 = 1,15 
bei 6,5 eingetr. 1,2 0,8 0,7 1,6 0,7 1,0 0,7 1,1 1,3 0,6 1,0 0,7 0,9 1,1 

0,7 1,0 1,2 1,6 1,3 1,1 0,8 1,5 0,9 1,7 1,5 1,2 1,3 1,5 1,8 
0,9 1,5 0,7 1,9 1,0 1,7 2,1 1,6 2,5 1,1 1,4 0,8 1,2 0,7 ,0 
u 0,7 1,6 0,7 1,7 0,7 1,6 1,1 

7-7,9 1,3 1,4 1,7 1,2 
0,8 1,2 1,3 
2,1 1,6 0,8 

8-8,9 1,2 1,6 1,1 1,2 1,4 1,7 
1,8 1,2 2,0 1,7 1,6 1,7 
1,6 2,2 V 

9- 1,5 1,2 1,7 1,3 1,2 1,1 1,3 
0,8 1,6 l ,0 1,4 1,6 1,6 1,5 
1,9 1,6 1,8 1,7 1,, 1,7 1,3 
1,5 1,7 1,0 1,4 

1,6 1,4 1 1,5 1,4 l ,6 1,3 1,5 
1,0 1,2 1 2,0 1,2 1,2 1,2 2,3 
1,3 1,9 I 1,7 1,0 2,4 '2,2 1,4 
2,0 1,2 

auch unter 
ergibt sich, daß die A mld C fn i:ftrer Me·1K1e1srw 
fast gleich sind und über dem Durdlschn·i'l't 
der Pulsator B wesentlich unter dern 
ist der Beweis &rbracht, daß auch unter 
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1,0 1,9 1,7 1,2 

1,2 1,5 1,3 
2,1 0,7 1,1 
2,3 0,8 1,8 

1,6 
1,5 

0,9 
1,2 
1,4 

1,5 1,0 1,4 
2,2 1,3 1,9 
0,9 1,9 1,8 

1,1 
2,4 

2,5 
1,5 1,7 

: 61 = 1 
bei 7,5 e'ingetr. 

71,9 : 47 = 
bei 8,5 e1ingetr. 

98,3 : 70 = 1 
bei 9,5 eingetr. 

102,9 : 65 = 1,58 
bei ein.getr. 

Einflu~ses der die Pulsatoren mit der längeren 
Druckwe·chse·lzeit von V nach N deutlich ein bessere1s E·rgebnis 

als der Pulsa·ror mit der kürzeren Wechse·lzeit. 
ln weiteren Versuchen wurde auch die Dr'uckwechselzeit von 
N nacl'l V ermiltelt. Es z~igte sich daß die•se von wesent-

Pulsatoren 
A B 

o o_ 



lieh geringerem Einfluß auf die Melkgeschwindigkeit war als 
die Druckwechselzeit von V nach N. Dies dürfte sich auch 
physiologisch erklären lossen. 
Der Dr·uckwechsel vom Saugtakt z•um Drucktakt stellt eine Mas
sagewirkung der Zit:ze dar. Der Melkreiz wird zweifelsohne 
durch eine weiche und trotzdem zügige Massage erhöht und 
damit die Melkgeschwindigkeit ~e:st1eigert. Beim Obergang 
vom Drucktakt zum Saugtakt wird die Zitz·e entlmtet und die 
Sougwirk•ung ouf di·e Zitzenspitze beginnt. Hier dürfte eine 
rasche Entlastung von Vorteil sein, obgleich sich dies a1us den 
bi·shenigen Ergebnissen nicht ganz eindeutig erkennen läßt. 

Einfluß der Rasse 
Um zu untersuchen, ob die Melkl·eistung auch bei einer .ande
ren Rosse durch die Druckwechselzeiten im gleichen Sinne be
einfluß! wind, wurde e•ine weitere Versuchsre,ihe mit .insgesamt 
504 Melkversuchen an sieben Kühen der Höhenfleckviehherde 
durchgeführt. Hierfür standen vier verschiedene Pu•l·satoren 
zur Verfügung. Auch bei diesen Versuchen wurde der Einfl.uß 
der Milchmenge auf die Melkgeschwindigkeit berücksichtigt. Es 
ergab skh das gleiche Bild. 

Die Bewertungskurve 

Stellt man nun die Mittelwerte von den Druckwechselze-iten 
der einzelnen Pulsatoren in der nach der Milchmeng•e korri-

gierten prozentualen Abwe·ichung der MelkgeschwtndigkeH 
graphisch dar, so ergibt sich die Kurve der Abbildung 12. 

Man erkennt zunächst, daß für die Druckwechselzeit von V 
nach N die Durchschnittswert·e nahe an dieser K'urve liegen, 
was im praktischen Versuch bere<its dadurch zum Ausdr·uck 
kam, daß e1ine· Veränderung dieser DruckwechselzeH sich deut
lich auf die Melkgoe,schwindigkeit auswirkte. Der Einfluß der 
Wechselzeit von N nach V hingegen, der auch im praktischen 
Versuch nicht so de,utlich erkennbar war, wirkt sich aiUch a•uf 
dem K-urvenbHd nicht so de•utlich aus. Die Werte streuen stark. 
Es dad aber angenommen we~den, daß die Näherungskurve 
ungefähr den angedeuteten VeriGuf nimmt. 

Das Kurvenbild bestätigt •jedenfalls den merklichen Einfluß 
der Druckwechselzeiten auf die Melkgeschwindigkeit 

Zusammenfassung 

Durch die f.eststeHung. dieses Zusammenhangs •ist es möglich, 
die Melkleistung e'ines Pvlsators ohne langwierige und kost
sp•ielige StaJ.Ivers•uche mit Hilf·e des geschi'l<derten el·ektroni
schen Maßverfahrens zu beurteilen. 
Andererseits geben di·e Werte dem Melkmaschinenkonstruk
teour Richtlinien für die Ausleg,ung eines P-ulsators. Die Bemes
sung der zu eV'akuierenden Räume für die Pulsatorkonstruklion 
ist von der Bouart der Ste•uerung abhängig vnd kann vom 

Tabelle 2 

Abweichung in 10 % von der Dun::hschnittskurve, die die Abhängigkeit der Melkgeschwindigkeit von der Milchmenge aufzeigt 

Pulsator A 

21. 3. 23. 3. 24.3. 26. 3. 27. 3. 28.3. 25.4. 26.4. 29.4. 30.4. Summe Durchschnitt 
Kalbe 0 +1 +1 +1 0 0 +2 +1 -2 +4 +3 +5 -2 +1 +2 +3 +20 + 12,50% 
Nyda -2 -2 -2 ·-1 -3 -3 -2 -2 -2 -2 +1 -2 0 0 0 0 -22 -13,75% 
Nyscha 0 0 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +31 + 19,38% 
Ropa -2 -2 -2 ·-2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -2 -3 -2 -5 -2 -3 -44 -27,50% 
Rosehoch 0 +1 +1 0 -1 0 0 0 -1 0 +2 +2 0 +1 +3 +1 + 9 + 5,62% 
Ka•l,ischa +2 0 +3 +3 +4 +2 +4 +5 +4 +6 +3 +5 +5 +5 +5 +6 +62 +38,75% 

+35,00 : 6 

Pulsator B 
+ 5,84% 

24.3. 25. 3. 26.3. 29.3. 30.3. 7.4. 18.4. 21.4. 22.4. 
Kalbe -1 0 0 -2 -2 0 0 -2 +1 +1 -1 0 -] 0 +1 +2 
Nyda -4 -2 -3 -5 -4 -3 -3 -5 -5 -4 -4 -5 -5 -3 -3 -3 
Nyscha 0 -2 -1 -1 -3 0 0 -3 -1 +1 0 -2 -2 -] -1 0 
Ropa -3 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -4 
Rosehoch +2 -2 -2 +l -2 -1 +1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 
Kalischa +2 +2 -] +2 0 -1 0 0 +2 +1 +1 0 -1 -1 -3 +1 

1. 5. 2.5. 5.5. 6.5. 7.5. 10.5. 11. 5. Summe Durchschnitt 
Kalbe 0 +2 +2 + +3 +2 +2 -1 +2 +1 +1 +1 + 12 + 4,29% 
Nyda -1 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2 -4 -3 -4 -97 -34,64% 
Nyscha +2 +2 +l +1 +2 1+2 +2 0 +2 +l 0 -1 - 2 --0,71% 
Ropa -5 -5 -4 -3 -3 -4 -5 -3 -4 -4 -4 -4 -116 -41,43% 
Rosch10ch +2 +1 0 -:&, -1 -1 -2 +2 +.2 +l -2 -2 -22 -- 7,86% 
Kalischa +5 +5 +3 +7 +3 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +5 + 47 + 16,79% 

-63,56%:6 = -10,59% 
Pulsator C 

15. 4. 16.4. 19. 4. 20.4. 23. 4. 24.4. 27.4. 28. 4. 
Kalbe -1 +l 0 +2 -2 -1 +1 +3 0 +3 +3 +5 +5 +4 + 4 +5 
Ny da -4 -5 -5 -5 -4 -4 -5 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 +1 
Nyscha 0 -1 -] +2 -2 -1 -2 -3 +3 0 +l +4 +3 +4 + 3 +3 
Ropa -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -4 -3 -4 -4 -3 -4 -4 
Rosehoch +2 +l 0 0 -2 -2 -2 -3 0 +1 0 +1 +4 +2 + 2 +2 
Kalischa +3 +3 +l +3 +1 0 +2 +4 +4 +3 +6 +6 +6 +9 +12 +6 

3.5. 4.5. 8.5. 9.5. 12.5. 13.5. 14.5. Summe Durchschnitt 
Kalbe +3 +6 +4 +4 +3 +2 +1 +4 +3 +3 +6 +3 + 74 +26,43% 
Nyda -1 -3 -1 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -3 -2 -73 -26,07% 
Nysch<a +3 +1 +2 +4 +1 +1 +l +l +l +2 +1 +2 + 33 + 11,79% 
Ropa -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -4 -98 -35,00% 
Rosehoch +4 -1 +2 +3 0 -2 -1 +l -1 -1 -1 -1 + 8 + 2,88% 
Kalischa +7 +7 +7 +10 +9 +4 +5 +9 +5 +4 +7 +3 + 146 +52,14% 

+32,17: 6 = +5,36% 
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Konstrukteur bestimmt werden. Der Druckunt-erschield vom 
1'-lormolluftdr<uck zu einem Va·ku•um von bestimmter Größe ·ist 
eben•f·all>s gegeben. 

Mit Hi·lfe der bekannten Größ·en Zeit, Ra-um und Druckunter
schied kann der Düsenqu·erschnilt ermitt-elt werden. 
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Dr.-lng., Dr. agr. M. H p f a u er: 
"Der Einfluß de,· D,·uckwechselzeiten von Pulsatoren auf di.e Melklei>Stung.'" 

den Meileleistungen einzelner Pulsatoren her, wodurch eine Pr'ilfung mit 
eine Untersuchung des Einflusses der Druckwechselzeiten auf die Melk

Pulsation erstmalig deutlich bewiesen. D.abei wurde der Einfi,u!J der 
es<~uor~gen an Tieren verschiedener Rassen läßt die Gültigkeit de1· Beziehung 

und sicher einen Pulsator auf seine Eignung zu untersuchen oder an Hand der dargestellten Bezi.e
p,,as,~tcor.• von vornherein zweckentsprechend zu gestalten. 

on a 

Machinery upon the Milk Capacity." 
capacity of var'ious milking machines, whereby compara

The importance of the pressure tronsraissions 
the infi,uence of the pressure changes on the speed 

number ot tests and measurementll made on animais 

be guick!y and accurateiy tested or a new design for a milker correctly and etficientl1! 

Dr.-Jng. Dr.-agr. M. Hupfau.e 
«L'influence de l'cdiure de· marche despulsateurs sur le rendement de traite.» 

Ing. Dr. y Dr. agr. 111. 

pulsations alternees et le rendement de traite re!eves sur quelques pulsateurs. La con
nin'l!recin,toinn rapide de pulsateurs a l'aide d'appareils de mesure e!ectroniques·. Pour Ia p'remiere 

l'aUe:rn.a>J:ce pressions e8t mise en lumwre pur l'etude de l'infi,uence de l'aUure de marche sur ia vitesse 
lait obtenu. De nombreuses mesures entreprises sur des animaux de races differentes 

1a•·aem1mt valable, 
que lors de Ia construction de ceux-ci af!n qu'i!s soient conl]us de 

BIBOn de pulsadores en el rendimiento de ordeftadoras.» 
intervalos de pulsaci6n y e! rendimiento de almtnos pulsadores ordenadores, Ia 

avanuc•:s de medicwn electr6nicos. La investigaci6n de Ia inf!uencia de los interva!os de 
primera vez y de torma c·lara la importancia del paso de una presi6n a ot-ra en Ia 

cant-idad de Zeche. Las numerosas mediciones practicadas en animaleB de distintc; 
muy amplia. 

de un pulsador deterr,;inado, y de construir 
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Arbeitsgebiete: 

Abteilung Technik in der Innenwirtschaft 

Abteilungsleiter 

Reg.- Baurat, Dipl.lng. Klaus G r i m m 

Wiss. Mitarbeiter 

Dr. agr. Manfred Schur i g 
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T echn. A n g e s t e I I t e 
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lng. und st.g.L. Rudoif Voshage 
s t • g • L • G eo rg L a n g e n e g g e r 

Entwicklungsaufgaben und Forschungsvorhaben auf den Gebieten der Fut
terernte-, Konservierungs- und Fütterungstechnik. (Diese Arbeiten wur
den von der DLG, dem KTL sowie Landes- und Bundesministerium für 
ELF unterstützt). Die technischen und arbeitswirtschaftlichen Untersu
chungen erstrecken sich besonders auf Feldhäckslerbauarten, landwirt
schaftliche Transportfahrzeuge, · Silobefüll- und Entleerungsgeräte sowie 
Silobauarten und mechanische Futterverteilanlagen. An brauchbaren 
Möglichkeiten der Dungbeseitigung in verschiedenen Laufhofanordnungen 

wird gearbeitet. - Untersuchungen und Beobachtungen an Silobauelementen 
und Siloanstrichen. Beratung und Information von Landwirten und Be

ratungsstellen. Praktische sowie technische und arbeitswirtschaftliche 

Betreuung der 7 Erprobungsbetriebe. Mit einer Ausnahme handelt es sich 

dabei um landwirtschaftliche Privatbetriebe von 20 - 200 ha Betriebsgröße. 
Betriebs- und arbeitswirtschaftliche Auswertung der Meßwerte und Un

terlagen. 

Tätigkeitsbericht: 

Über die umfangreichen Arbeiten der Abteilung, "Technik in der lnnenwirt
schaft11 ist in den vergangenen Jahren in den landwirtschaftlichen und land
technischen Zeitschriften ausführlich berichtet worden. Es handelt sich 
dabei vor allem um Erfahrungen mit der Häckselgut- und Langgutsilage

kette. Die Untersuchungen reichten von der Erntegutbergung auf dem Feld 
bis zur mechanischen Fütterung im Stall. Diese Arbeiten haben zu einer 
Reihe von technischen Vorschlägen geführt, die von der Industrie vielfach 



übernommen wurden. Des weiteren entstand der Silo nach Vorschlag 
11 Weihenstephan ", der bisher in etwa .2 500 Exemplaren in Deutschland 
Verbreitung gefunden hat. 

Zur Umgehung der oft vorhandenen Strombarriere in den Betrieben wur
de der Zapfwellendurchtrieb vom Schlepper über den Vielzweck- und 
Selbstentladewagen zum Si Iobefüiigebiäse geschaffen. 

Verschiedene Systeme von Siloobenfräsen wurden beobachtet und ent

sprechend abgeändert. 4 westdeutsche Firmen, mit denen enger Kontakt 
gehalten wird, bauen solche Obenfräsen. Weitere Untersuchungen haben 

eine völlige Automation der Futterentnahme zum Ziel. 

Auf den Erprobungsbetrieben sind drei verschiedene Systeme der mecha

nischen Fütterung (Schneckenförderer, Schubstangenförderer, Ringkreis
förderer) installiert und haben einen z. T. 3jährigen Einsatz hinter sich. 
Die Anlagen sind im Freien und im geschlossenen Raum bei der Lauf
hofhaltung installiert. Fütterungsanlagen für Anbindeställe sind in Vorbe
reitung. 

Die auf den Betrieben im Zusammenhang mit den Untersuchungen auftre
tenden Probleme, wie Siloanordnung, Laufhofgestaltung, Laufhofsäube

rung, Kraftfutterzufütterung usw. werden ebenfalls bearbeitet. 

Eine Reihe von technischen und arbeitswirtschaftlichen Lösungen gehen auf 

Impulse durch US-Landmaschinen zurück. Mit Hilfe des BML sind US

Maschinen im Werte von ca. DM 100 000 angekauft worden. Die Abteilung 
11 Technik in der Innenwirtschaft n betreut davon Geräte und Maschinen im 
Werte von ca. DM 80 000.-. 

Desgleichen stellten auch deutsche Landmaschinenhersteller und Schlepper
firmen Geräte in annähernd gleichem Werte zur Verfügung. 

Neben den erwähnten Veröffentlichungen wird in anderen Fachzeitschriften 
laufend über diese rbeiten berichtet. Bei einer Reihe von Vorträgen in 
Bayern und im übrigen Bundesgebiet wurden ca. 1000 praktische Landwirte 

mit den Problemen der modernen Siliertechnik vertraut gemacht. Ca. 4 000 
Landwirte aus ganz Deutschland, Holland, Osterreich, Italien und der 
Schweiz haben in diesem Jahr die Erprobungsbetriebe besichtigt. Zahl
reiche persönliche und schriftliche Beratungen behandelten vornehmlich 
Fragen einer Neu- und Umgestaltung der Silowirtschaft. 

Für diese Beratungen wurden Beratungsblätter geschaffen, von denen bis
her .25 Musterblätter existieren (siehe folgende Seiten) • 
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MüNCHEN 

MITTE MÄRZ 1960 

H E F T 7 - 1 5. J A H R G A N G un 
ZEITSCH Rl FT FÜR ENTWICKLUNG· HE RSTE lLU N G ·HANDEl· IN STAN OS UNG 

UND FÜR DEN PRA ISCHEN EINSATZ VON SCHLEPPERN UND LANDMASCHINEN 
Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Ackerschlepper, der Fachgemeinschaft Landmaschinen VDMA, des 
Kuratoriums für Technik in und der Max Eyth-Gesellschaft zur Förderung der Landtechnik 

Erfahrungen beim Einsatz eines Schlegelfeldhäckslers 
Von Waller G. Brenner und Klaus Grimm, Weihenstephan 

Seit Oktober 1958 wurde im Institut für Landtechnik, 
Weihenstephan, ein aus USA. mit Bundesmitteln eingeführter 
Schlegelfeldhäcksler (Fabrikat Gehl, Type Shred All) zu 
verschiedenen Arbeiten eingesetzt und im Auftrag des BELF 
und KTL 

Abl>. 1: §clllegelleldhädrsler in Miih-l.nllll ""'""'-""w,~a'""'"'~ 
verliilll<iern die GleHlm!en d"s Einschla!Jfell. 
111. Alllfnahmeslelhm!l können Hellll·· mul S,r,nl"O,eln.o'"~'"~ 

werde:rm 

Da diese Maschinenart erst seit zwei Jahren bekannt ist (sie 
wurde zwar vorher bereits da und dort technisch beschrie
ben), dürften für die Landwirtschaft Einsatzberichte 
interessant sein. Im folgenden werden daher einige der von 
uns im Verlauf eines Jahres gemachten Einsatz-Erfahrungen 
bekanntgegeben, sie keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit erheben können. 

Der allgemeine Aufbau und die Gesamtanordnung der Ma
schine gehen aus der Abbildung 1 hervor. Sie entsprechen 
der in USA, England, Osterreich, der Bundesrepublik und in 
den skandinavischen Ländern inzwischen auch von anderen 
Firmen hergestellten sogenannten "Lundell"-Bauart, die 
darin besteht, daß eine einzige über dem Boden geführte, 

1) Siehe aucll: S e i f er. t, H.: Einsatzerfahrungen mit dem Schlegelfeld· 
hä<ksler. Landtechnik 15 (1960), Heft 5, Seite 106-1 !0 

entgegengesetzt zur Fahrtrichtung umlaufende Schlägerwelle 
mit gelenkig angeordneten· schlagwerkzeugen das auf dem 
Halm stehende Erntegut abschlägt oder, wenn es auf dem 
Schwad liegt, aufnimmt und an einer (manchmal verstell
baren) Gegenschneide vorbei durch einen Auswurfschacht auf 
einen angehängten Wagen fördert. 

Einfache Bauart und vielseitige Verwendungsmöglichkeit 

Einfache Bauweise und vielseitige Verwendungsmöglichkeit 
werden diesen Maschinen nachgerühmt. Wenn der Schlegel
feldhäcksler auf einer urigemähten Wiese eingesetzt wird, 
ersetzt er das Mähwerk und die nachfolgende Fördereinrich
tung in einfachster Weise. Die schnell gegen das zu mähende 
Gut geführten, etwas augeschrägten Schlagwerkzeuge schla
gen dabei die oberen StengeHeile recht exakt ab. Wird das 
Erntegut aus dem Schwad aufgenommen, so wirkt die Schlä
gerwelle wie eine AufnahmetrommeL Es werden also durch 
diese Schlägerwelle unter Umständen Mähwerk, Aufnahme
vorrichtung, Zuführorgane, Schneidtrommel und Förder
organe, die sonst bei solchen Ladern und Häckslern nöti~i 

sind, zu einem Element vereinigt. 

Auf nähere technische Einzelheiten wird noch eingegangen. 

Die durchgeführten Arbeiten 

Bei unseren Einsätzen wurden folgende Arbeiten durchge
führt: 

A. Mäh a r b e i t e n 

1. Abmähen von Wiesen und Sammeln des gemähten 
Gutes in Wechselwagen zum täglichen Grünfutterholen. 

2. Kurzhacken von Maisstengelrückständen auf Körner-
maisfeldern und Breitstreuen auf dem Feld. 

3. Abschlagen von KartoffelkrauL 

4. Abernten von Topinambur (vorgewalzt). 

5. Wiesen- und Weidepflege durch Abschlagen von GeH
stellen und von Unkräutern. 

B. Aufnehmen u n d S a m m e 1 n 

1. Aufnehmen von Mähdrescherstroh aus Schwaden und 
Sammeln in Wechselwagen oder Breitstreuen auf dem 
Feld. 

2. Schlagen und Zerkleinern von gerodeten Kartoffel
krautschwaden. 

3. Aufnehmen von Heu und Belüftungsheu aus Schwaden 
und Sammeln in Wechselwagen zur nachfolgenden Be
lüftung oder Trocknung. 



Zu den einzelnen Arbeiten ist folgendes zu sagen: Grund
sätzlich ist das Mähen von irgendwelchen Erntefrüchten mit 
der Maschine leichter durchzuführen als das Aufnehmen aus 
Schwaden, obwohl auch dies möglich ist. Von sehr glattem 
Boden (versuchsweise von Beton) macht das Aufnehmen 
Schwierigkeiten, weil die Schlägertrommel das Erntegut teils 
saugt, teils abstößt. Findet der Schwad in den Stoppeln 
etwas Halt, so ist dieser Mangel ebenso wie beim Mähen 
kaum zu beobachten. 

Die Mäharbeiten 

1. D a s Ab m ä h e n von ebenen Wiesen und das Sammeln 
des gemähten Gutes auf Wagen ging bei allen unseren 
Einsätzen gut vonstatten, und es war erstaunlich zu 
beobachten, wie sauber die Maschine bei richtiger Einstel
lung und etwas geschärften Schlägermessern mäht 
(Abb. 2). Gegenüber normalem Mähschnitt ist kaum ein 
Unterschied festzustellen. Ein Stopfen in dichtem oder 
sperrigem Bestand - wie es beim Mähwerk vielfach zu 
beobachten ist - wird dabei vermieden. Das Erntegut 
wird durch die Düse ohne Verluste auf den Wagen ge
bracht und dieser gut vollgeblasen. Allerdings kann es 
vorkommen, daß die Schlagwerkzeuge zu tief arbeiten und 
Teile der Wiese wegfräsen; dies kann recht unangenehm 
sein. Auf eine gut ausgebildete Höhenverste!lbarkeit vom 
Schleppersitz aus sollte besonders geachtet werden, um 
zu vermeiden, daß solches Abfräsen der Wiese zu häufig 
vorkommt. Eine Gleitkufe ist ein gutes Hilfsmittel, um den 
Tiefgang zu begrenzen. 

Gut geeignet dürfte die Maschine daher auf Wiesen ohne 
kurzwellige Unebenheiten sein, etwa als sogenannter 
.. Kurzfuttersammler", der schon vor 30 Jahren vielfach 
diskutiert wurde (Bauart Krupp). Durch häufiges Mähen 
einer Wiese wird bekanntlich in den nachwachsenden 
Halmspitzen ein besonders eiweißreiches, karotinhaltiges 

Abb. 2: Abmähen. von JLuzern.e und Sammeln. gemälll•m Gutes in Wecb.· 
se].wagren ZIJlm tägHchen. "'"""''"'en'""''" 

Futter gewonnen, so daß die Maschine auch für Kraft
futterfabriken oder Trocknereien Bedeutung erlangen 
kann. 

Auf Wiesen mit vielen Maulwurfshaufen L __ d Uneben
heiten dagegen dürfte der Einsatz bedenklich sein, beson
ders wenn Silagefutter gewonnen werden soll, da die auf
tretenden Verschmutzungen zweifellos den Wert der 
Silage beträchtlich herabmindern. 

2. Kurz h a c k e n von Körnennais-Stengel-Rückständen ist 
eine Arbeit, die von diesen Häckslern besonders gut 
durchgeführt wird. Die Maschine wird im zweiten Arbeits
gang nach dem Pflücker (Picker) eingesetzt und zerschlägt 
die harten, starken Stenge! sehr zufriedenstellend und 
breitet sie aufs Feld aus. Etwa 30 ha Körnermais-Rü.d(
stände wurden bei unseren Einsätzen in dieser Weise be
arbeitet. 

3. D a s S c h I a g e n von Kartoffelkraut ist ebenso als eine 
Spezialarbeit dieser Maschine zu erwähnen (Abb. 3). Unser 
Schlegelfeldhäcksler wurde hierzu etwas abgeändert. Die 
Schlägerwelle wurde, wie Abbildung 4 zeigt, dem Proiil. 
der Kartoffeldämme angepaßt; die einen Schläger wurden 
etwas verlängert, die anderen etwas verkürzt. Ebenso 
wurde versuchsweise die Gegenkante an dem Auswurf
schacht durch eine dem Dammprofil entsprechende ge
wellte Form angepaßt. Nach diesen Änderungen ging das 
Schlagen von Kartoffelkraut außergewöhnlich gut und 
sauber vor sich; es wurden auf verschiedenen Betrieben 
40 ha Kraut geschlagen. Es ist anzunehmen, daß derartige 
Feldhäcksler die heute gebräuchlichen Krautschläger all
mählich ablösen werden, weil diese nur Einzweckmaschi
nen sind, während der Schlegelfeldhäcksler auch noch zu 
den verschiedensten anderen Arbeiten verwendet werden 
kann. Beim üblichen Krautschläger läuft die Schlägerwelle 
im übrigen bekanntlich mit, bei der vorliegenden Bauart 
dagegen e n t g e g e n g e s e t z t zur Fahrtrichtung (Ge
genlauffräse). Damit besteht die Möglichkeit, das Kartof
felkraut auch auf einen Wagen zu bergen, was bei unseren 
Einsätzen aber im allgemeinen nicht gewünscht wurde. 
Für alleiniges Schlagen ohne Fördern kann die Förderdüse 
abgeschraubt und durch ein einfaches Abdeckblech dicht 
über der Schlägerwelle ersetzt werden. Diese Form wird 
man für das Schlagen von Maisstroh und zum Strohein
schneiden bevorzugen. 

Da unsere Maschine auf außerordentlich steinigen Kartof
feläckern in der Münchner Schotterebene eingesetzt 
wurde, brachten diese Versuche auf Schotterböden beim 
Kartoffelkrautschlagen einen recht erheblichen Verschleiß 
mit sich (ein Messersatz mit Halter wurde bei 40 ha ver
braucht; das kostet zur Zeit etwa 400.- DM), was für den 
Landwirt wahrscheinlich nur selten tragbar i.st. Mit eine 
ursache für diesen Verschleiß war es, daß eine Tiefen
begrenzung (Gleitkufe) nicht eingesetzt werden konnte. 
Das müßte verbessert werden. Andererseits erleichtert 

A!Jb. 4: 
]nau.ll:. 

IS Sll:k in einor Reihe. Broile b' 55mm 
Bereich n = normale Länge 
Bereich k = v~rkiirzn1m 30mm 
Bf?l"eith I • verlängen um 30mm 

am Schle!lle!lelilhäcks!er ZUiltll Schlm!llen von Karloi!el
Gegen.schneid'e wurden dlem Profi], d.er KarftoHeidämme 

angepallt. Reillenweile: 62,5 Clllll 



yerade bei stark verunkrauteten Feldern (Abb. 3) das 
Schlagen des Krautes diP Hachfoigende Vollernte erheb
lich, ja, es milcht sie manchen Fällen überhaupt erst 
möglich. Für solche FMle wird sich damit die Maschine 
zweifelins einführen. 

4. A. b e r n e n v o n T p .t n d rn b u r : .. .l\uf anrnoorinen Bö~ 
de11 slt'hender Topinambur wurde gehi:icksell, jedoch be· 
friedigte die Arbeit nichl, da zum Teil lange Stenge! Iie· 
gen blieben oder d1" KnuHen mit anhaftendem Erdreich 
VPrarbei tet wurden. 

Topinambur, jedoch vorher niedergewulzl, wurde gegen 
den Strich gut C~bgeernlet und aufgrononmnen (Abb. 5). Es 
zeigte sich bei diesen Arbeiten besonders deuilich, daß die 
.Häckselli:ingP bei Schle~jellfPldhi:ickslern von der Vorfahrt 
heeinllull! wird. So betrug zum Beispiel b1d Vorfatui. 
von Oj3 .rn/sek. die~ Hücksell~ln9e 5 n1n1, bEü einer ·\rorfahrl 
von I,5 m/sek. 25--40 mm 6). Je sehneUer die Ma· 
sdline t'iihrt, u.m so 9rößer ·wird die Häcksellänge und 
gekehrt Die FlächenleistLmg ninunt natürlich mit geringe
rer Vorfdhrt rdsch ab, auf der anderen SeHe wird für viele 
FäHe eine kurze fiäcksPllänge iJuch we9f~.n des dichteren 
Lagerns und rascherPn SPtzetno, in den Silos erwünscht 
sein. Ein scharfer SchniH ist dUerdangs hier nur bei ]ang
scHnPr Vorfahr\ zu errt;ichen, sonst erfol~Jt auch hier n1ehr 
ein 

A'bb. 6: der Häckseltlänge durch di,e Voraa~hrt iT<>phoa"obtlR'.l 
IJ.:nks~ ca. 5 mm, 0.3 Ierhts:: 25 + ,~[ll mm, m 's 

f.'ihnlich sind die Verhältnisse bei grünem Mais, aud1 
dieser kann aufgenommen werden. Ist allerdings schnn 
reichl.icher Kolbenansatz vorhanden, so spritzen die Kör
ner der Kolben bei Berührung mit den Schlägern "schrap
nellartig" auseinander, und es entstehen beträchtliche 
Körnerverluste, Topinambur und Grünmais dürften also 
mit der Maschine zu verarbeiten sein, Silomais mit Kör
neransatz nicht, keinesfalls 1·einer Körnermais, weil dann 
die Spritzverluste viel zu ·groß werden, 

5. VI/ i es e n- und W e i d e pflege, Abschlagen 
v o n G e s t r ü p p d G e i l s t e l I e n sind ebenfalls 
eine Spezialität dieser Maschine. In Kombination mit 
einem kurz an9ehängten Striegel könnte diese Feldhäcks
lerart zu einem Pflegegerät für w·iesen und Weiden wer
den. Di:'!s geschnittene Geilgras und Unkraut wird 
mäßig wieder auf die kurzabgeschlagene Narbe verteilt. 
Dadurch erzielt man eine gute Schattengare (Abb. 7). 

Das l\n!nehmen und Sammeln 

Aufnahme äckselmaschine wurde der 
Schlegelfeldhäcksler Zll folgenden Arbeiten verwendet: 

L Aulnellmen 
einem Sc wa 

agen oder B 

vo Mä dresc erslroh a11s 

u d Samme n .in Vl/ec sei" 
e i i s r e u e n a u d e m F e 1 d. 

Diese Arbeiten erledigte der Schlegelfeidhiicksler eben
fd!ls ~Jul, jedoch muß im Gegensatz zu angebauten Stroh
schneidern ein zweiter Arbeitsgang in Kauf genommen 
werden, Da es beim Aufnehmen von Mähdrescherstroh 
auch nicht auf den letzten Halm ankommt, ist die Auf
!lahmegenauigkeit zweifellos befriedigend (Abb. 8) . 

.2. Ze sch. agen und Zerldeinern von gero .. 
d e I e n K u r o i f e 1 k r u u I s c 11 w a d e n. 

Auch diese Arbeit wurde durchgeführt und befriedigte. 
Der Leistungsbedarf liegt aber relativ hoch. Besonders bei 
langem und feuchtem Kraut, welches zum Wid;:eln neigte, 
V'mrden bis zu 50 PS Sct-,lepperleistung für und An· 
t.rieb benöU9t. 

:l. Das Au e en vo11 Heu nd Halbheu 
dem!tigen Häcksiern isl. dagegen ein besonderes Problem. 
Hier wird genaues Arbeiten verlangt. Besonders bei Be
iüfiungsheu ist der Leistungsbedarf nicht unerheblid1, und 
wie alle Feldhäcks!er, zerschlägt die Maschine die Blatt~ 
teile .. Bei tiefer Einstellung· verstaubt das Heu. Aus ande
ren Arbeiten ist aber bekannt geworden, daß derartige 
Feldhäcksler bei Halbheu und Heu :mit geringerer Dreh
zcthl gefahren werden, so daß das Zerschlagen und Zer-

Abl>. 1: Wiese"-



Angegebene Zapl'weHendrehzahlen beim Schlepper bei ver
schiedenen Emiegütem {nach SeHe:rt) 

Erntegut 
Zapfwellen-Drehzahl 

U/min 
----------

I. Silomais und Maisstroh, Wickroggen, 
lagernder Klee. Kartoffelkraut, Wiesen
putzen 

2. Junges Gras und Stroh 

3. Welkheu mit 40----45% Wassergehalt 

4. Dürrheu 

um 540 

um 500 

um 450 

um 350 

reißen des Heues vermindert wird und der Häcksler dann 
mehr oder weniger eine Aufnahme- und Lademaschine ist, 
die möglichst wenig zerreißen soll 1). Im praktischen Be-

Abi>. 8: Auinellmeon v<>ll Mähdreschersiroll <liem 
Scbwad umd Sammeln. in Wechselwagen oder 

streuen a:aJ!ft dem Feld 

trieb wird die Drehzahl durch Variieren der Zapfwellen
clrehzahl, also mehr oder weniger ,.Gas" geben, verändert. 
Dies ist allerdings, wenn kein Drehzahlmesser vorhanden 
ist, eine Gefühlssache und erfordert auch ein gutes Dreh
moment-Verhalten des Schleppers. Die in der Tabelle auf
geführten Beispiele von Österreichischen Einsätzen zeigen 
aber, daß dieses Verfahren möglich ist 

Wenn solche Arbeiten mehr an Bedeutung gewinnen sollten, 
so wäre es wünschenswert, wenn die Drehzahl der Schläger
welle leichter als bei der beobachteten Maschine verstellt 
werden könnte, entweder durch leichter auswechselbare 
Keilriemenscheiben oder durch ein Keilriemengetriebe mit 
Verstellscheiben (Keilriemen- Varialor). Die Brauchbarkeit 
der Maschine bei Heu und Halbheu konnte bei unseren Ein
sätzen zwar noch nicht voll nachgewiesen werden, es könnte 
sich aber durch eine gut und leicht anpaßbare Schläger
wellendrehzahl noch manches bessern lassen, so daß auch 
die umstrittene Heu- und Halbheugewinnung mit der vor
liegenden Maschine früher oder später möglich werden kann. 

1\l>b. 9: Vers<hle<!ene Ba~lonnen v<m SmR~gwerkzeugen der §mlegei
~Jlädislel!' 

Einsatz als Stenge que/scher 

Bei unseren Einsätzen konnte die Maschine noch nicht m 
dieser Form, die heute ebenfalls mehrfach diskutiert und 
empfohlen wird, eingesetzt werden. Es scheint durchaus mög
lich, daß Grüngut, welches entweder direkt von der Maschine 
gemäht oder aus dem Schwad aufgenommen wird, durch die 
Schlägerwelle gebrochen und angerissen wird, so daß der 
Effekt des Stengelquetschens, das heißt eine wesentlich 
~chne!lere Trocknung des Heues erreicht wird. Diese Stengel
quetscher haben in USA durch eine Quetsch er-w·alzenfonn 
neuen Auftrieb erhalten und werden viel angewendet. Test
versuche mit solchen Maschinen bei uns und an anderen 
Stellen haben teilweise ergeben, daß die Trocknung so be
schleunigt werden kann, daß innerhalb von einem Tag das 
Grüngut auf etwa 40 % Feuchtigkeit gebracht werden kann 
u11d so in Unterdachtrocknungen zu bringen ist. (Näheres 
über diese Arbeiten wird in einem besonderen Beitrag er
örtert) 

Technische Einzelheiten des SmlegeUeldhäckslers 

Die Maschine kann, nach den Katalogangaben, mit zwisd1en 
850 und 1700 Umdrehungen der Schlägerwelle gefahren wer
den, jedoch ist bei der vorliegenden Bauart dies nur durch 
Auswechseln der Riemenscheiben oder mit gedrosselter 
Drehzahl des Schleppers möglich. Bei einer mittleren Trom
mel-Drehzahl von 1400 Umdrehungen, die von uns meist ver
wende! wurde, beträgt die Umfangsgeschwindigkeit der 
Schläger u = 45 m/s. 

Das Ubersetzungsverhältnis insg,esamt beträgt 1 : 3,3. Die 
Drehzahl des Häckslers beträgt bei einer Zapfwellendrehzahl 
vnn 540 HTr = 1730 U/min. 

Der Leistungsbedar! 

Die Maschine wurde bei unseren Versuchen teils mit einem 
24-PS-Schlepper, teils mit einem 35- und 45-PS-Schlepper mit 
Zapfwellenantrieb gefahren. Der Leerlaufleistungsbedarf 
wurde mit rund 15 PS bei 1400 Umdrehungen gemessen; er 
liegt also nicht niedrig. 
Die derartige Feldhäcksler mit kleineren Schlep· 
pern fahren zu können, läßt sieb also im Augenblick noch 
nicht erfüllen. Allerdings kann der Leerlaufleistungsbedarf 
wahrscheinlich nod1 durch sorgfältigere Ausbildung der 
Schläger vermindert werden. Verschiedene SChlägerbaufor
men sind in der Abbildung 9 dargestellt. 

Konstruktive Folgerungen der Untersuchungen 

Bei der untersuchten Maschine scheinen Strömungsvorgänne 
um die Schlägertrommel während der Arbeit noch recht ver
wickelt, da, wie schon erwähnt, die Schlägerwelle teils an~

saugt, teils auch Luft wegstößt. Eine staubsaugerartige "Wir
kung ist besonders bei tiefer Einstellung festzustellen, scheint 
aber nicht über die ganze Trommelbreite vorhanden zu sein. 
Andererseits ist ein derartiges Ansaugen aus anderen Grün
den bedenklich, denn es werden bei trockenem Boden Sand
und Erdteilchen hochgenommen, so daß zum Beispiel beim 
Kartoffelkrautschlagen während unserer Einsätze eine starke 
Staubwolke die obere Düse verließ. 

Die Einstellung der Schnitthöhe sollte noch sorgfältiger 
durchgebildet werden, denn das teilweise In-den-Boden~Ein
schlagen und We,gfräsen des Bodens ist wegen der Ver
schmutzung des Fördergutes und wegen des Verschleißes der 
Schlagwerkzeuge bedenklich. 

Das Abreißen eines Schlägers, das bei uns etwa dreimal vo:r~ 
kam, bedingt große Unwuchten in der Trommel. Es muß 
darauf geachtet werden, daß solche Vorfälle möglichst selten 
eintreten. Die Lagerung der SchlägerweHe sollte so stabil 
ausgebildet sein, daß sie gegebenenfalls auch solchen Un· 
wuchten standhält 

Hangempfindlich ist die Maschine nicht Die Steinempfindlich· 
keit ist ebenfalls an sich unbedeutend, obgleich bei den Ein
sätzen auf stark steinigen Böden zweifellos ein höherer Ver
schleiß in Kauf genommen werden muß. Bei sieinreichen 



Böden ist es günstig, daß die Schläger an Ketten oder in 
Gelenkstellen gelagert sind, so daß sie beim Auftreffen auf 
ein festes Hindernis zurückweichen können. 

Bei unseren Einsätzen zum Kartoffelkrautschlagen wurden 
die Schlagwerkzeuge den Kartoffeldämmen angepaßt, also 
verlängert und verkürzt. Falls die Maschine in Deutschland 
häufiger für Kartoffelkrautschlagen eingesetzt werden solL 
so müßte dies durch wahlweise einset~bare längere und kür
zere Schläger berücksichtigt werden. 

Die Häcksellänge ist bei solchen Schlegelhäckslern nicht 
wirklich exakt wie etwa bei Scheibenradhäckslern. Es tritt 
der Funktion der Maschine gemäß mehr oder weniger ein 
Reißen auf. Langsame Vorfahrt, schnelle Drehzahl der Schlä
gerwelle, kann jedoch ein sehr kurzes Häckseln ermöglichen 
(vergleiche das zum Abernten von Topinambur Gesagte). 
Andererseits kann das Herabsetzen der Schlägerwellendreh
zahl das Häckseln fast ausschalten, vor allem wenn aus dem 
Schwad aufgenommen wird, so daß das Erntegut unter gerin
gen Blattverlusten auf den Wagen gefördert werden kann. 
Eine gute Anpassungsmöglichkeit der Drehzahl an das För
dergut kann also von großer Bedeutung werden. Auf steini
gen Böden ist die Anbringung von kräftigen Schutzblechen 
vor dem Auswurfschacht notwendig, da die Steine durch die 
gegenläufigen Schlagwerkzeuge nach vorn geschleudert wer
den und Menschen gefährden können. 

Zusammenfa.ssnng 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 
1. Eine Senkung des Leistungsbedarfes von Feldhäckslern 

ist von der derzeitigen Ausführungsform der Schlegelfeld
häcksler nicht zu erwarten. Eine Einsparung ist zur Zeit 
nur möglich durch verschiedene Arbeitsbreiten. 

2. Die Maschine ist vielseitig einsetzbar und wird sich da 
und dort ihren Weg bahnen. 

3. Besonders für Grünlandbetriebe zum täglichen Grünfutter
holen oder Trocknereien scheint sie geeignet zu sein. 

4. Ebenfalls hervorragend geeignet ist die Maschine zum Ab
schlagen von Maisstengeln und zum Abschlagen jeglicher 
Art von Unkraut, Kartoffe!kraut, Rückständen oder Ge
strüpp. 

5. Die Versehrnutzung des gemähten Gutes durch Erdteile bei 
nicht ganz ebenen Feldern oder das Vorhandensein von 
Maulwurfshaufen dürften bei der Verwendung der Ma
schine für Silagebereitung die größten Hindernisse sein. 

6. Ein exakter Schnitt ist nicht vorhanden und kann auch 
kaum erwartet werden. Jedoch kann durch Veränderung 
der Schlägerwellendrehzahl zusammen mit der Vorfahrt 
teils die Häcksellänge beeinflußt, teils das Zerschlagen 
und Reißen soweit herabgesetzt werden, daß fast nur ein 
Fördern entsteht. 

Verlag HeUmut Neureuter, Wolfratshausen bei München 



Som:lerdruck aus Heft 8, 1963: 

IN lAND .. UND fORSTWIRlSCHAFl 

ZEITSCHRUi FUR iJBERIUTRUIHHHE MASCHUUNVERWENDUNG 

ORGAN lAND- UND FORSTWIRISCHAHUCHER lOHNUNTERNEHMERVERBÄNDE · HERAUSGEGEBEN IN ZUSAMMENARSEil MIT DEM KURATORIUM 

fOR TECHNIK IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Jetzt leistungsstarke Feldhäcksle:rketten 
Von Reg.-Baurat K. Grimm, LandtechniJk - Weihenstephan 

Wenn man bedenkt, daß die Feldhäckslerket~e - bestehend 
beispielsweise aus einem Exaktfeldhäcksler, einem Wagen 
mit Aufbauten und Entladevorrichtung·en, einem Förder
gerät zur Befüllung von Hochsilos - mit einer Bergeleistung 
von 2 t Anwelkfutter in der Stunde rd. 16 000 bis 18 000 DM 
kostet, so ist es fast unverständlich, daß der Lohnunter
nehmer nicht weit mehr zur Einbringung des wertvollen Fut
ters he·rangezogen Wird. Zweifellos grbt es viele Gründe 
dafür, daß der Landwirt in der Regel alle für die Feld
häckslerkette erforderlichen Maschinen selbst zu haben für 
notwendig eracMet. Hierauf soll an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen werden. Zweifellos aber ist der Feldhäcksler 
für den Lohnunternehmer eine so aussichtsreiche Maschine, 
daß die mehrfachen Hinweise hierauf in dieser Zeitschrift 
voU berechtigt sirrd. 

Zusammenhang zwischen der Schlagkraft der Feldhäcksler
keUe und den Siloeinheiten 
Einige Zahlen erscheinen zumindest für den Landwirt und 
auch für den Lohnunternehmer ini'eressant zu se1in, wenn 
ein Arbeitsvertra•g abgeschlossen we11den soll: 

a) Eine Siloeinheit von 80 bis 100 cbm Siloraum für 8 bis 
10 Großvieheinheiten (GVE) erfordert e•ine Schlagkr·aft 
von mindestens 2 t/Std. Bergeleistung von Anwelkfutter 
mit 35-40% TrockeiJisubst·anzgehalt. Der obm Siloraum 
kostet dann 75,- DM') 

b) Für eine Siloeinheit von 140 bis 170 cbm ist eine Schlag
kraft von 3 t/std. erforderl'ich. Der ehrn-Preis beträgt 
in diesem Fall 60,- DM. *) 

c) Eine Siloe•inheit von 250 bis 400 cbm erfordert dagegen 
schon eine Schlagkraft von 4 t/lstd. AnweHefutter und 
mehr für einen Preis von 55,- DM. *) 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß mit größer werden
dem SilobebehäHer der cbm-Preis fälH, Jedoch erfordern 
größere Siloeinheiten eine höhere Schlagkraft der Ernte
technik, um in jedem Fall eine rasche Fiillung zu ermög
lichen. Die Betriebe, die eine oder mehrere Siloeinheiten 
von 250 cbm und größer benötigen, werden in der Regel 
den Lohnunternehmer zur Bergung des Futters nicht heran
ziehen, wenn sie selbst über genügend Arbeitskräfte und 
Maschinen verfüg·en. 
InteJ:lessant für den Lohnunternehmer sind die viehstarken 
Grünland- und Futterbaubetriebe mit Rindviehbeständen von 
15-60 GVE. 

Kosteneinsparung für den Landwirt durch Einsatz des Lohn
unternehmen; 
Ein Betr:ie<b 20 ha LN Dauergrünland mit 30 Großviehein
heiten (GVE) benötigt für 200 St!allhaltungstage rd. 4 Silos 
a 80 cbm. Die Kosten belaufen sich dann bei 320 cbm a 
DM 75,- = DM .24 000,-. 

'') Diese Preise verstehen sich ohne Entnahmetechnik und 
Zubehör. 

Eine Feldhäckslerkette und ·ein starker Schlepper, der in 
dieser Betriebsgröße in der Regel nicht vorhanden ist, 
kostet weitere DM 16 000,- plus 1'6 000,- = DM 32 000,-, 
dies bedeutet eine Investition von DM 55 000,-, die erfor
derlich ist, um in diesem Fall das Futter zu bergen und 
verlustarm z·u konservieren. Die Kosten für e·ine mechanische 
Entn~hme sind nicht enthalten, da s'ie bei dieser Betrach
tungswerise nicht ins Gewicht fallen. Wenn der Bauer auf 
dieser Betrielbsgröße das erfordediche Winterfutter für seine 
30 GVE von einem L o h n u n t e r n e h m e r einbringen läßt, 
kann er irrfolge dessen größerer Schlagkraft zwei Silos a 150 
cbm mit einem cbm-Preis von DM 60,- statt 4 Silos a 80 cbm 
mit einem cbm-Pre·is von DM 75,- erstellen. 

Dann steht einem Kapiitalaufwand von DM 55 000 nur einer 
von DM 18 000 gegenüber, bei dem der Bauer allein schon 
beim Silobau DM 6000 einspart. Welche Mögmchkeiten bei 
einer richtigen Planung uiJid Zusammenarbeit zwischen dem 
Bauern und dem Lohnunternehmer vorhanden sind, wird 
durch diese Zahlen deutlich gemacht. 

Kosten und Wirtschaftlichkeit 

An einem Beispiel sollen die Kosten für eine schlagkräftige 
Feldhäckslerkette neuester Ausführung wie folgt ermittelt 
werden: Bei der Kostenaufstellung sind nur die Glieder 
der Feldhäckslerkette erfaßt, •die vom Lohnunternehmer ge
stellt werden. Bei der Ubertragung dieser Kostenrechnung 
auf andere Verhältnisse und andere Verfahren sind natur
gemäß Mehr- oder Minderbedarf an Maschinen bzw. Kun· 
denanteile zu berücksichtigen. Wetiter wurde zur Kosten
aufstellung als Annahme ein Betrieb mit Silogrößen von ca. 
150-200 cbm zugrundegelegt, der nicht über e·inen starken 
Schlepper (30-45 PS) und auch nicht über einen E-Motor 
(25 PS) verfügt. 

Erforderliche Maschinen und deren An

schaffungswert einschließlich Zubehör 

1. 45-55 PS Schlepper DM 17 500,-

2. 40 PS Schlepper DM 14 500,-

3. 1 schwerer Feldhäcksler DM 7500,-

4. 1 Maisgebiß DM 2000,-

5. 2 Selbstentladewagen mit Durchtr~eb DM 16 000,-

6. gummibereiftes Silo-Annahme-
gebläse mit kurzem Trog, Rohr-
durchmesser 310 mm DM 2500,-

Summe der Anschaffungskosten DM &0 000,- (A) ') 

''') In dieser Zusammenstellung sind die vollen Anschaf
fungskosten für 2 Schlepper enthalten. Man kann je
doch davon ausgehen, daß diese im Lohnunternehmen 
vorhanden sind und auch zu anderen Arbeiten verwendet 
werden. Die Kosten brauchen deshalb nur anteilig be
wertet zu werden. Im Höchstfalle wird das Feldhäckseln 



Abb. 1: Großfeldhäcksler 
"Hercules" als Anhänge
maschine. Die Zugmaul
deichsei ist höhenverstell
bar und verhindert die 
Nickbewegung des Häcks
lers auf unebenem Gelände 
mit einem Anhänger. Für 
die Straßenfahrt wird die 
Deichsel eingeschwenkt. 

Nutzungsdauer in Jahren 
Nutzungsdauer in Stunden 

(J) 
(n) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Feldhäcksler mit Zubehör 

2Wagen 

Gehläse 

2 Schlepper 

J 

10 
20 

n 

2000 

8000 
20 4000 

10 8000 

L Feste Kosten Zinsanspruch und allgemeine 
Unkosten (Unterbringung und 
Versicherung) 

1. Feldhäcksler mit Zubehör 

Anschaffungskosten A = 9500 DM 
Festkosten ca. 3% vom Festkostenfaktor f = 0,03 

Jähdieher Benutzungsumfang 200 h 

A X 
F e s t e K o s t e n I Arbeitsstunde 

9500 X 0,03 2,85 
1,42/h 

200 2 

2. z w e i S e ·l b s t e n t 1 a d e w a g e n 

A = 16 000 f = 0,03 400 

Feste Kosten 
16 000 X 0,03 

1,20 I h 
400 

bei großen Aufträgen 25-35 % der gesamten Benutzung des 
Schleppers ausmachen, so daß dieser Prozentsatz - je nach 
den Betriebsverhältnissen - zu veranschlagen wäre. 

Ein Selbstentladewagen kostet 8000,- DM. Da zwei davon 
benötigt werden, ergibt sich die hohe Summe von 16 000,
DM, ein Betrag, der für den Lohnunternehmer zu hoch ist 
und die Wirtschaftlichkeit des Feldhäckselns ernsthaft ge
fährden würde. Es ist daher zu prüfen, wie dieser Betrag 
vermindert werden kann, indem man auch zu anderen 
Transporten und zum Stallmiststreuen verwendete Ade. 
wagen mit Aufbauten versieht, wobei ein Häckselwand
verteileT im Interesse des vollautomatischen Ab!adens aller
dings unentbehrlich ist. Derartige Lösungen bieten die Fir
men Menge l e, Günzburg, und W e I g er, Walten
büttel, an. Das Angebot in Häckselaufbauten ist groß, sie 
können auch in Selbstanfertigung hergestellt werden. Der 
SchI ü t er- Aufbau- und Abladefix bietet eine gute Lö
sung, allerdings ohne Häckselwandverteiler. Sehr zu emp
fehlen ist auch der stationär arbeitende Häckselabiader mit 
Wandverteiler der Firma Speise r , Göppingen, der mit 
der Aufnahmewanne des Abladegebläses verbunden ist und 
mit dieser hinten an den abzuladenden Wagen herange
schwenkt wird, so daß er für beliebig viele Wagen ver
wendbar ist, also den Häckselwandverteiler für jeden ein
zelnen Wagen überflüssig macht. 
Es scheint uns notwendig auf diese Möglichkeiten hinzu
weisen, damit das Feldhäckseln im Lohnbetrieb nicht von 
vorneherein mit zu hohen Kosten belastet wird. Die bil
ligste Lösung ist die beste, sofern sie nur technisch ein
wandfrei arbeitet. Schriftleitung 

3. Gebläse 

A= 2500 0,03 200 

2500 X O,OG 
Feste Kosten = 0,38/ h 

200 

4. zwei Schlepper 

A = 32 000 f = 0,05 800 

32 000 X 0,06 
Fe,ste Kosten ~ /h 

800 
Summe cler Festkosten pro Arbeitsstunde = 5,- DM 

H. Ab s c h r e i b u n g 
Anschaffungskosten (A) 

Lebenslei>:tung in Stunden (n) 

9500 
1. Feldhäcksler = 4,75 

2000 

2. zwei Se~bstentladewagen 
16 000 

2,-
8000 

2500 
3. Gebläse 0,62 

4000 

32 000 
4. zwei Schlepper 4,--

8000 

Summe der Abschreibung 11,37 DM/Std. 

III. R e p a r a t u r - u n d U n t e r h a I t u n g s k o s l e n 

0,8 der Abschreibungssumme 
11,37 >< 0,8 = 9,96 DM/Std. 

IV. Betr,iebskosten 

Kosten für Bedienung 
zwei Arbeitskräfte a 4,- Dl\11_/Std. 

Brennstoffkosten 10 ltr. Diesel 
a 0,50 DM/ltr. 

Summe der Betr-iebskosten 

Die Kosten für: 
I. Feste Kosten 

li. Abschre]bung 
HI. Instandhaltungskosten 
IV. Betriebskosten 

5,- DM je 
11,37 DM je 
9,96 DM je 

13,- DM je 

8,-

5,-

13,-

Stunde 
Stunde 
Stunde 
Stunde 

Stunde Gesambkosten von 39,33-40,- DM je 
--~--~----~------

Die durchschnittliche Bergelei,stung je Stunde beträgt 6 
Anwelkfutter, also etwa 0,5 ha. 

Kosten der Silagebergung für den Landwirt 

20 ha Gründlandbetrieb 

Bei einem ha-Ertrag von 120 dz Anwelksilage benötigt er 10 
ha für 30 GVE, wenn man ~bei 200 Winterfütterungstagen pro 
Tier und Tag etwa 20 kg zugrunde'legt. Dies entspricht einer 

Abb. 2: Großfeldhäcksler "Scampolo Super" als Seitenwagenmaschine. 
Diese Bauart ermöglicht den kürzesten Zug. Vorteilhaft auf kleinen Par
zellen und jn kupiertem Gelände, wo auch der Einsatz \'011 einachsigen 

Stal1dungstreuern am günstigsten ist. 



Abb. 3: Anhänge!eldhäcksler mit großer Leistung. Anhängevorr-ichtung 
für die Ackerschiene. Ausgleich der Nickbewegung durch starke Druck
und Zug-Feder. Einzeiliges Maisgebiß: Dazu zweiachsiger Stalldungstreuer 
mit Häckselaufbauten und Häckselwandverteilern von Mengele-Günzburg. 

täglichen Entnahme von 6 dz. Für die Konserviemng des 
Futters sind vom Landwirt 2 Silos a 150 cbm = 300 cbm zu 
erstellen. 300 cbm Siloraum entsprechen den etwa 1200 dz 
Futter bei einem Raumgewicht von etwa 4 dz. 

Selbst wenn die Aberntung eines Hektars 180,- DM kostet, 
so wird letzten Endes der dz Silage mit 1,50 DM Bergungs
kosten belastet, oder grob angenommen etwa 30 Lt1r. Milch 
mit 1,50 DM d. h. der Ltr. Milch mit 5 Pfg. 

Die Kostenrechnung für die Futterernte- und Konservie
rungstechnik zeigt von neuem die Notwendigkeit einer Zu
sammenarbeit zwischen Landwirt und Lohnunternehmer. 
Hierfür sind langjährige Verträge erforderlich, die auch in
sofern zu begrüßen sind, als diese e•ine echte Partnerschaft 
zwischen beiden Erwerbszweigen vorteilhaft garantieren. 

Welche Maschinen sind für den Lohnunternehmer geeignet? 

Die Kernfrage der Lohnunternehmer lautet immer wieder: 
.. Gibt es auf dem Markt schon Maschinen, die wirklich hohe 
Leistungen garantieren?". Damit ist be,sonders der Häcksler 
schlechthin gemeint In den letzten zwei Jahren sind von 
verschiedenen Finnen leistungsfähige robuste Großhäcksler 
für den Großbetrieb und die Lohnunternehmer konstruiert 
worden. Die Entwicklung dazu wurde besonders durch die 
sich stark einführende Anwelksilage vorangetrieben. Die 
Siloeinheiten stiegen bis zu 400 cbm und mehr. Diese Einhei
ten erfordern die schlagkräftigste Feldhäckslerkette über
haupt. 

Der Exakt-Feldhäcksler steht im Vorder
grund. 

Besonderes Augenmerk wurde von den Firmen auf exak
ten Schnitt gelegt, der wohl viel technischen Aufwand und 
Kraft kostet, aber erhebliche Vorteile bei der ganzen Ernte-, 
Konservierungs- und Fütterungstechnik bringt. Stabile Mes
serhalterung und schnelle Auswechselbarkeit der Qualitäts
messer sind durchweg anzutreffen. Die Einzugs- und Vor
preßorgane in den Großmaschinen entsprechen auch härte
sten Anforderungen. Die Aufnahmebreite der Pick-up 
wurde auf 1.50 bis 1.70 vergrößert, um die erforderlichen 
zwei bis vier Mähschwaden (zusammengeschlagen) einwand
frei aufnehmen zu können. In der Praxis hat sich gezeigt, 
daß große Schwaden und langsame Schleppervorfahrt infolge 
des vollausgefüllten Schnittrahmens eine gleichmäßige Pres
sung des Gutes ergeben. Dies ist eine der wichtigsten Vor
aussetzungen für "Kurzhäckseln". Kurzhäcksel wird aus 
vielerlei Gründen auch für Fahrsilos immer mehr gewünscht. 

SelbstentladewagenundzweiachsigeStall
dungstreuer mit Häckselaufbauten und 
H ä c k s e I w a n d v e r t e i I e r. 

Die Selbstentladewagen sind großvolumig (18-22 cbm) und 
leichtzügig gebaut. Eine neuere Entwicklung, daß der Zug-

Abb. 4: Blick in die Zukunft: Selbsifahrender Feldhäcksler mit was~Jer 
gekühltem 85-PS-Dieselmotor. Anpassung an die Schwadstärke durö: 
feinabgestuftes Getriebe. Große Bergeleistung im Anhänge- und Parallel
betrieb. Zweireihiges l\1aisgebiß kann an Stelle der 1,80 m breiten Pick-

up-Vorrichtung angesetzt werden. 

schlepper gleichzeitig beim Entleeren des \!I/agens auch den 
Antrieb des Gebläses (Durchtrieb) übernimmt, erscheint auch 
für den Lohnunternehmer sinnvoll zu sein. 

Die Entwicklung, zweiachsige Sta.!ldungstreuer mit Häck
selwandverteilern auszurüsten, wird ebenfal.ls für den Lohn
unternehmer dort interessant, wo er auch Stalldung in Lohn
arbeit ausfahren soll. 

Mobi.le Siloannahmegebläse sollten mit 
S t a n d a r d a u s r ü s t u n g z ä h I e n. 

Mit zapfwellenangetriebenen gummibereiften Silo-Annahme
gebläsen mit Rohrweiten von 250-310 mm ist die vielerorts 
gefürchtete Strombarriere zu umgehen. Sie sind für den 
Zapfwellendurchtrieb sowohl bei den Selbstentladewagen als 
auch bei den Stalldungstreuern mit Häckselwandverteilern 
bestens geeignet Bei den Betrieben müssen allerdings 
zum Einsatz der mobil.en Gebläse festverlegte Rohrleilungen 
vorhanden sein . 

Zusammenfassung 

1. Es wurde auf den Zusammenhang zwischen der Schlag·· 
kraft der Feldhäckslerkette und den Siloeinheiten hinge
wiesen. 

2. Es sind erhebliche Kosteneinsparungen beim Landwirt 
durch Vergabe der Erntetechnik an den Lohnunternehmer 
möglich. 

3. An einem Beispiel wurden weiter die Kosten für den 
Lohnunternehmer und die Kosten der Silagebergung für 
den Landwirt ermittelt. 

Abb. 5: Stalldungstreuer mit Häckselaufbauten und Wandverteiler von 
WeJger, WolfenbütteJ, mit Annahmewanne des Gebläses für die Silo

heschidumg. 



a b 
Abb. 6 a u. b: Gemeinsamer Antrieb des EnUademechanismus der Häckselwagen und des Siloannahmegeb!äses. Beim Selbstentladewagen (a) ist gegen~ 
über dem Vielzweckwagen (b) nur ein kurzer Annahmetrog für das Gebläse erforderlich 

Abb. 7: Mit dem Annahmetrog des Gebläses fest verbundener an den 
Wagen heranschwenkbarer Häckselwandverteiler von Speiser, Göppingen. 

4. Leistungsfähige Glieder der Feldhäckslerkette (Feldhäcks
ler, Wagen und Gebläse) werden jetzt auch für den Lohn
unternehmer und für die Großbetriebe angeboten. 

5. Grundsätzlich muß jede Maschinenausrüstung, die von 
mehreren Betrieben gemeinschaftlich oder vom Lohn
unternehmer eingesetzt werden soll, vor allem drei 
Forderungen entsprechen. Sie muß 

m o b i l sein, und zwar so weitgehend wie nur möglich, 

s t a b i l sein, 

bei hoher S c h l a g k r a f t e i n e g r o ß e D a u e r -
leistung 

haben. Sind diese drei Forderungen erfüllt und sind 
alle notwendigen Erwägungen vor Beginn der Arbeiten 
angestellt sowie die Obereinstimmung zwischen Unter
nehmer und Kundenbetrieben hergestellt, so wird die 
.,Benutzung zu mehreren" auch bei der Feldhäcksler
kette beide Partner, Lohnunternehmer und Kunden, 
sowohl hinsichtlich der Leistung als auch hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit befriedigen können. 



Erschienen in " Landtechnik" Hef't 1.3/1962 
AUS DER Kli-ARBEIT: 

Stalldungstreuer im feldhäckslerbetrieb 

Verschiedenartige Ladegüter vom 
Stückgut über voluminöse Güter wie 
Heu und Stroh bis zu den klassischen 
Rieselgütern wie Getreide beeinflus
sen die Bauart eines Wagens in bezug 
auf Ladevolumen, Ladefläche, Trag
fähigkeit und Entleerungsmöglichkei
ten. 

Um die vielerlei Transport- und Ent
leerungsprobleme des landwirtschaft
lichen Betriebes zu klären, wurde dem 
Institut für Landtechnik in Weihen
stephan vom KTL ein Forschungsauf
trag "Untersuchungen an Vielzweck
wagen" übertragen. Mit den Arbeiten 
zu diesem Thema setzen wir Unter
suchungen am Wagen fort, die von 
Brenner bereits 1959 eingeleitet 
worden sind1). 

Was ein Vielzweckwagen können 
muß. 
Es geht bei den jetzigen Arbeiten dar
um, in den bäuerlichen Betrieben mit 
einem Universalwagen auszukommen, 
der sowohl die Transportarbeiten als 
auch die Entladevorgänge mehr als 
bisher erleichtert. An einen solchen 
Wagen müssen folgende Forderungen 
gestellt werden: 
1. Er soll als Stalldungstreuer dienen. 

2. Er soll bei der Langgutlinie die La
dung in kurzer Zeit mechanisch ent
leeren. 

3. Er soll bei der Häcksellinie die Zu
teilentleerung ermöglichen und für 
den Einsatz von HäCkselwandver
teilern geeignet sein. 

4. Er soll das für voluminöses Gut er
forderliche Ladevolumen von mehr 
als 25 cbm haben, wohingegen für 
Naßgut bekanntlich 15 cbm aus
reichen. 

5. Er soll das Abladen von Hackfrüch
ten ermöglichen. 

6. Er soll mindestens eine Nutzlast 
von 3 t haben. 

Bei einer nachfolgenden kontinuierli
chen Förderung ist der Kratzbodenent
leerung (evtl. auch mit Verteilerwal
zen) der Vorzug gegenüber der Kipp
entleerung zu geben. Herkömmliche 
einachsige Wagen mit Kratzerkette 
reichen für den Silierguttransport völ
lig aus, jedoch sind für leichtere Trans
portgüter (Belüftungsheu, Heu und 
Stroh) zweiachsige Wagen mit Krat-

') Aus den Arbeiten des Instituts für Land
technik, Weihenstephan. Vorstand: Dir. o. 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. W. G. Brenner. 

1) Brenner, W. G.: Wagen in neuer Sicht. 
Landtechnik 14 (1959), Heft 22, Seite 718-185 

') G r i m m, K.: Die Feldhäckslerkette in der 
Heu- und Grünfutterernte. Mitteilungen der 
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (1962), 
Heft 2, Seite 35---38 

Von Klaus Grimm, Weihenstephan') 

zerkette und einem Ladevolumen von 
25----30 cbm zu empfehlen. Das Raum
gewicht der zu transportierenden Fut
termassen bei Trockengut und Naßgut 
verhält sich wie 1 : 10 und es ist daher 
verständlich, daß die Wagen beispiels
weise bei Silomais oder RübenblaU 
leicht überladen werden; andererseits 
aber für Dürrheu und Stroh ein zu 
geringes Fassungsvermögen besitzen. 
Aus dieser Erkenntnis heraus wurden 
Dberlegungen angestellt, ob es richtig 
ist, ein Transportfahrzeug zu schaffen, 
welches diesen unterschiedlichen An
forderungen gerecht werden kann und 
ob der Mehrpreis für die größere Viel
seitigkeit gerechtfertigt ist. 

Unsere nachstehend beschriebenen, aut 
Grund dieser Uberlegungen geschaffe
nen Entwicklungen stehen allerdings 
im Gegensatz zu den Lösungen in den 
USA (Abb. 1). Warum dort ein anderer 
Weg besduitten wird, läßt sich kurz 
zusammenfassen: 

1. In den Betrieben mit Viehhaltung 
wird in den Vereinigten Staaten 
der Stalldung überwiegend laufend 
mit einachsigen, einfachen Stall
dungstreuern ausgefahren, die somit 
nicht ständig für andere Transporte 
zur Verfügung stehen. 

2. Für den Transport von Schwerhäck
sel verwendet man in der Regel 
den leistungsfähigen Selbstentlade
wagen, der häufig auch auf Last
wagen montiert wird, um größere 
Feldentfernungen schnell zurück
legen zu können. 

3. Der Selbstentladewagen ist ver
gleichsweise zu Deutschland we
sentlich preisgünstiger, da in den 
USA auf Bremsachsen, elektrische 
Anlagen und ähnliches größtenteils 

verzichtet werden kann, weil öffent
liche Straßen nicht befahren wer
den. 

4. Für die Bergung von voluminösen 
Gütern wie Heu und Stroh werden 
in der Mehrzahl Hochdruckpressen 
eingesetzt. Diese Entwicklung zeich
net sich auch in einigen Großbetrie
ben in Deutschland ab. 

Bauarten von Häckselwandverteilern 

Die Abbildung 2 zeigt eine Gegen
überstellung von drei Wagenaufbau-

1 ten mit entsprechenden Häckselwand
verteilern für zweiachsige Stalldung
streuer. Diese Verteilerwalzen wurden 
im Institut für Landtechnik konstru
iert, gefertigt und erste Versuche mit 
ihnen durchgeführt. Die Darstellung 
läßt erkennen, daß das Stalldungstreu
aggregat der A u s f ü h r u n g a, le
diglich mit einer zusätzlichen Walze 
ausgerüstet, nur für Frischgras und 
Silomais sinnvoll eingesetzt werden 
kann. Eine Untersetzung der Drehzahl 
ist auch bei vorhandenen Dungstreu
aggregaten erforderlich, wenn mit vol
ler Zapfwellendrehzahl abgeladen wer
den muß. 
Die Au s führ u n g b ist gekenn
zeichnet durch Spezial-Häckselwand
vert~iler und gerade Aufbauten mit 
einem kleinen Drahtgeflecht-Dach. Die
ser Wagen eignet sich besonders gut 
für SchwerhäckseL In den USA hat 
dieser Wagen - allerdings mit dem 
wesentlichen Merkmal, daß er nach 
vorn seitlich entleert - große Ver
breitung gefunden (Abb. 1). Im Hin
blick auf die Vielseitigkeit des Stall
dungstreuers stehen der Rückwärts
entleerung mehr Möglichkeiten offen, 
als wir anfanas erwartet hatten. Die 

Abb. 1: Selbstentladewagen nach amerikanlschem Vorbild. Entleerung nach vorn-seillieh mit 
Häckselwand 'lnd Förderband. Besonders geeignet iür Schwerhäcksel 
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26cbm 

18cbm 

a) Zusatzwalze, geli?ignel für 
Grünfuller u Silomais 

b) geeign~l f. Grünfullt!r, Silo-
mais, und 

-Biall 

AIJIJ. 2: VerscbieO!ene Hä.ckseiwandverleiler lllnd ihre EinsalzmögUchkeHen 

Vermutung, daß der Einsatz von Häck
selwandverteilern bei der Rückwärts
entleerung auf Schwierigkeiten stoßen 
würde, hat sich nicht bestätigt. Mit Ab
sicht wurde der Wurfstrahl von Häck
selgut bei Beginn der Wagenfüllung 
gegen die hinten liegenden Verteiler
walzen gerichtet. Nennenswerte All
laufschwierigkeiten bei den Verteiler
walzen waren nicht zu beobachten. 
Weiter haben wir diesen Wagen mit 
Hilfe eines Fuderladers beziehungs
weise eines Feldhäckslers mit Zucker
rübenblatt beladen. Das kontinuierli
che Abladen in ein nachgeschaltetes 
Förderband oder Gebläse ging so gut, 
daß hier zwei Ergebnisse genannt 
werden sollen: 30 dz Zuckerrübenblatt 
wurden in sechs Minuten in ein För
derband und in acht Minuten in ein 
Gebläse entladen. Ohne Rüstzeiten er
gibt das eine Netto-Stundenleistung 
von 300 dz beziehungsweise 230 dz. 

Die A u s f ü h r u n g c mit dem ver
größerten Laderaum von 26 cbm ist 
besonders für den Transport von 

Leichthäcksel erforderlich. Diese Aus
führung ist zweifellos die teuerste. Sie 
wird besonders von solchen Betrieben 
in Erwägung zu ziehen sein, die mit 
einem Wagen alle Erntegüter zu trans
portieren haben und wo der Feld
häcksler außer dem Frontlader allei
niges Ladegerät ist. Der Einsatz dieser 
Wagenausführung scheint insbesonde
re in familienbäuerlichen Betrieben 
gerechtfertigt zu sein, in denen der 
Landwirt selbst im absätzigen Verfah
ren arbeitet und somit eine Arbeits
erleichterung bei allen Entladearbei
ten von Häckselgut erhält. 

Die tedmische Aus.iühmng der \!\Tagen 
:mit Häckselwandverteiler 

In der Abbildung 3 ist der H ä c k s e l
Wandverteiler der Ausfüh
rung a abgebildet. Da auf den Zapf
wellenantrieb (n/z = 540 nicht 
verzichtet wurde, ist für diesen Wagen 
ebenso wie für die beiden anderen 
Bauarten eine Untersetzung erforder
lich, um den Energiebedarf möglichst 

niedrig zu halten. Die zusätzliche dritte 
Stalldungstreuwalze ergab keine we
sentliche konstruktive Änderung. Der 
lichte Abstand zwischen dem Quer
riegel und der oberen Walze beträgt 
bei der abgebildeten Ausführung nur 
15 cm; er mußte, nachdem bei den er
sten Versuchen erhebliche Verstopfun
gen auftraten, auf 35 cm erhöht wer
den. Das Ladevolumen ist durch die 
Bauhöhe von etwa 1,20 m bis zur obe
ren Streuwalze festgelegt und beträgt 
knapp 10 cbm. Erschwerend kommt 
hinzu, daß die Streuwalzen dieser 
Ausführung - insbesondere bei ange
welktem, ungleichmäßig gehäckseltem 
Wiesengras - unter Umständen sehr 
zum Rupfen und Wickeln neigen und 
dadurch das Gebläse ungleichmäßig 
beschickt wird. Bei exakt kurz gehäck
seltem Gras und Silomais traten keine 
wesentlichen Störungen auf. 

Die Ausführung b (Abb. 4), die 
dem Selbstentladewagen entspricht 
und sich auch konstruktiv nur gering 
von ihm unterscheidet, ist mit gutem 
Erfolg bei allen Ladegütern eingesetzt 
worden. Das Ladevolumen von 18 cbm 
befriedigt jedoch für Stroh und Heu 
nicht. Es zeigten sich Anlaufschwierig
keiten, wenn mit der durch den Wagen 
hindurchführenden Zapfwelle auch 
gleichzeitig das nachgeordnete Geblä
se angetrieben wurde. Im ersten 
Augenblick des Einschaltens fällt viel 
Erntegut in den Annahmetrog, obwohl 
das gleichzeitig anlaufende Gebläse 
noch nicht mit voller Drehzahl läuft. 
Das bewirkt eine kurzzeitige Uberla
stung oder gar ein Verstopfen des An
nahmegebläses. Diese Erscheinung be
merkten wir erst bei dieser Ausfüh
nmg, da durch eine erwünschte Bau
höhe von etwa 2 m größere Futter
massen, die sich zwischen den Walzen 
oder in deren unmittelbarer Nähe be
finden, schon beim Anlaufen anfallen. 
Es muß betont werden, daß bei dieser 
Ausführung- beim Einschalten der Zapf-

AIJIJ. 3: Häckselwandverleiler "Alllsliihnmg a" lllr 1,20 m I.adehöhe. Vorgelege erimderiioh, wenn volle ~'"'""'"""''·~·" gebraucht wird. - Abb. 
Häckselwandver!eftler ,.Ausiülwumg IJ" mil Vorgelege uml Zaviwellendlurmldeb fiir Lau~'"v''~ etwa 2 "'· Wagen-Riid<.waml abgenommen 

und ll<>lienklappe geölinel.- AIJIJ. 5: All!Jemeiner Alllibal.l dies c". Wagenrückwand abgenmlllln>en. 
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Vorschub f Kratzerboden 

Abb. 6: Häckselwandverteiler "Ausfiithrung c" mit Vorgelege und Zapfwellendurchtrieb für Annahmegebläse. Seitliche Ausladung des Auibaues iür 
Leicbthäcksei-Transport. - Abb. 1: Antdebsse;te des Häckselwandverleilers .,Ausfülmmg c". Zwei Schallhebel (rechls) iür Kra!zbo<ien-Vorschub 

(oben) und Kupplung (nnlen). ZaplweUenstummel (links) mit 540 U/min Drehzahl für Gebläseanlrieb 

welle sowohl Häckselwandverteiler 
als auch Gebläse gleichzeitig anlaufen. 
Der Kratzerbodenvorschub wird erst 
später eingeschaltet. 
Die gewonnenen Erkenntnisse - zum 
Beispiel zu geringes Ladevolumen bei 
Dürrgütern und die Anlaufschwierig
keiten - wurden bei der A u s f ü h -
r u n g c (Abb. 5, 6 und 7) berücksich
tigt. Während di~ Abbildung 5 bei 
abgenommener Rückwand den all.ge
meinen Aufbau zeigt, werden im fol
genden an Hand der Abbildung 6 die 
einzelnen aufgetauchten Probleme nä
her erläutert. 

Da aus konstruktiven Gründen die 
Seitenwände des Stalldungstreuers im 
allgemeinen nicht ausgelegt werden 
können, kann die zur Aufnahme volu
minöser Güter notwendige Auskröp
fung erst bei den Aufbauten erfolgen. 
Die in der Abbildung 6 erkennbare 
Neigung von 30° hat sich als zu gering 
erwiesen. Wir schlagen jetzt 45°-60° 
vor, da dann nur selten Häckselreste 
liegen bleiben. Die äußerst zulässige 
Breite von 2500 mm außen und nutz
bare Breite von 2350 mm innen sollte, 
wie hier gezeigt, angestrebt werden. 

Die Grundaufbauhöhe von 2000 mm 
wurde durch Verwendung von Walzen 
größeren Durchmessers und entspre
chenden Abstandes erreicht. Dieser 
feste Aufbau reicht aus für alle Ernte
güter außer Belüftungsheu, Heu und 
Stroh. Wenn diese Güter geladen, 
transportiert und entleert werd~n sol
len, ist ein Rupfendach, welches sich in 
der Höhe verstellen läßt und nach 
Möglichkeit klappbar anzuordnen ist, 
erforderlich. Ein Gesamtvolumen von 
26 cbm läßt sich mit dem zweiteiligen 
Aufbau erreichen, wenn man eine Wa
genlänge von mindestens 4,50 m zu
grunde legt. Diese geforderte Wagen
länge von 4,50-5,00 m bei 3-t-Wagen 
entspricht allerdings nicht der Norm. 

Um einen einwandfreien Vorschub des 
Häckselgutes zu erreichen, sind zwecks 
geringerer Reibung stets glatte Seiten
wände ohne innenliegende Verstei
fungsleisten zu verwenden. Bretter 
sollten gehobelt und imprägniert sein; 
Hartfaserplatten müssen die glatten 
Seiten innen haben. Der Häckselwand
verteUer wird mit dem Stalldung
streuer einmal durch zwei starke Kne
belverbindungen, wie beim Stalldung
streueraggregat, zum anderen mit dem 
Häckselaufbau durch einfache Stecker 
verbunden. Die Verbindung sollte so 
angeordnet sein, daß ein seitliches 
Sichverschieben der Verteilerwalzen 
zu dem Wagenaufbau möglich ist. 

Für Leichthäcksel haben wir zusätz
liche Leisten auf den Kratzerschienen 
anordnen müssen, die auf der Abbil
dung 6 zu erkennen sind. Da bei die
ser Ausführung des Wagens der 
Durchlaß für die Kratzerkette zwischen 
Wagenbrücke und Rahmen nicht auf 
der ganzen Breite den entsprechenden 
lichten Abstand hatte, konnten die Lei
sten nur rechts und links mit einer 
Länge von je 550 mm angebracht wer
den. Wird diesen Forderungen nicht 
Rechnung getragen, so kann bei sehr 
trockenem Gut ein ruckartiges Unten
durchziehen der Kratzerkette und eine 
sich anschließende Tunnel- oder Brük
kenausbildung eintreten. 
Die Steuerung des Vorschubes der 
Kratzerkette, die in der Regel von 
vom am Wagen betätigt wird, muß 
aus Bedienungsgründen jetzt auch von 
der Rückseite des Wagens möglich 
sein. Auf Grund der Versuche ist im 
Zusammenhang mit dem gleichzeitig 
erfolgenden Gebläseantrieb eine feine 
Abstufung in der Vorschubsteuerung 
der Kratzerkette zu fordern. 

Wie schon erwähnt, werden bei der 
Befüllung des Wagens mit Exakthäck
sel auch die Zwischenräume der Ver-

teilerwände ausgefüllt. Bei voller Aus
nutzung des Wagens treten dann er
hebliche Anlaufkräfte beim Einschal
ten der Zapfwelle auf. Im Hinblick auf 
den Gebläseantrieb und die leichtere 
Bedienung haben wir eine zusätzliche 
Kupplung für die Inbetriebnahme der 
Walzen eingebaut. Diese können nach 
Belieben ein- und ausgeschaltet wer
den. 

Der Arbeitsablauf bei der Si.lobefül
lung 

Zum besseren Verständnis wird der 
Arbeitsablauf mit seinen einzelnen 
Arbeitstakten bei der Silobefüllung ge
schildert. 

Der Schlepper fährt mit dem Viel
zweckwagen an dem hochgeklappten 
Fördertrag des Gebläses vorbei und 
hält bei einer Markierung. Daraut 
steigt der Schlepperfahrer ab, geht 
nach hinten, verbindet den Wagen mit 
dem Gebläse durch eine Zapfwelle und 
klappt den Fördertrog in Arbeitsstel
lung. Jetzt kontrolliert er, ob der 
Kratzerboden, der Häckselwandvertei
ler und der Fördertrag des Gebläses 
ausgekuppelt sind. Darauf muß der 
Schlepperfahrer nochmals zum Schlep
per zurück. Er fährt den Wagen etwa 
80 cm zurück, damit der Annahmetrog 
des Fördergebläses genau unter den 
Häckselwandverteiler zu stehen 
kommt. Nun wird die Schlepperzapf
welle eingeschaltet und Vollgas gege
ben. Nachdem das Gebläse auf vollen 
Touren läuft, kann der eigentli.che Ab
ladevorgang beginnen. Zunächst schal
tet der Fahrer den Annahmetrog ein, 
öffnet dann die Bodenklappe des 
Häckselwandverteilers und setzt die
sen in Betrieb. Mit der Steuerung für 
den Vorschub kann die Arbeitskraft 
die optimale Abladeleistung und auch 
die Gebläseförderung einstellen, wo
bei jegliche schwere Handarbeit ent-
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Schleppf?r b!~ibl vor d~m 
5111!1/dung:i>lff'uf'r mit 
l1i'lh lif'gmd11m AbrniPb. 

fällt. Die konstruktive Durchbildung 
der praktischen Ausführung zeigt die 
Abbildung 7. 

Das in der Häckselkette dem Wagen 
nachgeordnete Glied, zum Beispiel das 
Annahmegebläse, soll hier nur inso
weit behandelt werden, als es einen 
Einfluß auf den Wagen selbst ausübt. 
Denn gerade im Zusammenhang mit 
der ausführlich behandelten mechani
schen Zuteilentleerung beim Viel
zweckwagen muß zur Uberwindung der 
Strombarriere (die Bereitstellung der 
elektrischen Energie von 15-20 kW 
für den Gebläseantrieb stößt in der 
Regel auf große Schwierigkeiten; die 
Kosten dafür sind erheblich) unter an
derem auch wegen des Zapfwellen
durchtriebes bei der Anschaffung eines 
Annahmegebläses für Hochsilos völli
ge Klarheit bestehen im Hinbl.ick auf: 

1. die vielseitige Verwendbarkeit; 
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2. vorhandene oder geplante Häcksel-
wagenentleerung; 

3. die Energiequellen. 

Die Abbildung 8 stellt weitere Ge
sichtspunkte hierzu dar, die unseres 
Erachtens bei der Einrichtung einer 
Feldhäckslerkette für den eigentlichen 
Erfolg ausschlaggebend sind (vgl. auch 
Abb. 9, 10 und 11). 

Welcher Vvagentyp für wen? 

Vvichtig ist zweifellos für alle Betei
ligten - Hersteller, Händle1cr Berater 
und Landwirte - zu wissen, w-elche 
Wagenausführung den jewei.ligen An
forderungen gerecht wird. Die anfal~ 

Jenden Erntegüter und die Wahl des 
Arbeitsverfahrens - sei es bei der 
Bergung von Dürr- oder Na.ßgut, als 
auch bei der Ausbringung von Stall-· 
mist oder Gülle -- besti.mmen den 

Typ des Wagen§. Die Abbildung 
zeigt die untersuchten 'Nagentypen 
nebeneinander. Besondere Beachtung 
ist dabei der Anzahl der erforderlichen 
Fuhren je I-Iektar geschenkt, die sich 
bei. den einzelnen Transportgiltern in~ 
folge des unterschiedlichen VVagen
volun1ens ergeben. 

Das Gewicht in Doppelzentnern, bezo
gen. auf den Laderaum des je""weiligen 
Wagenallfbaus und die entsprechende 
zulässige T\futzJast von 3 t, isJ für 
Reiß·- und Kurzhäcksel unterteilt. Es 
schv1ankt entsprechend den vorhande
nen \Alagena.ufbautenr v1eil die n:a.ög-li~ 

ehe LadehölH::; bei der Befü.llung eine 
Rolle spielt und die Ladedauer eben
falls einen Einfluß auf das Raumge~ 
vvi.cht hat, da bekanntlich jegliches 
Ladegut lä.nueres Rü.tteln sich 
verdichtet. Je leichter das Gut ist 
(Heu Stroh) um so dichter lagert 
es sich durch längeres Fahren, vv·ie aus 
den Zahlen bei Stroh und Heü beson· 
ders deutlich hervorgeht. Es muß aus
drücklich betont werden, daß diese 
Zahlen bei der Vvagenbefüllung auf 
dem Felde gewonnen wurden. Die An
aaben über die je Hektar erforderli
~hen Fuhren sind, bezogen die drei 
VVagenaufba.uten und in Abhängigkeit 
von Reiß- und Kurzhäcksel aufgetra
gen. 
Die '\!.ielzahl dieser Iviöglichkelten ist 
verwirrend, insbesondere dann, wenn 
ma.n noch zum Beispiel die Abladelei
stung der Wagen {in 
Stunde) und den Raumausnutzungs
faktor des v~J agens rnit hinzuziehen 
würde. 
Vifelchen V\Ta.gentyp ma.n nun dem ein-
zelnen Betrieb zuordnen kann, wird 
a.n Hand von drei Beispielen darge
stellt: 

Beispiel 1: 

Bodennutzungssystem.' 
Getreidefulterbaubetrieb - 25 ha. 

Rindviehhaltung: 
20 RiG·v· i.n1 1\nbindestalL 
staU mit Melkstand. 

PutteTberg'eraurn.: 

Lauf-

Zwei Silos zu je 80---:lOO cbm und 
terdachtrocknung. 



Fuhren je ha 
(Nutzlast' J I Ldng•' ~.5 m Broife, 1,75 m) . 

Erntegut Ertrag Wass~r- Gi!wichl 
10m3 

.~ ;t /.Schnill geha/1 je rrhaderoum -~ "' 
bf!zog~n auf dtm 1 
j•w. Wagonaufbau 

@zlhd) f}{,o %] @zlmJ] 

H Ä c K s E L G u r 
ReifJ Kurz ReifJ Kurz ReifJ Kurz R@ifJ Kurz 

Frischgras 240 85 2/)- 3,6 3,0 -3/J 12 8 8 8 {j {j 

Anwelksi/age 110 65 0./J- 1,2 1,0-1,6 13,8 IT 5,/J 4,5 3,7 3,7 

Belüftungsheu 70 1,0 ll25-0.5 0.5-0,8 28 14 9,7 5,5 5,4 3,4 
··-

Heu 55 18 0,12-Q2 0,25-0.50 46 22 f{j 7,7 10,6 4,3 

Stroh 50 15 0,1-0,17 Q25-0,4G 50 20 20 7,9 11,3 4,8 

Silomais 450 ll5 2,0- 2,8 3,5-4,0 22,5 12,9 15 15 15 15 
-- ··-

Z.-R. 8/all 330 90 2,5-3,5 13,2 II 10,7 

Abi!. 12: Einllull der drei beschriebenen Häckselwagen-AUllibauten aui die lür die Fulleremle 
eriorderlichen Fuhren je Hektar 

Zweckmäßiger Wagen: 
Ein Wagen mit .,Aufbau c" und Zapf
wellendurchtrieb ist für die Stroh
und Heubergung erforderlich und 
reicht als alleiniger Wagen beim ab
sätzigen Verfahren in der Feldhäcks
lerkette bei den genannten Silogrößen 
aus. 

Beispiel 2: 

Bodennutzungssystem: 
Grünlandbetrieb - 25 ha. 
Rindviehhaltung: 
30 RiGV im Anbindestall mii 
Schwernmentmistung und angestrebter 
strohloser Aufstallung. 

Futterbergeraum: 
Zwei Silos zu je 120 cbm und Unter
dachtrocknung. 
Zweckmäßiger Wagen: 
Ein Wagen mit "Aufbau b" und Zapf
wellendurchtrieb oder ein Selbstent
ladewagen reicht für Silofutter- und 
Heuernte (Unterdachtrocknung) aus. 
Die Entscheidung liegt hier beim An
trieb des Gebläses. 

Beispiel 3: 

Bodennutzungssystem: 
Getreidefutterbaubetrieb - 120 ha, 

~bb.lJ:Zweiachsiger, 
serienmäßig gefertig
ter Stalldungstreuer 
nit Häckselwandver
teiler und Zapfwellen

nicht arrondiert, 3-5 km Feldentfer
nung. 

Rindviehhaltung: 

120 RiGV im Anbindestall und Lauf
stall. 

Futterbergeraum: 

1200 cbm Siloraum und Scheunenraum. 

Zweckmäßiger Wagen: 

Strohbergung mit der Strohpresse. Für 
die Futterernte müssen zwei bis drei 

iurchtrieb; Fassungsvermögen 24 cbm. 

Wagen mit .,Wagenaufbau b" vorhan
den sein, an denen für die Stallmist
ausbringung dann die Streuaggregate 
ausgewechselt werden. 

'l usammen.iassung 

1. An Hand von drei Stalldungstreu
ern mit unterschiedlichen Aufbau
ten werden deren praktische Ein
satzhereiche erläutert und beurteilt. 

2. Konstruktive Anregungen für die 
werkstattmäßige Herstellung der 
Häckselwandverteiler wurden an 
Hand von Ausführungen und Dar
stellungen gegeben. 

3. Das Antriebsproblem beim Entlade
vorgang von Stalldungstreuern mit 
Häckselwandverteiler und gleichzei
tigem Antrieb von Annahmegeblä
sen wurde an vier werkstattmäßi
gen Ausführungen erfolgverspre
chend gelöst. 

4. Ein Landmaschinenhersteller bietet 
diese Kombination, die sich beson
ders für das Einwagenverfahren eig
net, seit einigen Monaten an. 

5. Es wurde über dem Einfluß von 
verschiedenen Erntegütern und un
terschiedlicher Häcksellänge auf die 
drei Grundwagenaufbauten mit 
Häckselwandverteiler insbesondere 
in bezug auf die je Hektar erfor
derlichen Wagen berichtet. Ergän
zende Versuche müssen hier noch 
durchgeführt werden. 



AUS DER KTL-ARBEIT: 

Vielzweckwagen für Rieselgüter 
Von Klaus Grimm, Weihenstephan') 

Es ist bekannt, daß es im Rahmen des gesamten landwirt
schaftlichen Betriebes vielerlei Transport- und Entleerungs
probleme zu lösen gilt. Weiter ist es ein offenes Geheimnis, 
daß, wenn man Arbeitsketten technisch und wirtschaftlich 
günstig einsetzen will, möglichst viele Fruchtarten mit 
einbezogen werden müssen. Eines der wichtigsten Probleme 
in der Futtererntetechnik bei der Häckselgutlinie wird im 
Beitrag ,.Stalldungstreuer im Feldhäckslerbetrieb" behan
delt. 

Während die Kratzerkette des Stalldungstreuers mit bestem 
Erfolg auch bei der Hackfruchternte eingesetzt wird, haben 
wir keine befriedigende Lösung gefunden, diesen Wagen 
auch noch für den Transport und die Entleerung von klassi
schen Rieselgütern wie Getreide, Futtermittel, Handelsdün
ger benutzen zu können. Es kommt dabei noch hinzu, daß 
der An- und Abbau der Häckselaufbauten immer eine ge
wisse Zeit und mehrere Arbeitskräfte (mindestens zwei) in 
Anspruch nimmt und daß während der Getreideernte oft an 
einem Tage vormittags Stroh und nachmittags Körner gefah
ren werden sollen. 

Wir haben aus di-esen Gründen e1inen in den USA sehr 
verbreiteten Mischtransporter in unsere Untersuchung ein
bezogen. Die Ergebnisse aus unseren ersten Beobachtungen 
und Versuchen in den letzten zwei Jahren sollen hier kurz 
erläutert und damit gleichzeitig zur Diskussion gestellt 
werden. Der zapfwellenbetriebene Mischtankwagen besteht 
im wesentlichen aus einem Fahrgestell, einem Blechtank 

•) Aus den Arbeiten des Institutes für Landtechnik, \fl!eihenstephan. 
Vorstand: Dir. o. Prof. Dr.-Jng. Dr.. h. c. W. G. Brenner 

A!Jh. I: Tnmsporl- und Mischwagen lilr Gelrei<le und Fultermillel. Der 
Oberladevorgang aui dem Feld 1Ul!d aul dem Hol 

Ailb. 2: Gelreidelra"sportwage" mil ei"gebaulem Misch- und Enlleerein
salz iiir Fnllermillel und ähnliches. Die liegende und die stehende Seimecke 
werden über die Schlepperzapfwelle angetrieben. Der Wagen kann ver
wende! werden zum Mischen von belriebseigenen F"ltermitleln (Leistung 
etwa 3 1/§ld. bei dreimaligem Dmchlaul) und zum Trockenbeizen von 

Getreide 

und einer waagerechten und einer senkrechten Schnecke. 
Brenner hat diesen Wagen bereits 1959 kurz erwähnt 
und seine Bedeutung als Spezialwagen unterstrichen1). 

Sonderlösung für größere Getreidebau-Betriebe 

Seine wirtschaftliche Verwendbarkeit ist zweifellos auf 
Getreidebaubetriebe mit eigener Getreide- und Futterlage
rung eingeengt. Wir werden aber gerade in Zukunft in 
diesen Betrieben mit noch weniger Arbeitskräften auskom
men müssen. Die Umstellung in der Getreideernte von der 
Sackbergung auf den Bunkerbetrieb erfordert im Augen
blick erhebliche Investitionen für den Wagenpa.rk als auch 
für die Getreideannahme auf dem Hof. Diese Betriebe 
stehen dann vor der Frage, ob sie in Zukunft wirtschafts
eigenes Futter an Ort und Stelle vorreinigen, gegebenenfalls 
auch trocknen und lagern, oder ob sie das Getreide unmit
telbar an den Handel abgeben sollen. 
In Abbildung 1 sind zweli Oberladevorgänge dargeiSteUt, 
und zwar 
a) der Oberladevorgang auf dem Feld vom Mähdrescher 

in den vVagen und 
b) der Oberladevorgang im Hof vom Wagen in die Vor-

ratsbellälter oder umgekehrt. 
Wichtig erscheint uns beim Uberladen auf dem Feld, daß 
d')r Körnerwagen ein Fassungsvermögen von zwei Mäh
drescherkorntanks hat und daß der Wagen zum Mähdrescher 
hinfährt, um Transportzeiten beim Mähdrescher einzusparen. 
Im Hof bringt der Mischtransporter gegenüber dem üblichen 
Verfahren weitere Vorteile: 
1. Teure Gruben für den Körnersumpf werden eingespart. 

Das ist besonders dort entscheidend, wo hoher Grund
wasserstand den Bau der Gruben erschwert oder unmög
lich macht. 

2. Der Uberladevorgang bis zu einer Höhe von 2,20 m 
kann an verschiedenen Stellen im Hof (beispielsweise Spei
cher, Kuhstall, Schweinestall) erfolgen. Das Uberladen 
ist somit nicht an einen festen Platz auf dem Hof 
gebunden. Hier ist in etwa ein Vergleich mit den beweg
lichen Annahmegebläsen anzustellen. 

3. Wenn die Gebäude es zulassen, besteht bei einer zweck-
mäßigen Getreideannahme durchaus dle Möglichkeit, daß 
die Arbeitskraft, die sonst auf dem Mähdrescher das 
Absacken vornahm, nun nicht nur den Transport des 
Getreides, sondern auch seine· Einlagerung übernimmt. 

Darunter ist zu verstehen die Annahme, die gleichzeitige 
Förderung von ungereinigtem und gereinigtem Getreide, 
die Vorreinigung, die Trocknung und die Einlagerung. Daß 
dann, wie in Abbildung 1 gezeigt, ein ebenerdiger Getreide
sumpf mit einer Reguliervorrichtung erforderlich ist, versteht 
sich von selbst. Wenn man die Probleme so betrachtet, 
erkennt man, daß auch hier wie bei der Häckselgutlinie 
die Körnerernte durch den Transport in Form losen Schütt
gutes ein kontinuierliches Bergeverfahren erfordert. Dabei 
wird die Einlagerung von losem Getreide auf dem Hof in 
Zukunft besondere Bedeutung erlangen. Dies wird besonders 
dann der Fall sein, wenn große Mengen Futtergetreide 
geschrotet und mit Futterzusätzen je nach Viehart vermischt 
und zum Futterplatz oder zum Vorratsraum transportiert 
werden sollen. 

Verzicht auf Säcke bringt Vorteile 

Wenn vom Feld bis in den Hof schon sacklos gearbeitet 
wurde, so ist es sicherlich sinnvoll, aw:h weiter auf ein 
Absacken von Futtermitteln zu verzichten; das erforderte 
bislang noch erhebliche Arbeitsstunden. Will die Praxis 

1) Brenne r, W. G.: Wagen in neuer Sicht. Landtechnik 14 (!959), 
Heft 22, Seite 778-785 



Abb. 3: Uberladen von Mähalmscbgelre;de auf Fehl. Mähdresmer 
ohne Sh·ohsch.neider u:rnd. ohllle Pressef aber mn etwa ~5 dz Fassmmgs~ 

vermögen vergrößertem Korn~an!t 

diesen Vorteil nutzen und völlig ohne Säcke auskommen, 
so muß sie die wirtschaftseigenen Futtermittel in Vorrats
behältern und die Zukauf-Futtermittel deckenlastig lagern, 
damit der Wagen leicht befüllt werden kann. Auch das ist 
in Abbildung 1 dargestellt. Durch eine kleine Vorrichtung 
ist es mit diesem Mischtransporter weiter möglich, außer 
dem Transport von Futtermitteln vom Speicher zum Kuh
stall auch das Mischen dieser Futtermittel vorzunehmen. Für 
diesen Mischvorgang mußten bislang noch Handarbeits
kräfte zur Verfügung stehen, oder es mußte ein Futtermi
seher angeschafft werden. Das Mischen ist in Abbildung 2 
dargestellt. Die vordere Hälfte des Wagens wird mit den 
verschiedenen Futtermitteln gefüllt. Vorher wurden in 
beiden Kammern die Abdeckbleche geschlossen. Darauf wird 
die Zapfwelle eingeschaltet und die Abdeckung über der 
waagerechten Mischschnecke in der vorderen Abteilung 
geöffnet. Schnecken haben die Eigenart, das Gut vorn abzu
nehmen. Dadurch entsteht die erste grobe Vermischung, 
weil die Sdüchten der einzelnen Futtermittel nach vorn 
zusammenrutschen. Eine intensivere Mischung des Gutes 
erfolgt dann durch die senkrechte Schnecke, insbesondere 
bei mehrmaligem Durchgang. Auf Grund unserer bisheri
gen Untersuchungen und Ergebnisse ist mit einem zwei- bis 
dreimaligen Umlauf eine ausreichend gute Mischung, die 
dem Ergebnis einer Handmischung gleichkommt, gewähr
leistet. Genauere Untersuchungen zu die,sem Punkt laufen 
zur Zeit. Es gibt noch eine Vielzahl von derartigen Lösun
gen; wir haben diese in der Institutswerkstatt weiter 
ausgebaut und seit gut einem Jahr in einem größeren 
Betrieb eingesetzt. Der Wagen übernimmt dort den Misch
vorgang und den Transport für das gesamte Mischfutter von 
140 Rinder-Großvieh-Einheiten und 300-500 Schweinen. 
Zweifellos wird sich dieser "\A!agen vorerst nur in größeren 
Betrieben mit entsprechender Viehhaltung rentieren und 
einführen. 

Die Arbeit auf das neue Betriebsmittel abstimmen 

An Hand der Abbildung 3 soll auf eine folgerichtige Lösung 
eines praktischen Landwirtes aufmerksam gemacht werden. 
Unseres Erachtens sollte bei einer konsequenten Mechani-

2) Grimm, R. und K. Grimm : 10 Jahre Mechanisierung. Mitteilungen 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (1961). Heft 48, Seite 
1521-1531 

Ail>b. 4 Albladen voru losem Getreide im Hof. Der üil>licbe Getreidesrumpl 
iällt weg. D;e Abladele;stung lJelrägl 20 1/Sid., die Uberlilldehöhe bis 2,2~ m 

sierung nicht "zweigleisig" gefahren werden; das heißt in 
diesem Betrieb, der die Futterernte und Strohbergung mit 
dem Feldhäcksler vornimmt, haben der Strohschneider oder 
gar die Anbaupresse am Mähdrescher keine Berechtigung 
mehr. Wenn man auf diese Anbaugeräte verzichtet, reicht 
die Tragfähigkeit der Achsen und Räder des Mähdreschers 
nur aus, um den Tank um 50% zu vergrößern. Diese Tank
vergrößerung brachte zwei wesentliche Vorteile. 
1. Der Mähdrescher kann nun wirklich um bis zu 10 ha 

große Schläge herumfahren. 
2. Der Aktionsradius des Mischtankwagens wurde wesent

lich erhöht, da die Druschzeit für eine Tankfüllung eben·· 
falls um 50% verlängert wurde. 

Im praktischen Einsatz konnte eine Arbeitskraft mit einem 
Mischtransporter das Getreide von zwei Mähdreschern mit 
einer gesamten stündlichen Durchschnittsleistung von 40-
50 dz nach Hause fahren, dort abladen und den Einlagerungs .. 
vorgang überwachen (Abb. 4). \'\!eitere Aufgaben, zum 
Beispiel Trockenbeizen von Saatgut, Transport von feuchtem 
Körnerma.is, von Düngekalk und ähnliches, wurde mit 
Erfolg von diesem "Einlagerungs-Mann" vorgenommen. 

Zusammenfassung 

1. Beim Ubergang vom Sack- zum losen Transport der 
Rieselgüter treten Probleme hinsichtlich der Ausgestaltung 
der Wagen auf. 

2. Da der Stalldungstreuer sich wenig für den Transport 
von klassischen Rieselgütern wie Getreide, Futtermittein 
und Handelsdünger eignet, wurde über eine erste Unter
suchung an einem Vielzweckwagen für Rieselgut be
richtet. 

3. Seine Brauchbarkeit für den Transport von Getreide, 
feuchtem Körnermais, Düngekalk und das Mischen von 
Futtermitteln und Beizen von Saatgetreide wurde für 
deutsche Verhältnisse untersucht und für entsprechende 
Betriebsgrößen bestätigt. 

4. Die zweckmäßige Einordnung des Wagens in die Körner
ernte und entsprechenden Einwirkungen auf den 
Mähdrescher und die Getreideannahme auf dem Hof 
wurden an einem Beispiel erläutert. 

Hellmut-Neureuter-Verlag, WolfratshcnJ!Hm bei München 
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Glieder der Feldhäckslerkette und die 

Konservierungstechnik 

Wer sich heute entschließt einen Felclhäcks!er anzuschaffen, muß folgerichtig an 
die gesamte Futtertechnik denken. Die Vielzahl der hierbei auf'!auchenden Probleme 
kann hier nur z. T. angedeutet werden. Wir halten es jedoch fi.ir grundsätzlich erfor
derlich, daß heute jede Maschine im Zusammenhang mit den vorangegangenen und 
nachfolgenden Arbeiten gesehen wird. 

Aus diesem Grunde werden in Weihenstephan seit 5 Jahren die verschiedenen 
Feldhäckslerbauarten, die Wagenarten, ihre Aufbauten, die Fördergeräte, die Hodl
silos, ihre Entleerung durch Fräsen und die mechanische Fütterung bis zur Auto
maticm in verfahrenstechnischer Hinsicht untersucht. 

Feldhäckslerbauarten 

und ihre Bewertung 

ln diesem Beitrag können die heute 
vorherrschenden Feldhäckslerbauarten 
nur soweit behandelt werden, wie sie, 
auf Grund ihrer Schneidarbeit - Reiß
häcksel oder Exakthäcksel - unmittel
bar einen Einfluß auf das Arbeitsverfah
ren und die Konservierungstechnik aus
üben. 

a) der Schlegelfeldhäcksler 

wird oft wegen seiner einfachen Bau
weise und vielseitigen Verwendungs
möglichkeit als die "ldealmaschine" für 
die Landwirtschaft bezeichnet. Er dient 
beim täglichen Grünfutterholen als Mäh
häcksler, er schlägt durch seine gegen
läufigen rotierenden Schläge an einer 
oftmals einstellbaren Gegenschneide die 
stehenden Halme ab und wirft das 
mehr gerissene als geschnittene, un
gleichmäßig lange Gut durch einen 
Schacht auf den Wagen. Weiter dient 
er zur Aufnahme von Mäh- und Stroh-

schwaden. Bei Wiesenputzen, Mais
strohzerkleinerung, Kartoffelkrautab
schlagen ist er mit gutem Erfolg ein
gesetzt worden. 

Insbesondere im norddeutschen Raum 
wird der Schlegelfeldhäcksler neuer
dings als Universai-Silier- und Heu
maschine betrachtet Während man bis
lang ein Mähwerk, verschiedene Heu
bearbeitungsmaschinen und oft 2-3 
Tage benötigte, um Anwelksilage oder 
Heu zu bergen, beabsichtigt man heute 
mit dem Schlegelfeldhäcksler die zuerst 
genannten Arbeiten durch einen Ar
beitsgang zu erzielen. Die von dieser 
Maschine in einem Arbeitsgang - Mä
hen, Stengelquetschen, Schwaden -
erzielten schnell antrocknenden Schwa
den können dann mit der gleichen Ma
schine allerdings unter oft größten 
Blattverlusten geladen werden. 

Wird auch Silomais in begrenztem Um
lang angebaut, dann kann neuerdings 
unter Berücksichtigung besonderer Maß
nahmen der Schiegelfeldhäcksler zur 
Ernte eingesetzt werden. Im Gegensatz 
zum Exaktfeldhäcksler müssen jedoch 

beim Schlegelfeldhäcksler höhere Kör
nerverluste und durch Versehrnutzung 
des Futters Qualitätsminderungen in 
Kauf genommen werden. 

Bei unebenem Gelände und Maulwurf
haufen gelangen zwangsläufig erheb
liche Bodenteilchen auf den Wagen, ins
besondere beim Feldfutterbau, di,e nicht 
gerade dazu geeignet sind, das Futter 
zu verbessern. 

Durch die erzeugten großen unregel
mäßigen Schnittlängen bei Schlegel-

Schlegelleldhäcksler 

2 Skizzen: Landtechnik Weihenslephan 

Exakthäcksler (Scheibenrad) 



feldhäckslern ist ein reibungsloses Ent
laden der Wagen bei der Zuteilentlee~ 
rung in die Gebläse sehr erschwert. 
Dies trifft auch zu bei der Verwendung 
von Selbstentladewagen. 

Für die Füllung und Entleerung von 
Hochsilos mit Greifern und die Beschik
kung von Flachsilos ist Schlegelfeld
häckslergut geeignet, für die spätere 
Entleerung von Silos mit Fräsen vorerst 
dagegen keinesfalls. 

b) Der Exaktfeidhäeksler 

Die Forderung nach einstellbarer Häck
sellänge erfüllt der Scheibenradhäcks
ler. Eine genaue Einstellung der Häck
sellänge erfordert einen größeren tech
nischen Aufwand bei den Zuführorganen 
und den Messerhalterungen. Die Häck
sellänge kann mit 1-2 cm bei Mais, 
Streichholzlänge bei Anwelksilage und 
iO cm bei Belüftungsheu, das aus Be
lüftungsgründen nicht kurz gehäckselt 
werden darf, eingestellt werden. 

Wagenausnutzung, Zuteilentleerung, 
leichtes Füllen von Hochsilos, Setzvor
gänge im Silo, mechanische Entleerung 
durch Fräsen und eine automatische 
Fütterung fordern genau einstellbare 
Häcksellängen, also kurzes und halb
langes Häcksel, wobei kurzes Häckseln 
mit scharfen Messern und scharfem 
Schnitt nach unseren Erfahrungen we
sentlich weniger Antriebsleistung in PS 
benötigt als z. B. längeres Häckseln mit 
stumpfen Messern und großem Abstand 
zwischen Messer und Gegenschneide. 

Die Steinsicherheit ist bei solchen 
Feldhäckslern, wenn bestes Messer
material verwendet wird, zu meistern, 
ebenso die Frage des nicht zu häufig 
erforderlichen Schleifans und Nach
stellens. 

Auch angewelktes Gras läßt sich ein
heitlich kurz häckseln, wenn man fol
gende Punkte berücksichtigt: kleinste 
Häcksellängeneinstellung, scharfer 
Schnitt, einheitlich große Schwaden, 
Schwadgewicht von 2,5 bis 5 kg/m bei 
65% H20-Gehalt und gut abgestufte 
Schlepper (8 Gänge), davon möglichst 
4 Gänge zwischen 1-4 km/h und ein 
guter Drehmomentenverlaut 

Wagen - ihre Aufbauten 

und Entladevcmichiungen 

Der heute allgemein gebräuchlichste 
zweiachsige, luftbereifte Ackerwagen 
kann durch Häckselaufbauten, die be
reits schon im Handel erhältlich sind 
(DLG-geprüft), mit relativ geringen Mit
teln in ein Fahrzeug verwandelt werden, 
das den Anforderungen des Feldhäcks
lerbetriebes genügt. Auf Grund des un
terschiedlich erforderlichen Fassungs
vermögens - Schwerhäcksel genügt 
18 cbm, für Leichthäcksel mindestens 
25-30 cbm erforderlich - werden die 
Aufbauten in der Mehrzahl mit einem 

abnehmbaren, aufklappbaren rupfen
bedachten Dach versehen. (Bröckelve.r
luste werden vermieden.) 

Man unterscheidet heute bei den me
chanischen Abladeverfahren grundsätz
lich die Schnellentleerung und die 
Fließentleerung. 

Die Schnellentleerung 

ist sinnvoll bei Langhäcksel (o. lang
gut). Hierzu rechnet man das Abkippen, 
das Abwöltern und das Abziehen mit 
der Kratzerkette des Stalldungstreuers 
bei schnellstem Vorschub. Dieses Ver
fahren bietet den Vorteil, daß oft, insbe
sondere bei größeren Feldentfernungen 
ein weiterer Wagen eingespart werden 
kann. Ein Nachteil ist: der zusätzlich er
forderlichen Arbeitskraft bleibt die müh
same Handarbeit - Zuführen des Häck
selgutes zum Gebläse oder Förderband 
- nicht erspart. 

Bei der Fließ- oder Zuteilentleerung 

wird nur jeweils soviel Häckselgut ab
geladen, wie sofort weggefördert wer
den kann. Ein- und zweiachsige Stall
dungstreuer eignen sich gut zum Ab
laden. von Häcksel im Fließverfahren. 
Der Antrieb der Wagen-Zapfwelle kann 
durch einen Schlepper oder durch einen 
E.-Motor mit Vorgelege erfolgen. Für 
normale einfache Plattformwagen, deren 
Unterbretter in Längsrichtung ange
bracht sein sollten, sind schlepper
unabhängige Abzugsvorrichtungen nach 
USA-Vorbild von uns weiter entwickelt 
worden, die heute von verschiedenen 
Firmen angeboten werden (DLG-ge
prüft). 

Häckselwam:lverteiler 11.md Spezial

Selbstentladewagen verringern die 

Handarbeit bei gleichzeitiger Vergröße

nmg der Schlagkraft 

Eine neuere Entwicklung in der Ablade
technik stellen die Häckselwandverteiler 
dar. Sie sind uns bekannt durch die 
Selbstentleerungswagen, die nach vom 
und seitlich entleeren. Will man 

Langhäcksel und Langgullinie 

a~tül/ung u. Entteerung von Hochsilos 
.. SelbM- Greifer- W<i>g~g~ggui-Lini~ 

Keme Strombariere, alte F.H. u FL. _verwendbar, 
Jedoch Ern -Zweck: Heu- u. Strohlager müssen gesonderf 
beschtckf werden. Keme Automatisierung der Fütterung miJ'gltch 

den Stalldungstreuer noch mehr als. 
Vielzweckwagen einsetzen, so muß die
ser am Ende staU mit Stalldungstreu
walzen mit Häckselwandverteilern aus
gerüstet werden. 

Weiter scheint, wie auf der Abbildung 
zu erkennen ist, der gleichzeitige An
trieb der KratzerkeUe, des Häckselwand
verteilers und des sowohl 
beim Stalldungstreuer als auch bei 
Spezialwagen bei guter konstruktiver 
Durchbildung eine brauchbare Lösung zu 
werden. Der Landwirt hat jetzt nur die 
Überwachung des Abladevorganges zu 
i.iLcmehmen. Die Energiefrage ist zwei
feiles günstig gelöst und die Ablade
le.stung läßt sich bei fast gleichem 
Enmgiebedarf erheblich steigern. 

Bezüg'!ch Konstruktion und Brauchbar
keit in der Praxis laufen in Weihen
stephan eingehende Untersuchungen. 
Mit einer dieser Versuchsausführung 
sind auf bäuerlichen Betrieben mehr als 
1000 cbm Siloraum mit Anwelkfut!er 
und Silomais gefüllt worden. Beide 
Lösungen werden schon vom Land
maschinen-Hersteller auf dem Markt 
angeboten. 

Beschickung und Entnahme von lager

räumen 

Hierunter verstehen wir: 

a) die Förderung des Häckselgutes vom 
Abladeplatz zum Lagerraum 

b) die Fördergeräte selbst und ihre 
zweckmäßige Zuordnung zum Lager~ 
raum 

c) die Futterentnahme und bei mecha
nischer Entnahme Hinweise auf ge
eignete Siloformen. 

Der Praktiker muß hier bei der Auswahl 
der für die 
Beschickung von Flachsilos - erdlastige 
Lagerung ~ oder für die Beschickung 
von Hochsilos - deckenlastige Lage
rung - wohl die wichtigste Entschei
dung treffen. 

Einlagerung im Flachsilo 

Beim Beschicken des Flachsilos sind in 
der Regel keine zusätzlichen Förder
geräte erforderlich. Die Häckselwagen 
werden meist über das Siliergut gefah
ren und in verschiedener Weise abge
laden. Bei Verwendung von Stallmist
streuwagen kann die Häckselladung zu~ 
gleich abgezogen und grob verteilt wer~ 
den. Kippbare Wagen können auch seit
lich an das Flachsilo fahren und diE' 
Ladung abwerfen. 

Aus gärtechnischen Gründen ist beim 
Flachsilo schnelles BefUilen und häu
liges Walzen des Siloinhaltes, und zwar 
Schicht für Schicht Voraussetzung. Kurz 
gehäckseltes Anwelkgut läßt sich gegen
über lang Futter leichter 
von Hand verteilen, es lagert dichter, 



vergärt deshalb auch besser und läßt 
sich später auch als Silage mit der 
Handgabel oder mit dem Frontlader 
leichter entnehmen. 

Beschiclnmg von Hochsilos und decken
lastigen lagerräumen und deren 
Entnahme 

Hochsilos und hochgelegene Lagerräume 
erfordern für ihre Befüllung Förder
geräte, die in reichlicher Anzahl je nach 
Anforderung und Fördergut dem Land
wirt angeboten werden. Bei der An
wendung des Feldhäckslerverfahrens 
und bei seiner konsequenten Einfüh
rung im ganzen Ablauf des Betriebes 
ergeben sich jedoch arbeitswirtschaft
liche Möglichkeiten, die unbedingt 
schon aus Kostengründen auszuschöp
fen sind. Das rieseiförmige "Häcksei
Schnittgut" - nur mit dem Exakthäcks
ler zu erreichen - läßt sich von Hand 
schwer, doch mit mechanischen Vorrich
tungen dafür um so besser weiterbeför
dern. 

Greiferanlagen 

Insbesondere Elektro-Selbstgreifer sind 
geeignet für die Befüllung und in 
diesem Ausnahmefall auch für die 
Entleerung von Hochsilos mit Lang
häcksel. Nur selten können diese An
lagen auch zur Einlagerung von Heu 
und Stroh herangezogen werden. Eine 
Fließentleerung und eine sich an
schließende mechanische Futterverteil
a.nlage mittels Schnecken, Ketten oder 
Schiebern ist nicht möglich. 

Förderbänder 

herkömmlicher Bauart lassen sich nur 
bedingt für die Befüllung von Hochsilos 
ab 10 m und für die Beschickung von 
Lagerräumen in engen verwinkalten 
Hoflagen einsetzen. Sie erfordern in 
der Regel eine zusätzliche Arbeitskraft 
Als Vorteil muß, was auch bei der 
Greiferanlage zutrifft, der geringe Kraft
bedarf hier Erwähnung finden. 

Fördergebläse 

Unter der Vielzahl an Gebläsen ist für 
das Feldhäcksei-Arbeitsverfahren bei 
Siliergut und gehäckseltem Belüftungs
heu und Stroh das zapfwellemmgetrie
bene Annahmegebläse oder auch Korn
binationsgebläse mit einem Rohrdurch
messer von 310 mm am besten geeig
net Sollen vorwiegend nur Siiiergüter 
(besonders hoch 16 m und mehr) ge
fördert werden, so reicht das Wurf
gebläse mit einem Rohrdurchmesser 
von 250 mm voll aus. Bei der Auswahl 
des Fördergerätes, hier z. B. des Ge
bläses, wird besonders deutlich, daß 
sich durch eine gute Zuordnung von 
Wagen, Gebläse und Silos eine enorme 
Betriebsvereinfachung bei Erhöhung der 
Schlagkraft anbahnt. 

Von 50 auf 20 - 30 auf5-8 AKh /ha 
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leistung 

FeldhäckslerkeUe - weniger Verluste -

sichere Konservierung - besseres 

Futter 

Das Arbeitsverfahren mit dem Exakt
Feldhäcksler ist zweifellos recht teuer. 
Es sollte daher in der Praxis nur so zur 
Anwendung kommen, daß es sinnvoll 
in den Betrieb eingebaut werden kann, 
d. h. die Bergung jeglichen Futters und 
der Einstreu muß über den Feldhäcks
ler, den Vielzweckwagen und das An
nahmegebläse bewerkstelligt werden. 
Die gewählten lagerräume - Silos oder 
Scheunenräume - haben eine aus
schlaggebende Bedeutung bei der Aus
gestaltung der Feldhäckslerkette. Weiter 
ist zu berücksichtigen auf welche Mist
kette - Stalldung, Jauche oder Gülle 
- der Betrieb ausgerichtet worden ist, 
um auch in dieser Hinsicht klare Zu
ordnungen erfüllen zu können. Letzten 
Endes soll nicht die bestdurchdachte 
technische Lösung des Arbeitsverfah
rens im Vordergrund stehen, sondern 
die Qualität des eingebrachten Futters 
in Silos und Belüftungsanlagen. 

Gemeinsame1· Antrieb der Kralzerkeile des 

S!alldungslreuers, des Häckselwandverteilers 

und des Annahmegebläses durch einen Schlep
per. Silobatterie System Weihenstephan 

2 >< 80 cbm 



Versuche auf breiter Grundlage 

Aus diesem Grunde werden in Weihen
stephan von der Landtechnik seit 3 
Jahren Versuche auf breiter Grundlage 
auf privaten Betrieben (20-200 ha) 
durchgeführt, die nicht nur der Erpro
bung der Technik dienen, sondern ins
besondere der Arbeitswirtschaft und 
der bestmöglichen Futterbereitstellung. 

So konnten nicht nur die Feldhäcksler, 
die Wagen, die Fördergeräte, die Gär-

Seitenwagen

Exakthäcksler 

mil leicht 

auswechselbarem 

Maisgebiß er

möglicht einen 

kurzen Zug. 

Zweiachsiger 

Stalldungstreuer 

mit Häckselauf

bauten und 

Häckselwand

verteiler 

futterbehälter, die Siloentleen.mgsvor
richtungen, wie Fräsen, Greifer und 
mechanische Futterverteilanlagen in der 
Praxis beobachtet werden, sondern 
auch die Futterqualität und Futterauf
nahme der Tiere. Wir konnten erfreu
licherweise feststellen, daß u. a. auch 
unsere Entwicklung zum Weihenste
phaner Hochsilo, von dem annähernd 
600 Anlagen von 1960 bis 1962 in West
deutschland gebaut wurden, dazu bei-

Silomodell Vorschlag Weihenstephan. Kenn
zeichen: Betondecl<e, handlicher Tauchdeckel, 
Auswurflukenband 

Entleerungsseite: Mechanisierung, Silooben
fräse und Fütterungsanlage 

trägt, daß der Landwirt das Futter für 
das Rindvieh risikoloser und verlust
loser bereitstellen kann. 

U. t:. ist dieser konsequente Weg der 
Futterernte-, Konservierungs- und Fütte
rungstechnik, wie er in diesem Beitrag 
nur angedeutet werden konnte, gerade 
für familienbäuerliche Betriebe ab 20 
GVE, wenn die Technik auch in der 
Nachbarschaftshilfe zum Tragen kommt, 
ein brauchbarer Weg. 
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Je mehr man sich mit dem Arbeitsver
fahren der Futterernte beschäftigt, um 
so mehr wird klar, daß der Silo nicht nur 
ein Konservierungsbehälter ist, sondern 
auch ein technisches Glied in der ge
samten Arbeitskette und daß seine Aus
gestaltung sowohl die Einrichtungen auf 
dem Feld (Wagenabladeeinrichtung, Fül
lungsgeräte usw.) als auch die Folgeein
richtungen im Stall für die Fütterung 
wesentlich beeinflußt. 
Ausgehend von KTL-Untersuchungen an 
Silobefüllun.gs- und Entleerungsgeräten 
sind im Zusammenhang mit arbeitsspa
renden Verfahren in der Feldhäcksler
kette Vorschläge zu einem Hochsilo ent
standen, der etwas mehr als bisher die 
arbeitswirtschaftlich-technischen Ge
sichtspunkte der Befüllung und Entlee
rung bei einwandfreiem, gärtechnischen 
Vecrhalten gewähTleisten soll. 
In der Zwischenzeit wurden acht derar-

tige Silos zwecks Beobachtung an ver
schiedenen Einsatzorten errichtet, drei
ßig Silos sind im Bau oder Planung. 
Bei den Silos »Vorschlag Weihenstephan« 
(nach Bild 1) handelt es sich um runde 
Hochsilos aus Formstein oder monoli
thisch gegossen, mit einem Innenputz 'üb
licher Art. Abweichende Kennzeichen: 
Abschluß durch eine Hohlsteinde.cke, 
Verwendung eines verkleinerten Tauch
deckels, Lukenband mit Abwurfschacht 
und Aufstiegsleiter und entsprechender 
Anordnung von zwei oder mehr Silos 
zum Befüllgebläse und Futterplatz. 
Di:e Silos sind oben mit einer begehbaren 
Betondecke (Hohlstein) versehen, in der 
sich eine rechteckige, exzentrisch ange
brachte Aussparung von 1,2 x 1,6 m be
findet, die gerade so groß ist, daß spä
ter eine Silag~·entnahmevorrichtung ein
gebracht werden kann, und die von ei
nem Tauchdeckel aus Stahlblech gasdicht 

Dll81Iu:rmm u~o 

Land i schaff 
ENERGIE-VERLAG HEIDELBERG 

abzuschließen ist. Tauchdeckel sind von. 
Prof. Tiemann schon vor etwa 30 Jahren 
vorgeschlagen und vor etwa 5 Jahren 
»neu entdeckt« worden. Diese Deckel als 
Siloabschluß gelten heute in der Gär
technik als eines der sichersten Verfah
ren für die Bereitung gute:r Silage. Der 
von uns vorgeschlagene, verkleinerte 
Tauchdeckel hat den Vorteil, daß er sich 
leichter als die gro.ßen, teilweise über 
den ganzen SiLl ragenden Tiemanndek
kel von Hand bedienen läßt. De.r obere. 
Abschluß des Silos hat ferner den Vor
teil, daß man eine Arbeitsplattform er·
hält und daß ein besonderes Dach zwar 
angebracht werden kann, aber nkht not
wendig ist. 
Das Lukenband ergibt sich aus einer 
größeren Reihe von Auswurföffnungen, 
die in etwa 30 cm Abstand übereLnander 
angeordnet sind und durch türenartige, 
nach innen zu öffnende Betondeckel ge-
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schlossen werden (Bild 1). Der Druck der 
eingefüllten Silage preßt die Deckel so 
fest in die Rahmen, daß unter gleichzei
tiger Anbringung einer Moosgutmmidich
tung ein gasdichter Abschluß auch hier 
gewährlei,stet ist. Untersuchungen haben 
erg,eben, daß sowohl die Temperatur als 
auch die Druckverteilung ·sich so verhält, 
daß im Silo während des Gärungsverlau
fes immer ein gewisser Überdruck vor
handen ist. Das Lukenband ist für eine 
spätere, mechanische Entleerung durch 
eine Silagefräse Voraussetzung, aber 
auch für die Handentleerung eine be
trächtUche Erleichterung. Es wird außen 
von einem Abwurfschacht umkleidet, der 
gleichzeitig innen die Steigleiter erhält, 
die jedoch bei der zu sehenden Abbil
dung auch von außen, also von zwei Sei
ten, benutzt werden kann. 

Da ferner ein einziger Silo für die viel
gestaltigen Wünsche bei uns im allge
meinen nicht ausrekht, sind Siloanlagen 
in Zukunft immer in Zweier- oder Vie
rer-Anordnungen zu sehen, wobei hier 
die einzige mögliche Lage des Annahme
gebläses mit senkrechtem Steigrohr und 
Auswurfkrümmer oben zu jeweils zwei 
Silos die Abbildung zeigt. 

Sollen Silobatterien, zum Beispiel vier 
Silos, zueinander richtig angeordnet we,r
den, so ist es notwendig, das Annahme
gebläse an zwei Stellen, also. versetzbar 
aufzustellen, wobei dann die Befüllungs
rohre am Silo verbleiben und somit zwei 
Befüllungsleitungen an einer Vierer-Bat
terie vorhanden sein sollten, da der Um~ 
bau der Gebläserohre recht aufwendig 
ist. 

Bei den in der Zwischenzeit an verschie
denen Einsatzorten aufgestellten Silos 
handelt es sich um 80 bis 100 ,cbm-Ein
heiten. die von den damit beauftragten 
Silobaufirmen bisher zu einem Kubik
meterpreis von etwa 45.- DM bis 50.
DM erstellt werden konnten, so daß die 
Gesamtherstellungskosten für ein Silo bei 
3 400.- bis 4 500 DM lagen. Bei den prak~ 
tischen Einsätzen haben steh noch fol~ 

gende weite:r,e Beobachtungen als wich
tig ergeben: 

1. Gute Betonarbeit vorausgesetzt, sind 
solche Silos völlig gasdicht zu machen. 
Mit fortschreitender Gärung bildet sich 
über dem Siliergut ein Kohlensäurepol
ster, das den weiteren Luftzutritt zur Si
lage verhindert und Fehlgärungen ver
meidet. Vorbedingung hierzu ist aller
dings die schnelle Befüllung des Silos, 
die von gärtechnis,cher Seite unbedingt 
gefordert wird. Durch die hohe S c h l a g
kraft d~s Feldhäckslerarbeits
v erfahr e n s kann nach unseren Fest
stellungen auch im Einmann-Betrieb bei 
einer Feldhäckslerstundenleistung von 
durchschnittlich 22 bis 30 dz bei Anwelk
silage ein 80-cbm-Silo in etwa 7- s t ü n
dig er Arbeit, also an einem kurzen 
Siliertag, zu 2fs b e f ü 11 t w erden. 

,2. Der verkleinerte Tiemann-Deckel muß
te nachträglich wärmeisoliert werden, da 
sonst sich am Deekel bildendes Kondens
wasser auf die Silage tropft und die 
obere Schkht (10 cm) derselben verdirbt. 
Eine gute Wärmeisolierung des Silos 
scheint überhaupt wichtig, und in dieser 
Richtung ist auch die oben über dem Si
lo angebrachte Hohlsteindecke als oberer 
Abschluß mit der kleinen wärmedäm
menden, isolierenden Luke wohl ein Vor
teil. 
3. Weiterhin ist es nach unseren Erfah
rungen wichtig, daß der Silo ein ver~ 
hältnismäßig hohes Seitenverhältnis er
hält. Also mindestens 1 zu 3, d. h., bei 
einem Durchmesser von zum Beispiel 3,5 
m eine Höhe von mindestens 10 m erhält. 
Hierdurch wird der Pressdruck der ein
gefüllten Silage auf di.e unteren Schich
ten größer und ein Festtreten d3durch 
weitgehend eingeschränkt, zu mindest 
vermindert. In dieser Richtung sollen 
weitere Festellungen zeigen, wie weit die 
Festtretarbeit in einem .solchen Silo ge
gebenenfalls vollkommen erübrigt wer
den kann. 

Die bisherigen Arbeiten haben ebenfalls 
gezeigt, daß bei allen Gütern eine mög
lichst kurz e H ä c k s e ll ä n g e von 1 
bis 2 cm einzuhalten ist, denn dadurch 
werden zweifellos die Setzvorgänge im 
Silo verbessert. Im übrigen hat kurzes 
Häckseln nach unseren Feststellungen 
immer wieder für ein reibungsloses Feld
häckselarbeitsverfahren die größten Vor
teile und zwar nicht nur für die Entlee
rungsvorgänge vom Wagen in die Silo-· 
Annahmegeblärse, sondern auch für die 
Verteilung und Setzvorgänge im Silo 
selbst, sowie für eine evtl. später ge
wünschte Automatisierung der Fütte
rung.svorgänge. Auch die nachträglich ein
zubauende Silageentnaluneeintichtungen 
oder Selbstfütterungsschnecken, wie sie 
heute vj_el diskutiert werden, smd nur bei 
solcher kurzen Häck.: ~Hänge (Gras, An
welks.ilage streichholzlang und Maissila
ge 1 bis 2 om lang) verwendbar. Im üb
rigen hat, um einem häufig geäußerten 
Einwand zu begegnen, das kurze Häck
seln auch nach den neueren Vorstellun
gen der Fütterungsfachleute, keinerlei 
Nachteile - bei Mais sogar beträchtliche 
Vorteile. 

Die obigen Si.lo.s sind teilweise in bäuer
lichen Familienbetrieben aufgestellt wor
clen und haben zusammen mit den ent
sprechenden Feldmechanisierungen einen 
vollkommenen, s p i t z e n 1 o s e n u n d 
ruhigen Arbeitsablauf für den 
Einschlepper-Betrieb (l bis 2 
Mann) ergeben, wobei die Schlagkraft 
außerordentlich groß war. In den vorge
schlagenen Silos ist jederzeit die Mög
lichkeit vorhanden, eine mechanische Si
loentnahme durch Silofräsen einzubau
en, wozu dann allerdings die in der Ab
bildung gezeigte »Krananlage<< in Form 
der über dem Silo angeordneten Schiene 
vorhanden sein muß. 

Blldl 
Modellanlage zweler Hochsilos »Vorschlag 
Weihenstephan«. Befüllseite 

Bild 2 
Modellanlage zweier Hochsilos »Vorschlag 
Weihenstephan«. Entleenmgsseite. 

Bild 3 
Hochsilo-Anlage mit 135 cbm »Vorschlag Wei
henstephan«. Erstellt im April 1960 in Hol
stein 



Ganz grundsätzlich sollte vor dem Bau 
von Silos über folgende 12 Punkte Klar
heit geschaffen sein: 

1. In Bezug auf Schnitt- und Langgut. 

2. Hinsichtlich der Schlagkraft und Ein
mann-Bedienung. 

3. Im Hinblick auf die manuelle oder 
mechanis.che Entleerung und der sich an
schließenden Futterverteilung. 

Für den Ablauf einer einwandfreien Gä
rung müssen weitere Punkte von einem 
Gärfutterbehälter erfüllt werden: 

4. Schnelle Befüllung und dichte Lage
rung des Siliergutes. 

5. Das Verhältnis von Durchmesser zur 
Höhe des Silos soll möglichst 1:3 betra
gen. 

Ii. Kurzhäcksel und hohe Silos erübrigen 

ein Festtreten während der Silobefüllung 
(es empfiehlt sich jedoch, nach jeder 
dritten Wagenladung die Oberfläche ein
zuebnen und nach dem letzten Wagen 
den Futterstock, vor allem am Silorand, 
etwa 30 Minuten lang festzutreten). 

7. Ga.sdichter, wärmedämmender Ab
schluß, der es ermögHcht, den Silo leicht 
nachzufüllen. 

8. Haltbarkeit de.s Baumaterials und der 
AnstrichmitteL 

Die Fütterungstechnik stellt ihrerseits 
folgende Forderungen an den Gärfutter
behälter: 

9. Die Entnahme soll leicht durch Hand
arbeit bzw. später auch mechanisch mög
lich sein. 

10. Der Einsatz einer Obenfräs= setzt 
Rundsilos und ein Lukenband (Luken im 

Abstand von 30 cm) oder einen Abwurf
schlitz voraus. 

11. Die Zahl der Tiere (GVE) bestimmt 
den Durchmesser eines Silos (Minde.st
durchmesser 2,50 m). Eine Schicht von 
10 bis 15 cm soll täglich vom Futterstock 
entnommen werden. Die Höhe des Be
hälters wird durch die Zahl der Fütte
rungstage bestimmt (Mindesthöhe 8,5 m). 

12. Arbeitswirtschaftlich günstige Lage 
der Silos zum Stall und zur Futterachse. 
Diese Punkte haben in der vorstehen
den Anordnung Berücks~chtigung gefun
den. Sie zeigt, wie mit geringstem Auf
wand beim Erstellen von Hochsilos alle 
die Punkte beachtet worden sind, die ga
rantieren, den Hochsilo wirklich als ein
wandfrei funktionierendes Glied in die 
Arbeitskette »Futterbergung - Futter
konservierung - Fütterung<< einreihen zu 
können. 
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AUS DER K("1.- ARBEIT: [Nr. 23/1961 ] 

Hochsilos - mechanisch entleert 

Der Gedanke, Silos mechanisch zu ent
leeren, tritt nur in Ländern und in 
Zeiten auf, in denen die Arbeitskräfte 
sehr knapp sind. In Deutschland hat 
man b~i der Siloentleerung zunächst 
an Greifer gedacht, selbstgreifend und 
elektrisch gesteuert. Gute Lösungen 
sind hierfür bekannt geworden. 

In den USA dagegen hat man das 
Problem der mechanischen Silageent
nahme ab 1948 mit Silofräsen zu lö
sen versucht. Die Handarbeit der 
Silageentnahme war bis auf das Be
steigen der Silos keine allzu schwere 

Von Manfred Schur i g, Weihenslephan 

Arbeit, weH alles Siliergut von vorn
herein gehäckselt und in Hochsilos 
gelagert wurde, die e'inen von oben 
nach unten durchlaufenden Entnahme
schlitz beziehungsweise ein Luken
band haben. Es ging den US-Familien
betrieben zunächst um eine gewisse 
Bequemlichkeit, später um Arbeitser
sparnis. 

Heute sind die Silofräsen das unbe
dingt notwendige Anfangsglied einer 
vollautomatischen Fütterungskette ge
worden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
sind auf amerikanischen Farmen etwa 

20 000 Obenfräsen und 5 000 Unten
fräsen (Harvestore) zusammen mit 
etwa 21 000 mechanischen Fütterungs
anlagen im Einsatz. 

Die Möglichkeiten der Installation 
eines ohne Aufsicht arbeitenden 
Silageentnahmegeräts werden von den 
westdeutschen Landwirten im Augen
blick ernsthaft geprüft. Drei Silofrä
sen (zwei aus USA und eine aus 
Deutschland) standen in den letzten 
Jahren dem Institut für Landtechnik, 
Weihenstephan, für Beobachtungen 
und Untersuchungen zur Verfügung. 

Abi>. 2: Verschiedene Ausliih
rungen der gebräuchlichen Si
lage-Oben!räsen 111> 

Abb. 1: Silagefräse in einem Homsilo, von oben gesehen Hängendr:o Fräse mit einer Schnecl1e. 
Dec Vorschub erfolgt durch das 

Sternrad R. 

//. 

111. 

Fräse ~hne Seilführu.ng. Der Vorschub erfolgt 
durch d1e Räder R. 01e Höhe>nverstelfung ge~ 
!flochiehf mil Hilf~ der Spindeln S. 

VI. 

Hängende Fräse mit einer Los
reiß ~ Schnet;/H:P u. einer zusätzl. 
Au::.wurt- Sehneelfe bei Silo 9J 

über 6m 

(J) Fräse. 

® Hafteseil. 

(J) Dreibock, bei mehrrtren 
Behältern Lautschhme. 

@Winde 

@ Elektr. Stromzuführung 
mit mehreren Steckdosen 

® Abwurfschacht 

0 Weg der Srlage 

Zeit-Uhr 

V. 

Futlerwagen 
oder 

Fo·rderschnec/(e 

Schneckenkopf mii Fräswerkzeugen 
zum LDsreißen festgefrorener Silage 
vom Behälferrand. 



Die Arbeitsweise einer Silofräse 
wurde in der ,.Landtechnik" beschrie
ben1): ,.Die Silage wird von Schnek
ken oder Reißwerkzeugen losgerissen 
und zur Mitte des Silos gefördert. Ein 
Wurfgebläse wirft das Futter von 
dort über einen flexiblen Krümmer 
aus dem Silo in einen Fallschacht 
Ein auf der Silage laufendes Antriebs
rad sorgt für die langsame Drehung 
der Fräse. Zusätzliche Gummirollen, 
die sich an den Innenwänden des Si
los abstützen, gewährleisten als Füh
rungsrollen eine ständige zentrale 
Lage." (Abb. 1). Es eignen sich daher 
nur r u n d e Silos für den Einsatz 
einer Fräse. 

Die Bauarten der Silofräsen 

In den USA gibt es etwa 22 Firmen 
und in Westdeutschland zwei, die 
solche Vorrichtungen herstellen, die 
ungefähr 450 kg wiegen, leider noch 
rund 3-4000 DM kosten und mit 
3-4 kW-Motoren ausgerüstet sind. 
Alle Geräte arbeiten nach ähnlichem 
Prinzip. Einige Unterschiede sind je
doch vorhanden, auf die näher einge
gangen werden soll (Abb. 2). 

Als Losreißwerkzeuge haben sich eine 
oder zwei parallel laufende Schnecken 
oder umlaufende Ketten eingeführt. 
Die meiste~1 Fräsen hängen im Silo 
an einem Stahlseil, mit Hilfe einer 
Handseilwinde (außen, unten am Silo 
Abb. 2, VI) wird der Siloentleerer im 
Silo gehoben oder gesenkt. Dadurch 
wird die Stärke der Silageschicht be
stimmt, die bei jeder Umdrehung ab
genommen werden soll. - Einige Fir
men (7 von 22) verzichten darauf, ihre 
Fräse während der Arbeit an einem 
Seil aufzuhängen. In diesem Fall lan
gen vier Laufräder auf der Silageober
fläche und führen die Fräse über den 
Futterstock. Durch Höhenverstellung 
der Räder wird die Auswurfmenge be
stimmt. 

Für Silos mit großem Durchmesser 
bieten einige Firmen zusätzliche Trog
schnecken an, die die Silage vom 

I) Schur i g, M.: Beobachtungen an einem 
amerikanischen SiloentJeerer. Landtechnik 14 
(1959), Heft 23, Seite 806-808. 

Hau~ s~il 

Wurfgebläse zur Auswurfluke trans
portieren. 

Die gemessenen Auswurfmengen (rund 
25-50 kg je Minute) entsprechen 
etwa der zwei- bis dreifachen Menge, 
die eine menschliche Arbeitskraft aus
wirft. 

Die A u s w u r f m e n g e wird mehr 
durch die physikalische Beschaffenheit 
der Silage bestimmt als durch die 
installierten PS oder mechanischen 
Eigenheiten des Gerätes. Die Menge 
der Silage, die losgerissen wird, hängt 
vom Gewicht der Maschine und der 
Geschwindigkeit der Losreißorgane 
ab. Die Mehrzahl der Hersteller von 
Obenfräsen empfehlen in jedem Fall 
kurzgehäckseltes Gut und festgepackte 
Silage mit einem Wassergehalt von 
etwa 65 %, um die angegebenen Aus
wurfleistungen zu erzielen. Nach un
seren Beobachtungen ist kurze Häck
sellänge (Mais 2 cm, Gras streichholz
lang) und feste Silage Vorbedingung 
für gute Arbeit. Maissilage läßt sich 
besser abfräsen als Grassilage. Bei 
gefrorener Silage kann das Starten 
der Obenfräse unter Umständen 
Schwierigkeiten bereiten; in den mei
sten Fällen sinkt beim Verarbeiten 
von gefrorenem Material die Aus
wurfleistung. Wird der Siloentleerer 
zwischen zwei Fütterungsmahlzeiten 
auf der Silageoberfläche liegengelas
sen, so besteht die Möglichkeit, daß 
Silage an den Reißwerkzeugen an
friert und der Motor nicht imstande 
ist, das Gerät in Gang zu setzen. 
Unter diesen Bedingungen ist die an 
einem Seil aufgehängte Maschine ge
genüber der nicht aufgehängten ein
deutig im Vorteil. Nach beendeter 
Arbeit wird die Fräse 5-10 cm ange
hoben, um zu Beginn wieder auf die 
Silageoberfläche heral.>gelassen zu 
werden (Abb. 3). 
Bei der in Abbildung 3 dargestellten 
Silofräse handelt es sich um eine 
neue, interessante Konstruktion der 
Firma Brillon (USA), an der hier 
demnächst Beobachtungen und Unter
suchungen vorgenommen werden. Die 
Losreißschnecke und der Wurfgebläse
rotor befinden sich bei diesem Gerät 

auf einer Achse, wodurch ein gleich
mäßiger "Fluß" der Silage erreicht 
wird. Das Gebläsegehäuse ist unten 
offen, und der laufende Rotor gräbt 
sich beim Herablassen in die Silage 
ein. Wird die Fräse abgestellt, kann 
die im Gebläse befindliche Silage- · 
herausfallen, sobald das Gerät ange
hoben wird. Dadurch wird das "An-· 
fahren" der Silofräse wesentlich er
leichtert. 

Obwohl die Auswurfleistung in ge· 
frorener Silage absinkt, liegt sie nicht 
unter der einer Arbeitskraft. Wesent-· 
lieh ist, daß die von einer Obenfräse 
ausgeworfene, gefrorene Silage schnel
ler auftaut. Die Fräse gräbt keine 
Löcher und läßt keinen gefrorenen 
Rand an der Silowand stehen. Bei 
vielen Firmen zählen Fräsköpfe 
(Abb. 2, V) am Ende der Losreiß
schnecke beziehungsweise der Kette 
zur Standard-Ausrüstung. 

Die elektrische Installation 

Alle drei untersuchten Fräsen wur
den von 4-kW-Elektro-Motoren an
getrieben. Die Motoren sind direkt 
geschaltet. Eine Schaltuhr schaltet 
den Motor nach der eingestellten 
gewünschten Laufdauer ab. Das Strom
kabel kann parallel zum Aufhänge
seil von oben über den Silorand an 
den Motor geführt werden. 

Die Hälfte der Kabellänge kann ein
gespart werden, wenn die Stromzu
führung im Abwurfschacht nach oben 
geführt und in der jeweiligen Aus
wurfluke nach innen an den Motor 
geleitet wird (Abb. 2, VI). An der 
Fräse selbst, und zwar am feststehen .. 
den Auswurfkrümmer, muß in diesem 
Fall eine Steckdose (15 Amp.) ange
bracht sein. Ein zusätzlicher Ein- und 
Ausschalter am Motor ist von großem 
Vorteil. Beim Probelauf gibt er einer 
im Silo befindlichen Arbeitskraft die 
Möglichkeit, das Gerät auszuschalten, 
ohne nach unten steigen zu müssen. 
Das Geräusch der laufenden Maschine 
macht außerdem eine Verständigung 
mit einer unten am Silo stehenden 
Person schwierig. 

Abb. 3: Siloiräse der Firma Jlrlllon, USA Abb. 4: Silolräse der Firmil Badger, USA 



Aufhängung der Silofräse 

Unabhängig davon, ob die Fräse wäh
rend der Arbeit am Seil hängt oder 
nicht, sind immer ein Seil und eine 
Winde zum Aufheben und Ablassen 
des Geräts nötig. Als Winde ist aus 
Sicherheitsgründen eine Schnecken
winde vorzuziehen. Die Seilstärke soll 
8 mm betragen. Manche Firmen liefern 
als Standardausrüstung einen DreiboCk 
mit Seilrolle, der auf den Silobehälter
rand gestellt und verspannt wird. 
Während der Befüllzeit kann die Fräse 
oben über dem Silo hängen bleiben. 
- Sollen zwei oder mehrere Behälter 
mit der gleichen Fräse entleert wer
den, empfiehlt es sich, eine Lauf
schiene mit einer Laufkatze in zwei 
Meter Höhe über dem Behälter zu 
führen. Die Laufkatze muß im Mittel
punkt über jedem Silo arretierbar sein. 
Die Merkmale der drei vom Institut 
untersuchten Silofräsen sind in der 
Tabelle zusammengestellt. 

Badger (Abb. 4). Dieses Gerät läuft 
im dritten Jahr auf Versuchsbetrieben. 
Es entleert kurz gehäckselten Mais 
(1-2 cm theoretische Schnittlänge) 
und streichholzlang gehäckseltes Gras 
einwandfrei. Versuche mit Rübenblatt
silage wurden mit alien drei Geräten 
nicht angestellt. - In längerem Gut 
ist der Einsatz dieser Fräse nicht mög
lich. Die Aufhängung an einem über 
eine Handwinde laufenden Seil be
friedigt sehr. 

Lu n d e ll (Abb. 5). Diese Silofräse 
ist mit zwei parallel laufenden Los
reißschnecken ausgerüstet. Sie wird 
nicht von einem Seil gehalten, son
dern läuft auf Gummirädern auf der 
Silageoberfläche. Es ist wichtig, daß 
diese Räder mit Gummi überzogen 
sind, um ein Anfrieren der Silage 
zu verhindern. Diese Fräse arbeitet 
ebenfalls gut in kurz gehäckseltem 
Mais und streichholzlanger Grassilage, 
jedoch mit einer etwas größeren Lei
stung als die Silofräse der Fi.rma 
Badger. 

Das Verzichten auf eine Seilaufhän
gung wird aus drei Gründen nicht als 
Vorteil betrachtet. 1. eine Vorrichtung 

Abb. 5: Silofräse der Firma Lundell, USA, 
arbeitet ohne SeHauihänglm!J 

zum Aufheben der Fräse, wenn der 
Silo leer ist, ist trotzdem immer nötig. 
2. die obersten Silageschichten in 
einem Silo sind nicht so dicht gelagert, 
daß die Führungsräder nicht einsinken 
können. Schon nach kurzem Stillstand 
sinkt die Fräse so tief ein, bis sie auf 
den Schnecken zum Aufliegen kommt. 
Dies führt dazu, daß beim Einschalten 
des Motors die Keilriemen rutschen. 
3. Ungleichheiten in der Lagerungs
dichte der Silage sind von nachteili
gem Einfluß auf einen einwandfreien 
Lauf der Maschine. - Beim Verzicht 
auf eine Seilaufhängung tritt als Vor
teil lediglich die Tatsache in Erschei
nung, daß die Seilwinde nicht täglich 
bedient werden muß, um die Fräse 
einige Zentimeter im Silo herabzu
lassen. Dieser Vorteil ist aber so ge
ring, daß er die Nachteile nicht auf
wiegt. 

Se l z (Abb. 6). Es handelt sich hier 
um ein Gerät, das von einer deut
schen Firma entwickelt wurde. An Stelle 
einer Losreißschnecke wird hier eine 
mit 2,1 rn/sec umlaufende Schrämm
kette verwendet. Der sonstige Aufbau 
der Selzfräse ist ähnlich dem der Ge
räte aus USA. Die losgerissene Silage 
wird von der Kette zur Mitte des 
Silos gefördert. Ein Wurfgebläse wirft 

Die untersuchten Silofräsen 

Abb. 6: Slloiräse der Firma Selz in Neustadt/ 
Aisch. Als Losreißwedrzeug dient eine Kratzer

kelle 

das Gut über einen flexiblen Wurf
rüssel in den Abwurfschacht. Die Selz
fräse hängt während der Arbeit an 
einem Drahtseil. Auf Wunsch kann 
auf dieses Führungsseil verzichtet 
werden. Die Fräse selbst arbeitet in 
kurz gehäckseltem Mais einwandfrei. 
Die Fräskette gestattet den Einsatz 
in Grassilage mit einer Häcksellänge 
bis zu doppelter Streichholzlänge. Die 
Auswurfleistung beträgt etwa 25-50 
kg/min. 

Kurz h ä c k seI, 1-2 cm lang bei 
Mais und streichholzlang bei Gras, ist 
Voraussetzung für jeden Einsatz einer 
Silofräse und einer mechanischen Fut
terverteilung in der Krippe. Für die 
Entleerung von Gärbehältern, die mit 
länger als streichholzlang oder gar 
ungehäckselter Silage befüllt sind, ist 
nach unseren Erfahrungen bisher noch 
keine Fräse geeignet. 
Wie schon erwähnt, ist die aufsichts
lose Arbeit der Fräse und das selbst
tätige Abstellen mit Schaltuhr einer 
der wichtigsten Punkte bei den Dber
legungen zur mechanischen Siloent
leerung durch Fräsen. Noch wichtiger 
aber scheint, daß die Fräse Ausgangs
punkt für automatische Fütterungs
vorgänge durch Schnecken und der
gleichen werden kann. 

Losreiß- U/min U/min des Gew. I Prei.s ab I Aufhän- Silo-Durch- I l 
Fabrikat Schnecke/ I Werk ohne messer i kW 

Werkzeug Gebläses kg 
Motor I gung 

Kette ab ... m 
I I 

I I 
I 

I 
Badger 1 Schnecke 240 1810 450 3500.- Seil 3,60 

' 
4 

I I 

Lundell 2 Schnecken 180 1250 • 500 3400.- keine I 3,00 4 

Selz Kette 2,1 m/s 2200 350 
I 

3500.- Seil 3,00 
I 

4 I I 

Hellmut-Neureuter-Verlag, Welfratshausen bei Müm:hen 



Au s D E R KTI. -A RB E I T: 
Erschienen in "Landtechnik" He:ft 

Umbau von vorhandenen Hochsiloanlagen für mechanische Entleerung 
Von Waller G. Brenner und /'donfrecl Schur i g, Weihenstephan ''') 

Die mechanische Entleerung von Hoch
silos wird auch im Bundesgebiet im
mer interessanter. Das große Interesse 
an Harvestore- und anderen Silos so
wie die schnelle Verbreitung von Wei
henstephaner Silos - c'twa 1200 Stück 
davon, für ObenfräsP vor~Jcsehen, sind 
bisher gebaut worden --- zeigt dies. 
Es war aber von jeher bedauerlich, 
daß die mechanische Enl.leerung mit 
Fräsen bei uns nur für Neuplanungen, 
nicht aber für bcsl.dwnclc Silos mö~J
lich ist, weil das für obc·m entleerende 
Silos nötige socjencmnte "Lukenbancl" 
beim europäisclwn Normalsilo be
kanntlich nicht vorhdnclen ist, sondern 
die Siloaußenwand nur zwei bis drer 
Luken in großen AbsliinclPn hat. In 
den Vieh- und JvllJclwrzeurJ• 1 tHJSSJeh i ,,. 
ten der USA ist die Silual.ion dagegen 
insofern günstl~Jf:r, als s~imll1che Silos 
1nit Lukenband cder clurch~JC'l~endern 

Abb. l: Silofräse mit msälzlicher Auswuri
schnecke. Die zu.sätzUche Auswudschn.ecke wur

de von der Institutswerkstatt gebaut 

Schlitz ausgerüstet sind, so dall in alle 
diese Silos nachträglich cdtw mechö.
ni.sche Ent.leeruncr cit"· 
einsrebaut wen.kn kd~>.ll. 

Folsre, daß .in clc;n letz I 
bis 50 000 Obcnfriiscn. vor:, :cL.mJ ictJ iil 
Familienheldeben der 1. ·\ in Betrieb 
genomm<"n wE'rr.len b.:<i1 [s wäre 
natürlich für uns voJt ~- v_;~:·(lcu-

tung, wenn c1uch ;:n,,c !cil<.'i.d1Cn. 
I-IochsUos r;_ach!rd~!iich ;1;··1 l'iil(_' HH'·-

chanlschc· EnUecl-utt~t H!JI~.J~~h<J vv~:;r .. 
den könnten. D<Js ic-! ,,ic:hl •;I;"·J, 
und hänqt ün vvc~(-'1!1!:, dll clc'n! 
nachträglicb.en Ein bau eines Luken-· 
bandes zum me:char\ls(ihen i\ltSW(~rfcn 

der Silasre an der Silo-1\ul:lc:;·,wimcl ab. 

Um zu sehen~ vvie sh:t1 t:'inc~ nacb!r~·i:;· 

lieh mechanische Entlecl"ltll•J schillfcn 
läßt, \Vurdc Vf_lT zvvcj Jc!l-:r(:n eine J.tcn·
male Fonnsl.r.'i!l- si'l,l).S 1-. l)cJ!.Iprit: 

des Staats9uks \.VeilJcnsl t'phtn-Dürn
ast (LeitunsJ Prof. R in t e J ,, 11) in Zu-

i> 
Abb.2: Silofräse mH Die.A1•s-
tragsdtn.ecl{e ennögH<th~ kkineren 1\lJS-

wurUuken in größer~:m p ,35-1,50 m) 
auszukommen, so daß man <1ie Fräse weniq(;'r 

Jüiufig um:-;.r.tzen mnn 

sammcnarlwi t mit clcm dortigen Ad
ministrator lv1 a i x n er auf mechani
sche CnllecrunsJ unl~Jebaul. Damit sind 
folDvncic' Erfi1hrtwqc:n srcmacht wor
den: 

Bei Formsteinsilos sind bekanntlich 
30 cm hohe und .50 cm lcmsre Form
steüw in RinW'Il ;mfc-'itLlDderfjesetzt; 
zv1.ischc-_:n jede Pl; laut-~ 1st ein Mo
nlerci.sc:nrin~l j,'/("lfll-.'nl·i.c::rL Es kornmt 
nun cL:ll-rluf dJ1, li T\tnu.lcreisen beim 
nachträ~Jl ichen Linl)r.in~F:~n der Luken 
nicht zu dtudllHc•dJen, dd sonst die 
Fc-;si i eil" ·H des Silos leidet. lnfolsredes
_'-)t·:i k ~1H~n cli.e Luken nicht höher 
wr.:: c~ls dicc Sleinhöhe, also etwa 
30 ( lll 

Di\'~ !;.[. ist P'" da.nn nicht 
a!L-.u. :-.;.L'.\ ]c"~,\'t'lls E:HlCn Stein zwi-

sc:l:!.:::tl den !VhHlie.n:-:Jsen llc.rauszuneh
nH~:n 1Jnd cl;:jfür die iiJ. .1\.bh]]clung 2 
d,_n~-r -~str:~JI!en Eisc:nrahnJC'ri_ ej:nzusc~t

!ri:lhlnen i1· qen --·von 
il"l'l rdier (wie 
(J!;·'!-: s;ln:--JL l."tbJlch) ge1nf-~ Zt~lchnunq 

f;c;c~hluß. Die Holzbil. 
SiL:-tqe. nach außc;t ~jegcn ei 

tlrl\(-:hiun~r 0eclrückl. Sie .slnci von. 
llc·.r \terkc:l~i·. 

Antrh;o;.b 
und Wurfgf'bliisll' mcM 

!JI?Z41"iChf'i$.'-f 

-,:,.·-- .-.. ::-

G 5 

~s;Jovl 

Die geringe Höhe der Luken macht 
eine besondere Ausführunsr der Fräs
einrichtung nötig, die in den Abbil
dungen 1 und 2 gezeisrt ist. Während 
die normalen Silofräsen mit Hilfe des 
Auswurfkrümmers direkt aus der ':..u
ke in den Silofallschacht werfen, muß 
bei solchen umsrebauten Silos an den 
Auswurfkrümmern eine zusätzliche 
Austragschnecke mit elektromotori
schem Antrieb angeschlossen werden, 
da sonst der Auswurfkrümmer ver
stopfen würde. Im übrigen sind in den 
USA für größere Silos solche zusätz
lichen Austragschnecken an Silofrä
sen bereits bekannt. Durch die Aus
tragschnecken erzielt man folgende 
Vorteile: 

Sicherer Auswurf durch die verhält
nismäßig niedrigen Luken, aber auch 
größeren Abstand zwischen den Luken. 
Da die zusätzliche Austra9schnecke 
sowol1l ziemlich steil nach unten als 
cmch ziemlich steil nach oben fördern 
kann, ist es, wie Abbildun9 3 zeigt, 
möglich, die Fräse im Silo ohne Um-

*l Aus den Arbeiten des Institutes für Land
technik Weihenstephan. Vorstand: o. Prof. 
Dr.-Inq. Dr. h. c. W. G. Brenner 
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Ab'b. 3: Umbau eiltller Formste:i.n-SHo-BaUerie für mecbanJ.sch.e EH:D.Ueeru.ng durch Obel!1fräse 

stellen etwa 1,30 m nach unten arbei
ten zu l<l!ssen, so daß sich der Luken
abstand da'durch auf 1,30 bis 1,50 m 
erhöhen läßt Man erhält durch Ein
bau dieser Austragschnecke weniger 
Luken an !der Silo-Außenseite als bei 
einem üblichen Lukenband. Die wich
tigsten Punkte sind also: 
Ni<edrige Luken, welche die Monier
etsen nicht zerstören, und die zusätz
liche Austragschnecke, wodurch ein 
größerer Lukenabstand möalich wird. 

Abb. 4: Umgebaute §echs-Sil<>-llallerie mli! 
600 cbm Inball 

Bei der Sechs-Silo-Batterie in Dürnast 
bot es sich ferner an, zwischen die Si
los ein Förderband zur Beschickung 
eines Futterwagens zu legen. Die Silo
anlage steht nach altem Brauch nicht 
sehr günstig zu den Ställen, so daß 
die Silage zunächst auf einen Fütte
l'Ungswagen g·eladen werden muß, um 
dann in den Ställen mechanisch ver
füttert zu werden. Damit die Silage 
aus den Silos sicher in das unten
liegende Förderband (nach Abb. 5) 
ausgeworfen wird, wurde auf einzelne 
Fallschächte verzichtet und die Silos 
an den gegeneinander gekehrten Wän
den der Innenseite mit Holz verschalt. 

Die Silage gelangt auf diese Weise 
sicher auf das Förderband und wird 
von dort auf den Fütterungswagen ge
fördert (Abb. 3). 

Auf diese Weise ergab sich eine auch 
für den Großbetrieb voll ausreichende 
mechanische Siloentleervorrichtung mit 
einer Lei.stung von 45 kg/min. Für den 
Viehbestand von 100 Tieren werden 
täglich 1,5 t Silage in etwa 55 Minuten 
entnommen. 
Zum Versetzen der Silofräse von 
einem Silo zum anderen sind oben 
im Dach Kranschienen notwendig 
(Abb. 3). 

Eine gewisse Schwierigkeit tritt auf, 
wenn gleichzeitig zwei Futterarten -
etwa Mais aus dem einen, Grassilage 
aus dem anderen Silo - gefüttert 
werden sollen. Hierzu würde man 
zwei Fräsen brauchen, was auch in 
Großanlagen zu empfehlen und anzu
treffen ist. Im vorliegenden Fall wur
de die Maissilage, die 70 °/o der Fut
terration ausmachte, mechanisch ent
leert. Die Grassilage dagegen wurde 

Abi>. 5: lledingl durch den Abslim<l der llehäl
terre:i.hen. (50 cm) f k.onn.te ein Förderband. zwi~ 
sehen. den. SHos werden. Die ausge-
worfem.e SHage .EäUt u:nten und wilrd vom 
Förderband auf einen Fü.Uerungswagem tran.s-

porUert 

während des Arbeitens der Fräse 
noch von Hand aus einem anderen 
Silo herausgeworfen. Sie vermischt 
sich dann mit der Maissilage auf dem 
Förderband. 
Es gibt jedoch wahrscheinlich auch 
Betriebe, die auf das glelichzeitige 
Füttern zweier Silagearten verzichten 
und Mais- und Grassilage hinterein
ander zu füttern bereit sind. 

Offen ist die Frage, wie sich das nach
trägliche"' Einbringen von Luken in 
monolithisch gegossene Silos bewerk
stelligen läßt. Das Einbringen ist hier 
zwar schwieriger, dürfte sich aber 
ebenfalls ermöglichen lassen. Bedeu
tung haben die obigen Anregungen 
vorläufig vor allem für Formstein
silos. Die Anlage in Dürnast ist seit 
zwei Jahren in Betrieb und die Be
triebsleitung ist glücklich über die 
erreichte Arbeitserleichterung. 

Zusammenfassung 

In gewissen Fällen ist auch der nach
trägliche Umbau von vorhandenen 
Formsteinhochsilos zur mechanischen 
Entleerung möglich. Er wurde von uns 
an einer normalen Sechs-Silo-Batte
rie durchgeführt. Das Einbr'ingen der 
Auswurfluken mit Rahmen ist ohne 
Zerstörung der Maniereisen möglich, 
jedoch ist dann an der Silofräs-Ein·
richtung eine Zusatzaustragschnecke 
anzubringen, die gleichzeitig größeren 
Abstand der Luken ermöglicht. Ein 
Umbau in der obigen Form dürfte an 
vi.elen Silos möglich sein, vor allem 
an Silobatterien, bei denen die ver
hältnismäßig teuere Fräseinrichtung 
in mehrere Silos eingebracht werden 
kann. Je höher und größer dabei die 
einzelnen Silos sind, um so besser. 

Das Institut für Larrdtechnik, Weihen
stephan, ist gerne bereit, nähere Ein
zelheiten für auftretende Bedarfsfälle 
auf Anfrage mitzuteHen. 

Sonderdruck aus ,.lcmdted111ilk" Heft 14/1963 · Hellmut-Neureuter-Verlag, iddng b. Mündu:m 
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der eutschen Landwirts afts~Gesells aft 

Die langgutkette in der Grünfutterernte 

Diplomlandwirt M. Sc:hurig, Weihenstephal'l 

Vor Jahren wurde der Begriff "Arbeitskette" für hinter
einander folgerichtig ablaufende landwirtschaftliche Ar
beitsgänge geprägt. Heute wird auch bei der Futterernte 
und Futterkonservierung von solchen Arbeitsketten gespro-

hier sind sie sogar besonders wichtig. Diese Arbeits
ketten beginnen bei dem Ladegerät auf dem Feld, führen 
weiter über das Transportfahrzeug und das Fördergerät auf 
dem Hof, Lagerplatz, Silo, Heu-Unterdachtrocknung usw. 
schließen sich an. Die Kette geht weiter zum Entnahme
gerät für das geborgene Futter bis zur Fütterung, also bis 
zum Maul der Tiere. Hintereinander aufgezählt, handelt 
es sich um folgende Glieder: 

1 Ladegerät, 
2. Transportfahrzeug, 
3 Fördergerät, 

Zwei Hauptarbeitsketten sind 
un terschetden: 

4. Lagerplatz, 
5. Entnahmegerät 
6. Futterverteileinrichtung 

bei der Silogutbergung zu 

1. Die Häckselgutarbeitskette und 2. die Langgutarbeitskette. 
Das Institut für Landtechnik in Weihenstephan hat sich mit 
der Untersuchung und Ausführung beider Arbeitsketten 
beschäftigt. In diesem Beitrag sollen die Überlegungen und 
Erfahrungen bei der Langgutkette in Verbindung mit dem 
Hochsilo behandelt werden. 
Die Abbildung 1 zeigt die einzelnen Geräte der Langgut
arbeitskette, die im ersten Teil des Beitrages behandelt 
werden. Nach dem Ladegerät auf dem Feld beurteilt, kann 
zwischen vier Arbeitsketten der Langgutlinie unterschieden 
werden: 
1. Arbeitsverfahren mit der Handgabel 
2 Arbeitsverfahren mit dem Frontlader. 
3 Arbeitsverfahren mit dem Fuderlader ohne Wurfband und 
4 Arbeitsverfahren mit dem Fuderlader mit Wurfband 
Mit drei Ladegeräten - die Handgabel aus:g·eschlossen -
kann also d1e Arbeitskette der Langgutlime begonnen wer
den: 1. der Frontlader. 2. der Fuderlader ohne Wurfband 
und 3. der Fuderlader mit Wurfband. 

Der Frontlader als erstes Glied in der Arbeitskette wurde 
gerade in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Bei Un
tersuchungen in Weihenstephan sind mit dem Frontlader 
Stundenleistungen von 60 dz beim Laden von angewt•lktem 
Wiesengras mit 65% H20 ermittelt worden. Der Landtech
nische Verein in Weihenstephan hat darüber eingehende 
Berichte veröffentlicht. Das Anfangsglied der zweiten Ar
beitskette ist der Fuderlader ohne Wurfband. Zwei Ar
beitskräfte und ein Schlepper ab 20 PS sind nötig, um mit 
dem Fuderlader ohne Wurfband das Siliergut auf den Wa
gen zu bringen bzw. auf dem Wagen zu verteilen. Die Lade
leistung des Fuderladers ist weitgehend abhängig von der 
Fähigkeit der Arbeitskraft auf dem Wagen, das ankom
mende Grüngut schnell und ausdauernd zu verteilen. 

Ersatz des Packers auf dem Wagen 
Die technische Entwicklung hat in den letzten Jahren dazu 
geführt, die Arbeitskraft zum Verteilen des Ladegutes auf 
dem angehängten Wagen durch Anbringung eines sog. 
"Wurfbandes" zu ersetzen. So entstand der bekannte Fu-

derlader mit Wurfband, der das Anfangsglied der dritten 
Arbeitskette in der Langgutlinie ist. 
Schlepper ab 25 PS genügen als Zugmaschinen, die technisch 
mögliche Ladeleistung bei 1,2 rn/sec. Vorfahrt und einem 
Schwadgewicht von 6 kg je laufendem Meter beträgt 250 
dz je Stunde. Diese Leistung wurde beim praktischen Ein
satz von uns nicht erreicht. Jedoch wurden Werte von 120 
bis 150 dz beim Laden von angewelktem Wiesengras mit 
65% H20 gemessen. Diese Leistungen sind unter praktischen 
Bedingungen durchaus erreichbar. 

Das Abladen auf dem Hof 
Für die einzelnen Arbeitsverfahren der Langgutkette ste
hen auf dem Hof folgende Silofüllgeräte zur Verfügung: 

l. Der Zangengreifer, 3. der Selbstgreifer. 
2. der Gebläsehäcksler und 

1 Der normale Zangengreifer ist dem herkömmlichen 
Heugreifer gleichzusetzen, d. h. die Zinken des Z'ingen

greifers werden von Hand in das Grüngut eingepreßt, eine 
Seilwinde zieht das Futter hoch, an einer Querschiene über 
dem Silo wird die Ladung ausgeklinkt. Die Stundenlei
stung dieses Zangengreifers beträgt etwa 32 dz Da das 
Siliergut jedoch nicht über Punkt des Silos abgewor-
fen werden kann - er ist die Ausklinkvorrichtung 
.an der Trägerschiene über dem Silo festgelegt -, bildet sich 
im Behälter ein FutterkegeL Dieser Futterkegel muß von 
Zeit zu Zeit von einer Arbeitskraft mit der Hil!nd verteilt 
werden1). 

2 Der Gebläsehäck:sler steht ebenfalls als Silofüllgerät 
bei der Langgutlinie zur Verfügung. 

Die Stundenleistung des Gebläsehäckslers beträgt etwa 
25 dz. Durch den Einsatz des Gebläsehäckslers wird 
ein gewisser Fehler begangen, weil das Langgut der 
gutlinie nicht bis zum Maul der Tiere als Langgut 
wird. Das führt zur sog. "gebrochenen Langgutkette" im 
Gegensatz zur folgerichtig durchgeführten Langgutkette. 
Man muß also verfahrensmäßig unterscheiden zwischen der 
"gebrochenen Langgutkette", die nur bis zum Silo das Gut 
als Langglut behandelt, und der "folgerichtig durchgeführ
ten Langgutkette" vom Feld bis zum Maul der Tiere. 

Viele Gründe sprechen für die Ansicht, daß das Häckselgut 
als Häcksel bis zum Maul der Tiere verarbeitet wird, wenn 
auf dem Feld gehäckselt wird; daß das Futter aber, wenn 
es auf dem Feld als Langgut geborgen wird, auch als 
gut bis zum Maul der Tiere gefördert wird, mit Geräten. 
die vornehmlich für Langgut geeignet sind und trotzdem 
keine schwere Handarbeit erfordern. 

3 Der Selbstgreifer. Ein Silofüllgerät, das diesen Forde
rungen nach einer folgerichtigen "ungebrochenen 

gutkette" nachkommt, ist der Selbstgreifer. Er ist in 
Lage, seine Greiferzinken mit Hilfe eines Elektromotors zu 
öffnen und zu schließen. Dieser Selbstgreifer kann nicht an 

') Während d<"r Silofüllung mit dPm Zangengreifer ist der Aufentl;
einer Arbeitskraft im Silo aber polizeilich verboten. 
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Abb 1: Gegenüberstellung verschiedener Arbeitsverfahren der Langgutkett~; X = Absätziges 
Verfahren XX = Fließ-Verfahren. Bemerkungen: L fu'eldentfernung ~ 800 rr. 2. Angewelktes 
Wiesengras 65'/o H•O. 3. Ertrag: 115 dztha. Abll. 2: Selbstgreiferanlage mit vier Hochsilos. 

irgendeinem Kran befestigt sondern bildet mit 
den Silos eine Einheit in einer sog. "Selbstgreiferanlage". 
Die Abbildung 2 zeigt eine solche Selbstgreiferanlage mit 
4 Silos von je 200 cbm Inhalt. Wir hatten die Möglichkeit, 
an einer solchen Anlage Jahre und 
Messungen anzustellen. Nach 
Schwierigkeiten wurden damit ganz ausgezeichnete 
nisse erzielt, und man kann sagen, daß es sich hier um 
einen durchaus brauchbaren Weg der 
wobei besonders der 
Feld als auch bei der 
hohen Bergeleistung " 6~"·~~~ 

Die Greiferanlage übernimmt drei Aufgaben: 
l. Füllen der Behälter, 
2 Entnahme der Silage aus dem Silo, 
3. Öffnen und Schließen der Tauchdeckel 

Die Behälter sind jeweils mit einem über den ''"""'~"u 
reichenden Tauchdeckel abgedeckt Dadurch 
lensäurepolster über dem Futterstock erhalten 
Schutz gegen die Witterungseinflüsse erreicht. 

Isolierte Tauchdeckel? 

Wie wir bei Untersuchungen festgestellt haben, wäre es 
vorteilhaft, die Deckel zu isolieren, damit sie den gleichen 
Wärmedurchgangswert wie die Betonbehälter erhalten. Da-
durch wird erreicht, daß sich die der Außen-
temperatur nur in abgeschwächter Form Innentem-
peratur über dem Futterstock auswirken. Das gefürchtete 
Ansaugen von Außenluft wie weitere Versuche 
müssen, u. U. durch Isolieren der Tauchdeckel 
werden. 
Der Drehkran dieser Anlagen ist voll schwenkbar und auf 
der Abbildung 2 ist der Kreis eingezeichnet. den der Grei
ferarm bei größter Auslegung beschreibt. Innerhalb dieseo 
Kretses liegt die von der aus das 
in d1e Behälter v<nrd. We1terhm lleg""n 
Schwenkbereich des Kranes der Silageabwurfschacht und 
natürllch die Behälter selbst. 
Zwe1 Elektromotoren von 2 KW übernehmen den Antrieb 
von zwei Wmden zum Heben des Greiferarmes und zum 
Ausladen des Gre1ferarmes. Mit Hilfe des dritten Elektro
motors von 1 KW kann der Kran um 360c gedreht werden. 
Ein vierter Motor mit 1,5 KW öffnet und schließt über eine 

die vierarmige Greiferzange. Dw Greiferarme sind 
auswechselbar, zum Füllen werden die großen 
den Arme und Zinken verwendet. Bei der be-
~lützt man wegen der Losreißkräfte in der festen 

kleine Arme Zinken. Dadurch wird ""'"'"'~"' 
zu große Löcher in die genssen werden. 

Ein 
zu 
nenwand 

den um 
im Silo die In-

Gesteuert werden die Elektromotoren über eine Schalt
der muß sich dabei 

immer auf der oberen 
also 

Gute n~'"'LJaw<n~;tu~;~ 
Einer der Gründe für 
90 dz/st ist das 
laden der 
mit Hilfe des 

65 11/o 
ermittelt. Da die 
behäl ter möglichst in 
sein soll. ist es mit Hilfe 
einem sechsstündigen 
Mit der Möglichkeit dieser 
zwangsläufig Silobehälter von 200 cbm 
einer solchen Selbstgreiferanlage 

er muß den 

Bei der Entnahme der Silage ans dem Silo . , . 

von 

wurde festgestellt, daß Griff etwa 1,5 dz entnommen 
werden. Die Dauer eines ist von der Füll-
höhe des Silos, jedoch ist im Durchschnitt Minuten 

Griff zu rechnen. Die entnommene wird durch 
des Greifers in den Abwurfschacht 

Steht die Siloanlage dicht am Stall, so kann dieser Abwurf~ 
schacht direkt auf dem Futtertisch enden. Ist die 
zum Stall nicht muß als 

Wo es sich 



mit Kratzerboden handelt, ist deren Entleerung im Stall 
oder am Futterplatz nicht allzu schwierig. Muß da<> Silo
futter aber von Hand aus weiter verteilt werden, dann ist 
ein großer Kraftaufwand erforderlich, da es sich um Silo
Langgut handelt. 
Das Futter kann zwar mit dem Selbstgreifer mechanisch 
aus dem Silo entnommen werden, eine Automation der Füt
terung, etwa durch Fütterungsschnecken usw.. scheide: 
jedoch aus. da es sich um Langgut handelt und d:e Selbst
greiferanJage jedesmal bis zur oberen Plattform be,tiegen 
werden muß. um den Greifer zu bedienen. Dieses Auf~teigen 
und Fertigmachen der Anlage zum Betneb dauert 2.5 Mi
nuten. Hinzu kommen noch weitere 2,5 Minuten nach been
deter Entnahme bzw. Füllung zum Absteigen. Das Öffnen 
und Schließen des Tauchdeckels mit Hilfe des Selbstgre1fers 
nimmt jeweils drei Minuten in Anspruch. Diese Zeit von 
insgesamt elf Minuten macht siCh bei der Füllung n'cht 
sehr bemerkb<Jr. Bei der Entnahme von 11 dz Silagf· macht 
sie jedoch 50% d~~r Gesamtentnahmezeit aus. Bei steigenden 
Entnahmemeng(•n sinkt der Anteil der Zeit, die zum Auf
und Absteigen des Silos und Öffnen und Schließen der 
Tauchdeckel benötigt wird, was die Selbstgreiferanlagen 
für größere Betriebe, die täglich Mengen von 10 bis 15 dz 
verfüttern, besonders geeignet erscheinen läßt, das ent
spricht einem Vrehbestand von 30 bis 50 GV. 

Die einzeln<:•n /\ rheitsverfah:ren 

Nachdem im ersten Teil dieses Beitrages die einzelnen 
Glieder der Arbeitsketten behandelt wurden, soll jetzt auf 
die einzelnen Arbt'itsverfahren eingegangen werden. Das 
Handgabei-Arbei1~>vr-rfahren ist nur als Bezugsverfahren, 
als sog. ,.0-Linie", aufgeführt und wird hier nicht weiter 
behandelt werden. 
Das Frontlader--Arhr:·itsverfahren ist, wie in Abbildung l 
dargestellt, einrnal ~r~it dem Zangengreifer, das anderemal 
mit dem Geblbis(•h;cicksler gedacht. Eine Arbeitskraft ist 
ständig mit dcrn Entleeren am Silo beschäftigt, während 

Entnahrnr 

Abb. 3: Se1\:>~.tgrc>\.':c··z •'''!'<· zum Füllen und Ent
leeren von HOt;.!hsih .. ~:, 

die andere mit dem 
Schlepper und dem 
Frontlader einen 
Wagen auf dem 
Feld lädt und ihn 
voll zum Hof bringt 
und dann mit dem 
inzwischen entleer
ten Wagen wieder 
auf das Feld fährt. 
Begrenzt durch die 
Leistung der Grei
ferzange beim Fül
len des Silos, liegt 
::lie Bergeleistung 
des Verfahrens 
beim Einsatz der 
Greiferzange bei 
32 dz/st. Wird die 
Silofüllung mit 
einem Gebläse-
häcksler vorge-
nommen, so be
trägt die Berge
leistung 25 dz/st. 
Da der Frontlader 
in der Lage ist, 
nachhaltig 60 dz/st 
zu laden, wird 
die Bergeleistung 
dieses ArbeHsver

fahrens al'•·'~· ·l• n:h die Kapazität der Silofüllgeräte 
ZanJ:,:en:: · t und Gebläsehäcksler bestimmt. 

Bei Zugrun1k'( ;.:,· .. ·., eines Raumgewichtes von 300 kg/cbm 
werden mi.t r:''''' ... ,., Arbeitsverfahren bei der Zangen-Silo
befüllung 11 c•.n·1 3; :oraum/st und bei der Gebläsehäcksler
Silofüllung B cr·rn Siloraumist gefüllt. In der Annahme 
einer sechsstüncl fo:'·n Silofüllung ergeben sich 66 cbm bzw. 
48 cbm gefüll'•"· St.loraum an einem Siliertag. Unter Zu
grundeleg?CJ t'" ''o:-derung, daß zwei Drittel des Silos in 
~[nem Zug gd1J.11l werden sollen, ist dieses Arbeitsverfahren 

Lang,:nt;z,,• '.(' :~eeignet, Behälter von 60 bis 80 cbm 
füller:. 

Das zweite Verfahren - Fuderlader ohne Wurfband -
erfordert zwei Arbeitskräfte, einen Schlepper ab 25 PS, 
einen Fuderlader und zwei Plattformwagen mit Ladegatter. 
Die beiden Arbeitskräfte übernehmen das Aufladen auf 
dem Feld, den Transport und die Silofüllung. Die einzelnen 
Arbeitsgänge werden absätzig von den beiden Arbeitskräf
ten hintereinander durchgeführt. Auch hier sind - wie 
beim Frontladerarbeitsverfahren - zwei Geräte, und zwar 
der Zangengreifer und der Gebläsehäcksler, als Silofüll
gerät angenommen. Für jedes Gerät getrennt, ergibt sich 
folgende Bergeleistung des gesamten Arbeitsverfahrens: 

30 dz st bei der Silofüllung mit dem Zangengreifer 
26 dZist bei der Silofüllung mit dem Geb!äsehäcksler 

Für das Arbeitsverfahren .. Fuderlader mit Wurfband" sind 
zwei Arbeitskräfte, zwd zweiachsige StallmiststreuPr. zwei 
Schlepper - ein Ladeschlepper und ein Transportschlepper 
- und eine Selbstgreiferanlage angenommen. Eine Arbeits
kraft übernimmt auf dem Feld mit einem 30-PS-Schlepper 
das Laden der Wagen. Die zweite Arbeitskraft fährt die 
gefüllten Wagen zum Silo und entleert sie auf eine Beton
platte, von der aus der Selbstgreifer, der von der dritten 
Arbeitskraft gesteuert wird, das Siliergut in die Gärbehäl
ter lagert. 

Mit diesem Arbeitsverfahren der Langgutkette ... 
. .. das als das folgerichtigste bezeichnet werden kann, wird 
eine Bergeleistung von 90 dz/st erreicht. Diese Bergel.,istung 
von 90 dz/st erscheint gering im Vergleich zur Stunden
leistung des Fuderladers. Wie vorher erwähnt, ist es durch
aus möglich, mit dem Fuderlader Stundenleistungen von 
150 bis 180 dz/st von angewelktem Wiesengras zu erzielen. 
Der Selbstgreifer als Endarbeitsglied in der Arbeitskette der 
Silofüllung ist jedoch für eine so hohe Stundenleistung nicht 
ausreichend. Die bereits oben erwähnte Stundenleistung des 
Selbstgreifers von 90 dz/st bestimmt also die Bergeleistung 
des gesamten Arbeitsverfahrens. Paraus ergibt sich erneut, 
daß eine hohe Ladeleistung auf dem Feld, wenn sie größer 
ist als die der nachfolgenden Geräte, natürlich nicht direkt 
der Bergeleistung des gesamten Arbeitsverfahrens zugute 
kommt. Die hohe Ladeleistung auf dem Feld kommt dem 
Arbeitsverfahren nur insofern zugute, als dadurch auf dem 
Feld genügend Zeit zur Verfügung steht, um u. U. kleine 
Störungen am Lader zu beheben, sei es die Pick-up-Vorrich
tung reinigen oder ähnliches, ohne daß eine Pause im ge
samten Arbeitsverfahren eintritt.· 
Der Fuderlader als Anfangslied der Langgutkette mit sei
ner hohen Ladeleistung hat als Lademaschine den gering
sten Kraftbedarf. Gleicherweise gilt dies für die Greifer
anlage zur Füllung und Entleerung der Hochsilos. Das Ar
beitsverfahren, Fuderlader mit Wurfband - Selbstgreifer 
- ist daher für Betriebe von besonderer Bedeutung, die 
eint· hohe Bergeleistung bei der Silofüllung fordern, jedoch 
ke;ne Schlepper über 30 PS auch für den übrigen Betriebs
ablauf benötigen und geringe elektrische Anschlußwerte 
auf dem Hof haben. 

So positiv diese Ergebnisse mit diesen Arbeitsverfahren 
sind, müssen noch folgende Einzelpunkte genannt werden: 

1. Da der Selbstgreifer fest mit der Silobatterie verbunden 
ist, werden zusätzliche Fördergeräte für Stroh und Heu 
auf dem Hof nötig. 

2. Die Arbeitsverfahren mit dem Selbstgreifer kommen 
nur in Frage, wo neu gebaut wird. 

3. Eine Automation der Entnahme aus dem Silo und der 
Fütterung ist nicht möglich. 

Abschließend kann festgestellt werden, daß der Frontlader, 
u. U. auch der hier noch nicht erwähnte Siloschwanz, für 
arrondierte Höfe eine gute Lösung der Futterernte dar
stellt. sowohl für klemere Futterbaubetriebe als auch für 
mittl~;;·re Betriebsgrößen mit geringem Futterbau. Der Selbst
greiferweg hat beachtliche Ladeleistungen auf dem Feld 
und vor dem Silo, er macht ihn also vor allem für den Groß
betric·b bf'i geringerem Kraftaufwand möglich. Die unter
brodwnC' Langgutlinie - Frontlader - Gebläsehäcksler -
oder Fuderlader - Gebläsehäcksler karrn nur eine Zwi
schenlösung sein, die früher oder später von der reinen 
HiickseJkctü~ abgelöst wird. 

---· .. ··-·--·---·--------
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AUS DER Kli.-ARBEIT: 

Mechanische fütterungsanlagen für Rindvieh 
Von Klaus Grimm, Karl-Hans Kr o m er, Weihenstephan') 

Die Mechanisierung der Rindviehfütterung befindet sich in 
Deutschland augenblicklich noch in ihren Anfängen. Voll
kommenere Konservrerungstechnik schuf die Grundlage für 
die ständig steigende Anwendung von Hoch- und Flachsilos. 
Mit dem Silobau ergab sich die Möglichkeit und zugleich 
die Notwendigkeit, die Rindviehfütterung zu mechanisieren. 
Hier sollen der heutige Stand und die Entwicklungstendenz 
einer mechanisi'erten Rindviehfütterung behandelt werden; 
es wird gleichzeitig versucht, ein System für diese landtech
nische Aufgabe zu geben. 

Unter dem Sammelbegriff "Mechan'isierung der Rindvieh
fütterung" wird oft fälschlicherweise mechanische Fütterung 
verstanden. Man soll~e dagegen unterscheiden: 

1. Selbstfütterungsanlagen; 
2. Futterverteilanlagen; 
3. Futterdosieranlagen. 

Dabei wird der technische Aufwand mit höherer Mechanisie
rung und gleichzeitig wachsender Arbeitsersparnis natür
lich größer. 

Abb. 1: Selbstiül!erungsanlage; durch Verseizen des Elektrozaunes wird 
die Tagesration zugeteilt 

Selbstfütterungsanlagen 
Selbstfütterungsanlagen sind einfach, billig und funktions
sicher. Bei Selbstfütterungsanlagen gehen die Tiere zum 
Futterstock - Fahrsilo oder Heuraufe -, wo sie mit einem 
Preßgitter oder einem Elektrozaun die Ta.gesration zuge
teilt bekommen (Abb. 1). Dies'e Anlagen sind zweifellos die 
preisgünstigsten und haben sich dann gut bewährt, wenn 
sie überdacht sind und für den Ablauf von Kot und Regen-
wasser ein Gefälle eingeplant wurde. Sie lassen jedoch keine ., 
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individuelle Fütterung zu. Wenn die Tagesration nicht sorg
fältig zugemessen wird, kann Futter zertreten werden. Es 
besteht auch die Gefahr, daß schwache Tiere vom Futter 
abgedrängt werden und nicht zu ihrem Recht kommen. Aus 
vielerlei Gründen wendet die Praxis diese Selbstfütterungs
aulagen für Silofutter relativ wenig an. Anders sieht es bei 

!t-

den Heuraufen aus, die sich sowohl im geschlossenen Lauf
stall als auch im Laufhof bewährt haben. Bei guter Ausfüh
rung (Abb. 2) lassen sich Futterverluste vermeiden. Eine 
Mengenzuteilung von Heu ist nicht möglich, aber auch nicht 
erforderlich. Bei gut·er Anwelksilage mit 30°/o und mehr 
Trockensubstanzgehalt, die den Tieren laufend und reich-
lich angeboten wird, fressen die Tiere nach unseren Erfah
rungen nicht mehr als 1 bis 1,5 kg Heu, Jungtiere etwa das 
Doppelte. 

' L,.. c 
Schmft A-8 

60.. Z~7Sm 

' ' ' 

*) Aus den Arbeiten des Institutes für Landtechnik, Weihenstephan. Ahb. 2: Einzelheilen einer Heuraufe in Holzansführung für Rim!vieh-
Vorstand: Dir. o. Prof. Dr.-lng. Dr. h. c. W. G. Brenner ILauis!allhallung 
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Futterwagen (Abb. 3) und verschiebbare Futtertische, die 
ebenfalls zu den Selbstfütterungsanlagen gehören, sind be
liebte Hilfsmittel der Praxis. Man kann sie für Rauhfutter, 
für Silofutter und Futterrüben gleich gut einsetzen. Fahrbare 
Futterwagen haben den Vorteil, daß man mit ihnen das 
Futter ohne lästige Handarbeit auf dem Hof vom Silo zum 
Stall transportieren kann. 

a) Schubförderer b) Kellenförderer 

..."_ b 1,40 ..... 1,80m --J 

?~~\s 

Futterverteilanlagen 

Diese Anlagen - oft mechanische Fütterung genannt- wer
den bei der Rindviehfütterung im Vordergrund bei der Um
stellung der Betriebe stehen; besonders dann, wenn hoch~ 
wertige Silage aus Hochsilos verfüttert werden soll'). In 
der Abbildung 4 sind die verschiedenen Systeme schema~ 
tisch dargestellt. Wir unterscheiden die Systeme nach ihrer 
Förderart: 

a) Schubförderer 

b) Kettenförderer 

c) Schneckenförderer. 

Ob sich Schwingförderer und Schweberinnen, wie man sie 
von der Fördertechnik her kennt, auch bei der Rindvieh
fütterung einführen lassen, ist vorderhand noch nicht ge
klärt. 

Die relativ großen Preisunterschiede bei den einzelnen An
lagen (Tab. 1) erklären sich durch Unterschiede in Umfang 
der Anlage, Eigenleistung und Einfachheit der Ausführung. 

Wir schätzen, daß sich die Preise für eine komplette Anlage, 
wenn man eine Futtertroglänge von 20 m zugrunde legt, je 
nach Aufwand und Typ auf 2810 bis 380 DM/Ud. m ein-

Tabelle 1: Preise :iü1· FüUenm.gsanlagen in DM/ Hd. m 
bei doppelreihiger Aul'§tellung 

a) 
c) d) ko~ 

b) mit plette An- ,i 

Systeme ohne mit Trog lage ein-
schließlich 

Trog Trog und eleklr. An-
Dach schluß 

Schubförderer I 60-100 180~220 1240-280 280-320 

Kettenförderer 50-70 170-190 220~240 260--280 

Schneckenförderer 110-210 210-310 260-360 300-400 

pendeln dürften. Bei einem angenommenen Mittelwert von 
etwa 330 DM/!fd. m wird das Stück Milch- und Mastvieh mit 
etwa 100 bis 110 DM und das Jungtier mit etwa 80 DM be
lastet. Die Körpergröße der Tiere bestimmt die Anzahl der 
Preßplätze je laufenden Meter. Bei längeren Futterzeiten 
(Jungvieh, Mastvieh) kann die Troglänge je Kopf kürzer 
gehalten werden; es muß dann jedoch laufend Futter zur 
Verfügung stehen. 

Unsere Beobachtungen im Winter 61/62 ergaben, daß Milch
vieh vor dem Melken ausnahmslos seinen Futterplatz ein
nimmt; sie wurden auch- in diesem Winter wieder bestätigt. 
Aus dieser Beobachtung ergibt sich, daß die Troglänge für 
eine Milchkuh mindestens 50 bis 75 cm betragen sollte. 

Be·i mehreren Silobauarten sind zu diesen Kosten noch 
800,- bis 1500,- DM hinzuzurechnen für ein Zuführorgan 
(vorhandenes Förderband oder einfacher Schneckenförderer), 
welches den Futtertransport vom Silo zum Futtertrog über
nimmt. 

Während die Schub- und Kettenförderer in der Regel auf 
dem Futtertisch liegen und teilweise ein Preßgitter benöti
gen, sind die verschiedenen Futterschnecken allgemein über 
dem Futtertrog angeordnet. Dies hat den Vorteil, daß man 
den Futtertrog oder Futtertisch besser reinigen kann. Mit 
der Schnecke kann man ohne wesentliche Hilfsmittel auch 
noch in gewissem Grad eine Zuteilfütterung mit Kraftfutter
zugabe erreichen (Abb. 7). 

Im Gegensatz zu den Schubförderem (Abb. 5) und Ketten~ 
förderern (Abb. 6) sind die Schneckenförderer besonders bei 
offenem Preßplatz w e n i g er f r o s t e m p f in d l i c h. 
Man sollte jedoch in der Längsachse des Schneckentroges 
eine geringe Neigung vorsehen. Nachteilig ist für die 
Schneckenförderung, daß sie auf einheitliche Länge gehäck
seltes Gut erfordert. Dagegen sind die Schub- und Ketten-

1) Entsprechende Vorschläge für solche Anlagen werden in l-Ieft 10 der 
Landtechnik veröffentlicht. 



Abb. '1: Ausfüh.ru.n.g eines SclmeckenJörderers. Beschickil.ll.ng· von mehreren. 
SHos mit der Zulüluschned<e, Aulsalzbehiil!er zum Zusatz von KraitiuUer 

oder Min.eralstoUen 

Auslaufmcmge 

[>u] 

15 

10 " " 16 [m] 18 Schnecke>nlänge> 

Abb. 8: Ein!lull lies Ausiallöiinm:ugs-Quersdmilles ;nnl <lie Me.,genver
teHung eine11.· füUen.lln.gsschned\.e 

förderer weniger empfindlich. Wichtig ist bei allen Anlagen 
daß das Futter sehr gleichmäßig zugeführt wird. 

Um zu klären, wieweit Schneckenförderer die besonders bei 
Mehrgruppenfütterung erforderliche gleichmäßige Futterver
teilung ermöglichen, haben wir Versuche angestellt. Aus 
dem Diagramm (Abb. 8) ist ersichtlich, daß bei etwa kon
stanter Häcksellänge und richtiger Einstellung eine an
nähernd gleiche Verteilung möglich ist. Je länger die Futter
schnecke ist, um so schwieriger wird es jedoch sein, eine 
gleichmäßige Verteilung über den ganzen Futtertrog zu er
zielen. Eine Querschnittsveränderung der Ausfallöffnung 
(Schieber) in der Längsachse ist konstruktiv etwas schwie
rig, neigt aber weniger zum Verstopfen. Für kleinere An
lagen ist sie dann zu empfehlen, wenn die Schieber von 
Hand betätigt werden und nur einheitliches Silofutter den 
Tieren verabreicht wird. Daß jedoch eine Entmischung bei 
den Schneckenförderern entsteht, haben Versuche ergeben 
(Abb. 9). Während unter den vorderen Offnungen der An
teil von Kurzhäcksel überwiegt, fällt im hinteren Bereich 
der Anlage hauptsächlich Langhäcksel an. Beim Einsilieren 
sollte man also durch gleichmäßige Schwadstärke, scharfe 
Messer und scharfe Gegenschneide vermeiden, daß das 
Häckselgut einen hohen Prozentsatz an Uberlänge hat. 

Futterdosieranlagen 

Weder mit Schub- und Kettenförderem noch mit Schnecken
förderern läßt sich eine einheitliche Dosierung der Futter
mengen erreichen. Das Kraftfutter wird daher in Zukunft 
im Melkstand gegeben werden müssen, wo sich durch ver
schiedene Einrichtungen (beispielsweise ZeHenrad oder 
Schieber) eine annähernd genaue Volumenzumessung errei
chen läßt. 

Futterdosieranlagen werden insbesondere in Anbindeställen 
für Milch- und teilweise auch für Mastvieh gewünscht. Wäh
rend einer Studienreise durch die Vereinigten Staaten im 
Frühsommer 1962 konnte auf einer Versuchsfarm der Uni
versität Madison folgende Entwicklung von Fütterungs
dosiereinrichtungen in Anbindeställen beobachtet werden: 
Eine Transportschnecke füllt die vor den Tieren stehenden 
Behälter mit Silage. Nach Beendigung der Füllung wird über 
einen Endausschalter hydraulisch der Schieber, der sich vor 

5 1() 15 20 

Offnung 5 Offnung W 

Offnung 15 Endauslauf 

Abi>. 9: Enlmischmrug von luzeme-Si!age durein <lie Transpmi-Sdmecke in einer fulter-Verleilanlage. Q elwa 30 kg/min. 



dem Behälter befindet, seitwärts gezogen. Das Fassungs
vermögen der Behälter kann durch eine Zungenvorrichtung 
stufenlos verstellt werden (Abb. 10). 
Die Tabelle 2 z·eigt die MöglichkeHen einer Futterzuteilung 
bei Verwendung einer Fütterungsschnecke. Die Zuteilung 
mit Schub- und Kettenförderem ist vorerst ausgeklammert; 
sie läßt sich durch Veränderung des Vorschubes oder Fül
lungsgrades und durch Preßgitter am einfachsten erreichen. 
Gruppenfütterung ist in jedem Fall möglich; sie wird sehr 
einfach durch Auskuppeln des Klappenantriebes erreicht. Da
zu ist jedoch eine Aufstellung der Tiere erforderlich, bei der 
die der Antriebsseite zugekehrten Gruppen stets in Betrieb 
bleiben. 
Soweit eine Vollmechanisierung möglich ist, wurde dies in 
Tabelle 2 erwähnt. Di•e Ausrüstung hierfür wird sich nach 
der Bauart richten; Preis, technische Lösung und technischer 
Aufwand sind unterschiedltich. Verständlicherweise muß bei 
einer weitergehenden Mechanisierung stets die Frage der 
Rentabilität im Auge behalten werden, die bereits in einer 
Reihe von Veröffentlichungen behandelt worden ist. 

Eine FuUerdosieranlage, die wir in diesem Jahr auf einem 
Leitbetrieb einbauen und untersuchen wollen, zeigt die Ab
bildung 11. Die Zuteilklappen bilden einen Vorratsbehälter, 
der unter dem Schneckentrog hängt. Ist dieser Vorratsbe
hälter gefüllt, werden durch einen Endschalter die Klappen 
ausgeklinkt. Den Tieren, die in zweireihiger Aufstellung 
stehen, wird so eine immer annähernd gleiche Futterration 
schlagartig vorgelegt. Eine Gruppenfütterung ist auch bei 
dieser Anlage möglich, wenn der für die Aufstellung ge
gebene Hinweis beachtet wird. 
Die Ausführung der Bauarten Abbildung 4 und Abbildung 6 
ist in Abbildung 12 für einen Laufstall gezeigt. Sie lassen 
sich jedoch ebenso in Anbindeställen einbauen. Sie haben 
gegenüber dem in Abbildung 11 gezeigten Vorschlag den 
Vorteil, daß eine einßeitige, gezielte Fütterung möglich ist, 
auch bei Gruppenfütt'erung. 
Außerdem gestatten diese Bauarten, die Futtermengen zu 
regulieren. Bei der Ketten-Drehklappen-Ausführung wird 
dies mit einem höhenverstellbaren Mittellager erreicht, um 
welches das Vorratsbrett nach beiden Seiten geschwenkt 

Tabelle 2: Bauarten von Verteil- und Dosiereinrichtungen für Fütterungsanlagen 

1) 

21 

J) 

Bauart 

-w--
/ 

/ 

1 \ 

5) I 

-lli-
/ ." 
l~t 

I 

61 I 

~ --1@-® 

/ I 

Zeichenerklärung: 

einseitige 
Fütterung 

nein 

Futter wird 
schlagartig auf 
die Mitte des 
Troges vor

gelegt 

nein 

siehe 1) 

ja 
Vorratsbrett 
nach beiden 

Seiten 
schwenkbar 

ja 

siehe 3) 

ja 

siehe 3) 

eventuell 
keine einwand

freie Ent
leerung 

ja 
seitliche 

Lagerung zu
gleich Dreh

punkt 

Mengen
regelung 

nicht möglich 
durchschnitt
liche Futter-

menge 

möglich 
Drehklappen 

werden gegen
über Antriebs
welle verstellt 

nicht 

möglich 

möglich 
mittleres Dreh

lager in der 
Höhe ver

stellbar 

möglich 
Vorratsklappen 
werden gegen
einander ver-

dreht 

I möglich 
seitliche Dreh

punkte sind 
höhen

verstellbar 

Vorteile 

1. einfacher Aufbau 
2. funktiomsicher 

3. Gruppenfütterung 
4. Schwerkraftöffnung 

1. einfacher Aufbau 

2. Mengenregelung 

3. Gruppenfütterung 
4. funktionssicher 
5. Schwerkraftöffnung 

1. einfacher Aufbau 

2. funktionssicher 
3. einseitige Fütterung 
4. Gruppenfütterung 

5. gut vollmechanisierbar 

1. einseitige Fütterung 

2. Mengenregelung 
3. gut vollmed1anisierbar 

4. Gruppenfütterung 

1. einseitige Fütterung 

2. Mengenregelung 
3. Gruppenfütterung 

4. gut vollmechanisierbar 
5. funktionssicher 

6. Schwerkraftöffnung 

1. einseitige Fütterung 

2. Mengenregelung 
3. Gruppenfütterung 
4. gut vollmechanisierbar 

5. für schmale Futtertische 
gut geignet 

6. Schwerkraftöffnung 

--~ Mengeneinstellung c::::t> Offnen 

Nachteile 

1. keine einseitige 
Fütterung 

2. keine Mengenregelung 
3. schwierig 

vollmechanisierbar 

l. keine einseitige 
Fütterung 

2. schwierig 
vollmechanisierbar 

1. keine Mengenregelung 
2. für große Längen auf

wendige Versteifung 
3. keine Schwerkraftöffnung 

1. großer technischer 
Aufwand 

2. Drehlager-Aufnahme im 
Futtertrog 

3. keine Schwerkraftöffnung 

1. für große Längen auf
wendige Versteifungen 

2. aufwendige Mengen
regelung 

3. technischer Aufwand 

1. großer technischer 
Aufwand 



werden kann. Die Kette muß hierzu ebenfalls umgehängt 
werden. 

Durch Umstecken der Begrenzungs-Drehlager wird die Regu
lierung der auszubringenden Futtermenge bei der Zweiseil
Klappen-Ausführung erreicht. Die technischen Details der 
verschiedenen Möglichkeiten können hier leider nicht be
handelt werden. 

Die Betrachtung einer gezieHen Futterzuteilung wäre ohne 
den Fütterungswagen mit Zuteilbändern unvollständig. Es 

Abb. 10: Amerikanische Futterdosieranlage (Du!lee/Madisonj 

werden heute zum Teil Vielzweckwagen gebaut, mit denen 
das Futter zugeteilt werden kann. Man ist in diesem Fall 
bei der Standortwahl der Silos nicht an die Stallungen ge
bunden und kann sich nach günstigen Verkehrsverhältnissen, 
Kraftanschlüssen und ähnlichem richten. Bei größeren Lauf
ställen mit verzweigten, langen Futtertischen dürfte der 
Fütterungs- Vielzweckwagen einer mechanischen Fütterungs
anlage überlegen sein. 

Zusammenfassung 

Mit der Vervollkommnung der Konservierungstechnik, dem 
anhaltenden Arbeitskräft•emangel und dem Streben nach Ar
beitserleichterung werden Selbstfütterung und Fütterungs
anlagen immer mehr verwendet. 

Das einfachste, zugleich biHigste und funktionssicherste Ver
fahren ist die Selbstfütterung. In ihrer Einfachheit liegen 
jedoch auch schon ihre Nachteile begründet (Futterverluste, 

jA Ansicht AB 

Al:Jb. 11: Vorschlag iiir eine Fullerdosieranlage im Anbindestall 

keine individuelle Fütterung und relativ großer Handarbeits
aufwand, zumindest bei Fahrsilos). 

Bei den Futterverteilanlagen sind die Erstellungskosten für 
Schub- und für Kettenförderer ungefähr gleich, während sie 
für Schneckenförderer bis zu etwa 30°/o mehr betragen kön
nen. Die Kosten eines Fütterungswagens je laufenden Meter 
Troglänge bei zweiseitiger Aufstellung lassen sich nicht ohne 
weiteres bestimmen, da der Wagen kein Einzweck-Gerät 
darstellt und an keine Troglänge gebunden ist. Erschöpfend 
wird man die verschiedenen Möglichkeiten erst nach Ab
schluß der laufenden und geplanten Untersuchungen beurtei
len können. 

Mit Schneckenförderer und Vorratsklappen kann man das 
Fulter weitgehend einzeln zuteilen. Es ist weiterhin auch 
die Gruppenfütterung entlang der Troglänge möglich, wie 
eine Regelung der Futtermenge und eine einseitige Fütte
rung bei doppelseitiger Aufstellung möglich ist, wenn man 
besonders ge·staltete Klappen verwendet. 

Auch der Fütterungswagen gestattet in gewissen Grenzen 
eine gezielle Fütterung, wobei man von der zu füllenden 
Troglänge unabhängig ist. 

I 
K~ti~-Dre-hhlappM-Ausführung 

8 

i 
I 

i ~ 

][ 

2 S~tl- KlappM-AusfUhrung 

Abb. 12: Vorschlag iür zwei Fu!lerverleilanlagen mit Mengenregelung 
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Aus D E R KTI.- AR B E IT: 

Fütterungsversuchsanlagen in der Praxis 
Von Klaus Grimm, Weihenstephan') 

Die Mechanisierung der Innenwirtschaft und die damit oft 
verbundene Umstellung oder Aufstockung der Vi2hhaltung 
in landwirtschaftlichen Betrieben steht heute 'im Mittel
punkt aller Diskussionen, allen Planens und Handelns. 

Die Mechanisierung der Außenwirtschaft ist bei der Ge
treide- und Hackfruchternte gelöst, da sie kaum Zwangs
folgeeinrichtungen in der Innenwirtschaft oder Gebäude
veränderung nötig macht. Ganz anders sieht es bei der 
Mechanisierung der Futterwirtschaft aus. Hier müssen die 
Futterernte-, Konservierungs- und Fütterungstechnik kon
sequent aufeinander abgestimmt sein. Mechanische Fütte
rungsanlagen werden sich in Verbindung mit der verbesser
ten Siliertechnik in Hochsiloanlagen rasch durchset21en, be
sonders in Zusammenhang mit den Zwei- oder Dreiraum
laufstätten für Rindvieh. Die Entwicklung in den USA in 
den letzten 15 Jahren zeigt ganz deutlich, daß sich durch 
eine konsequente Betriebsumstellung in der Futterkonser
vierung und Fütterungstechnik gerade für famil'ienbäuer
liche Betriebe (Vater-Sohn-Betrieb) eine erhebliche Betriebs
vereinfachung und ein höheres Arbeitseinkommen ergibt. 

Nachdem in dem BeHrag .,Mechanische Fütterungsanlagen 
für Rindvieh" 1) die technische Gestaltung von Fütterungs
anlagen behandelt worden ist, soll in diesem Beitrag über 
Ergebnisse von Fütterungsversuchsanlagen berichtet werden. 
Wir haben seit drei Jahren die Höfe einiger Landwirte ars 
sogenannte .,Leitbetriebe" gewonnen. Dadurch wurde uns 
ermöglicht, auf breiter Grundlage die Probleme unserer um
fangreichen Aufgabenstellung vom Schneiden des Futters 
über Transport, Einlagerung und Auslagerung bis zum 
Verfüttern zu erkennen und zu beurteilen (Abb. 1). 

Von 50auf20 -JOauf 5-1'! AKhlha 

Abb. 1: Glieder der Feldhä<kslerkelle vom Schneiden des Fullers über 
die Konservierung bis zum Ver:füUe:r:n. Gegenseitige Einfiüsse sind n1!.l!r 

im j ähr!ldJ.en Bell'iebsablaml ieslzusle!len 

Unsere Entwicklungen •in diesen. Betrieben gehen von ähn
lichen Voraussetzungen aus, wi'e man sie in vergleich
baren Gebieten der USA antrifft. Wichtig ist, die Kosten 
je Stand und Tier so niedrig wie möglich zu ha'lten. Natür
lich spielt es auch eine Rolle, ob diese Anlagen im Freien, 
im überdachten und abgeschlossenen Futterplatz oder im 
Lauf- und Anbindestall angeo!'dnet Blind. 

Hauptglied der Fütterungstechnik - der Gärfutterbehälter 

Mit Ausnahme der Greiferanlage ermöglichen alle in der 
Abbildung 2 dargestellten Hochsilos die nachfolgende 
mechanische Fütterung, da sie kontinuierlich entleert wer
den. Ausschlaggebend ist di·e Beschaffenheit des Futters, 
insbesondere die durch die verschiedenen Häckslerbauarten 
stark unterschiedlichen Häcksellängen. Es soll nicht Auf
gabe dieses Beitrages sein, auf die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Siloarten einzugehen; es interessieren in 
diesem Zusammenhang insbesondere die erzielte Güte des 
Futters, die· Zuordnung der Silos zur Futterachse und die 
Fütterungstechnik selbst. In allen Hochsilos läßt sich an
nähernd gleich gutes Futter erzielen. Bezüglich der Auf
stellungsmöglichkeiten der verschiedenen Silos und ihrer 
kostengünstigen Zuordnung bestehen jedoch erhebliche 
Unterschiede. Die Auslaufhöhe von mindestens 1 m ist 
zum Weitertransport des rieseiförmig anfallenden Futters 
bei allen Silos erforderlich. Bei der Planung der Leitbe-

*) Aus cren Arbeiten des Instituts' für Landtechnik, Weihenstephan. Vor· 
stand: Dir. o. Prof. Dr.-ln.g. Dr. h. c. W. G. Brenner 

1) G r i m m , K.: Mechanische Fütterungsanlagen für Rindvieh. Land~ 
technik 18 (1963). Heft 9, Seite 271>-282 
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Altlb. 2: Verscbiedellle Sysleme volll Hochsilos. I. Harves!ore umd Kem
per; 2. Bossharl; 3. Arag 1.md Alimsii; 4. SchleiCh und Scbierbo!z; 5. I.ßK' 

6. Weihenslepban 



triebe ist dem Silo-Typ Weihenstephan der Vorrang ge
geben worden. 

Bei der Auswahl der einzurichtenden Leitbetriebe kam es 
uns vor allem darauf an, unterschiedliche Bedingungen 
für den Standort der Silos und der Futterförderer zu fin
den. Weiter war die Häckselkette so einzurichten, daß eine 
mechani'Sche Entnahme des Futters und eine sich anschlie
ßende Mechanisierung der Fütterung möglich wurde. 

OffenlaufstaU für Jungtiere (V ersuchsanlage 1) 
Mit geringen Mitteln hatte der Betrieb2) eine Feldscheune 
zu einem Offenstall für Kälber und Jungrinder umgebaut 
(Abb. 3). In zwei stirnseitig angeordneten Hochsilos wur
den seit 1960 verschiedene in- und ausländische Obenfräsen 
bei unterschiedlichem Siliergut untersucht, wobei die Frage, 
ob Exakt- oder Reißhäcksel verarbeitet werden kann, von 
besonderer Bedeutung war3). 

Die Silobatterie ist durch einen kleinen Anbau direkt mit 
dem Stall verbunden; Das Silogut wird in Anlehnung an 
die Erfahrung auf Gut Hülsenberg durch eine teils in Holz 
und teils in Kunststoff Aeternamid gelagerte Schnecke 
vom Silo durch den Anbau in den Laufstall gefördert. 
Di:ese Ausführung läßt eine punktweise und somit auch 

') Staatliches Lehr- uoo Versuchsgut für Tierzucht, Wildschwaige (100 ha), 
der TH München. Direktor: o. Prof. Dr. S o m m e r 

:II) S c h ur i g , M.: Beobacht"llngen an einem amerikanischen Siloent
leerer. Landtechnik 14 (1959), Heft 23, Seite 806-808 und S c h u
r i g , M.: Hochsilos - mechanisch entleert. Landtechnik 16 (1961), 
Heft 21, Seite 746-748 

Grundriß 

Ansicht v. OsfM Schnifl A-B 

Allb. 3: Grundriß Leilbebieb II, Versuchs- um! Lehrgut WHdschwaige. 
Obenfriisen-Prii.fsland, mechanische Fii.l!enmgsanlage und Jungvieh

OiienslaH 

Abi>. 4: Laulslallha!lumg .iür Kälber und Jungvieh in einem bereits 
1959 mil betriebseigenen Milleln umgeliJaulen Wagenschuppen (Gmndrlll 

siebe Abbildung 31 

2 

etwa gleichmäßige Beschickung auf der ganzen Troglänge 
zu. Für die spezielle Versuchsdurchführung wurde _der 
Futtertrog nur einseitig von den Tieren benutzt. Für den 
späteren Gebrauch der Anlage ist selbstverständlich die 
beidseitige Nutzung des Troges vorgesehen. Das. Häcksel
stroh wird im Gegensatz zum Heu deckenlastig :gelagert. 
Diese Laufstallanlage (Abb. 3). die auf der KälberseHe 
nicht mit einem mechanischen Futterzubringer versehen ist, 
muß getrennt vom Hauptbetrieb betrachtet werden. Da
durch haben wir inzwischen gute Vergleichsmöglichkeiten 
bei der Beurteilung der Gesamtanlagen in den anderen 
Leitbetrieben in bezug auf Fütterung im Stall oder im Freien 
und des entsprechenden unterschiedlichen Mistanfalles er
halten. Während die Mechanisierung der Fütterung, nach~ 
dem einige Anlaufschwierigkeiten beseitigt waren, voll 
befriedigte, mußte der Preßplatz alle vier bis sechs \1\fosflen 
mit dem Frontlader entmistet werden. -

Wie die Abbildung 3 zeigt, sind die Siloanlagen und das 
Gebäude in der Längsachse ausbaufähig. Die Weihen
stephaner Silos werden bei einem entsprechenden Ausbau 
dann von den Längsseit-en aus befüllt. 

OHenlaufstall für Milchvieh (Versuchsanlage 2) 

In diesem Betrieb4) wurde durch Brand im Januar 1961 der 
Anbindestall für 40 Milchkühe vernichtet. Der ehemalige 
Besitzer hatte mit der GFK vorerst wieder einen Anbinde
stall für 60 Milchkühe mit entsprechenden technischen Er
leichterungen geplant. Vieles sprach für den An:bindestall. 
Wir konnten jedoch unsere Vorschläge mit Offenlaufstall 
nach amerikanischem Vorbild unterbreiten und sind dem 
Bauherrn und der GFK sehr dankJbar, daß hier eine An
lage entstand, bei der wir einen Weg der Tierhaltungsform 
beschritten, der im Alpenvorland 1961 noch neu und un
bekannt war (Abb. 5). Dieser Betrieb hat nun eine ge
schlossene ausbaufähige Siloanlage mit einer gemeinsamen 
mechanischen Fütterung für Milch- und Jungvieh. Die Ge
bäude, Silobatterie, Jungviehlaufstall, Milchviehlaufstall 
und das noch stehengebliebene Gebäude mit Unterdach
trocknungsanlage, Kranken- Uil!d Abkalbestall und Fisch
grätenmelkstand bilden einen windgeschützten Innenhof, 
in dem die Tiere getrennt voneinander zur Fütterung 
laufen können. Diese Anlage i'St noch nicht vollständig in 
allen Einzelheiten gebaut. Wir konnten jedoch auch im 
Winter 1961/612 und 196,2/63 wichtige Erfahrungen sam
meln. 

Entmistung der laufil.ächen und der Offenställe 

Die Einstreu ist erdlastig in den freitragenden Gebäuden 
untergebracht. Entmistet wird mit dem Frontlader. Für die 
Sauberhaltung des Laufhofes haben wir ein Räumschild 
aus den USA eingeführt und eingesetzt (Abb. 6). Es läßt 
sich um 360° drehen und kann somit gezogen und ge'Scho
ben werden. Bezüglich der Sa,uberhaltung des Laufhofes 
muß man die we,iteren Entwicklungen abwarten, da auf 
diesem Gebiet noch vieles im Fluß ist. 

Aus Abbildung 5 ist zu erkennen, daß wir nach Fertig
stellung der Anlage im Laufe des Winters 1961/62 und im 
Sommer 1962 zwei anfangs rticht beachtete Probleme fest
stellten: 

1. Der Vorwarteraum vor dem Melkstand muß überdacht 
und von den Tieren vom Liegeplatz aus direkt erreich
bar sein. Im Winter schützt das Dach die Milchkühe vor 
Schnee, Regenwasser und starker Kälte und im Som
mer vor den Fliegen. 

2. Der stehengebliebene Krankenstall liegt zum wunsch
gemäßen zentralen Mistplatz und zur Futterzentrale 
denkbar ungünstig. Ein nahe am Kuhstall gelegener 
Hofteich und abfallendes Gelände ließen jedoch keine 
andere Anordnung zu. 

Als funktionssicher und fwstunempfindlich hat 
vom Institut für Landtechnik, Weihenstephan, 

sich die 
gebautE" 

') Leit,betrieb IV Schluifeld (100 ha). Besitzer Landwirt Filser vorrrL 
Dr. Prinz zu Löwenstein 
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60-80 Slüci< Jungvieh 

30m lange mechanische Fütterungsanlage (Abb. 'i') für das 
Milch- und Jungvieh erwiesen. Bei guter Silage, die reich
Heb angeboten wird, lag der Heu'bedarf (gutes Belüftungs
heu) bei 1 bis 2 kg je Tier und Tag. Die geringe Heuauf
nahme der Tiere ist beachtenswert, wenn man bedenkt, 
daß die überdachte Heuraufe laufend zugänglich ist. Die 
Milchleistung ging im Winter 1'9611/612 und auch im Winter 
1962/63 beim ersten Kälteeinbruch kurzzeitig zurück, da
für nahm der Fettgehalt zu, so daß bei allerdings etwas 
höherer Futteraufna-hme kaum Einbußen zu verz·eichnen 
waren. Zwei Mann versorgen jetZJt rund 60 Milchkühe, 
die entsprechenden Käll;ler und etwa 60 bis 80 Jung- und 
Masttiere. Im vergangeneu Winter konnten durch die 
zweite Siloanlage und durch den Einsatz einer zweiten 
Obenfräse Anwelk- und MaiSisilage nacheinander oder 
gleichzeitig an die verschiedenen Tiergruppen gefüttert 
werden. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten arbeitet die 
Obenfräse in den Grassilos sellb'St bei starker Kälte zu-

Ammen · Kuhhaltung 

Abb. 6: Eili1l u.m 31806 dre,hbarer Dun.gsclhd.elber beim E!n.sah: zur wöchent·· 
Iichen Reinigung des Lm>fhoies 

Abb. 1: 30 m lali1lge Fiiller~mgsiUI.Iage hn 'Nin<le·r 196L Im Hiniergnm<ll 
<llie HodwHoanlage Syslem Weihenslephan 

\!/~ 
------\------··----------

Laufhof 

Abb. 8: Lauis!aHhallimg mil Lanlll:wl iülr Rindvieh. HodlsHoallllage 650 m'. Priilslamd lür Filtiernm1gsamlage" 



Abb. 9: Lauls!allhallung. Einsiren declkeniaslig. 20 m Fül!erungsanlag.e 
für 80 Stücl< Rindvieh. Im Hintergrund Hochsiloanlage Weihenslephan. 

Gesamtkosten 80 000 DM 

fviedenstellend, wenn auch von Zeit zu Zeit eine Frost
wand von 5 bis 10 cm Stärke am Silorand abgeschlagen 
werden mußte. Das Futter wurde mit 30°/o Trockensubstanz
gehalt einsiliert Die hier in der Maissiloreihe eingesetzte 
Fräse war im Januar und Februar 1963 nicht in Betrieb, da 
der zu feucht eingebrachte Silomais an den Rändern bis 
zu 40 cm festgefroren war. Die Auswurfleistung der Fräse 
liegt bei Silomais etwa um 3ü0/o höher als bei Gras (Gras 
35 bis 45 kg/min, Mais 50 bis 60 kg/min). 

Die Kosten dieser Anlage betrugen: 

Die gesamte Mechanisierung der Rindvieh
fütterung Binschließlich Trog, Dach und 
Zubringer 10 000,- DM 

die Siloanlage von 1200 cbm einschließlich 
der zwei Obenfräsen 60 000,- DM 

die drei Laufställe, der Melkstand, der 
Laufhof und der erforderliche Umbau 
im Altgebäude 150 000,- DM 

Eigenleistung 10 000,- DM 

Zufahrtswege und Hofanlage 10 000,- DM 

das entspricht einer Gesamtsumme von 

bei 120 RiGV, 2000,- DM je Tier. 

EI 

Ansicht von Südosten 

4 

240 000,- DM 

Offenlaufstall für Milch- und Jungvieh (Versuchsanlage 3) 

Hier entstand im Frühjahr 1961 eine Neuanlage, die nut 
umfangreichen Eigenleistungen in eineinhalb Jahren ge
baut wurde5). 

Anwelksilage und Schlempe von einer gemeinschdtlich be
nutzten Brennerei stellen die Futtergrundlage dar. Die Hof
anlage ist gekennzeichnet durch einen größtenteils ge
schlossenen Laufstall und zwei Futterbarren (AbJ). . . ß). Der 
Preßplatz ist getrennt vom Liegeplatz und wird nicht ein
gestreut. Vier Silos, davon zwei mit je 150 cbm und zwei 
mit je 175 cbm (650 cbm) werden mit einer Obenfräse 
entleert. Das Futter wird, iihnlich wie in Anlage 2 be
schrieben, von einer Förderschnecke zu der eigentlichen 
Fütterungsanlage transportiert. Diese Fütterungsanlage 
dient dem Institut für Landtechnik, Weihenstephan, zur 
Erprobu!1g verschiedener Schneckenförderer. So wurde hier 
unter anderem die Badger-Fütterungsanlage bei verschie
denen Drehzahlen und Mengeneinstellungen untersucht, wo
bei sie recht befriedigte. Auch bei der von unserem In
stitut gefertigten Anlage zeigten sich beim Venmdl und 
Einsatz im Winter 1962/63 keine Störungen. Im Sti'Sll 5elbst 
wil'd "Ammenkuh-Haltung", Jungvieh- und Mil~viehhal.
tung betrieben. Welche Viehhaltungsform beibehalten wird, 
ist noch nicht entschieden. Nachteilig wirkte sich die ~;~tarke 
Frosteinwirkung auf die Auswurfleistung der Fräsea aus. 
Durch entsprechende Maßnahmen konnten wir im Januar 
1963 schon Abhilfe schaffen. Bei einem Trockemmbstanzge
halt von 40 bis 450/o (Luzerne) war nur eme 5 cm starke 
Schicht an den Wänden angefroren, die der Obenfräse 
keine Schwierigkeiten bereitete. 

Die deckenlastigen Strohlagerräume haben sich geri;j,de in 
diesem Winter besonders bewährt, da sie den Liegeplatz 
vor Strahlungskälte schützen (Abb. 9). Sie lassen sich 
ohne Schwierigkeiten füllen, da das fahrbare Siloannahme
gebläse und die Feldhäckslerkette auch für die Strohber
gung eingesetzt werden. 

Die Kosten dieser Anlage betrugen: 

Siloanlage 650 cbm ohne Fräse 

Fütterungsanlage und Fräs'e 

23 000,- DM 

9000,- DM 

Zufahrtsweg und elektrischer Anschluß 

Laufstall (deckenlastige Strohbergung um
bauter Raum etwa 2900 cbm) 

2000,- DM 

32000,- DM 

Laufhof und Abteilungen 

Eigenleistungen 

6000,- DM 

8 000,- DlvJ 

80000,- DM 

5} Leitbetrieb lll, Hollern II (145 ha}, Besitzer Dipl.-Landw. Schaßberger 

Abb. 10: Grnndrlll Leltheki<>b I. 
LaufslallhaHnng für IUnlle• und 
Schweine durdl Gebäudeerwel!e
mng und Hodlsiloanlage Weihe!>
slephan 650 m'. Futterentnahme 
von Hand, Fnt!ervorlage medlanisch. 



Auf Grund der hohen Eigenleistungen betragen die Bau
aufwendungen dieser Anlage bei 80 GV 1000,- DM je Tier. 

Offenlaufstall für Rinde'r und Schweine (Venmchsaniage 4) 

Dieser Betrieb6). der uns vor besondere Schwierigkeiten 
hinsichtlich der ganzen Mechanisienmg der Futterernte, 
Konservierung und Fütterungstechnik gestellt :hat, ist auf 
Grund seiner Betriebsgröße von 21 ha und seiner eigenen 
Stromerzeugung von nur 5 bis 7 kW ganz be•sonders in
teressant. 

Die Forderung nach Einmann-Bedienung stand hier im Vor
dergrund allen Planens und Handelns. Der Betriebsleiter 
hat 1960 in seinem Betrieb die ersten zwei Weihenstephaner 
Silos in Bayern mit je 80 cbm gebaut. Unser Institut ist 
bemüht, das beste Arbeitsverfahren für diesen Betrieb zu 
finden. Seit zwei Jahren laufen hier ein 25-PS-Geräteträger, 
ein Seitenwagen-Exakthäcksler, ein zweiachsiger Stalldung
streuer mit Häckselwandverteiler und ein Annahmegebläse. 
Gebläse und Entlademechanismus de•s Häckselwagens wer
den gemeinsam über die Schlepperzapfwelle angetrieben7). 

Die Rinder- und Schweine-Laufstallhaltung wurde durch 
die Gebäudeerweiterung (8000,- DM) und die Siloanlage 
(8000,- DM) mit den relativ niedrigen Baukosten von ins
gesamt 16 000,- DM ermöglicht. Das Futter und der Ein
streuvorrat sind arbeitsgünstig angeordnet (Abb. 10). Die 
Anordnung der Silos zum Viehstall ermöglicht sowohl eine 
Fütterung im Freien - im Winter bei trockenem und kal
tem Wetter - als auch im Stall, bei starkem Schneetreiben 
oder Regenschauer. Durch das Lukenband im Weihen
stephaner Silo wurde die Entnahme der Silage von Hand 
wesentlich erlekhtert. In diesem Betrieb stand nicht die 
mechanische Entnahme des Futters mit einer Obenfräse 
im Vordergrund; hier ist es weitaus zweckmäßig•er, zuerst 
einen mechanischen Futterzubringer einzusetzen. 

Die mechani1sche Futterverteilanlage wurde in diesem Fall 
bisher nur einseitig ausgenutzt. Die Mastbullen wurden 
1962 (ausgenommen vom 15. 4. bis 15. 6. 1962) im Stall ge
halten. Das Futter von den Wiesen, sowohl der erste als 
auch der z,weite Schnitt, wurde zum richtigen Zeitpunkt 
ordnungsgemäß einsiliert, und zwar jeweils in zwei Arbeits
tagen mit insgesamt 34 Ar'beitsstunden. Die eingebrachte 
Futtermenge reichte für 120 Tage aus (bis zum 15. 10). Die 
tägliche Fütterung und Betreuung der Tiere beansprucht 
maximal 30 Minuten, das bedeutet für die vi:er Monate 60 
Stunden, also wurden für die Fütterung einschließl·ich der 
Einbringung des Gutes rund 100 Stunden im Sommer auf
gewendet - gegenüber 180 Stunden bei täglichem Grün
futterholen herkömmlicher Art. Für die Winterfütterung 
werden Silomais und etwa'S Heu verwendet. 

In Abbildung 1:1 ist zu erkennen, daß das Gebäude dem 
Silo gegenüber offen 1st und nur im Winter mit Stroh
ballen, die zugekauft werden, abgeschlossen wird. Dann ist 
ledigtich ein kleiner Durchgang für die Tiere tagsüber 
offen. Ein fest gespannter Maschendraht, besser eine Bau
stahlmatte oder ein Lattenverschlag, schützt d'ie Stroh
ballen vor den Tieren. Der befestigte Laufhof wird zur 

') Leitbetrieb I, Moosmühle, Besitzer Landw. Riemensherger 
1) G r im m , K.: Stalldungstreuer im Feldhäckslerbetrieb. Landtechnik 1'1 

(1962), Heft !3, S. 489-493 

Abb. II: Lanlhoi mul zwei Hochsilos zn je 80 m'. Füllernugsanlage l>n 
Freien. Schmaler Zugang durch die S!whmauer zum L<mihoi. Das llHd 

wurde im Janu.au· 1961 aufgenommen 

Abb. 12: Full,enerleilimlage au! 
des Fu.Uertroges durch Verwendung volll 

a\tJJ.s dem i'IJ.ken.band.sHo wird. vollll Hall1d. entnommen. 

Zeit mit einem Frontlader oder von Hand gesäubert. Er 
dient im Sommer als Befüllplatz und zum Rangieren des 
Frontladerschleppers beim Entmisten. 

Zusammenfassung 
Die Untersuchungen, die vom Institut für Landtecbnik, 
Weihenstephan, seit drei Jahren auf den Leitbetrieben 
durchgeführt werden, lassen erkennen, daß eine genaue 
Albstimmung der Feldhäckslerkette vom Feld bis zum Ver
füttern des Futters im Stall erfolgen muß. Alle Arbeits
glieder müssen aufeinander abgestimmt sein, damit der 
gewünschte Erfolg eintritt. Nur der ständige Kontakt mit 
der praktischen Landwirtschaft schafft die Voraussetzungen 
dafür, daß von der iNissenschaft Lösungen entwickelt wer
den, die in der breiten Praxis mit Erfolg angewendet wer
den können. 

Hellmut-Neureute!'-Verlag, 819 Wolfratslu.11usen b«<li München 
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Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche: 

Die Abteilung "Technik in der Außen~irtschaft 11 befindet sich z. Zt. noch 

im Aufbau. Eingearbeitete und bewährte Mitarbeiter des Landtechnischen 

Vereins sollen künftig nach und nach in diese Abteilung übernommen 

werden und an einem Teil der bisherigen Aufgaben und Arbeiten des 

Landtechnischen Vereins weiterarbeiten. 

Die Tätigkeit der Mitarbeiter erstreckte sich in den vergangenen Jahren 
vor allem auf zwei Gebiete: Landtechnische Untersuchungen (Forschungs

vorhaben} und Einbau optimaler Mechanisierungslösungen in praktische 

Betriebe (Errichtung landtechnischer Erprobungs- und Beispielsbetriebe) • 

Als erste Forschungsarbeit wurden Untersuchungen über die Mechanisie

rungsmöglichkeiten im Futterrüben -Anbau angestellt. Der Futterrübenan

bau brachte bisher einen außerordentlich hohen Handarbeitsaufwand mit sich. 

lnfolge der kleinen Anbauflächen, die kostspielige Mechanisierungslösungen 

nicht zulassen, konnten sich arbeitserleichternde Methoden nur schwer 

durchsetzen. Durch die Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, daH 

mit einfachen Mechanisierungslösungen und neuartigen Arbeitsverfahren der 



Arbeitsaufwand und die körperliche Belastung von der Bestellung bis zur 

Fütterung der Futterrübe wesentlich verringert werden kann. 

Ein besonderes Problem bei der Mechanisierung kleinerer bäuerlicher 
Familienwirtschaften stellt die Frage dar, welche Möglichkeiten zur Er

leichterung der vielfältigen Lade- und Transportarbeiten bestehen. ln die
sem Rahmen konnte der Schlepper-Frontlader wesentlich verbessert und 
durch die Schaffung neuer Arbeitsgeräte weiterentwickelt werden. 
Dadurch wird es möglich, sämtliche in bäuerlichen Familienwirtschaften 
anfallende Ladearbeiten mit diesem einzigen Gerät durchzuführen und er

hebliche Einsparungen an Mechanisierungskosten bei einer günstigeren Ge
staltung der Arbeitswirtschaft zu erreichen. 

Die Landgut-Linie besitzt neben der Feldhäckslerlinie in der Futterwirt
schaft nach wie vor ihre Bedeutung, zumal der Kapitalaufwand für dieses 
Verfahrer wesentlich niedriger liegt. Bisher bestehen beim Langgutver
fahren vorwiegend Mängel bei der Einlagerung der Erntegüter auf dem 
Hof. in einer umfangreichen Forschungsarbeit werden die Fragen geklärt, 
welche Geräte und Arbeitsverfahren hier Abhilfe schaffen können. Neben 
dem Einsatz des Greiferaufzuges und des Frontladers sollen Möglichkeiten 
der Gebläseeinlagerung geschaffen werden. Ein besonderes Problem bildet 
im Rahmen der Langgut-Linie die Gewinnung einwandfreien Silofutters. 
Zweckmäßige Silobauformen und zugehörige neuartige Mechanisierungsiö
sungen müssen die bisherigen Nachteile beim Silieren des Landgutes ver -
meiden. 

Mit der Errichtung landtechnischer Erprobungs- und Beispielsbetriebe 

soll eine sinnvolle und wirtschaftliche Anwendung der Mechanisierung in 

der Praxis erreicht. werden. 

Im Rahmen dieser Arbeiten werden praktische Betriebe mit günstigen Ar

beitsverfahren und sinnvollen landtechnischen Lösungen ausgestattet. 
Größter Wert wird dabei auf den wirtschaftlichen Erfolg dieser Maßnahmen 

gelegt. Etwa 20 fertiggestellte Beispielsbetriebe werden den Beratungs

kräften vorgeführt und dienen weiterhin als Anschauungsobjekt für die zahl

reichen landwirtschaftlichen Besucher. 

( Reg.-Oberbaurat Dr, agr. H.L.Wenner) 
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Heinz-Lothar Wenner: 

Die Bedeutung des Frontladers 

Landtechnischer Verein in Bayern, W eihenstephan 

Die Landwirtschaft hat in den letzten zehn Jahren hohe Beträge 
für die Mechanisierung investiert, wobei sich die Hoffnung auf 
Einsparung von Lohnkosten in der Regel nicht erfüllte- ganz zu 
schweigen von einer Steigerung der Rentabilität mit Hilfe der 
Maschinen; das ·weniger an Arbeitsstunden wurde meist durch 
höhere Löhne aufgewogen. Dabei sollte der Sinn der Mechani
sierung neben der Arbeitserleichterung vor allem in einer Steige
rung der Rentabilität liegen, weil der Einsatz der Maschine eine 
rationellere Gestaltung der Arbeit bezweckt. Dieses Ziel wird 
gerade in bäuerlichen Betrieben nur schwer erreicht, da einmal 
mit nur geringer Ausnutzung des Maschinenkapitals gerechnet 
werden und zum anderen oft keine Einsparung an familien
eigenen Arbeitskräften erfolgen kann. 

Demgegenüber darf nicht verschwiegen werden, daß häufig keine 
sinnvolle Mechanisierung betrieben wurde - sei es, daß durch 
falsche Maschinenkäufe hohe Fehlinvestierungen getätigt wurden, 
sei es, daß man durch zu hohe Ausgaben für Einzelmaschinen in 
nicht befriedigenden Teillösungen stecken blieb, obwohl bessere 
und vor allem billigere Möglichkeiten vorh11nden gewesen wären. 
Es wird vielfach vergessen, daß auch brauchbare Lösungen be
stehen, die bäuerlichen Betrieben entsprechende Hilfe bringen und 
dabei durchaus finanziell tragbar sind. In diesem Zusammenhang 
müßte der Frontlader eine besondere Bedeutung erlangen, ja 
er kann sogar in Zukunft für die Vielzahl der bäuerlichen Betriebe 
eine Schl~.sselstellung einnehmen. Für diesen Gedanken sprechen 
folgende Uberlegungen. 

Einordnung des Frontladers in den Betrieb 
Die Ladearbeiten in der Landwirtschaft nehmen einen großen 
Umfang ein; etwa zwei Drittel aller Arbeitsstunden im Jahr 
müssen für das Laden, Transportieren und Abladen aufgewandt 
werden. Dabei sind gewaltige Gewichtsmengen zu bewegen und 
zu laden, beispielsweise in einem 15-ha-Betrieb mit Hackfrucht
Getreideban etwa 4000 dzjJahr allein für die Feldarbeiten! Daß 
solch große Gewichtsmengen eine enorme Belastung der Land
arbeit bedeuten und große körperliche Anstrengungen mit sich 
bringen, braucht nicht näher erläutert zu werden. Jedenfalls ist 
das Bestreben der Landwirtschaft durchaus zu verstehen, durch 
entsprechende Mechanisierungslösungen besonders die Ladearbei
ten zu erleichtern. 

Nun stehen aber die verschiedensten Lademaschinen, und zwar 
der Frontlader, der Fuderlader, der Feldhäckslerund die Bammel
presse mit ihren unterschiedlichen Arbeitsverfahren zur Verfügung. 
Es muß daher abgewogen werden, welche Vorteile der Frontlader 
besitzt und welche der dargebotenen mechanischen Lademöglich
keiten den höchsten Erfolg bringt beziehungsweise überhaupt für 
die Vielzahl der bäuerlichen Betriebe in Frage kommen kann. 
Beim Vergleich der Ladegeräte sollte man sich vergegenwärtigen, 
daß es im Bundesgebiet über 650 000 landwirtschaftliche Voll
erwerbsbetriebe unter 20 Hektar Betriebsgröße und nur etwa 
150 000 Betriebe mit einer Betriebsgröße über 20 Hektar gibt. 

Den größten Einfluß auf die Mechanisierungskosten und letztlich 
auf die Rentabilität einer landtechnischen Maßnahme besitzen 

die Anschaffungspreise, da in der Regel weit mehr als die Hälfte 
der Maschinenkosten auf die Amortisation und Verzinsung des 
Anlagekapitals entfallen. Ein Vergleich der Anschaffungskosten 
der jeweiligen Ladegeräte allein würde aber ein falsches Bild 
ergeben, und wir müssen schon die ganzen Maschinenausrüstungen 
der verschiedenen Arbeitsketten hinzuziehen. Wie aus Tafel l 
hervorgeht, wurde für den Frontlader (einschließlich einiger 
Gabeln) ein Anschaffungspreis von 3000 DM zugrunde gelegt; 
hinzu kommen Wagenaufbauten für zwei Plattformwa,gen mit 
insgesamt 800 DM; für das Abladen auf dem Hof wurde unterteilt 
zwischen Greiferaufzug (1500 DM) und Gebläsehäcksler ( 4000 DM), 
so daß sich insgesamt ein Kapitalbedarf von 5300 beziehungs
weise 7 800 DM ergibt. Da gerade im bäuerlichen Betrieb meist 
der Greiferaufzug anzutreffen ist, der übrigens auch die beste 
arbeitswirtschaftliche Lösung zum Abladen der Frontlader
Erntefuhren ergibt, kann für die meisten Betriebe mit einem 
Anschaffungspreis von etwa 5300 DM für das Frontlader-Verfah
ren gerechnet werden. Demgegenüber liegt. der Fuderlader bereits 
wesentlich höher, da er einmal selbst in der Regel etwas 
Investitionen verlangt und zum anderen ein zusätz.liches Lade·· 
gerät für den Stallmist benötigt (hier mit 1200 DM ein billiger 
Schwenkkran eingesetzt). Feldhäcksler und Sammelpresse über
steigen den Fuderlader noch wesentlich und erfordern an An
schaffungskosten fast so viel wie das Frontlader-Verfahren; 
dieses eignet sich übrigens auch deswegen gerade für bäuerliche 
Betriebe besonders gut, weil ihnen eine ausreichende 
bereitstellung für die Mechanisierung immer schwer fallen wird. 
Anschaffungspreis und jährliche Einsatzzeit haben einen großen 
Einfluß auf die Maschinenkosten. Gerade hier sind unsere kleinen 
Betriebe im Nachteil, da sie bekanntlich eine nur geringe jährliche 
Maschinenausnutzung erreichen, es sei denn, ein Gerät läßt sich 
für die verschiedensten Arbeiten verwenden und gelangt auf Grund 
seiner Vielseitigkeit zu höheren jährlichen Benutzungsstunden. 

Vergleicht man die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Lade-
geräte (Bild l) für die unterschiedlichen kommt man 
zu folgendem Ergebnis: Der Heck- und vermag 
nur Schwergüter zu laden und scheidet damit als alleiniges Lade
gerät im landwirtschaftlichen Betrieb aus; da er weiterhin in der 
Regel einen Schlepper festlegt, eignet er sich überhaupt nicht für 
bäuerliche Ein-Schlepper-Betriebe, lediglich als Zusatzgerät für 
größere Betriebe mit mehreren Schleppern. Demgegenüber 
kommen Sammelpresse, Fuderls.der und Feldhäcksler ausschließ
lich für Leichtgüter in Frage, so daß diese Geräte ebenfalls einer 
Ergänzung durch eine zweite Lademaschine bedürfen und meist 
nicht als alleiniges Ladegerät im bäuerlichen Betrieb genügen. 

Lediglich der Frontlader kann auf Grund seiner Arbeitsweise 
sowohl Leichtgüter wie auch Schwergüter laden und braucht als 
universelle Lademaschine keine zusätzliche Hilfe. Zwar müssen 
oft spezielle günstige Einsatzbedingungen für den Frontlader 
geschaffen werden, und seine große Vielseitigkeit fordert vor 
allem bei Leichtgütern manchen Kompromiß. Es kann 
gesagt werden, daß als alleiniges Ladegerät nur der Frontlader 
für bäuerliche Ein-Schlepper-Betriebe geeignet erscheint. 

Tafel 1: Kapitalbedarf der verschiedenen Ladeverfahren in DM 
(Ladegüter· Grünfutter Silogut Heu Stroh Stallmist) 

' ' ' 
, 

Mechanisierungs- I Frontlader Fuderlader Feldhäcksler Sommclp'-1 Verfahren Greiferaufzug j Gebläsehäcksler Greiferaufzug j Gebläsehäcksler Abladegebläse Höhenförderer 

Ladegerät 3000 3400 5000 4300 
zusätzlicher Schwenk-

kran - 1200 1200 1200 
Aufbauten für 2 vor-

handene Wagen 800 800 1600 -
Abladegerät auf dem 

Hof. 1500 4000 1500 4000 3000 4500 
Kapitalbedarf 

insgesamt etwa. 5300 7800 6900 9400 l0800 10000 



Die wichtigsten Ladearbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb, die 
der Frontlader bewältigen kann, sind folgende: Laden des täglichen 
Grünfutters bei gleichzeitigem Mähen, Aufladen von frischem 
oder angewelktem Silogut, Schneiden und gleichzeitig Laden von 
Silo- und Futtermais, Laden von Trocken- oder Belüftungsheu 
sowie von Stroh, Aufladen von Zuckerrüben aus Querschwaden 
oder Mieten, Erleichterung der Futterrübenernte vom Roden bis 
zum Füttem, Laden von Rübenblatt, tägliches Entmisten des 
Anbindestalles und Aufladen von Stallmist aus Laufstall oder 
Dungstapel, Laden von Erde und Umschaufein des Kompost
haufens, Zudecken und Abräumen von Erdmieten, Transport von 
Silage in den Stall, Einlagern der Erntegüter Heu und Stroh in 
ebenerdige Lagerräume (norwegische Lösungen), Aufladen von 
Maschinen und anderen schweren Teilen [l], 

Wegen dieser Vielseitigkeit erreicht der Frontlader selbst im 
bäuerlichen Betrieb hohe jährliche Einsatzstunden. Die Maschinen
kosten sind deshalb tragbar, jedenfalls wesentlich günstiger als 
bei allen anderen Ladegeräten. Daß der Frontlader zur Erhöhung 
der Rentabilität beitragen kann, mag folgende Berechnung zeigen, 
die allerdings mit allen Vorbehalten aufzunehmen ist und nur 
Größenordnungen wiedergeben kann: Es ist anzunehmen, daß der 
Frontlader die Ladeleistung der Handarbeit um das Sechs- bis 
Zehnfache übertrifft. Setzt man die Frontlader-Arbeitsstunde 
einschließlich Schlepperkosten und Bedienung sehr hoch mit 
etwa '7,00 DM an, so ist der Einsatz des Frontladers bereits von 
seiner vierfachen Ladeleistung gegenüber Handarbeit an rentabel, 
wenn eine Personenstunde mit 1,80 DM berechnet werden kann. 
Da aber die l''rontlader-Ladeleistung wesentlich höher liegt, ist 
mit seinem Einsatz eine echte Arbeitsrationalisierung und eine 
Wirtschaftlichkeit verbunden, es sei denn, die menschliche 
Arbeitskraft kann nicht gewertet werden. 

Entscheidend ist weiterhin die Zahl der Arbeitskräfte zur Durch·· 
führung eines Verfahrens. Bei einem Vergleich der verschiedenen 
Ladeverfahren (Tafel 2) ist allerdings zu unterscheiden zwischen 
absätziger Arbeitsweise, hauptsächlich in bäuerlichen Betrieben, 
und Fließarbeit, meist im Großbetrieb. Bei absätziger Arbeits
weise kommt der Frontlader bei geeigneter Wagen
aufbauten bei allen Ladearbeiten mit einer Arbeitsperson aus. 
Die meisten der in der Praxis eingesetzten Fuderlader benötigen 
je nach Erntegut mindestens zwei Personen, jedoch bahnen sich 
seit einiger Zeit erfreuliche Bemühungen an, daß auch der Fuder
lader mit nur einer Arbeitskraft, dem allein, zu 
laden vermag. Für das Feldhäcksler-Verfahren genügt wiederum 
nur eine Person, während die drei Arbeitskräfte 
bindet. Beim Fließverfahren liegt der für alle 
Ladegeräte entsprechend höher. Da der Frontlader beim absätzi
gen Verfahren nur eine Arbeitskraft braucht, eignet er sich 
besonders für den kleineren bäuerlichen Betrieb, der in Zukunft 
wohl mit einer einzigen Voll-Arbeitskraft wirtschaften muß. 

Letztlich ist die Ladeleistung beim Frontlader von Bedeutung. 
Die in Tafel 3 eingetragenen Werte lassen sich- wie umfang
reiche Arbeitsversuche mit dem F'rontlader zeigten1 ) - unter 
durchschnittlichen Bedingungen erzielen, und zwar mit der 
normalen Frontladerausrüstung Größe U, so wie sie die Industrie 
anbietet, und weiterhin mit Schleppern, die zur Vollmotorisie-

') Der Landtechnische Verein in Bayern e.V., l<'reising-Weihenstephan, führt 
seit zwei Jahren mit dankenswerter finanzieller Unterstützung des KTL Unter
suclmngen über den Einsatz des Frontladers durch 

Tafel 2: Anzahl der benötigten Arbeitspersonen bei den 
vm·schiedenen Ladeverfahren 

Mechanisiemngs
Verfahren 

Frontlader, Greifer-· 
aufzugoder 
Gebläsehäcksler . 

Fuderlader, Greifer
aufzug oder 
Gebläsehäcksler . 

Feldhäcksler, Ablade
gebläse . . . . . 

Sammelpresse, Höhen
förderer . . . . . 

Absätziges Verfahren 
[AK] 

2 

l 

3 

Fließverfahre.ii 
[AK] 

2-3 

3-4 

2-3 

5-7 

Heck-und Sammet- Puder- F"eld- F"ront-
Ladegut Schwenk- presse Iader häcks/er Iader 

Iader 

Grünfutter und 
Silogut 

Futtermais 

Klee-Heu 
trocken 

Wiesen-Heu 
trocken 

Belüftungs-Heu 

Getreide 

Stroh 

Zucker-Rüben 

Futter-Rüben 

Rüben -Blatt 

Kartoffeln 

Stallmist 

Erde 
Kompost 

. ~bedingt 
geeignet ~ geeignet I -]ungeeignet 

rung von Ein-Schlepper-Betrieben benötigt werden. Es liegt in der 
Natur der portionsweisen Ladearbeit mit dem Frontlader, daß 
seine Leistung nicht die des Feldhäckslers, des Fuderladers oder 
gar der Presse erreicht; besonders beim Laden von Halm-
gütern des Trennstriches) muß man mit geringeren 
Werten begnügen. besitzt der Frontlader bei 
Schwergütern Trennstriches) hohe Ladeleistungen, 
die dem Hecklader nicht wesentlich nachstehen. 

Ein richtiges Bild zur der Frontlader·I_,eistung ergibt 
sich, wenn auch der Zeitbedarf Hektar bei normalen Ernte-
erträgen betrachtet wird: er liegt bei den sperrigen Leichtgütern 
Heu und Stroh (mit der Ladeleistung in dzfh) sehr 

weil nur kleine je Hektar anfallen. Ab-
m.o'u'c'"'".uu läßt sich also zur Ladeleistung des 
Frontladers bei allen Erntegütern feststellen, daß sie für die 
Bedürfnisse der bäuerlichen Betriebe selbst bei den 

.. ht."i"it.,, ... n Heu und Stroh. Erstaunlich ist, 
des Frontladers bei den 

Tafel 3: Ladeleistungen des "E'rontladers bei Schleppern von etwa 
25 PS und einer Frontladerhubkraft von etwa 400 kg 

Ladegut 
Ladeleistung Lademenge 

[dzjh] [hjha] [dz/ha] 

Grünfutter 
(gleichzeitig mähen 
und laden) 25-35 6-8 200 

Silogut (angewelkt) 35-45 4-5 160 
Maisgarben 60-90 6-8 500 
Mais 

(gleichzeitig mähen 
und laden) 30-50 l0-16 500 

Heu 15-25 2-3 50 
Stroh (lose) l0-15 4-5 50 

Rübenblatt 
( Querschwad) 100-150 3-4 400 

Zuckerrüben 
( Quersahwad oder 
Miete) 150-250 2-3 500 

Futterrüben 
(gleichz. roden u. laden) 60-80 10-14 800 

Stallmist l00-200 
Erde, Kies: K o;."po~t, : 200-250 

H 



Rüben, Erde auch für den Großbetrieb befriedigen dürfte, obwohl 
bei den aufgeführten Werten nur Schlepper von etwa 25 PS mit 
der Ladergröße H zugrunde gelegt wurden. Das Abtransportieren 
solcher Mengen wird auch im größeren Betrieb eher einen Engpaß 
bilden als die hohe Ladeleistung des mittelgroßen Frontladers. 

Die verschiedenen Frontladergrößen 

Auf die genannten Zusammenhänge bauen sich Folgerungen auf, 
welche Schlepperleistungsklassen sowie-bauartenvorwiegend zum 
Frontlader gehören und welche Frontladergrößen vor allem benö
tigt werden. Allgemein teilt man die Frontlader für landwirtschaft
liche Zwecke in drei Ladergrößen ein, die sich dmch ihre Hub
kraft, also ihr Hubvermögen in höchster Schwingenstellung ohne 
Gabelgewicht, unterscheiden (Tafel 4). Die Frontladergröße I 
besitzt etwa 200 kg Hubkraft, die Größe II etwa 400 kg und die 

'l'afel 4: Frontladergrößen und zugehörige Schlepperstärken 

Hubkraft 
Schlepper 

Ladergröße (nach KTL) Betrieb 
[kg] [etwa PS] 

I 200 15 bzw. 18 kleiner Ein-
Schlepper-
Betrieb 

u 400 24 bzw. 35 mittlerer u. 
großer Ein-
Schlepper" 
Betrieb 

III 600 35 (schwer) I Mehr" Schlepper-

I 
bzw. 45 Betrieb 

Größe III etwa 600 kg. Diesen verschiedenen Frontladergrößen 
werden bisher drei Gruppen von Schlepperleistungsklassen 
zugeordnet (bis 20 PS; 20 bis 30 PS; über 30 PS). Es wäre 
allerdings zweckmäßig, sich an die Abstufungen des "KTL
Schlepperprogramm" [2] anzulehnen, um gleichzeitig eine 
Einordnung in verschiedene Gruppen landwirtschaftlicher Betriebe 
zu erreichen. Darnach gehört die Frontladergröße I mit ihrer 
Hubkraft von etwa 200 kg zu Schleppern von 15 beziehungsweise 
18 PS, die für kleinere Ein"Schlepper-Betriebe, besonders auch 
Nebenerwerbsbetriebe, vorgesehen sind. Hier kann die geringe 
Frontladerhubkraft zwar eine erhebliche Arbeitserleichterung, 
weniger jedoch eine Arbeitsbeschleunigung bringen, da bisher die 
Ladeleistung der Frontladergröße I, besonders bei Heu und Stroh, 
nicht recht befriedigt. Demgegenüber dürfte jedoch der Schwer
punkt auf der Ladergröße II mit einer Hubkraft von etwa 400 kg 
liegen, die zu Schleppern mit etwa 25 PS für mittlere Ein"Schlep
per"Betriebe gehört beziehungsweise zu gleich schweren Schlep
pern (mit 35 PS an der Zapfwelle) für große Ein-Schlepper" 
Betriebe. Für den mittleren Ein"Schlepper-Betrieb reicht - wie 
bereits erläutert - die Ladeleistung der Frontladergröße II für 
alle vorkommenden Ladegüter in der Regel völlig aus. Auch dem 
größeren Ein-Schlepper-Betrieb, der infolge des stärkeren 
permotores für die Halmgüter einen Feldhäcksler vorsehen kann, 
genügt die Frontladergröße II für alle Schwergüter wie Stallmist, 
Rüben und Erde durchaus. Der 35"PS-Schlepper mit geringem 
Gewicht dürfte für eine leistungsfähigere Frontladergröße aller-

Ladeleistung 
dzlh geübter Schlepperfahrer 

250 

~-}J~ 
~/~ 200 

150 

100 

50 

./~~ter w~~//.(nge 

2. 3. 4. 5. 6. Wagen 

Bild 2: Die Fro:ntladerleistumg bei geübter und ungeübter Bedienungs· 
l<raft 

(Beispiel Stal!mistladen, Versuch 24. 3. 60) 

auch zu schwach sein. In diesen Ein"Schlepper-Betrieben 
man mit dem einzigen Schlepper alle Arbeiten, auch die 

Pflegearbeiten bei Hackfrüchten, erledigen müssen, so daß man 
nur Tragschlepper oder Geräteträger einsetzen kann: Hieraus 
ergibt sich die Folgerung, daß die Frontladergröße II -wie auch 
die Größe I - vorwiegend an Tragschlepper beziehungsweise 
Geräteträger gehört und mit dieser Schlepperbauart harmonieren 
muß. 

Für die schweren mit 35 beziehungsweise 45 PS in 
Mehr-Schlepper"Betrieben ist die Frontladergröße IH mit 600 
Hubkraft vorgesehen. In den größeren Betrieben muß w~"o"c'"'"'o 
ein leistungsfähigeres Ladegerät auf dem Feld gefordert werden, 
als es der Frontlader - selbst Größe IH - darstellt. Es ergibt 
sich dann die Frage, welchem Schlepper in einem Mehr-Schlepper
Betrieb der Frontlader als zusätzliches Ladegerät zugeordnet 
werden soll, dem stärkeren oder dem kleineren Schlepper. Da die 
Ladeleistung der Frontladergröße I! bei Schwergütern, wie Rüben, 
Rübenblatt, Stallmist und Erde auch für Großbetriebe völlig 

und da es falsch wäre, die Ladearbeiten mit dem not" 
Rangieren dem schweren aufzubürden und 

die oft schwierigeren zu überlassen, 
kann diese :Frage nur zugunsten des kleineren, zweiten oder 
dritten Schleppers von etwa 25 PS beantwortet werden. Ein 
zusätzlicher Schlepper von 15 beziehungsweise 18 PS mit der 
Frontladergröße I muß hier wegen völlig unzureichender J:"a"de" 
leistung ausscheiden. Demnach düdte der Frontladergröße HI 
in Zukunft für alle landwirtschaftlichen Betriebe nur wenig 
Bedeutung zukommen, und der Schwerpunkt müßte eindeutig auf 
der Frontladergröße H an Tragschleppern oder 
von etwa 25 PS 35 PS) liegen. 

Voraussetzungen für den Einsatz des Frontladers 

Für eine reibungslose und befriedigende Arbeit mit dem Front" 
lader müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllt wer
den - wie für jeden Maschineneinsatz günstige Bedingungen vor" 
liegen oder geschaffen werden müssen. Diese Voraussetzungen 
gehen auf der einen Seite die praktische Landwirtschaft an, auf 
der anderen Seite aber auch die Industrie. 

Der Landwirt muß sich auf die Arbeitsweise des Frontladers ein" 
stellen und auf seine Einsatzbedingungen Rücksicht nehmen. 
Hierhin gehört beispielsweise das richtige Aufstellen des Stand" 
wagens auf dem Feld, damit unnötige Raugierfahrten vermieden 
werden, oder beim täglichen Grünfutterholen die Länge des 
Mähschwades, die sich nach dem Fassungsvermögen der Front·· 
"''"'-"I"i'>"'u"r zu richten hat. Ferner ist es nicht gleichgültig, wie das 
Transportfahrzeug aussieht. Der Frontlader besitzt i'>"i'>"j''u'""' 
allen anderen I,adegeräten den Vorteil, daß er das .uu,ue;~uc 
jeder Stelle des Wagens absetzen kann; ein Packer 
Wagen ist überflüssig und nicht zu verantworten. Dafür müssen 
aber am Wagen entsprechend ausgebildete Ladegatter an;reor;wn 
sein, die ein Herabfallen von Gut auf den Boden 
Weiterhin ist Art und Weise des Absetzens und Ausklinkens der 
l':"Iurn"u Gabel auf dem Wagen bedeutend für das erzielte Lade- • 
gewicht; durch Zusammenpressen des Ladegutes mit der Front" 

lassen sich beispielsweise bei Heu und Stroh ohne 
Schwierigkeiten Wagenladungen von lO dz und mehr erzielen, 
ohne daß eine Person das Gut zusammentritt" Aber auch die 
Schwächen und Grenzen des :ll'rontladers muß der Praktiker 
kennen und Beispielsweise darf die Dungstätte 
nicht vertieft angeordnet sein, da der Frontlader nicht unter 
Flur kann; der MistE:ta•pel 
einer, möglichst auf drei Seiten gut sein, und es sollte 
genügend Platz zum Rangieren frei bleiben. Diese ~InZ<Bl1Jra~(en 
über den Frontladereinsatz sollen hier nicht '"'''gtom•.uutao 

werden. 

ist für den Landwirt die Fahrweise bei der Frontlader" 
Arbeit und das Vertrautsein mit den Betätigungsgriffen am 
Schlepper" Immer wieder werden Bedenken und Zweifel vor
gebracht, daß der Schlepperfahrer ein Künstler sein müßte, um 
die hohen Anforderungen zu erfüllen. Tatsächlich braucht man 
etwas Übung, um gute J,adeleistungen zu erzielen, bestehen 
hier keine unüberbrückbaren Schwierigkeiten. In 
V ersuchen wurden unerfahrene Personen zur 
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Fuderlader 

Feldhäci<sler 
Sammetpresse 

Frontlader 

~ 

.moo>,i 
3700kg Gesamtgewicht 

10 Reifenzahl 

370kg Gewicht !Reifen 

6!tm Fahrstrecke/ha 
(einschl. Schwaden) 

50 km Reifenspuren!ha 

Bodendruck d. Reifen 

Bild 3: Fahrspurmm und 

uvuo<.u;;'vh'YI\'"'' und das Ergebnis war 
einem beim Stallmistladen vom 
geht, genügen in der Regel einige 
ungeübte Fahrer zurechtfindet und an 

1800 kg 

4 

1,50kg 

12km 

1.8km 

der 

der mit dem Frontlader vertrauten Person herankommt. Interes
sant ist in diesem Zusammenhang, daß ein halbwegs Schlep
perfahrer bereits beim ersten Frontladeversuch, also 
Wagen schon recht erstaunliche Ladeleistungen -·-"'·--·--· .. L 

die Bedenken der Landwirtschaft, der 
u:rsache durch das viele Rangieren nicht vertretbare 
festigungen, dürfte weitgehend sein. Zwar können in 
der Nähe des auf den :Frontlader seine Gabel-
füllungen ablädt, in vermehrtem Maße nicht vermieden 
werden, jedoch liegt Bodendruck der Reifen auf die 
gesamte abzuerntende Fläche beim 
höher als bei kontinuierlich arbeitenden 
Beim Fuderlader, beim Feldhäcksle:r und bei 
müssen nämlich so hohe Lasten über den Acker rrR:mrnr:n 
werden wie beim während dieses etwa die 
doppelte JG'ahrstrecke je Hektar einschließlich der 
für die Ladearbeit, also das Schwaden, erforC!ert. 

Wenn also auf der einen Seite die Landwirtschaft gewisse Voraus-
erfüllen und für den 

die Industrie auf 
auch mehr als bisher auf den Front .. 

zu nehmen. Hierzu können einmal die Frontlader-
hersteller durch der Frontladeraus-
rüstung und 
beachtenden 
aufgeführt [3]. Zum sollten aber aueh die 
den Wünschen des I<'rontladerbett·iebes mehr Be-
achtung schenken. Da der eine Schlüsselstellung für 
die weitere Verbreitung des einnimmt und ein gut 
geeigneter dem Landwirt seine Front,laderarbeit un
endlich erleichtern kann, wird über diese besonders 

in einem weiteren berichtet [4]. 

Zusammenrassm1~ 

Die Ladearbeiten in der Landwirtschaft nehmen einen 
Umfang ein; etwa zwei Drittel aller Arbeitsstunden im Jahr 
müssen für das Laden, und Abladen aufgewandt 
werden. Der Landwirtschaft steht für die Ladearbeiten eine 
Reihe von Geräten zur und zwar der Frontlader, der 
Fuderlader, der Feldhäckslerund die "'"'"u""'''""oo". 
den Beitrag wird der Frontlader und seine H~.c~~.n+.nn 

wirtschaftlichen Betrieb behandelt. Es werden 
Ladearbeiten, für die der Frontlader sich eignet, au:tgez:1hllt, 
der wirtschaftliche Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb disku
tiert. Die Frontladergrößen von I (200 kg Hubkraft) bis III 
(600 kg werden den verschiedenen 
ldassen zugeordnet. Es stellt sich dabei heraus, 
punkt der weiteren auf der 
(400 
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Heinz Lotkar Wenner: "The Irnportance of Front Loa
ders.'' 

Loading operations a Zarge part in nn·ri.r·uHurP 

of all working hours per annurn are o~,~ncmfd 
tation and A number of 

n""P•rr.•fir>'n .Q in agriCUlttlral 
front loaders, side field chaffcutters fielcl straw presses. 
The m·ticle is concemed with the fmnt loader ancl its import-
ance ag1·icnltural operations. The most important these OJJera-

tions are listed and the economic value of front 
The sizes loaders from I kg to 
(600 kg are with 
performance classes. It clear thelf'l'. that j1tturc 
de·velov:ments in tkü field will be centred on front loaders of size 

lifting f'.flCnriP,.tu 

H einz Lotkar W enner: «L' 
tal ». 

Les travaux de chargement prennent une place im.po1·tante dan.s 
l.'n·.nr·>.~'·'.l.l.?!.rP. Environ deux tier·s des heures de travail annuelles sont 
consacrees au chargernent, au et au dechargement. L'agri-
culture di8po.se pour les travaux chargernent de types 

de rnanutention, a aavoir le chargeur chargeur de 
rneulons, la et la L' auteU'r cite 
!es travaux de ~"·'""'''p"'"''.t 
geur 
son utilisation 
tailles de chargeur a 

de levage de 600 de tmctenr. 
Il en tire la conclusion que l' evolution jut11re sem orientee vers la 
taille II de charge~1r de levage de 400 kgs). 

Heinz Lotkar fVenner: «La del cargadoT 
frontal.» 

En la los de ca.rga oc·upan un lugar rnuy 
tante. las das terceras partes de las homs de trabajo en el 
del ano tienen que de carga, de transporie 
descarga. Para el 
distintos aparatos, 
fardos, la ,".r.n.,·l.no•n. 

articulo se 
trabajos rwr>.rm.>wwrue.< 
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Konstrukteurtagung 191-H 

Die findet vom 3. bis fl .. Jilla,i 
in Braunschweig-Völkenrode statt. Tagung wird wie auch 
den vergangeneu Jahren vom Institut für landtechnische Grund
lagenforschung Professor Dr. Ing. WILHELM BATEL) 
vorbereitet. 

Die Themen der einzelnen 
werden im nächsten Heft Forschung'' 



Heinz-Lotb.ar Wenner und Heim: Scb.ulz: 

Der Frontlader und seine Arbeitsgeräte 

Landtechnischer V eTein in Bayern, W eihenstephan 

Im Mittelpunkt aller Arbeitsverfahren mit dem Frontlader steht 
zunächst das Gerät; erst wenn die technischen Probleme gelöst 
wurden, die entsprechende Ausrüstung einwandfrei funktioniert 
nnd den vielen Anforderungen der Praxis zu entsprechen vermag, 
kann eine befriedigende Arbeit erzielt werden. So müssen auch 
beim Frontlader einige wesentliche konstruktive Zusammenhänge 
beachtet werden, um eine hohe Ladeleistung und vor allem eine 
saubere und ansprechende Arbeit zu erreichen. Es dürfte daher 
zweckmäßig sein, zunächst auf die Funktion und die bisherigen 
Bauarten des Frontladers sowie auf seine Arbeitswerkzeuge ein
zugehen und Lösungen zur Verbesserung der technischen Hilfs
mittel zu behandeln; darüber hinaus bahnen sich neue Möglich
keiten an, mit geringem technischen Aufwand den Einsatz des 
:Frontladers wesentlich zu erweitern. 

Der Idee des Frontladers liegt ein einfaches Prinzip zugrunde'): 
Der am Schlepper angebaute Frontlader erledigt nur die vertikale 
Lageveränderung des aufzuladenden Gutes, das horizontal durch 
Rangieren mit dem Schlepper befördert wird. Daher kann die 
Bauweise des Frontladers einfach sein: Am Schlepper ist die 
:Frontladerschwinge angelenkt, die nur in einer Richtung, und zwar 
vertikal drehbar gelagert ist, und die nach vorne über die Schlepper
front hinausragt; am vorderen Ende der l<~rontladerschwinge 
können die Arbeitsgeräte, also Gabeln oder Schaufeln, eingehängt 
werden (Bild l). Aufgenommen wird das Ladegut in der Regel 
durch Einstechen der Gabel in Vorwärtsfahrt des Schleppers, nur 
selten durch hydraulisch oder mechanisch gesteuertes Greifen, 
das dem Prinzip des Frontladers weniger entspricht. Das Ladegut 
wird dann in einem Kreisbogen um den Drehpunkt der Schwinge 
am Schlepper angehoben, wobei die Schwinge als Radius des 
Kreisbogens hydraulisch, manchmal auch pneumatisch und 
mechanisch, gedreht wird. 
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Bild 1: Prinzip des Frontladers und Kennzeichnung· wesentlicher 'feile 
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Bild 2: Beispiel von Hubkraftlmrven verschiedener Frontlader 

Frontladerschwinge und Iüaftiibertragung 

Die Frontladerschwinge ist meist beidseitig mit zwei Holmen, 
weniger einseitig mit einem Holm am Schlepper angelenkt. Da die 
Holme der Schwinge vorwiegend auf Biegung beansprucht werden, 
muß eine Trägerkonstruktion vorgesehen sein. Ihre unterschied
lichen Bauweisen sind hauptsächlich fertigungsbedingt: 

l. Kastenkonstruktion, aus Blechen abgekantet und zusammen
geschweißt; 

2. Rohrkonstruktion aus Stahlrohr, querschnittverändernd ge
formt; 

3. Schalenkonstruktion, aus zwei oder mehreren Preßschalen 
zusammengeschweißt und 

4. Fachwerk- oder Gurtkonstruktion, entsprechend des Zug- und 
Druckverlaufs aus verstrebtem Stahlrohr zusammengesetzt. 

Bei hydraulisch arbeitendem Frontlader wird die Kraft durch 
Hubzylinder auf die Schwinge übertragen. Die Hubzylinder 
wirken meist direkt, seltener über Hebel auf die Schwinge ein. 
Für landwirtschaftliche Frontlader sind sie vorwiegend mit ein
seitig beaufschlagten Plungerkolben ausgerüstet, so daß die 
Schwinge durch den Anstieg des Öldrucks gehoben wird, jedoch 
durch das Eigengewicht des Frontladers absinkt. Den notwendigen 
Öldruck erzeugt die schleppereigene Hydraulikpumpe, und zwar 
entweder eine meist eingebaute Zahnradpumpe mit 150 atü 
Höchstdruck oder aber eine Kolbenpumpe mit bis zu 250 atü. 
Der Ölfluß und damit die Bewegungen des Frontladers werden 
durch ein Hydrauliksteuergerät gesteuert, das als Längs- oder 
Querschieber ausgebildet sein kann. 

Allgemeine Angaben über die Hubkraft des :Frontladers gelten 
stets ohne Arbeitswerkzeuge; sie wird in der Regel in höchster 
Schwingenstellung am Gabeldrehpunkt gemessen und hängt bei 
gegebener Schwingenlänge und Hubhöhe entscheidend vom Öl
höchstdruck der Hydraulikanlage (durch Überdruckventil ein
gestellt) und vom Durchmesser des Hubzylinderkolbens ab. Für 
die Hubgeschwindigkeit ist dagegen die Fördermenge der Pumpe 
und auch wieder der Kolbendurchmesser maßgebend. Durch das 
Zusammenwirken der geradlinigen Bewegung des Hubzylinders 
mit der kreisförmigen der Schwinge verändern sich Hubkraft 
und -geschwindigkeit in jeder Schwingenstellung, wobei in der 
Regel die Hubkraft von der untersten bis zur obersten Stellung 
ab- und die Hubgeschwindigkeit zunimmt (Bild 2). Gerade das 
ist für manche Frontladerarbeit erwünscht, da in unterster 
Schwingenstellung zum Losreißen des Ladegutes (z- B. Stallmist) 
mehr zusätzliche Kraft benötigt wird. Allerdings wird die mögliche 
Hubkraft in der Regel nicht durch die Tragkraft des Frontladers 
sondern durch die Stabilität des Schleppers diktiert! Daher pflegt 
die Hubkraft mit zunehmendem Schleppergewicht beziehungs
weise Schlepperstärke anzusteigen. 

Neben Hubkraft und Hubgeschwindigkeit muß die Hubhöhe als 
weiteres Leistungsmerkmal herangezogen werden. Sie beträgt in 
Abhängigkeit von Schlepperstärke und Frontladerfabrikat 2,4 
bis 3,0 m, wiederum gemessen am Gabeldrehpunkt_ Mit diesen 
Hubhöhen sollen die von landwirtschaftlicher Seite zu fordernden 
Ladehöhen erzielt werden. Man kann eine Einteilung in zwei große 
Gruppen vornehmen: 

L Schwergüter (Erde und Kies, Stallmist, Rüben, Grüngut), 
die Ladehöhen von 2,2 bis 2,5 m erfordern (bei Wagen mit einer 
Plattformhöhe bis zu l m) und 

2. Leichtgüter (Heu, Getreidegarben, Stroh), für die Ladehöhen 
von 3,2 bis 3,5 m notwendig sind. 

Da durch das Abkippen des Ladegutes von der Frontladergabel 
auf den Ladehöhe verloren geht, ist die Hubhöhe des 
Frontladers nicht identisch mit der erzielbaren Ladehöhe, die je 

1 ) Die erste Frontladerverwendung für landwirtschaftliche Zwecke wurde in den 
Vereinigten Staaten durchgeführt, doch schon im Jahre 1942 erschien ein 
deutscher l''rontlader am ENDRESsehen "Packesel" mit wesentlichen Kennzeichen 
unserer heutigen Frontladerausführungen [1] 
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nach Gabelform und Zinkenlänge 50 bis 70 cm unter der theore
tischen Hubhöhe liegt. Um nun auf die von landwirtschaftlicher 
Seite zu fordernden Ladehöhen zu gelangen, sollte die Höhe des 
Gabeldrehpunktes bei Schwergütern 2,7 bis 3,0 m, bei Leicht
gütem 3,7 bis 4,0 m betragen. So muß für Leichtgüter eine Ver
längerung der Schwinge vorgesehen werden, mit der auch hohe 
Fuhren ausgeladen werden können. Bei wird in 
der Regel durch eine Verlängerung die Hubhöhe etwa 4,2 m 
vergrößert, wobei allerdings die Hubkraft nachläßt. 
Solche Schwingenverlängerungen werden meist anstelle der Gabel 
in die Schwinge eingehängt und mit dieser verstrebt. Das Anheben 
der Schwinge diese oberen Streben nur auf Zug, 
jedoch erfolgt auch auf Druck, wenn 
der Frontlader beim und Stroh auf 

Die Arbeitswerkzeuge des Frontladers 

Die Gabeldrehpunkte sowohl der als auch der 
Schwinge besitzen meist einen zum Einhängen 
von Gabeln und Schaufeln, da hier die Forderung nach Einmann
Bedienung unbedingt zu erfüllen ist. Die Frontladergabeln können 
bisher in Deutschland alle auf eine korbähnliche Grundform 
zurückgeführt werden, die dadurch gekennzeichnet ist, daß der 
Gabeldrehpunkt innerhalb des Gabelkörpers so liegt, daß ur-
sprünglich die Gabel nach dem des Ladegutes 
Verlagerung ihres Schwerpunktes zurückschwingen 
konnte oder ein Rückholen in die Ausklinkvorrichtung durch ein 
Seil von Hand möglich war. hat sich das Rückholen 
und Einklinken der Gabel inzwischen durch Absenken der 
Schwinge auf den Boden und des 
gebürgert, so daß die alte Gabelform zu Unrecht 
wurde und teilweise nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Die Aus
klinkvorrichtung besteht entweder aus einem Bolzen oder einer 
Klinke und bietet die Möglichkeit, den Anstellwinkel der Geräte 
zu verstellen. Für die verschiedensten Ladegüter gibt es nun 
unterschiedliche Arbeitswerkzeuge 3): 

L Die besitzt fünf bis sechs Stahl"inken, für 
losen Häckselmist manchmal auch die doppelte Zinkenzahl. 
Die Gabelrückwand sollte möglichst glatt sein und steil zur 
Zinkenrichtung stehen, dabei möglichst keine 
Seitenteile sondern lediglich Begrenzungszinken 

bleibt auch nicht 
hängen, und ein auf der 

2. Die Erdschaufel hat in der Regel ein l?~,"~nnuRv''''n1öcnm 
0,2 bis 0,3 cm3 • Ihre Vorderkante ist 
durch eine Stahlschneide gesichert, e1mge 
noch vorstehende Zähne zum Losreißen fester Güter aufweisen. 
Bei ausländischen Frontladern besteht oft die lwe>gac;Jruc,en, 
die durch einen Blecheinsatz in eine Jtl<JrdElCnrat<tel 

ge:sorldE:rte Erdschaufel ~'··~.,"~''~"'~ 
3. bei den bisherigen lHJl<t!l.cw;mJLeu 

'"''H"'"''"'"'"cm meistens eine korbähnliche Form aus 
bis zur der Gabelrückwand uurcl11aul!mc1en 
aus Stahlrohr. Die einzelnen Zinken sind durch Flacheisen 
und Schellen miteinander verbunden und vorn entweder 
ausgezogen oder aber besser mit Löffelspitzen versehen, 
vermeiden, daß die Gabel in den Boden eindringt. 

4. Die besitzt fast die gleiche Bauweise wie die 
jedoch mit engerem Zinkenabstand und 

Fa:ssung:svE,riTtögen. Ihre Seiten sind durch Bleche 
Rüben zu 

verhindern. zwei von 
muß unterschieden werden: Entweder sind die DlHlieuöf'l"L'"u 

durch ein Querrohr verbunden, um ein Aufspießen von Rüben 
zu vermeiden; diese eignet sich nur zum Rüben
laden von festem Untergrund, weil anderenfalls bei losem Ackel' 
zu viel Erde mit wird. Oder aber die .K·uoengabel 
besitzt freistehende, zum 
Laden aus einem 
ge<3igJCJ.et ist. Auch die so!~en.amate öa·mnlel!~aoeJ 

besitzt belleltsrnä!l;lrg 
blatt aus Querschwaden 
gänzung der werden 

üblich, wie 
Kranausleger, 

Form und Ausliihrung der FronUaderga!Jeln 

Einer der wesentlichen Vorteile des Frontladers besteht bekannt
lich darin, daß er nicht nur Ladearbeit verrichten kann, sondern 
durch das Zusammenschieben von Schwaden auch Sammelarbeit. 
Während bei der Arbeit mit solchen mit denen 

llild 3: Frontlailel·gallleln für verschiedene Lailearllleiten 
Olllere Reihe (links nach rechts): Sammelgalllel für Rüben und Blatt, Verlängerung der Schwinge, Vielzweckgabel 

Untere Reihe (links nach rechts): Stallmistgabel, Grünfutter- und Heugabel, Erdschaufel 
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elastische Federstahlzinken 
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Bilder 4a bis 4d: Verhalten verschiedener Frontladerzinken 
Starre, dicke Rohrzinken mit konischer Spitze dringen leicht in Bodenuneben" 

heiten (Bild 4a) ein und passen sich Bodenwellen nicht an (Bild 4b) 
Dünne, elastische Federstahlzinken mit Löffelspitze gleiten über Unebenheiten 

hinweg (Bild 4c) und schmiegen sich dem Boden gut an (Bild 4d) 

lieh aufgeladen wird (Stallmistgabel und Erdschaufel), im prak
tischen Betrieb kaum Schwierigkeiten auftreten, zeigen sich jedoch 
bei allen bisherigen Geräten, die auf dem Feld zum Sammeln des 
Gutes eingesetzt werden (Grünfutter-, Heu" und Rübengabel), 
einige Mängel. In eingehenden Versuchen konnte festgestellt 
werden, daß Form und Ausführung der Gabelzinken weitgehend 
über eine saubere Aufnahme des Ladegutes vom Boden entscheiden. 
Hier besitzen Zinken aus Stahlrohr mit relativ großem Durch
messer erhebliche Nachteile, besonders bei angewelktem Gut in 
zähem Zustand, das nur schwierig auf die Gabelfläche gleitet; ein 
Einstechen der Gabel in größere Haufen Anwelksilage oder Be
lüftungsheu ist sogar manchmal unmöglich" Um diese Schwierig
keiten zu umgehen, sollten die Zinken möglichst schlank und dünn 
ausgeführt sein. Dann ließe sich der Schwad dadurch besser zu
sammen" und auf die Gabel schieben, daß die Stoppelenden durch 
die Zinken durchgreifen und das auf der Gabel liegende Gut 
zurückkämmen können. Weiterhin neigen Rohrzinken mit koni
scher Spitze dazu, bei Bodenunebenheiten in den Acker einzudrin
gen, das Ladegut zu verschmutzen oder gar nach unten abzuknik
ken" Hier bringen Zinkenspitzen, die löffelartig flach mit geringer 
kufenförmiger Wölbung nach oben geformt sind, eine bessere Bo
denauflage und vermeiden weitgehend ein Eindringen in die Erde. 
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich durch unebene Felder. Hier 
wird eine Gabel mit starren Rohrzinken nur von einzelnen Zinken 
getragen, die infolge erhöhter Belastung leicht im Boden wühlen; 
darüber hinaus bleibt unter den nicht aufliegenden Zinken Lade
gut liegen (Bild 4). Daher erscheint die Forderung nach dünnen, 
elastischen Zinken, die sich den Bodenunebenheiten besser an
zupassen vermögen, durchaus gerechtfertigt. Diese bieten in 
Verbindung mit Löffelspitzen die Möglichkeit, nur die Zinken
spitzen auf dem Boden aufliegen zu lassen, während die Gabel
rückwand 10 cm über dem Boden schwebt. So können Ladegüter 
einwandfrei vom Boden abgekämmt werden und Kluten und Steine 
durchfallen" Solche hochwertigen Federstahlzinken, die aus Nor
wegen kommend inzwischen auch bei uns verfügbar sind, bedeuten 
also einen wesentlichen Fortschritt. 

Das erforderliche Maß der Elastizität solcher Gabelzinken hat sich 
einmal nach der Zinkenlänge, zum anderen aber auch nach Anzahl 

Tafel1: Zinkenabstände und Zinkenlänge bei v~wschiedenen Gütern 

Zinkenabstand *) 

Ladegut mindestens I höchstens 
Zinkenlänge 

[cm] [cm] [cm] 

Langes Grünfutter 
(Feldfutter) 20 25 

} UG-130 
Kurzes Grünfutter 

(Gras) 15 20 
Langheu und Stroh 25 30 
Grummet 15 20 
Rübenblatt 

(aus Querschwad) 15 20 
} 90-llO Zuckerrüben " 8 10 

Futterrüben . 8 lO 
Langstrohmist 20 25 } 70-90 Häckselmist " 15 20 
*) Diese Werte verstehen sich für einen Zinkenabstand von Mitte zu Mitte 
bei einem Zinkendurchmesser von etwa 25 mm 

der Zinken einer Gabel sowie nach dem Gabelgewicht zu richten" 
Die Zinken sollen derart elast,isch sein, daß die Zinkenspitzen auch 
bei Bodenunebenheiten ständig aufliegen, auf der anderen Seite 
jedoch beim Anheben der gefüllten Gabel nicht zu weit nach 
unten durchbiegen. Zur Klärung dieser Zusammenhänge bedarf 
es weiterer Untersuchungen. 
Auch die Zinkenlänge der Frontladergabel, die bei Stallmistgabeln 
etwa 70 bis 90 cm, bei Rübengabeln 90 bis HOcmund bei Grün" 
futtergabeln llO bis 130 cm beträgt, besitzt einen großen Einfluß 
auf die Arbeitsqualität. Bei langen Zinken erreicht man eine bessere 
Anpassung an Bodenunebenheiten, die längs zur Fahrtrichtung 
verlaufen; Gabeln mit kurzen Zinken folgen dagegen besser den 
Unebenheiten quer zur Fahrtrichtung. Weiterhin bringen lange 
Zinken gegenüber kürzeren eine wesentliche Erhöhung der durch" 
schnittliehen Gabelfüllung, gleichzeitig aber auch Schwierigkeiten 
durch größeren Verlust an Ladehöhen beim Abkippen der Gabel 
auf dem Wagen. Bei kurzen Zinken sind ausreichende Gabelfüllun
gen nur durch entsprechende Gabelbreiten erreichbar. 
Neben der Zinkenform und -ausfühJ:ung entscheidet der Zinken
abstand wesentlich über eine saubere Aufnahme des Ladegutes 
vom Boden. Einerseits ist das Einstechen der Gabel in das Ladegut 
umso leichter, je weniger Zinken die Gabel besitzt, andererseits 
müssen aber bestimmte Mindestabstände eingehalten werden, da 
sonst ein Teil des Ladegutes liegenbleibt oder beim Anheben der 
Gabel hindurchfällt. Nach den bisherigen Erfahrungen können bei 
den verschiedenen Ladegütern die in Tafel l zusammengestelltt;n 
Zinkenabstände angenommen werden. 

Vielzweckgabel für den Frontlader 
Um sich mit dem Zinkenabstand dem jeweiligen Ladegut an
zupassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten" Man kann entweder 
mehrere Spezialgabeln für verwandte Ladegüter verwenden, muß 
dabei entsprechende Kompromisse hinnehmen, oder aber man 
benutzt eine einzige Gabel, bei der man Zinkenabstand und Zin
kenlänge variieren kann. Die letzte Möglichkeit gestattet die beste 
Anpassung an die unterschiedlichen Ladegüter, erfordert jedoch 
eine besondere Ausbildung der Gabel. Diese sollte zweckmäßig 
nicht aus durchlaufenden Zinken bestehen, die gleichzeitig die 
Gabelrückwand bilden, sondern eine eckige Form besitzen mit 
einer festen Gabelrückwand und einem Zinkenträger als Grund
gerät, in das die Zinken durch Einschrauben oder Einstecken aus
zuwechseln sind. Durch zweckentsprechende Ausbildung der 
Gabelrückwand läßt sich eine besonders hohe Stabilität der Gabel 
erzielen. Da die Alllenkpunkte der Gabel bei einer derartigen Aus" 
führung nicht im Gabelraum selbst lassen sich besonders 
große Gabelfüllungen erzielen, jedoch ergibt sich gleichzeitig der 
Nachteil, daß der Schwerpunkt der Gabel weiter vorrückt. Daher 
müssen beim Abkippen der Gabel Dämpffedern das zu starke 
Herabschlagen der Gabel mindern. 

Bei dieser Vielzweckgabel besteht weiterhin die Möglichkeit, dmch 
Anbringen von Verbreiterungen, beispielsweise durch teleskop
artiges Einschieben von Zusatzstücken, die Gabelbreite zu ver" 
ändern. Bei sinnvoller Ausnutzung dieser Möglichkeiten gelingt es, 
mit einem einzigen Arbeitsgerät für alle landwirtschaftlichen 
Arbeiten auszukommen, indem man nämlich Gabelbreite, Zinken
länge und Zinkenabstand dem Ladegut anpaßt. Hierdurch müßte 
sich gleichzeitig eine Verbilligung der Frontladerausrüstung er
zielen lassen. 

Beim Festlegen des Rastermaßes für die Zinkenabstände muß die 
Kombination der Abstände für die verschiedenen Arbeiten berück
sichtigt werden. Zum Zuckerrübenladen sollte unbedingt ein 
Abstand von 8 bis lO cm eingehalten werden können; bei allen 
anderen Arbeiten hingegen sind gewisse Toleranzen 
Weiterhin muß beachtet werden, daß beim Futterrübenroden bei 
den Reihenweiten 42,5 und 50 cm die Reihen immer in den Raum 
zwischen zwei Zinken passen" Eine der möglichen Kombinationen 
soll am Beispiel des Lochabstandes von 8,5 cm für alle Arbeiten 
dargestellt werden (Bild 5). Daneben sind aber auch noch andere 
Abstände denkbar, jedoch ergeben sich unter Umständen Schwie
rigkeiten bei der Berücksichtigung des Zinkenabstandes für 
Futterrüben und Zuckerrüben. 

Zusatzeinrichtungen zur Vielzweckgabel 
Bei einer derartigen Vielzweckgabel ist es sehr leicht, ZusatzehJ.·· 
richtungenfür besondere Arbeiten anzubringen" So läßt sich zum 

Landtechnische Forschung 11 (l9!il) H. l 



+ ± ...... + + -} + + "t "t 

Langheu+Stroh ~2251-1 i ) i : I i 
I I I I I : : 

Grummet l-1ro~ : : j I 
1 1 1 I 1 I 
I I 1 1 I 1 I 

lang.Grünfuller+fvlais 1-p~-j : 1 : 

I I I I I I 

kurz. Grünfulter+Rübenbl. '"'"170-l : I I 
: : : : I I 

Zuckerrüben : iBSI- I I I 
I 1 I I 

Futterrüben 50 cm RW 01 i ! 
I I 

1 I 
I I I 

Futterrüben 42,5cm RW -!/1851' I : 

I I I 
I I I 
I I 

Stallmist lang r-~251 
I ~ I 

Hi:ickse/misl H70...J 
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gleichzeitigen Schneiden und Laden von Silomais [3] der äußerste 
Gabelzinken mit einer Schneidvorrichtung versehen: In einem 
Winkel von etwa 45° zur Fahrtrichtung wird ein Messer so 
geordnet und mit Blech daß beim 
Gabel keine Maisstengel ua.ue;<oucam 

wand ist gleichzeitig ein den 
geschnittenen Mais sauber 
(Bild 6). Für kurzstengeligen Mais oder Grün
mais) wird das Messer eventuell an einem kürzeren Zinken so 
angebracht, daß die Schneidfläche nach innen zur Gabel l!lll"JcJ-n;p,r, 
ist und sich ein gleicher Verlauf von Messer und 
(Bild 6, rechts). 

Weitere Zusatzteile ermöglichen auch auf einfache Weise das 
gleichzeitige Roden und Laden von Futterrüben [4]. Auf die 
Gabelzinken mit entsprechendem Abstand werden 
Rundeisen so aufgesteckt, daß sich in Reihenweite der 
trichterförmige Einlauföffnungen ergeben 7 und 8). 
Diese Rodeeisen müssen nach vorne um 40 50 mm hoch gebo-
gen werden; an den äußeren Zinken sind Seitenwände und höhen
verstellbare Kufen von etwa 100 mm Breite Weiter-
hin ist die vorzusehen, vor der Gabel ein 
anzubringen, mit dem sich beladene an der Miete abschie-
ben lassen. 

Die Frontladerzange 

Bei der Konstruktion einer müssen alle 1Vl1J!:'J1Cll-

keiten ausgenutzt werden, das Ladegut sauber und 
Umfang auf die Gabel zu bekommen. Alle 
Richtung sind aber umsonst, wenn ein Teil des L<tU!Jglite:s 

Anheben der Gabel oder während der Fahrt zum wieder 
herabfällt. Hier können nur die das Ladegut von ober her 
zusammenpressen und auf der Gabelfläche festhalten, Abhilfe 
bringen. Neben einer wesentlichen der Arbeits
qualität ergibt sich durch Anwendung von 
Erhöhung der durchschnittlichen Gabelfüllung . .oe:son:ue:r;; 
Leichtgütern Heu und Stroh kann eine an:sprecl1er:tde 
mit Hilfe von Zangen erreicht werden. Diese 
weder von Hand oder aber automatisch dmch die l:lewe:gung;en 
Frontladerschwir:.ge selbst betätigt. Bei den bisherigen •111',rm·r,l~"''"
ausführungen sind handbetätigte Zangen drehbar an der Gabel
rückwand befestigt. Sie werden durch beim Zusammen-
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nur bei sehr lockerem 
erkennen. Die umständliche Handbedienung gestattet keine Er

Daher muß eine automatisch betätigte 
Anmr·eüdr·uck a.usreicht und nach 

selbsttätig öffnen, sobald 
Zusammenschieben auf den Boden L~··~~··'·~·• 

ZlU1l 

auf den 'Wagen muß das Ladegut 
einer solchen automatischen 

z.tlsa,mm,sn:sptel von Frontladerschwinge Schwin· 
ist vorne an der Verlängerung drehbar 

Eine ähnliche Lösung zeigt sich bei Frontladerarbeiten ohne 
V\renn die .Zange dTehbar an der Gabel-

augeJLtmJH und über eine Strebe mit der Frontlader-
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Zug-u. Druckstrebe Zangendrehpunkt 
\ ./ 

Gabeldrehpunkt 
_-Drehpunkt b. Abkippen 

llild 9: lUöglichc Anordnung von automatischen Zangen 

Oben mit Schwingcnverlängernng, unten ohne Verlängerung 

schwinge verbunden ist (Bild 9). Hierbei wirkt als bewegende 
Kraft der Zange allerdings nur das Gewicht des Ladegutes und 
nicht wie bei der vorgenannten Ausführung zusätzlich das Gewicht 
der Gabel und Schwingenverlängerung. Außerdem neigen sich bei 
dieser Anordnung die Zinkenspitzen beimAnheben der Gabel etwas 
nach unten, so daß die Frontladergabel nur beim Stillstand des 
Schleppers vom Boden abgehoben werden sollte. 

Besondere Anforderungen an eine Zange stellt das Laden von 
Stallmist. Hier dürften mechanisch betätigte Zangen nur un
genügende Einpreßkräfte erbringen. Daher hat sich für diese Lade
arbeit eine hydraulisch betätigte Zange, die sogenannte Alligator
Zange, bewährt, die mit Hilfe eines gesonderten Hubzylinders 
automatisch geschlossen und durch Zugfedern wieder geöffnet 
wird. Im Gegensatz zu den mechanisch gesteuerten Zangen ver
mag der Alligator bei jeder Hubhöhe seine Zange geöffnet zu 
halten, weil nur eine entsprechende Füllung der Frontladergabel 
das Schließen der Zange bewirkt (Ansprechen des Hubzylinders 
für den Alligator erst ab einem bestimmten Überdruck im Hy
drauliksystem). Auch beim Stallmistladen bringt die Zange er
hebliche Vorteile: Sauberere Arbeit, Erhöhung des durchschnitt
lichen Gabelgewichtes und damit der Ladeleistung, vor allem aber 
leichteres Losreißen von Tiefstallmist durch Rückwärtsfahrt des 
Schleppers. 

Weiterhin dürften automatische Zangen in Zukunft für das Laden 
von Silogut, .Silomais und Rüben wichtig sein; bei diesen Ernte
gütern kommt es eigentlich mehr auf Sauberkeit und höhere Lade
leistung an als beim Stallmist. Allerdings müßten bei Zuckerrüben 
und Futterrüben nicht spitze Zangen, sondern ein Klappbrett mit 
einer Gummikante vorgesehen werden, das ein Herabfallen der 
Rüben von der Gabel verhindert. 

Außerdem erhalten Klappzangen dann besondere Bedeutung, wenn 
daran gedacht wird, Erntefuhren mit dem Frontlader abzuladen 
und das Gut einzulagern. Für diese Arbeiten sind oft große Los
reißkräHe notwendig, die durch die Verwendung von Zangen 
vermindert werden können. 

llild 10: llewegungsmöglichl<eit des Frontladersystems 
Verlängerung (1) oder mit Verlängerung· 

Laden ohne 

Die Gabelstellung und Gabelführung 

Neben einer zweckmäßigen Ausbildung der Frontladergabel und 
der Verwendung von automatischen Zangen gewinnt die richtige 
Gabelstellung und-führungbesondere Bedeutung für eine saubere 
Ladearbeit auf dem Feld. Die Zinkenspitzen sollten ständig auf 
dem Boden aufliegen, die Zinkenenden in der Rückwand jedoch 
5 bis 15 cm über dem Boden schweben. Diese Forderung muß vor 
allem bei mehr oder weniger starken Unebenheiten auf dem Acker 
erfüllt bleiben. Hierbei ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, daß 
sowohl der Schlepper mit seinen Vorder- und Hinterrädern wie 
auch die Gabelspitze einer ständigen Auf- und Abwärtsbewegung 
unterliegen. Diese Bewegungen sollte das Frontladersystem durch 
Nachgeben an geeigneten Stellen auffangen können, wobei darüber 
hinaus darauf zu achten ist, daß die Belastung der Zinkenspitzen 
nicht zu groß wird. Hierbei ergeben sich verschiedene Möglich
keiten, je nachdem, ob ohne oder mit Schwingenverlängerung 
geladen wird (Bild l 0): 

Arbeiten ohne Schwingenverlänger~mg 

a) Die Frontladergabel wird starr mit der Schwinge verbunden, 
so daß auf den Zinkenspitzen das Gewicht der Gabel und teilweise 
der Schwinge lastet. Eine Auf- und Abwärtsbewegung der Front
ladergabelläßt sich nur dadurch erzielen, daß die Schwinge nach 
oben oder unten ausweichen kann. Das erfordert einen ungehinder
ten Ölftuß vom Ölbehälter zu den Hubzylindern und ist nur 
durch Einrasten des Steuerventils in der Stellung Senken, dm· 
sogenannten Schwimmstellung. Demgegenüber kann die Schwinge 
in der Nullstellung des Steuerventils (Ölfluß blockiert) durch die 
Bildung von Vakuum in den Hubzylindern nur nach oben, nicht 
aber nach unten spielen. 

b) Falls die Frontladergabel nicht fest an die Schwinge augelenkt 
ist, sondern in der Ausklinkvorrichtung eine gewisse Bewegungs
möglichkeit besitzt, vermag die Gabel um den Gabeldrehpunkt 
nachzugeben. Bei dieser Lösung sind allerdings Stützräder oder 
Schleifkufen an der Gabelrückwand notwendig, die den Gabel
drehpunkt immer in gleicher Höhe halten und das Gewicht der 
Schwinge tragen. Auch hier muß die Auf- und Abwärtsbewegung 
der Schwinge durch die Einstellung des Steuerventils auf Schwimm
stellung erreicht werden. Letztere Lösung ist gegenüber der vor
genannten vorzuziehen, da weniger Gewicht auf den Zinkenspitzen 
lastet und die Frontladergabel auch kleine Bodenwellen besser 
überwinden kann. 

Arbeiten mit Schwingenverlängerung 

a) Auch hier kann wiederum ein starrer Frontladerarm vorliegen, 
bei dem Gabel, Schwingenverlängerung und Schwinge unbeweg
lich miteinander verbunden sind; eine Anpassung an Bodenun
ebenheiten ist auch hier durch die Schwimmstellung des Steuer
ventils zu erzielen, und zwar muß das gesamte Frontladersystem 
auf- und abwärts bewegt werden. Nachteilig wirkt sich hierbei aus, 
daß die Zinkenspitzen mit einem hohen Gewicht belastet werden 
und leicht in den Boden eindringen können. Ferner ist infolge der 
weiteren Entfernung des Drehpunktes der Schwinge von der Gabel 
kaum noch ein Anpassen an kurze Bodenwellen 

b) Die Gabel wird fest in die Verlängerung eingehängt. Die Ver
längerung selbst besitzt gegenüber der Schwinge ein gewisses Spiel, 
und zwar können die oberen Streben der Schwingenverteilung in 
Schlitzlöchern oder bei der Zangenbewegung nachgeben. Dann 
kann die Schwinge ständig in unterster Stellung arretiert sein und 
bedarf keiner Schwimmstellung. Bei dieser Lösung tragen die 
Zinkenspitzen nur noch das Gewicht der Frontladergabel und 
teilweise der Verlängerung. Der Drehpunkt für die Zinkenspitzen 
ist weiter nach vorne verlagert. Eine Ergänzung dieser Möglichkeit 
besteht darin, daß zwischen Verlängerung und Schwinge eine 
I.aufrolle angeordnet wird, wobei allerdings die Schwinge wieder
um in Schwimmstellung nachgeben muß. Durch diese Maßnahme 
erhält man zwei Drehpunkte, einmal im Schwingendrehpunkt am 
Schlepper und zum anderen zwischen Schwinge und Verlängerung; 
da dieser letzte Punkt ständig in gleicher Höhe durch die Laufrolle 
über dem Boden gehalten wird, ergibt sich eine bessere Boden
anpassung als bei der vorgenannten Lösung. 

c) Gegenüber allen bisher beschriebenen Ausführungen dürfte 
jedoch die günstigste Anordnung wiederum mit Stützrädern ode:c 
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Bild 11: Allsetzen der p:u·allelgefilhrten Galle! :mf die 'Vagenla:llmg 

Schleifkufen an der Gabelrückwand zu erreichen sein. Dabei 
sollte jedoch die Frontladergabel in ihrem Drehpunkt an der Ver
längerung nachgeben können und die Schwinge mit der Verlänge
rung starr verbunden sein, also Schwimmstellung besitzen. Diese 
Lösung ist für Arbeiten mit der Verlängerung am günstigsten, da 
nur ein geringes Gewicht auf den Zinkenspitzen liegt, da die Gabel
rückwand immer in exakt gleicher Höhe über den Boden geführt 
wird und da auch kurzwellige Bodenunebenheiten keine Schwierig
keiten bringen. Jedoch sollte darauf geachtet werden, daß noch 
so viel Gewicht auf den Zinkenspitzen verbleibt, wie diese zur 
Anpassung an Bodenunebenheiten benötigen; das hierzu not
wendige Maß läßt sich durch die richtige Lage der Schleifkufen 
oder Stützrollen erzielen. 

Weiterentwicklungen von Frontladern 

Zur Ergänzung der bei uns üblichen Frontlader-Ausrüstungen 
erscheinen einige W eitercntwicklungen Interesse zu verdienen. Als 
Nachteile der Methode, die Frontladergabel über dem ab-
zukippen, wurde bereits auf den Verlust wertvoller hin-
gewiesen. Bei Halm- und Blattgüternläßt sich dieser Nachteil da
durch vermeiden, daß die Gabel waagerecht auf dem teilweise ge
füllten Wagen abgesetzt (Bild ll) und durch Rückwärtsfahren 
des Schleppers abgestreift wird (Bild 12). Das ist nur dann 
einwandfrei möglich, wenn die Gabel mit Hilfe eines Gestänges 
in jeder Schwingenstellung parallel zum Erdboden geführt wird 
und durch ihr eigenes und das anteilige Gewicht der Schwinge auf 
die Wagenladung drückt, um das Gut von der Gabelfläche ab
zukämmen. Auf eine Ausklinkvorrichtung kann bei 
diesem System nicht verzichtet werden, da die ersten Gabelfüllun
gen auf den Wagenboden abgekippt werden müssen. Es bietet 
jedoch den großen Vorteil, de,ß man ohne oder mit einer nur sehr 
kurzen Schwingenverlängerung auskommt. Ferner ergibt sich 
hierbei die Möglichkeit, auch Erntefuhren zu entladen, da die 
parallelgehaltenen Zinken ein Einstechen in jeder Höhe der Wagen
ladung gestatten. 

Parallelführung der Gabel 

Eine derartige der Gabelläßt sich leicht dadurch 
erreichen, daß durch Schwinge, Gabel:rückwand, 
stangen und Anbau am Schlepper ein Parallelo
gramm gebildet wird. Ähnlich wie die Streben de~ Schwingenver
längerung werden auch die Parallelführungsstangen 1iicht nur auf 
Zug, sondern beim Ablegen der Gabel auf die Erntefuhre auch auf 
Druck beansprucht, so daß hierfür am besten Rohrkonstruktionen 
vorgesehen werden. Zweckmäßig kö~nen Stange (Gefätcträger) 
oder Parallelstangen (Schlepper) für die. Steuerung von automa- · 
tischen Zangen ausgenutzt werden (siehe Bilder ll 'Und 12). 

Neben solchen parallelgeführten Gabeln findet man bei ausiändi
schen Frontladern vielfach die Möglichkeit, die Hubhöhe durch 
Umstecken der Hubzylinder zu verändern. Während inländische 
Frontlader auf nur eine Hubhöhe begrenzt sind und für hohe 
Erntefuhren lediglich eine Schwingenverlängerung vorsehen 
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Bild 12: Almtreifen dm· Gabelfii.lhmg llei der Riickwiirtsfalut :Ws Schleppers 

bei ausländischen Fabrikaten durch 
von Hubzylinder oder Schwinge 

und (Bild 13) jeweiligen unterschiedlichen 
Wünschen an Ladehöhe und Hubkraft anzupassen. 
Arbeitsvermögen Frontlader wesentlich O'P"r,c"""'n 

werden, indem man bei Schwergütern die Hubhöhe ue"'"'n''""·" 
und dafür größere Hubkräfte und bessere 
bei Leichtgütern unbenötigte Hubkraft in 

Bild 13: Veriinde>·ung 
Anlenkumg 

wandelt. Diese Lösung ist erst in Verbindung mit einer Parallel
führung der Gabel voll wirksam, da nun erst bei die 
Möglichkeit besteht, auf die 
verzichten und trotzdem 
12). Besonders auch kleinere Frontladergrößen können aus dieser 
Maßnahme Nutzen ziehen, da der besseren 
die erforderlichen Ladebedingungen wesentlich 

uu.u1.rgc:u und erreicht werden. 

An technischen Lösungen für die Veränderung der erzielbaren 
Hubhöhen bei Hubkraft bieten sich vor allem zwei 
Möglichkeiten an: 

l. ~·r<)nt;la<:lm·scllWJllll:!'e oder am Fußpunkt des 
kann in einer Lochleiste der 
ten augelenkt werden, wodurch sich 
hältnisse Diese 

an verschiedenen Punk
unterschiedliche Hebelver

keine konstruktiven 

2. Das gleiche Ziel, nämlich ein unterschiedliches 
verhältnis, läßt sich durch Verändern des 
Schwinge am Schlepper erreichen, wobei allerdings schwierige 
technische Probleme auftreten können. 

Abschiebevorrichtung 

In Hubhöhenverstellbarkeit 
und der Gabel gewinnt die 
Gabelfüllung mit einem Schubbrett 
besondere Bedeutung. Falls eine solche 

mit einer 
sind zum Abschieben des Ladegutes nur geringe erforder
lich, und es bleibt kein Gut an den Zinken hängen. Eine bisher in 
vielen Versuchen Bauart 14 und 15) ist 
einem ausgerüstet, 



Bild 14 (links): Parallelgeführte Abschiebegabel (Versuchsausführung) mit Hubzylinder, Schiebearme und Schiebebrett; Zange bei angeholleuer Gabel 
ges•·hlossen. Bild 15 (Nlltte): Der ausgefahrene Hubzylinder bewegt über eine Welle die Sehieberarme, die das Schiebebrett nach vorn drüel<en. 
Gleichzeitiges Öffnen der Zange durch eine Kurvenseheibe. Bild 16 (rechts): Abschiebegabel belm Rübenblattladen; gleichmäßiges und l:whes Ausladen 

des 'Wagens 

~ 
der über einen Dreiwegehahn an das sowieso notwendige zweite 
Steuerventil angeschlossen wird. Der Hubzylinder dreht über einen 
Hebel eine Weile, die oben an der Gabelrückwand gelagert ist. 
Seitlich an der Welle sind zwei Arme angebaut, die mit dem Ab
schiebebrett in Verbindung stehen und dieses beim Ausfahren des 
Hubzylinders nach vorn drücken. Das Schiebebrett wird durch 
Laschen an zwei Zinken geführt, zurückgeholt wird es mit einer 
starken Feder. Beim zusätzlichen Anbau einer automatischen 
Zange ergeben sich einige Schwierigkeiten: Die Zange muß sich 
zum Entleeren der Gabel über dem Wagen öffnen und das Gut 
freigeben, sobald der Schieber nach vorn rückt, und zwar muß die 
volle Öffnung der Zange schon spätestens bei ein Drittel des 
Schieberweges erreicht sein. Eine Lösung läßt sich dadurch er
zielen, daß die Zange durch eine Kurvenscheibe am Schiebearm 
gleich bei Beginn des Abschiebevorganges gegen den Zug der 
Parallelstangen geöffnet wird. Bei zurückgenommenem Abschiebe
brett wird dann die Zange automatisch geöffnet und geschlossen, 
je nachdem ob die Gabel auf den Boden abgesetzt oder angehoben 
wird. Bei Ladegütern, die nicht von der Gabel abgeschoben werden 
können, sondern abgekippt werden müssen, wie zum Beispiel Erde, 
Kunstdünger, Getreidekörner, ist daran zu denken, die Bewegung 
der Abschiebearme zum Abkippen schaufelartiger Einsätze aus
zunutzen. 

Die Vorteile einer solchen sind vielfältig. Während 
eine parallelgeführte Gabel dmch der Gabelladung bei 
Halm- und Blattgütern an Hubhöhe gewinnt, bringt ein Abschiebe
mechanismus diesen Vorteil auch bei allen anderen Ladegütern, 
so auch bei Stallmist, Zucker- und Futterrüben. Weiterhin erlaubt 
diese Gabelausführung ein besseres Ausladen der Wagen, da 
die Länge des Schubweges auf der Gabel als Ladetiefe gewonnen 
wird; ferner treten nun keine Beschädigungen der Bordwände und 
Wagenaufbauten, die sonst beim Abkippen oft nicht zu vermeiden 
waren, mehr auf. Letztlich können die Wagen gleichmäßiger und 
schneller beladen werden, vor allem bei den letzten Gabelfüllun
gen (Bild 16). 

Der Hauptvorteil der Abschiebegabel dürfte jedoch darin zu sehen 
sein, daß die Einsatzmöglichkeiten des Frontladers wesentlich 
zunehmen. So gelingt mit dieser Ausführung auch das Abladen 
und vor allem das Einlagern oder Stapeln von Erntegütern in 
einfachen, ebenerdigen Lagerräumen bis zu vier Meter Höhe. 
Halbhohe Silos - bei Höhen bis zu 3 m - werden schnell 
und ohne Mühe beschickt. Zum Füllen von 2,5 m hohen Rüben
lagern oder zum Setzen von Rübenblatt-Feldmieten eignet sich 
nur die Abschiebegabel, da allein sie ein genügendes Ausladen und 
daher eine ausreichende Stapeltiefe zuläßt. Hervorzuheben ist 
ferner, daß nun beim Laden von Heu und Stroh auf Erntewagen 
besonders hohe Ladegewichte erzielt werden können, und zwar 
werden die Gabelfüllungen von hinten in den Wagen mit geschlos
senen Seitenwänden hineingeschoben und zusammengepreßt. 
Darüber hinaus befindet sich nun immer ein Schubbrett an der 
Frontladergabel, mit dem in vorderer Stellung niedrig beladene 
Wagen zum Beispiel mit Rüben oder Silogut schnell durch Ab
schieben von der Seite her entleert werden können. 

Neben allen diesen Vorteilen wären noch zusätzliche Einsatz
möglichkeiten denkbar und zu erproben, so daß der höhere tech
nische Aufwand für eine solche Abschiebegabel durchaus gerecht-
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fertigt erscheint. Da sich gerade bei ihr sehr leicht der Gedanke 
einer einzigen Vielzweckgabel mit der Möglichkeit, Zinken und 
verschiedene Einsätze schnell auszuwechseln, besonders leicht 
verwirklichen läßt und auch unterschiedliche Zangen und Klapp
bretter ohne Schwierigkeit schnell austauschbar anordnen lassen, 
besteht die Aussicht, daß die gesamte Frontladerausrüstung gegen
über den bisherigen Lösungen keine allzugroße Verteuerung durch 
eine Abschiebegabel erfordern muß, zumal Ausklinkvorrichtung 
und S0hwingenverlängerung eingespart werden. 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag befaßt sich mit den bisher vorhandenen 
Ausführungen von Frontladern und ihren Arbeitswerkzeugen. 
Ausgehend von den verschiedenen Formen der Frontlader
schwingen werden zunächst Hubzylinder, Hubkraft, Hubhöhe 
und Hubgeschwindigkeit in ihrem Zusammenspiel zur Kraft
übertragung betrachtet. Kurz behandelt werden die verschiedenen 
Frontladergabeln für die einzelnen Ladearbeiten, ausführlich dann 
das Verhalten von Zinkenformen und -ausführungen untersucht. 
Empfohlene Zinkenabstände und Zinkenlängen sind für die 
einzelnen Ladegüter in einer Tafel zusammengestellt. Als gut 
geeignet wird eine Vielzweckgabel angesehen, bei der man Zinken
abstand und Zinkenlänge variieren kann. Wesentlich für eine gute 
und saubere Arbeit des Frontladers erscheint die Ausstattung mit 
einer Zange zum Festhalten des gesammelten Gutes sowie eine 
einwandfreie Führung der Frontladergabel über dem Erdboden. 
Auf Grund der gesammelten Erfahrungen werden Anregungen zur 
Weiterentwicklung des Frontladers gegeben, zum Beispiel für eine 
Parallelführung der Gabel und eine Abschiebevorrichtung zum 
besseren Entladen. Erst mit Hilfe von Ergänzungen und Ver
besserungen wird es möglich sein, den Einsatz des Frontladers 
wesentlich auszudehnen. 

Schrifttum 
[1] "Der Packesel". Die Zugmaschine (1942), S. 10-12 
[2] GA.us, H.: Der Frontlader in der Innenwirtschaft. Landtechnik 9 (1954), 

s. 630-632 
[3] WENNER, H. L. und H. SCHULZ: Futtergewinnung und andere Ladearbeiten 

mit dem Frontlader. Landtechnil< 15 (1960), S. 143-149 
[4] WENNER, H. L. und H. SOHULZ: Futterrübenernte mit dem Ji'rontlader. 

Landtechnik 14 (1959), 280-283 

Resurne 

H einz Lotkar W enner and H einz Schulz: '' 'L"he Frant
laader and its Operating Equipment.'' 

The present article is concerned with all types of frontloaderB and 
their operafing equipment. After general descriptions of various types 
of frontloaders, the following components are discussed: - Lifting 
cylinder, lifting power, height and speed of lift. In partict<lar, the 
relation of these parts to the power transmitted is examined. The 
various types of lifting forks as used for individ~<alloading operations 
are briefly discussed, whilst the action of various types of prongs is 
described at greater length. Recommended lengths and distances be
tween theprongs for various types of materialtobe loaded are tabulated. 
A multi-purpose fork where the length and distance between prongs 
can be adjusted is favourably comrnented on. To ensure smooth 
operation of the frontloaders, it is essential that a gripper to retain 
the load be provided. A smooth movement of the loading forks over 
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the ground is also essential. Suggestions, based on experience gathered, 
for further development of frontloaders are included, amongst which 
are parallel guides for the fade and a pusher to facilitate 7tnloading. 
The field of operations of frontloaderB can only be expanded by the 
aid and application of additions and improvernents. 

H einz Lotkar W enner et H einz Schulz: <<Le chargeur 
frontal et ses outils de travail. » 

L'article present tmite des types de chargeurs frontaux et de leurs 
mdils de travail actuellement construits. En partant des difjerentes 
formes de bras oscillant du chargeur frontal, les auteu1·s examinent 
d' abord le verin, la force d' elevage, la hauteur d' elevage et la vitesse 
d' elevage par rapport a la transmission de la force. Ils decrivent 
les diffiirentes fourches convenant aux divers trava7tx de chargement 
et examinent en detail le comportement des difjerentes formes et 
constr1tctions de dents. Sur un tableau ont ete rassembleesles distances 
entre les dents et leurs longueurs correspondant aux difjerents 
produits a manipuler. On considere qu'une jourehe polyvalente dont 
on peut varier la distance entre les dents et leur longueur, est parti
culierement avantageuse. Pour q1te le travail soit bien execute, il 
est necessaire que le chargeur frontal soit equipe d'une pince destinee 
a tenir solidement le produit rarnasse et que le guidage de la jourehe 
sur le sol soit impeccable. Grace a1tx experiences acquises, les auteurs 
peuvent donner certains Conseils BUr l' orientation juture de l' etude 
du chargeur frontal cornrne, par ex. sur l'etude d'un guidage parallele 
de la fmtrche et d'un dispositif destine a detacher le produiut rarnasse 

Heinz Sc.lmlz: 

afin de faciliter le dechargement. ll ne sera possible d' elargi1· le 
domaine d'application du chargenr frontal qu'en etudiant des 
dispositifs supplementaires et en rrialisant des ameliorations. 

H einz Lotkar Wenn er y H einz Schulz: «El ca1·gador 
frontal y sus elementos de trabajo. » 

El presente trabajo trata de las ejecuciones de los cargadores frontales 
ahora en uso y de sus elementos de trabajo. Saliendo de las diferentes 
fm·mas de aventadora de los cargadores frontales, se trata prirnero del 
cilindro de elevaci6n, de la altura de elevaci6n y de la potencia de 
elavaci6n y del trabajo arm6nico de estos en la transrnisi6n de la 
fuerza. Se trata de paso de las diferentes formas de horquilla para los 
diferentes trabajos de carga y con mds detalle del comportamiento 
de las formas y de las constntcciones de las puas. Se ha compuesto 
una tabla, dando distancias entre puas recomendables asi como el 
largo de estas. Se considera muy recomendable una horquilla de 
aplicaci6n multiple, en la que puedan ajustarse la distancia y el 
largo de las puas. Parece importante para el trabajo racional y 
limpio del cargador, equiparlo con unas tenazas que sujeten el 
material recogido, y con una conducci6n conveniente de la horquilla 
de carga por encima del te1-reno .. Fundandose en la experiencia, se 
hacen sugerencias para el fut7tro desarrollo del cargadm· frontal, p. e. 
una conducci6n paralela de la horquilla y un dispositivo de 
que facilite la descarga. Tan solo instalando dispositivos aa;~Cio0'11oab<88 
e introduciendo mejoras serd posible ampliar el campo de aplicaciones 
del cargador frontal. 

Anforderungen des Frontladers an den Schlepper 

Landtechnischer Verein in Eayern, W eihenstephan 

Ebenso wie Zwischenachs- und andere Anbaugeräte starke 
Rückwirkungen auf den Schlepper haben und seine Form ver
ändern - man denke an die Wespentaille bei Tragschleppern 
oder an die Bauweise eines Geräteträgers -, so hat auch der 
Frontlader, in weit stärkerem Maße, Einfluß auf die Schlepper
konstruktion. Es läßt sich bereits erkennen, daß mit zunehmender 
Frontlader-Verwendung der Schlepper sich vom Zugschlepper über 
den Hackschlepper zum Lade- und Transportschlepper ent
wickelt. 

Als vielseitigstes landwirtschaftliches Ladegerät stellt der Front
lader höhere Anforderungen an den Schlepper als alle Anbau
geräte. Daß sich von der gesamten deutschen Schlepperproduktion 
nur wenige Schlepper vorbehaltlos als Frontlader-Schlepper 
eignen, liegt daran, daß die Bedingungen, die der Frontlader an 
den Schlepper stellt, noch nicht in genügendem Maße erkannt 
und beachtet werden. 

Es soll daher der Versuch unternommen werden, auf Grund der 
Ergebnisse zweijähriger umfangreicher Untersuchungen die 
Forderungen und Wünsche an den Frontlader-Schlepper zu 
fixieren und zu begründen. Hierbei soll das Ziel im Vordergrund 
stehen, den Schlepper für alle Frontlader-Arbeiten gut geeignet 
zu machen, wodurch vor allem folgende V orteile für die Praxis 
erreichbar werden: 

l. eine Erhöhung der Ladeleistung, die besonders bei den Leicht
gütern Heu und Stroh wünschenswert wäre; 

2. eine Arbeitserleichterung (bei ungeeigneten Schleppern stellt 
die Frontlader-Arbeit zum Teil höhere physische Anforderun
gen an den Fahrer, als wenn er die gleiche Arbeit von Hand 
ausführte, natürlich mit entsprechend niedrigerer Leistung. 
Die Beanspruchung des Fahrers pflegt um so größer zu sein, 
je stärker und schwerer der Schlepper ist); 

3. eine Verbesserung der Arbeitsqualität (hierbei kommt es neben 
dem Schlepper vor allem auf eine zweckentsprechende Aus
bildung der Frontlader-Arbeitsgeräte an) und 

4. eine Erhöhung der Betriebssicherheit, das heißt die Ver
minderung der Reparaturanfälligkeit der vom Frontlader 
besonders stark beanspruchten Schlepperteile. 
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Indirekte Rückwirkungen des Frontladers auf den. Schlepper 

Wie wichtig es im einzelnen ist, den Einfluß des Frontladers auf 
den Schlepper zu untersuchen, soll am Beispiel des Stallmistladens 
erläutert werden. Je Arbeitstakt, also bei jeder Gabelfüllung, 
sind zu betätigen: Kupplung, Bremse, Gaspedal, Steuerventil, 
Ausklinkvorrichtung, Getriebeschalthebel und Lenkung l); 
insgesamt fallen mindestens 20, durchschnittlich sogar 25 Griffe 
je Arbeitstakt für den Fahrer an. Zum Laden einer Mistfuhre 
von 2,5 t sind etwa 500 Einzelgriffe erforderlich; bei pausenlosem 
Laden ergeben sich dann 2000-3000 Griffe je Stunde. Dazu 
kommt noch das zentimetergenaue Rangieren vor allem beim Ab-

der Gabel am Wagen. Diese Zahlen lassen erkennen, de,ß 
der einzelnen zu betätigenden Hebel und Teile 

eine besondere zuteil werden muß. 
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BHd 1: Betätigungsgdffe je Frontlader-ArileUstakt beim Stallmistlad~n 

Betätigungshebel 

Kupplung ... . 
Bremse .... . 
Gaspedal ... . 
Steuerventil . . . . 
A usk!inkvorrichtung 
Getriebeschalthebel. 
Lenkung .... . 
Insgesamt .... . 

Zahl der Griffe 

4 
3 
4 
4 
1 
4 

laufend 
20 



ßild 2: Gut enelchb:nel' Getriebeschalthebel neben dem Fahrersitz 

Getriebeschaltung 

Mit an erster Stelle verdient die 

wird. Daher wäre vor allem zu wünschen, daß der 
genügendlang und gut zu erreichen und nach m.IY"''"'"'

keit nicht unter dem Lenkrad sondern neben dem Fahrer angeord
net ist 2). Andernfalls ist eine Körperverrenkung des 
Fahrers bei jedem nicht zu vermeiden. Für eine 
reibungslose J_,adearheit aber ebenso ist die Lage der 
benötigten Vorwärts- und im Schaltschema; 
der für den Frontladerbetrieb günstige sollte stets 
einem entsprechend schnellen Rückwärtsgang gegenüberliegen, 
und zwar in einer Gasse und ohne Sperre, so daß der Schalt
hebel zum Richtungswechsel nur vor und zurück und nicht um 
mehrere Ecken werden muß. Liegt der Rück-
wärtsgang in einer Schaltgasse und noch zusätzlich 
durch Anheben oder Herabdrücken des Schalthebels eine Speue 
überwunden werden, so entsteht bei der Summe der vielen Einzel
schaltungen ein großer Zeitverlust und - was noch wichtiger 
erscheint - eine starke des Fahrers. 

Abst1tjung des Getriebes 

Weiterhin ist zum Erreichen einer 
stufung des Getriebes von besonderer 
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die Ab-

Tafel 1: Erforderliche Geschwindigkeitsbereiche bei verschiedenen 
Frontlader-Arbeiten 

Einsatz 

Feld ... 
Hof 
Feld u. Hof 

9-ll 
5-7 
6-8 

H-13 
6- 8 
7--lO 

lader-Arbeiten in gleichem Maße vorwärts wie rückwärts gefahren 
werden muß, sollte man in beiden auch gleich schnell 
fahren können. Läßt sich im Rückwärtsgang nur wesentlich 
langsamer fahren als im benutzten Vorwärtsgang, so wäre der 
Fahrer bei langen Fahrstrecken auf dem Felde vor-

im schnelleren fahren und um
(Bild 3). Leider kann 

günstigsten nicht ein-
deutig werden, denn je nach Art Frontlader-
Arbeit, ob auf dem Feld beim Zusammenschiehen des Laae:gU1Ges 
mit oder auf dem Hof bei kurzen 

auch ein 
Anforderungen 
es bereits im .till"l"'uu 

kann alle Forderungen 
erforderliche 
Hebel in 

kaum verwirklicht werden 
getriebe bleibt nur der eine 
für alle Arbeiten zu wählen; sie sollte nach den rm;nen~;eu 

etwa 6-8 km/h bei zwei Drittel de:r vollen .uJc-tm.-,a.m 
h.c,,~,, m'~ und ist dann für :Feldarbeiten etwas zu langsam und für 
Jti!)ta,rt>ei1>en etwas zu schnelL 

Lenbtng 

Einfluß 
entscheidendem Maße auf die 
Fahrers hat die Wie später noch näher au.sg·enulJC'u 
liegt bei belastetem Frontlader etwa zwei Drittel der 
auf den Vordel'l'ädern und erschwert die I"enkbarkeit. Daher ver
dienen die technischen der Lenk
kräfte voll ausg~Jscno_pr~> 



weise mit der Ghlmm<orlenlrun!! 
zu den Rädern verbessert, erzielt worden können. Diese Maß
nahmen bringen in der eine solche El'l8ichtemng, daß auf· 
wendige hydraulische Lenkhilfen bei mittleren 
pern nicht erforderlich sind. Auch bei einer 
1,5 m, die vor allem bei Frontlader-Arbeiten am 
ringerung der Kippgefahr Vorteil;: darf die ueau<~lH~<leJ 
nicht verändert werden, und muß 
Daher sollte die Spur durch Ausziehen der 
verstellt werden und nicht durch Umdrehen der 
die Kraftübertragung verschlechtern würde. 

Lenlc~ad 

Auch die Lage und der Anstellwinkel des Lenkrades ist für die 
Beanspruchung des Fahrers von großer Bedeutung. Der 'Vinkel 
des Lenkrades zur sollte etwa 30° betragen und 
seine Ebene in des Unterarmes verlaufen. Bei dieser 
Lage wird die Kraft der Oberarm- und Schultermuskeln am besten 
wirksam 5). Ungünstig hingegen ist eine aus konstruktiven 
Gründen oft augewandte steile Anstellung des Lenkrades; hierbei 
muß nämlich der Fahrer die Lenkkräfte durch Drehen aus dem 
Unterarm heraus 

der verschiedenen K•:in)AI'Q'I'ÖllAn 
aueh der Fahrersitz in ausreichendem ver-

stellbar sein. Da beim die auch öfter im Stand 
gedreht werden muß 
Vorderräder zuweilen 

Wendigkeit des ,:1"h.IPon1,,P, •. , 

Das Arbeiten in Höfen erfordert einen kleinen Wendekreis-
durchmesser, der Betätigung der Lenkbremse höchstens 
6 m betragen sollte (Bild 6). Durch die der 
Vorderachse und vor allem durch die vorderen ist 
der Einschlagwinkel der Vordenäder jedoch oft begrenzt; falls 
daher unbedingt vordere Schutzbleche werden, wäre die 
Möglichkeit zu prüfen, sie für den Frontlader und andere Arbeiten, 
die einen kleinen ~Wendekreis erfordern, leicht abnehmbar zu 
machen. 

Hydraulikanlage 

Landtechnische 

wird. ist seine in der Nähe des Lenkrades 
7) oder neben dem ]?ahrersitz. Auf jeden :Fall aber sollte 

das Steuerventil mit der Hand bedient werden können 
wie der damit die andere Hand dP~s 

Lenkrad halten kann. Die 
unter dem :Fahrersitz rührt bei meisten 
das Ventil direkt am Kraftheberblock tml(t,;unt<Jr~'" F~s besteht 
aber durehaus die das Ventil an der 
zuor<Lnen und mit oder Bowdenzug von einem gut 
erreichbaren Hebel aus zu steuern. Vom Steuerventil selbst sind 
weiterhin noch LEllC.nt,gang;~gKeJ Dosierba.rkeit zu for-
dern, da anderenfalls 
Ventils auf "Senken" 

Ste1terventile 

bei der des 

Da beim Mähen iJ_nd Laden von Grünfutter der 
Frontlader und das Il![ähwerk oder ll:urz hinterein

"Vverden mj:issen, sind a:rn ]front~ 

Steuerventile vorzusehen. Das 
durch oder 

Gestänge 
Arbeit keines\vegs. 

e:rfoi'de:r1ieh ~ daß 
das Steuerventil nicht nur in der "0"-Stellung sondern auch in 
den "Heben" und "Senken" einrastet; dadurch wird 

die 

Anheben des Frontladers oder beim Zusammen
in Schwimmstellung die Hand für ande1·e 

freigegeben 8). 
der meisten für Front~ 



geeignet ungeeignet 

Bilil 8: Anforderungen an ein Hydraulil<steuergerät für Frontladerbetrieb 

laderbetrieb nur bedingt geeignet sein, da entweder nur ein Steuer
ventil vorhanden ist, oder aber bei Zwillingsgeräten das Ventil 
für den Frontlader oft genau so gebaut ist wie das für die Drei
punkthydraulik, also ohne Einrasten der Stellung "Heben" und 
oH auch ohne Schwimmstellung bei "Senken". 

Ölpumpe 

Die Leistungsfähigkeit der 
des Frontladers wird durch den erzielbaren und die Förder-
menge der bestimmt. Höherer Druck erlaubt kleinere 
Abmessungen daher besteht die Tendenz, den 
Druck zu erhöhen. Er liegt zur Zeit bei den meist gebräuchlichen 

bei H0--150 atü, doch werden auch schon 
Kolbenpumpen-Anlagen mit bis zu 250 atü Höchstdruck in 
Frontladerschlepper eingebaut. Bei c;•v•~"'v" 
entscheidet die Fördermenge je 

bgE:scl:twi:ndigkEJit der 
M~Jtc~rdrellzE~hl etwa 0,4 mfs betragen, gemessen am 

der Schwinge. Dabei wird die Schwinge in etwa 7 s voll 
angehoben, also in lOs bei 2/ 3 Drehzahl, mit der bei Frontlader
Betrieb meist wird. Bei zu niedriger Hubgeschwindigkeit 
muß der Schlepper bei jeder vor dem Wagen stehen 
bleiben und die Schwinge erst voll anheben. Da der spätere Einbau 
einer größeren meist nicht ist, sollten auch schon 

die ohne Frontlader werden, mit genügend 
ausgerüstet sein. Ebenso muß der Hydrau

auf Frontlader-Betrieb dimensioniert werden, 
da sonst die besteht, daß die bei voll angehobe-
nem Frontlader trocken läuft. 

Das schnelle Anheben der neben einer aus-
reichenden von schneller Dreh-
zahländerung des Motors Der Motor eines 
pers sollte daher elastisch sein. Ebenso 
erscheint es, daß der nicht zu leicht abgewürgt werden 
kann, da beim genauen ha,ngwr·en oft mit Motordrehzahl 
gefahren werden muß. 

Handbremse und Auslclinkvorrichtung 

Bei diesem Rangieren kann es vor allem im Gelände 
häufig vorkommen, daß beim Anfahren oder Halten eine Hand
bremse benötigt wird. Sie sollte daher ebenfalls gut erreichbar sein 
und ohne Betätigung der Fußbremse und auch 
werden können. Auch der Ausbildung 
Hinblick auf die Frontladerarbeit besondere 
geschenkt werden. Ist es nämlich erforderlich, auf nassem Boden 
zentimetergenau zu rangieren, so läßt es sich oft nicht vermeiden, 
daß die Hebel von Kupplung und Lenkbremse zugleich 
werden müssen. Für diesen Fall ist es notwendig, daß beide 
der Lenkbremse auf einer Schlepperseite liegen. 

Wie bei allen anderen Betätigungshebeln, so sollte man auch beim 
Hebel für die Gabelausklinkvorrichtung mit Kräften 
auskommen können; ist es doch zum Teil noch so, daß bei besonders 
großen Gabelfüllungen die Kraft des Fahrers nicht ausreicht, um 
die Gabel auszuklinken. Zuweilen besteht sogar dieser Hebel, der 
sehr oft augefaßt werden muß, aus einem SCJ:laJ~IKan'Lig;en 
Flacheisen ! 

Alle diese aufgezählten 
Einfluß auf eine reibungslose 
dazu bei, daß befriedigende 
zu große Beanspruchung des 

besitzen also 
und tragen einzeln 

erreicht werden ohne 

Direkte Einflüsse der Frontlader-Arbeiten au1 den Schlepper 

Neben den genannten indirekten des Frontladers 
auf den Schlepper werden jedoch einige Teile Schleppers vom 
Frontlader selbst oder aber aus seinem Betrieb heraus über das 
normale Maß direkt beansprucht und in Mitleidenschaft gezogen. 

Kupplung 

Hier wäre an erster Stelle die Kupplung zu nenneiL Aus der 
Summe der vielen Schalt- und Anfahrvorgänge 
hohe Belastung der Kupplung, die sich in starker 
und vorzeitigem Verschleiß zeigt. Durch richtige .~cuJum'·'u'~ 
Reibungswärme kann es zwar gelingen, den Verschleiß zu ver
mindern; grundlegende Besserung werden aber wohl nur 
Beläge nach Art der Cerametallic-Scheiben bringen, die eine 
Abriebfestigkeit mit guter Wärmeleitfähigkeit verbinden. Im 
übrigen scheinen Kupplungen von solchen Schleppern, die 
großer Schwungmasse des Motors auch mit niedriger Drehzahl 
anfahren können, nur geringem Verschleiß bei der Frontlader
Arbeit zu unterliegen. 

Frontlader-Gewicht 

zylinderund .ruJatau<1>u~uu•v 
aus, der daher en·tsp•re~JhE:nd 
aber vor allem auch auf die 11 r.wi""'''"'N" 

des 

Beträgt bei einem unbelasteten 
Frontlader Vorderachsdruck 600 kg und der .tlint<Jracwwrul 
900 so kann sich bei eines mit 500 
w~rmT.Ierlnvo der 1800 kg 
gleichzeitig die Hinterachse auf Grund des 
auf 200 kg entlastet wird (Bild 9). Dieser geringe 
druck reicht für eine Bodenhaftung der Triebräder 

eines 300 schweren Ballast-

sic;nc:rges1oel!t werden. Plötz
liches und :Frontladers oder 
Überfahren von Furchen und Schwellen erhöht die Vorderachslast 

bis auf 3000 kg und mehr, während 
n•n·c.Ar"''·"''""' so stark entlastet wird, daß sich die Hinterräder 
zeitig vom Boden abheben können. Nur die des~~·'''''"·'"~' 
gewichtes verhindert in diesem Falle ein nach vorne. 
Die Vorderachse muß also enormen standhalten 
können, besonders, wenn auf eine größere Spurbreite von 
weise 1,5 m übergegangen wird. 

Belastung der l!'rlm,trP.itP.n 

Die starke Belastung der V orderreifen 
entsp>reiJhEmd große Reifenquerschnitte auf. 

der Größe II vorne mit einer Mi.ndles·tb!lreifung 
5,50-16 ausgerüstet sein, vorteilhafter 
verfügbaren Größe von 6,00-16. Ansicht der Re,ifenirldl!
strie ist für Frontlader-Betrieb ein Luftdruck von 2,5 atü günstiger 
als 3,0 bis 3,5 atü - wie bisher vorgeschlagen wurde -, da sich 
bei hart Reifen leicht Schnittverletzungen ergeben. 
Mehr für besondere Frontlader-Reifen werden 

bevorzugt, jedoch sollen die handelsüblichen 
I<'rontreifen selbst bei Druck eine genügende Tragfähig·· 
keit ergeben, Fahrgeschwindigkeit. 

5001-rg 

1. ohne Frontlader 
ohne Belastungsgewicht 

2. mit Frontlader 
ohne Belastungsgewicht 

3. mit Frontlader 
mit Belastungsgewicht 

(Stöße) 

Bild 9: Achslastverhältn!sse 

600kg 

1800 kg 

1700 l<g 
3000 kg 
u. mehr 

900 l<g 

200 kg 

600 kg 
-700kg 
u.mehr 
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Bereifung der Hinterräder und Ballastgewichte 

Eine ausreichende Bereifung der Hinterräder ist von großer 
Bedeutung, da die Hinterachse selbst bei Anbringung eines 
zusätzlichen Gewichtes entlastet wird, und somit die Gefahr des 
Durchrutschens besteht. So konnte in vielen Untersuchungen fest
ges~ellt werden, daß bei gleichem Schlepper eine Bereifung mit 
ll-28 gegenüber 8-36 unter schwierigen Verhältnissen so große 
Vorteile bringt, daß bei Tragschleppern eine Zweitbereifung 
ratsam erscheint, zumal diese nur zweimal im Jahr vor und nach 
den Pflegearbeiten der Hackfrüchte gewechselt werden müßte. 

Wie bereits erwähnt wurde, erfordert die starke Entlastung der 
Hinterachse durch die Frontladerlast eine zusätzliche Belastung 
der Hinterräder mit etwa 400 kg bei Frontladergröße II. Wasser
füllung der Reifen (bis 250 kg möglich) oder Ballastgewichte in 
den Felgen können dieses Gewicht allein nicht bringen, wohl aber 
ein Gewicht von etwa 300 kg in der Dreipunkthydraulik. Ein 
solches Ballastgewicht kann nun verschieden ausgebildet und auf 
unterschiedliche Art und Weise angebracht sein: 

l. ein Betonklotz mit eingegossenem Zugmaul bildet die billigste 
Lösung (Bild l 0). Hierbei kann jedoch nur das Zugmaul 
benutzt werden, Zapfwelle und Ackerschiene sind hingegen 
blockiert; 

2. mehrere Gußscheiben werden auf einer Stange aufgereiht und 
anstelle der Ackerschiene zwischen den unteren Lenkern der 
Dreipunkthydraulik angebracht. Bei dieser Anordnung sind 
Zugmaul und Zapfwelle frei, und nur die Ackerschiene kann 
nicht benutzt werden und 

3. ein Gußgewicht wird so unter die Ackerschiene gehängt, daß 
deren Bohrungen noch freibleiben (Bild ll). Bei dieser Lösung 
können Zugmaul, Zapfwelle und Ackerschiene benutzt werden. 
Das erscheint für einige Frontlader-Arbeiten auch erfoderlich, 
da beispielsweise Zugmaul und Zapfwelle beim Ziehen des 
Stallmiststreuers, der vorher mit dem Frontlader beladen 
wurde, gleichzeitig benötigt werden, oder aber Ackerschiene 
und Zapfwelle beim Anhängen von Heuwerbegeräten, die das 
anschließende Laden vorbereiten müssen. 

Ein schnelles An- und Abmontieren des Ballastgewichts von einer 
Person auf dem Feld ist in der Regel nicht möglich. Wenn daher 
zum Zusammenschwaden des Ladegutes Geräte mit Dreipunkt
aufhängung verwendet werden, so bleibt nur die Lösung, das 
Schwadgerät, beispielsweise einen Kettrechwender, während des 
Ladens mit dem Frontlader als Ballastgewicht in der Dreipunkt
aufhängung zu belassen. Der Geräteträger kommt wegen der ihm 
eigentümlichen Gewichtsverteilung ohne hinteres Ballastgewicht 
aus, erfordert aber unter Umständen eine Belastung der Vorder
achse, da er beim Einschieben der Frontladergabel in das Ladegut 
zum Aufbäumen neigt und damit die Steuerfähigkeit verliert. 

Frontlader-Anbau und andere Anbaugeräte am Schlepper 

Ebenso wie das Ballastgewicht mit Zugmaul, Zapfwelle und 
Ackerschiene harmonieren muß, so ist auch das Zusammenpassen 
von Frontladerschwinge mit Mähwerk, Zwischenachsgeräten und 
Fahrerverdeck erforderlich, da diese Zusatzausrüstungen ständig 
nebeneinander benötigt werden. Neben dPr Forderung, daß diese 
Teile sich im Anbau nicht gegenseitig stören, dürfen sie aber auch 
nicht die Sicht auf Frontladergabel, Zwischenachsgeräte und 
Mähwerk behint:ern. In diesem Zusammenhang muß auch betont 
werden, daß der sogenannte Reitsitz für Trag- und Frontlader
schlepper durchaus unerwünscht erscheint, da er die Sichtverhält
nisse nach vorne wesentlich verschlechtert. Weiterhin dürfen die 
täglichen Pflegearbeiten am Schlepper nicht behindert werden; 
so zum Beispiel nicht durch die Anbauteile des Frontladers und 
durch die vordere Stoßstange, die als Kühlerschutz bei Frontlader
Arbeit nötig ist. Gerade bei den Anbauteilen der Frontlader
schwinge bahnen sich jedoch immer mehr erfreuliche Lösungen an. 
So wird beispielsweise bei Tragschleppern die Sicht nach vorn 
auf die Arbeitsgeräte dadurch wesentlich verbessert, daß man die 
Schwinge nach hinten kröpft und verengt. Bei dieser sogenannten 
Taillenschwinge erleichtert sich gleichzeitig auch der seitliche 
Aufstieg, ein Vorteil, der um so wesentlicher erscheint, als es bei 
vielen Schleppern durch die verschiedensten Anbaugeräte dem 
Fahrer kaum noch möglich ist, den Sitz auf einfache Weise zu 
erreichen. 
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Bild 10: ßetonldotz mit eingegossenem Zugmaul als Frontladergegen• 
gewicht 

Bild 11: Anordnung eines Gußgewichtes unter der Ackerschiene 
Zugmanl, Zapfwelle und Ackerschiene bleiben frei 

Es bestehen also viele Voraussetzungen, 
Wünsche, die das reibungslose Wechselspiel zwischen '"''''m·•~·''"" 
und Schlepper ermöglichen. Ein großer Teil der hier gewünschten 
Lösungen dürfte jedoch nicht nur den Betrieb des Frontladers 
erleichtern, sondern Vorteile auch auf den anderen Arbeits
gebieten des Schleppers bringen. Man denke hier nur an die 
günstige Anordnung der Hebel, die Leichtgängigkeit der Lenkung 
und die Erleichterungen durch ein Wendegetriebe beispielsweise 
beim Pflügen. Daher sollte man um so mehr versuchen, diese 
Vorteile der Praxis zugänglich zu machen, und es wäre wünschens
wert, manche der hier vorgebrachten Anregungen bei 
und Neukonstruktionen der zu berücksichtigen. 

Zusammenfassung 
Ebenso wie Zwischenachs- und andere Anbaugeräte starke Rück
wirkungen auf den Schlepper ausüben und seine Form verändern, 
so hat auch der Frontlader Einfluß auf die Schlepperkonstruk
tionen genommen. Jedoch stellt der Frontlader weit höhere An
forderungen an den Schlepper als alle anderen Anbaugeräte. Im 
vorliegenden Beitrag werden zunächst die indirekten Rückwirkun
gen der Frontlader-Arbeiten auf den Schlepper untersucht. So 
werden im einzelnen Auswirkungen auf die Getriebeschahungen, 
die Abstufung des Getriebes, die Lenkung und das Lenkrad, die 
Wendigkeit des Schleppers, die Hydraulikanlage, die Steuerventile, 
die Ölpumpe und den Schleppermotor im allgemeinen behandelt. 
Außerdem sind verschiedene Schlepperteile beobachtet worden, 
die bei Frontlader-Arbeiten über das normale Maß hinaus be
ansprucht und in Mitleidenschaft gezogen werden. So konnten 
Aussagen über den Verschleiß der Kupplung und über die Be
lastung der Schlepperreifen gewonnen werden. Ein großer Teil 
der gewünschten Änderungen ist für das reibungslose Zusammen
spiel von Frontlader und Schlepper unerläßlich, kommt aber 
darüber hinaus anderen Arbeiten mit dem Schlepper zugute. 
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AUS DER KJi,-ARBEIT: 

Futtergewinnung und andere ladearbeiten mit dern Frontlader 
Von Heinz-Lolhar Wenn er und Heinz Schul z, Weihens!ephan 

Wenn man heute in verstärktem Maße mit möglichstwenig 
Maschinenkap i t a 1 eine hohe Arbeitsproduktivität 
und eine weitgehende Arbeitserle'ichterung erzielen will, 
wir;d man bei der Mechanisierung der Ladearbeiten mehr 
alts bisher an ·den F r o n t 1 a d e r denken müssen. Er ist, 
verglichen mit den anderen fahrbaren Ladema·schinen (Heck·· 
lad er, Fuderlader, Sammelpresse und Feldhäcksler), das weit·· 
aus billigste und darüber hinaus auch noch das vielseitigste 
Gerät. So kommt es, daß der Frontlader eine der wenigen 
Masch'inen ist, deren Anschaffung nur ganz selten Fehl
invesUerungen in der Prax~s verursacht Weiterhin best·eht 
beim Frontlader durchaus die Möglichkeit, das Laden der 
anfallenden Güter bei Beachtung gewisser Voraussetzungen 
in E i n m a n n - A r b e i t zu er ledigen. Allerdings dürfte 
die La'del•eistung des Frontladers bei verschiedenen Ernte
produkten, besonders bei den Leichtgütern Heu und Stroh, 
nicht für alle Verhältnisse genügen, vor allem nicht im 
größeren Betrieb. Aus all diesen Gründen scheJint der Front
lader das g-eeignete Ladegerät für bäuerliche Ein-Schiepper
Betriebe zu sein; gerade hier bringt er die so dringend be· 
nötigte Entlastung von schwerer körperlicher Arbeit, und -
was letztHeb entscheidend i'St - hier vermag der Front
lader bei richtiger Arbeitsorganisation gegenüber allen an· 
deren Ladeverfahren und -maschinen die Arbeitskosten in 
der Regel am stärksten zu senken1). 

Daß trotz all dieser Vorzüge bisher in der Praxis in relativ 
geringem Umfang vom Fr-ontlader als "univer'Sellem Lade
gerät" Gebrauch gemacht wird, hat verschiedene Gründe: 
Ungee'ignete Schlepper, Furcht vor vielem Rangieren und 
Festfahren des Bodens, teilweise unsaubere Arbeitsverrich
tung, Fehlen von geeigneten Wagenaufbauten erschweren 
den Frontlader-Einsatz. Vor a!Iem werden die Vorausset
zungen für einwandfreie Frontladera!'beit nicht genügend 
beachtet und entscheidende Gesichtspunkte bei se,inem Ein· 
satz vernachlässigt Um hier Klarheit zu schaffen und um 
möglichst bald eine Verbesserung der Frontladerarbeit zu 
erzielen, wurden umfangreiche Untersuchungen angestellt2), 

über deren einjährige Ergebnisse nunmehr berichtet werden 
kann. Dabei sollen die einzelnen Ladearbeiten und die 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Frontladers durch
gesprochen werden. 

Das tägliche GrünfuUerl::u:>len 

Als eine lästige und oft mühsame Arbeit kann das tägliche 
Grünfutt'erholen bezeichnet werden, weil neben der Trans· 
port- unJd Mäharbeit auch erhebliche Ladearbeit verrichtet 
werden muß; alle diese Arbe,itsvorgänge kann der moderne 
Schlepper mit Frontla-der übernehmen. So wird auch für 
dieses tägliche Hereinholen von Grünfutter, vornehmlich 
also in Betrieben mit Sommerstallhaltung und bei der 
Stallfütterung von Zwischenfrüchten, der Frontlader bereits 
in größerem Umfang eingesetzt, da er diese Arbeit voll 
mechanisiert und weil bei zweckmäßiger des 
Verfahrens nur eine Arbe·itskraft erforderlich ist Die not· 
wendige Arbeitsausrüstung zum Grünfutterholen besteht 
aus dem Schlepper mit Frontlader, dessen 
und dem Anbaumähwerk Frontlader und Mähwerk dürfen 
siCh beim Anbau und während der Arbeit nicht gegenseitig 
behindern - eine Fo11derung, die be'i neuen Schleppertypen 
erfüllt ist Eine weitere Voraussetzung für reibung'Siose 
Arbeit besteht darin, daß bei hydraunseher Aushebung des 

l) Siehe Beispiele über Kostenvergleiche der verschiedenen Ladever· 
fahren in: AI b r e c h l, H., G. S t e f f e n und V. V o i g t: Die 
Einführung neuer Arbeitsverfahren in bäuerliche Betriebe. Berichte 
über Landtechnik, Heft 58. München-Wolfratshausen 1959 

2) Die Untersuchungen über den Frontladereinsatz werden vom Land· 
technischen Verein in Bayern e. V. durchgeführt und in dankens
werter Weise vom Kuratorium für TeChnik in der LandwirtschaH 
finanziell unterstützt 

Mähwerks die 'Bedienung von Frontlader und Mähwerk 
unabhängig voneinander erfolgen muß, da bei dieser Arbeit 
beide Aggregate laufend betätigt wer;den. Auch diese For
derung ist schon 'bei der Schlepperkonstruktion zu berück· 
sichtigen. 

Der Ar b e i t s v o r g a n g des täglichen Grünfutterholens 
ist, wenn die Voraussetzungen zum Frontladereinsatz gege
ben sind, folgender: Nachdem der zu beladende Wagen am 
Schlagen:de in einem Winkel von etwa 45° zur Schwad
richtung a1bgestellt worden ist, beginnt die Arbeit mit dem 
Mähen des ersten Schwades, und zwar in Richtung auf den 
Wagen zu; denn das abgelegte Schwad, in dem die einzel
nen Halme schuppenartig aufeinanderliegen, kann später 
nur in dieser Richtung vom Frontlader sauber aufgenommen 
werden. Die Länge de'S Schwades soll nach Mögl'ichkeit 
eine gute Gabelfüllung erge•ben; sie richtet sich nach der 
Bestandsdichte und schwankt zwischen 30 und 50 m. Im 
folgenden Arbeitsgang wird nun das am Boden Hegende 
Schwa<d vom Frontlader zusammeng'e1schoben, während 
gleichzeitig das nächste Schwad gemäht wird (Abb. 1). Am 
Schlagende muß die Frontladergabel eher ausgehoben wer
den als das Mähwerk, worauf der Schlepper zum bereit
stehenden VITagen fährt und die FronHadergabel abkippt 
(A'bb. 2 und 3). 

Damit nun der Schlepper am S c h w a da n f an g den Front
lader ansetzen kann, ohne das noch nicht gemähte Futter 

Ahb. 3: Ai.l!dppellll der Galleiiiilhmg iillllli den §tall1l<lwagen 



zu zerfahren - er soll ja auch den Anfang des Schwades 
aufnehmen -, muß das im Schwad liegende Grüngut in 
der Länge von Schlepper und Frontlader fortgeräumt oder 
vorgeschoben werden. Das macht man oft mit der Hand, 
braucht dann allerdings für das ganze ~edahren einen 
zweiten, nicht ausgelasteten Mann. Diese 21usätzliche Hand
arbeit läßt sich einsparen, wenn der Schlepper nach dem 
Mähen des Schwadanfangs nochmal'S zurücksetzt und mit 
herabgelassenem, ausgeschaltetem Mähwerk das Schwad 
um 5 - 6 m nach vorn zusammensch•iebt; dann ist genü
gend Platz zum späteren Ansetzen des Frontladers vor
handen. Noch günsUger ist es, von Zeit zu Zeit am Schwad
anfang einen 5 - 6 m breiten Streifen quer zur Schwad
richtung herauszumähen, so daß eine Art Vorgewende ent
steht. Schöpft man diese Möglichkeiten aus, dann macht 
das kombinierte Mähen und Laden des Grünfutters wenig 
Schwierigkeiten. 

Da bei diesem Verfahren die drei Arbeitsgänge Mähen, 
Zusammenschi·eben und Laden kombiniert sind, werden 
h o h e L e i s tu n g e n mit g e r in g e m A r b e i t s a u f
w an d erzielt. Mit der Frontladergröße 2 kann Je nach Be
stands dichte eine Ladeleistung von 25 - 35 !dz/Std. ohne 
Wegezeiten erreicht werden, wobei die durchschnittlichen 
Gabelfüllungen von 60 - 120 kg und die Taktzeiten von 
1,2- 2,0 min schwanken. 

Schwierigkeiten bei Ackerfutter lassen sich umgehen 

Auf Wiesen und Mähwe1den, die eine feste Grasnarbe be
sitzen, läßt sich das Zusammenschieben des Futters mit 
dem Frontlader leicht und sauber durchführen. Die Wer
bung von Feldfutter hingegen bietet dann einige Schwierig
keiten, wenn der Acker locker und von der Bodenbearbei
tung her noch klutig ist. Unter ·diesen Verhältnissen besteht 
leicht die Gefahr, daß die Zinkenspitzen der Grünfutter
gabel in den Boden eindringen und dadurch das aufgenom
mene Futter verschmutzen. Bei stärkeren Bodenunebenheiten, 
die besonders auf beetgepflügten Feldern stets vorhanden 
sind, können di·e Zinken sogar unt~n umbiegen und ab
knicken. Dann sind dünne, elastische Zinken aus Feder
stahl, wie ·sie bei dem norwegischen Heckschiebesammler 
"Siloschwanz" verwendet werden und deren Spitzen nach 
Art eines Ahrenhebers löffelförmig ausgebildet sind, den 
übhchen starren Rohrz·inken überlegen. Eine mit diesen 
Federstahlzinken ausgerüstete Gabel läßt sich so einstellen, 
daß nur die Zinkenspitzen auf dem Boden aufliegen; die 
Gabelrückwand schwebt etwa 15 cm hoch frei über dem 
Boden. Dadurch wird das zu sammelnde Gut vom Boden 
abgerecht und angehoben, und Kluten und Erde fallen nach 
unten durch. Die löffelartigen Spitzen verhindern ein tiefes 
Eindringen der Zinken in die Erde, da sie sich auch auf 
lockerem Boden ·stets nach oben herausarbeiten. Sie passen 
sich dank ihrer Elastizität allen Bodenunebenheiten gut 
an, wodurch eine saubere und bessere Aufnahme der 
Schwaden erzielt wi11d. 

Abb. 4: Bei zähem Anwelkgul lillssen sich gute IGabellülhmgen durch be
sondere .. Kniffe" erzielem 
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An den am Feldrand abgestellten Wagen werden bei 
Grünfutter ke•ine besonderen Anforderungen hinsichtlich 
der Wagenaufbauten gestellt, da das schwere Grüngut in 
allen Fällen ausreichende Füllmengen ergibt. Allerdings 
kann der Wagen, besonders der Einachswagen, dann große 
arbeitswirtschaftliche Vorteile bringen, wenn er einen Roll
oder Kratzboden besitzt und man damit das Grüngut 'im Stall 
auf einen befahrbaren Futtertisch abladen kann. Leider tre
ten jedoch oft größ<ere Schwierigkeiten beim Anhängen des 
Einachsem auf dem Feld auf, da die Auflagefläche des Stütz
rades in der Regel zu klein ist, um da<s Stützrad in lockerem 
Boden nicht einsinken zu lassen. Hier müßten unbedingt 
bessere Lösungen angestrebt werden. 

Ist der Futtergang aber nur von einer Seite her zugänglich, 
so daß man mit Schlepper und Wagen nicht durchfahren 
kann, besteht unter Umständen folgender Ausweg: Die 
Wagenladung wird mit einem Entladestempel am Frontlader 
vor der Stalleinfahrt abgeschoben, und dann wird das Futter 
portionsweise mit dem Frontlader aus dem Haufen aufge
nommen, in den Stall gefahren und vor den Futterkrippen 
abgekippt. Bei Feldentfernungen unter 200 m kann es durch
aus sinnvoll ·sein, die benäUgte Futtermenge ohne Zwischen
schalten e'ines VITagens g·abelweise mit dem Frontlader zum 
Hof zu fahren. 

Abschließend kann gesagt werden, daß der Frontlader trotz 
einiger Mängel zum täglichen Grünfutterholen besonders 
gut geeignet ~st, da hierbei keine Zerkleinerung des Lade
g·utes verlangt wird. Er erfordert, im Gegensatz zu anderen 
Ladeogeräten, kaum Rüstze<iten, dadurch ist der Frontlader
einsatz auch bei Erntemengen unter 7- 10 dz Grünfutter 
vorteilhaft. Dieses Verfahren eignet sich daher als einziges 
auch für bäuerliche !Betriebe mit kleinerem Rindviehbestand, 
es sei denn, daß 'bei kurzen F•eldentfernungen der Silo
schwanz verwendet wird. 

Auch bei Silage hilft der Frontlader 

Auch die Werbung von Gras- oder Feldfutters i
I a g e kann in ähnlicher Weise wie das tägliche Grünfutter
holen ill'it Hilfe des Frontladers mechanisiert werden. Bei 
frischem, nicht vorgewelktem Silogut wird dabei, wie beim 
täglichen Grünfutterholen, in einem Arbeitsgang gemäht 
und -geladen. Soll hingegen Anwelkgut sihert we!!den, so 
müssen Mähen und Laden zeitlich getrennt werden. Die 
gemähten und gezetteten Schwaden bleiben dann, je nach 
Witterung, mehr oder weniger lange liegen, um den Feuch
tigkeitsgehalt auf •etwa 60 % zu senken. Dieses welke und 
sehr zähe Gut gleitet nur schwierig auf die Frontladergabel 
und klemmt sich leicht unter die Zinkenspitzen, so daß einige 
HUfsmaßnahmen notwendig werden: Die einzelnen Mäh
schwaden sollten zu möglichst großen Schwaden zusammen
gezogen und kurz vor dem Laden nochmals gewendet wer
den, dam'it sie locker auf dem Boden liegen und von der 
Frontladergabel unterfahren werden können. Die Zinken 
und besünders die Zinkenspitzen der Gabel ·sind so glatt wie 
möglich zu halten und eventuell von Rost zu säubern. Läuft 
das Gut trotz dieser Maßnahmen nicht gleichmäßig auf die 
Gabel, was vor allem bei sehr kurzem jungem Gras beobach
tet werden konnte, so wird a:m zweckmäßigsten eine Gabel
füllung· zusammengeschoben. Dann setzt der Schlepper einige 
Meter zurück und unterfährt den Haufen ruckartig mit der 
Gabel (Ab'b. 4). Auch hier zeigt sich wiederum die Bedeutung 
der Ausbildung von Zinken und Zinkenspitzen. Lange und 
schlanke Z·inken aus Federstahl, deren Spitzen so fest am 
Boden anliegen, daß sich kein we·lkes Gut darunterschieben 
kann, vermindern diese Schwierigkeiten. 

Im Ein-Schlepper-Betrieb wird man den Wagen in die Mitte 
der zu ladenden Fläche quer zu den Schwaden aufstellen 
(Abb. 5) und die einzelnen Gabelfüllungen zum Wagen 
fahren. Hierbei werden L a d e l e i s tun g e n von 35-45 
dziSud. erzielt. Ist jedoch ein zweiter Schlepper vorhanden, 
so kann die LadeJ.eistung dadurch erhöht werden, daß der 
Wagen längs zu den Schwaden weitergezogen wird, wäh
Dend der Frontlader von allen drei Seiten auflädt. 
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Abb. 5: Günslige des W&gens beim Laden von zusammen-
Gut 

Das Entladen von Silage 

Zum Entladen der mit·Hilfe des Frontladers geworbenen 
Frisch- oder Anwelksilage und zum anschließenden Beschik
ken von Silos eignet s'ich eine Greiferanlage be>son1d!ers gut, 
da zum Auseinanderreiß.en 1der eimzelnen, ineinandergescho
benen Frontlader-Gabelfüllungen große Kräfte benötigt wer
den. Das Entladen von Hand in ein Schneidgebl.ä·se i'st bei 
fri•schem Silogut noch am ehesten möglich. Anwelksila<ge 
hingegen bietet beim Losreißen größeren Widerstand und 
läßt sich nur unter schwerer körperlicher mit 
der Handgabel abladen. Unter Umständen besteht beim 
Fahrsilo neben dem Abwöltem der Wagenladung die Mög
lichkeit, das Ladegut mit dem Frontlader vom Plattform
wagen abzuschieben und anschließend oder nach ermgen 
Stunden gabelweise mit dem Frontlader in den Silo zu 
transportieren. 

Für den bäuerlichen Betrieb mit nur einem Sch1epper ist die 
Frage interessant, ob mit Hilfe des Frontladers auch Deicht
güter (Heu und Stroh) g·eladen werden können und man 
damit •ein zweites Spezial-Ladegerät für diese Erntegiit,er 
einsparen kann. Diese Frage ist gDundsätzlich zu bejahen. 
Einige Zusatzeinrichtungen zur bisher besprochenen Front
laderauS'rÜistung werden jedoch e.rforderlich. So re'icht die 
Länge der normalen Frontlader·schwinge nicht aus, um fuder 
mit einer Gesamthöhe von etwa 3,25 m zu beladen. Dahei 
wird zwischen Grünfuttergabel und Frontladerschwinge eine 
Schwingenverlängerung eingesetzt (Abb. 6). 
Dies•e Verlängerung der Ladeschwinge muß jedoch nach dem 
He'belgesetll mit e•iner Entlastung der Hinterachse des Schlep
per>s erkauft werden, weshalb man unibedingt B a ll a s t
g e wich t e an den Hinterrädern oder an der Ackerschiene 

Ab!J. 6: Mit der Scllwingenverliingenmg und der Klappzange lassen slm 
alll!di lwhe F11hren laden 

anbringen muß. Wird das Ballastgewicht in der Dreipunkt·, 
aufhängung angebracht, so dürfen weder das Zugmaul noch 
die Ackerschiene noch die Zapfwelle blockiert werden, da 
andernfalls zum Heuwenden und Schwadenziehen oder zum 
Abtrausport der vom Frontlader geladenen Heuwagen stets 
das Ballastgewicht abgelegt werden muß. 

Auch Heu kann man mi.t dem Frontlader la.den 

Wichtigste Voraus·setzung für eine zufriedensteHende Arbeit 
des Frontlade!!s beim L a d e n v o n H e u sind genügend 
große Schwaden. Unter durchschnittlichen Ertragsverhält
nissen können vier bis sechs Mähschwaden zu einem zu
sammeng•e;zogen weDden. Der i/Vagen wird quer zu den 
Schwaden aufg·estellt, wobei vorher dort, wo der 
abgestellt werden soll, ein Schwad in der Länge von 
vom Frontlader fortgeschoben wird (Abb. 5). Beim folgenden 
Aufladen lassen siCh nun zwei verschiedene Verfahren an
wenden: Auf ebenen Schlägen und bei Schwaden wird 
man das Heu nur so weit zusammenschieben, bis eine ge
nügend große Gabelfüllung erreicht ist. Dann wird die Gabel 
angehoben und zum Wagen transportiert (Abb. 5). Dagegen 
kann man auch die Schwaden mit dem Frontlader zu großen 
Haufen 'bis 'in die Nähe des Wa·gens schieben und danaCh 
gabelwei'Se aufladen. Dieses Verfahren empfiehlt sid.1 be
sonders bei stärkerer Hangneigung und bei zu kl.einen 
SChwaden, setzt aber di:e VerwendJung einer Klappzange 
(Abb. 6) voraus. Andernfalls gelingt e::; nur schleCht, einzelne 
Gabelfüllung.en aus dem Haufen herauszuheben. 

Während sidl. troCkenes Wiesen h e 'U ohne Verluste von 
der Frontladergabel aufnehmen und auch über größer·e Ent
fernungen !lusammensdl.ieben läßt, ist beim Laden von 
trockenem L e ·g um i n o s ·e n h e u größere VoDsicht g·ebo~ 

ten. Jedes unnötige Schiehen des Gutes muß man vermeiden, 
besonders bei langen Stoppeln, da sonst stärkere Bröck.el
veduste unvermeidlich sind. Aus diesem Grund sollen h1er· 
bei. die Schwaden so groß wie eben möglich gezogen werden, 
am besten in nicht zu dürrem Zustand. Wenn die·se Vor
sichtsma.ßnahmen beachtet werden, sind die BröckelV'erluste 
nicht größer als bei ander·en Ladegeräten, eher noch ge
ringer . .Ähnlich wie be·i der Arrwelk,silage ergeben sich auch 
beim Laden von ·B e 1 ü f tu n g s h e u da 
dieses zähe Gut beim Sammeln nur sthl.er.ht auf die Front
lader.ga1bel gleitet. Hier •sind die gleichen, bereHs bei der 
Anwelksilage erwähnten JVl.aßnahmen zu berückS'ichtigen: 
glatte un!d rostfreie Zinken, ruckarUg·es Einstoßen der Gabe·l, 
vor allem aber vorheriges Schwadenwenden. 

Klappz<mge unentbehrlich 

Einer der Gründe, weshalb der Frontlader bisher r~ur in 
geringem Umfang zum Laden von Heu und Stroh eil1gEl•setzt 
wird, 'ist das Herabfallen des Ladegutes von der 
während der Fahrt zum Wagen, das besonders bei \\rindi
gem Wetter zu s.ehr unsauberer Arbeit führt und mehrmali
ges Nachrechen erforderlich machen kann. Diese unan
genehmen Begleiterscheinungen lassen sich weitgehend ver
meiden, wenn die Frontladergabel mit der neuerdiugs ver
fügbaren Klappzange ausgerüstet wird, di.e das Ladegut 
beim Anheben der Gabel von oben umschließt und das 
Herabfallen verhindert (Abb. 6). Diese Zange bringt weite.r· 
hin eine deutliche und bei dem geringen Raumgewicht von 
Heu und Stroh sehr wünsc..nenswerte Vergrößerung der 
durchschnittlichen GabelfüUung. Eine sich daraus er.gebende 
Erhöhung der Ladeleistung kann j,edoCh nur dann erzielt 
werden, wenn die Zange automatisch geöffnet un:d ·!-!'"""~, ..... "". 
sen wi11d und ke1i.ne zusätzliche zeitraubendie Bedien1ung durch 
den Schlepperfahrer nqlJwendig ist. 

Für eine saubere und reibungslose Arbeit ist es weiterhin 
erfordedich, die benotigten W a g e n mit A u f b a u t e. n 
zu versehen, wie si!e ja auch beim Einsatz von Fuderladern 
und Feldhäckslem benötigt werden (Abb. 1). Bei zweck.·· 
mäßiger Ausführung dieser Aufbauten gelingt es dem 
Schlepperfahrer a!F.ein, den Plattforrnwa.gen mit dem Fro:nt.
lader ohne zweiten Mann llUm PaCken sauber zu -bela•deE:, 
(siehe Abb. 6). Bes;tehen die Auf'bauten nicht aus den viel· 



fach üblichen Gattern, sondern aus senkrechten Stangen, die 
in bestimmten Abständen rings um den Wagen angebracht 
werden - die Bordwände sind dabei seitlich ausgelegt -, so 
läßt sich durch Herabsenken der Frontladergabel die Wagen
ladung zusammenpressen und dadurch ein gleiches Raum
gewicht wie beim Packen von Hand erzielen (bei trockenem 
Heu etwa 45 kg/cbm). Diese Maßnahme ist sehr zweck
mäßig und verringert das Transportvolumen. 
Für das Aufladen von b o d e n g e t r o c k n e t e m H e u 
kann mit einer LadeIeist u n g von 15-25 dz/Std. ge
rechnet werden. Der höhere Wert ist dann richtig, wenn eine 
automatische Heuzange verwendet wird. Sie erhöht die 
durchschnittliche Gabelfüllung und die Ladeleistung um 
30-40%. Es können also bei reibungsloser Arbeit zwei Heu
fuhren mit je zehn Doppelzentner in der Stunde geladen 
werden. Bei B e l ü f tun g s h e u liegt die Frontladerleistung 
infolge des feuchten schweren Gutes entsprechend höher. 

Konsequenzen i.n der HofwirtschaU 

Auf dem Hof eignet sich zum Ablad e n der Frontlader
wagen mit H e u am besten der Greiferaufzug. Das gilt 
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Abb. 1: Skizze des in Abbildung 6 gezeigten Wagemmfbanes ZIDllllll Fnml
laderbelrieb 

besonders für das Einlagern von Belüftungsheu, das sich, 
ähnlich wie die Anwelksilage, nur durch schwere Handarbeit 
vom Wagen in ein Gebläse werfen läßt. Demge,genüber 
bietet trockenes Heu dem Handabladen nu:r geringe Schwie
rj,gkeiten, jedoch sollten auch hier mechanische Ablade
möglichkeiten angestrebt wePden. Zum Greiferaufzug paßt 
von den verschiedensten Heubelüftungssystemen vor allem 
die Rostkanalanlage, so daß sich eine klare Arbeitskette 
für die Heuernte ergibt: Frontlader, Greiferaufzug, Rost
kanalbelüftung. Wenn vom Frontlader gefordert wird, daß 
er in Zukunft alle Ladearbeiten des häuerHeben Betriebe1s 
übernehmen soll, so muß er auch in der Lage sein, das 
hinter dem Mähdrescher abgelegte l o s e S t r o h auf den 

Abb. 3: Laden von Zud<enüi:Jenblall aus großen Quersclnvillden 
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Wagen zu fördern. Wünschenswert wäre es, wenn die glei
chen Frontladerausrüstungen wie für das Heu verwendet 
werden könnten. Bei Stroh reicht jedoch nach den vor
liegenden Erfahrungen das Fassungsvermögen der Frant
ladergabel infolge des sperrigen und leichten Gutes nicht 
aus, auch dann nicht, wenn eine Heuzange verwendet 
wird. Dadurch befriedigt die Ladeleistung bei losem Stroh 
mit etwa 12 dz/Std. nur wenig. Gabelverbreiterung und 
Veränderung de•r Klappzange versprechen hier eine Er
höhung der Ladeleistung. Für das Abladen der Strohwagen 
auf dem Hof erscheint die Verwendung des Greiferaufzuges, 
der bei Heu 'große Vorteile bietet, bedenklich, weil für 
di·e La·gerung von losem Stroh ein sehr großer Raumbedarf 
erforderl'ich ist. In die Strohkette würde besser der Gebläse
häcksler pa•ssen, der sich ohne allzu anstrengende Arbeit 
von Hand beschicken läßt. 

Weitere Vorzüge des Frontladers 

Beim Laden von Zucker r üb e n b l a t t besitzt der Front
lader besondere Vorzüge gegenüber anderen Lade·geräten. 
Der wesentlichste Vorteil liegt darin, daß er Querschwaden 
aufnimmt (Abb. 8) und nicht wie Feldhäcksle,r und Fuder
lader nur dünne Längsschwaden, die eine VerschmJUtzungs
gefahr in sich ber·gen. Wenn die Stärke dieser Querschwaden 
mindestens 100 kg/m beträgt, braucht die Frontladergabel 
nur eingestochen zu werden, und es erübrigt sich ein Zu
sammenschieben. Dadurch wird ohne :zmsätzliche Handarbeit 
bei der Aufnahme eine geringere Verunreinigung alts bei 
allen anderen mechanischen Ladeverfahren erzielt. Weiter
hin ist die Frontladerarbeit bedeutend wette•runabhängiger 
als Verfahren, beti denen der Schlepper nicht nur siCh selbst, 
sondern auch noch das Ladegerät und den gefüllten 'Wa,gen 
über aufge,weichten Boden ziehen muß . 

Als F r o n t I a der a u s r ü s tun g wePden die Frontlader
schwinge ohne Verlängerung und die Grünfuttergabel oder 
di,e Sammalgabel für Rüben und Blatt verwendet. Auf losem 
Untergrund darf die Gabel beim Unterfahren des Rüben
blatt.e,s nicht auf dem Boden gleiten, da sonst die Zinken zu
viel Erde nach oben fördern. Günstiger ist es, die Gabel
zinken beim Hineinschieben in das Schwad entweder mit 
der Hydraulik oder durch Laufrollen etwa 10 cm über der 
Erdoberfläche zu halten, wodurch die Versehrnutzung be
grenzt wird. 

Di,e bei dieser Arbeit erzielbare L a d e l e i s t :u n g des 
Frontladers hält dem Vergleich mit anderen, wesentlich 
aufwendigeren Ladegeräten durchaus stand: Je nach Quer
schwadstärke, können mit der Frontladergröße 2 100 bis 
150 dz Rübenblatt je Stunde geladen werden. 

Auch zur Mechan:isierung des Zu c k e r r üb e n J. a d e n s 
aus Querschwaden oder Mieten i•st der Frontlader recht 
gut geeignet. Als Arbeitswerkzeug wird in die unverlän
gerte Schwinge eine Rübengabel eingesetzt. Die Zinken die-

Al>b. 9: Zud<errübenla<!en aus <lle>· Hofmiele. ill'<•ite Sdllepperberelll.mg und 
llallaslgewid!.t sind für grolle Ladeleisll.mg nolwendig 



ser Gabel sind zum Laden auf festem Untergrund - bei
spielsweise auf einer Betonplatte - an der Spitze mit 
einem Querrohr verbunden, um. das Aufspießen von Rüben 
zu vermeiden. Auf nicht befestigtem Boden, sei es Quer
schwad oder Feldrandmiete, würde dieses Querrohr zu viel 
Erde zusammenschieben und eine stärkere Versehrnutzung 
verursachen. Bess·er lassen sich unter diesen V·erhältnissen 
Gabeln mit freistehenden Zinken, die auch mit Knopfspitzen 
ausgerüstet werden, einsetzen. Beim Laden ist auf die 
günstig'ste Stelhmg des Standwagens zu achten. Er sollte 
so abgestellt werden, daß der Schiepper immer nur vor
wärts und zurück zu fahren hat, sich also ein vVenden er
übrigt (Abb. 9). Unter diesen Voraussetzungen liegen die 
Taktzeiten sehr niedrig und die Ladeleistungen entsprechend 
hoch. Mit der Frontlüdergröße 2 lassen sich Ladeleistunqen 
von 150 - 250 dz/Std. erreichen, wobe·i die untere Grenle 
für da's La.den aus Querschwaden, die obere ans Mieten auf 
festem Boden gilt. 

Beim. Laden von Zuckerrüben und auch anderer Schwer
güter, wie Sta!lrnü,t, Rübeublatt und Erde, wüer erschwerten 
Bedinqungen -- und weicher Bnden --- ist 
die Anbringung von Ballast g e w i c h t e n zur Erhöhung 
der Bodenhaftung der Schleppertriebräder mHl zur Ver
minderung der 1\:jpps;dohr sehr zweckmätii9. Weilerhin 
muß qesagt werden, daß unter diesen V crhä! Lnissen für 
25-PS-Schlepper die AS 11-28 gegenüber 
der Bereifung AS 9-:36 oder gar AS 8--32 besondl!!e Vorteile 
bringt: wesentliche E;h;ihung der BodenhaHung, Vermin
derung der Abrut.sch9c.falu am I-lang, Verringerung des 
Bodendruckes und der Fahropuren. Unler Umsländen wäre 
daher bei starke·r BenulzmHJ des Frontladers ein doppelter 
Rädersatz zweckmäßig, wGbei ein Austausch der Bererifung 
vor und nach den Pfle9ccarbeitcn sl.atlfincl~n rlllillt~. 

Abb. 10: 
lung, be:;ielme•>~l 

Nicht nur Ladevorgänge in der Zuckemrübenernte, auch die 
schweren und unangenehmen Arbeiten in de-r F u t t e r
r üb e n e r n t e lassen ·sich mit Hilfe des Frontladers mecha
nisieren. Di<e Möglichkeiten, die der Frontladereinsatz auf 
diesem Gebiet eröffnet, wurden bereits vor kurzem aus
führlich erörtert3). 

Ahnlieh wie die Futtenübenernte, ist auch die Ernte vo;1 
S i l o - und G r ü n m a i s im bäuerlichen Betrieb fast ganz 
Handarbeit. Während der Feldhäcksler im größeren Betrieb 
eine lückenlose Mechanisierung dieser Ar.beH gestattet, ist 
die Mehrzahl der maisbauenden Betriebe darauf angewiesen, 
den Mais mit Haumesser oderr Mähwerk, höchstens aber 
mit dem Bindemäher zu ernten. Ubrrg bleibt in allen Fällen 
das Aufladen der langen und unhandlichen Maisstengel oder 
-bunde, eine mühsame und zeitraubende Handarbe'it, die 
jedoch mit Hilfe des Frontladers mechanisiert werden 
kann. Zum Einsatz qelangt auch hier die Grünfuttergabel 
ohne Schwingerrvef'läng.erung. Beim Aufladen muß darauf 
geachtet werrden, daß die Ma'isstengel oder -bunde quer auf 
die Frontladergabel rutschen können. Dm Mähschwad oder 
die vom Bindemäher abqelegten Bunde müssen daher vor
her mit der Hand ausgerichtet werden. Je nachdem, wie 
auf dem Hof an den Gebläsehäcksler herangefa.hren werdeE 
kann, sind nun die e-inzelnen Gabelfüllungen vom Front
lader in Längs- oder Querrichtung auf den '\!\Tagen abzu
legen, 'immer aber so, daß beim Abladen zuerst die Sboppel
enden der Stenge! von der Einzugsvorrichtung des Häckslers 
erfaßt werden. L a d e i e i s tun g· e n von 60 - 90 dz/'Std. 
sind bei dierser Arbeit erreichbar. 

In einigen Testversuchen wurde weiterrhin die Möglichkeit 
untersucht, in einem Arbeitsgang den Silomais mit dem 
Frontlader gleichzeit:ig zu s c h n e i den, zu s a m m e l n 
und zu l a d e n - ähnlich dem kombinierten Futterrrüiben
roden nnd -laden. Es z,eigte sich, daß diese Arbeitskombi
nation bei Ma'is mit Reihenabständen über 62,5 cm und 
ebenerdiger Kultur mit sehr geringem Aufwand durchge
führt weTden kann. Ein besonders geformtes Messer mit 
ziehendem Schnitt, seitlich an der Frontladergabel ange
bracht (Abb. 10), schneidet die Maisstreugel mit kurzer Stop
pel ab, worauf sie von einem Fangbügel sauber ausgerich
tet und quer auf die Gabelfläche gelergt werden (Abb. 11). 
\~Tenn die optimale Füllung der Gabel erreicht ist, wird der 
Frontlader angehoben, de'r Schlepper fährt zu:-•.. Standwagen 
und kippt die Gabel dort ab. Bei diesem kombinierten ·ve,r
fahren lassen sich bisher Arbeitsleistungen von 30 -- 50 
dz/Std. erzielen, jedoch müssen diese Werte in weiteren 
Versuchen erhärtet werden. 

Zum Laden von Stallmist wird de'r Schlepperfrontlader 
bereits in großem Umfang verwendet. In die FronHader
schwinqe wird die Stallmistgabel eingehängt, die, je nach .. 
dem ob Häckselmist oder Langstrohmist geladen werden 
muß, mehr oder weniger Zinken besitzen sollte. Auch hier 
ist der Wagen zweckmäß'ig im Winkei von 45° zur Einstich
richtung des Schleppers in den Dungstapel cuufzustellen. 
Leider wird allerding.s die Forderung noch nicht genügend 
erfüllt, daß der Stallmiststreuer ohne Mühe und lange 
Rüstzeiten an den Schlepper an- und abgekoppelt werden 
kann; muß doch im Ein.,Schleppe•r-Betrieb der Frontlader
schlepper ständig zwischen Lade- und TransportarbeH wech
seln. Um auf die bisher meist notwendi·ge zweite Hilfsperson 
zum Ankuppeln des Einachsers verzichten zu können, soll
ten bald brauchbare Lösungen erarbeitet werden. 

An den D u n g -s t a p e l müssen für zufriedenstellende 
Frontladerarbeit folgende Anforderungen gestellt werden: 
möglichst wenig E'infassungsmamern um die DungstäUe, 
damit sich nur kurze Fahrstrecken für den Frontlader-
schlepper er·geben und damit der älteste und am besten ver
rottete Mist zuerst entnommen werden kann; gepflasterter 
oder betonierter Boden nicht nur unter dem Dungstapel, 
sondern auch im Hereich der Rangienfi.Tege; möglichst weni·g 
Gefälle der Dungplatte (höchstens 8 also keine Mist ... 

3) VV e n n e rr H.-L. und Ho Schul z: Futterrübenernte mit dem Fron i
lade!. Landtechnik 14 (1959), Seite 280-283 
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g•ruhe, da der Frontlader kaum unter Flur das Gut auf
nehmen kann und weH die Schwierigkeit des Rangierens 
und Durchrutschens der Hinterräder besteht. Sinngemäße 
Voraussetzungen sollten erfüllt sein, wenn der Frontlader 
zum Entmi·sten des L a u f s t a ll e s eingesetzt wird. Hier 
müssen allerdings die Mindestabstände von Säulen oder 
Stützen (mindestens 3 x. 3 m) sowie eine ausmichende Dek
kenhöhe beachte<t werden. Die zusätzlichen Möglichkeiten, 
auch das tä.gliche Entmisten und das Miststapeln mit dem 
Frontlader zu mechanisieren, solJ.en nur kurz erwähnt wer
den. Nähere Erläut1erungen würden hier zu weit führen. 

Die Frontlader-L a d e l·e i s tun g liegt beim Stallmist be
sonders hoch, da hier immer volle Gabeln mit etwa 150 kg 
Fassungsvermögen gegrHfen werden. Je nach den Platzver
hältnissen, der Anordnung der Dungstätte und der Beschaf
fenheit des Mistes, kann man mit Lademengen von 100 bis 
150 dz Stallmist je Stunde rechnen bei Schlepperstärken um 
25 PS und bei Frontladergröße 2. Diese hohe Ladeleistung 
läßt sich noch steigern durch eine hydraulisch betätigte Zange, 
die auf die Frontladerschwinge montiert wiPd. Si'e schließt 
sich mit Hilfe eines gesonderten Hydraulikzylinders auto
matisch dann, wenn die in den Dungstap•el eingestochene 
Gabel angehoben wmden soll. Es sind also keine zusätz
lichen Bedienungsgriffe notwendig. Neben einer bis zu 
50prozentigen Erhöhung des durchschnittlichen Gabe,lgewich
tes und auch der Ladeleistung liegt der Hauptvorteil - wie 
bei der Heuzange - dar·in, daß beim Hinfahren zum Wagen 
wenig Gut von der Frontladergabel abfallen kann, wodurch 
di<e Arbeit im ganzen sauberer wird. 

Ahnlieh günstige Bedingungen wie beim Stallmistladen liegen 
auch be1i Frontlader-Erdarbeiten vor, die in jedem Be
trieb immer wieder anfallen. Als Arbeitswerkzeug wird hie1 
die sogenannte Erdschaufel benutzt. Die mit 200-250 dz/Std 
sehr hohen Ladeleistungen bei Kies, Erde und Kompost 
interessieren in der Regel den Landwirt wenig, da diese 
Arbeiten kaum unter Zeitdruck stehen. 

Z11sammenfassung: vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

Betrachtet man abschließend die vielfältigen Einsatzmöglich
keiten des Frontladers und berücksichtigt dabei kritisch dk 
erzielbaren Ladeleistungen, kommt man zu dem Ergebnis 
daß dm Schwerpunkt des Frontladereinsatzes im bäuer
lichen Ein- S eh l e p p e r - B e t r i e b liegen muß. Hiei 
kann er wesentliche Vorteile bieten: 

1. niedrige Anschaffungskosten 

2. Vielseitigkeit 

3. Einmann-Bedienung bei allen Ladearbeiten 

Ladeleishmg mit dem Frontlader bei verschiedenen Gütern 
(zugrundegelegt ist jeweils die Frontladergröße 2) 

Ladegut Lacdele'istung in dz/Std. 

Grünfutter bei gleichzeitig,em Mähen 
Gra"S- und Feldfutter zur Si!ierung 
Bodengetrocknetes Heu 
Rübenblatt 
Zuckerrüben 
Silo- und Grünmais 
Silo- und Grünmais bei gleichzeiti<gem Mähen 
Stallmist 
Erde, Kompost, Kies 

25- 35 
35- 45 
15 - 251) 

100 150 
150- 2502) 

60 90 
30- 503) 

100- 150 
200- 250 

1) Der höhere Wert Vlrird nur bei Verwendung einer Klappzange erzielt 
2) Der untere Wert gilt für das Laden aus Querschwaden, der obere 

für das Laden aus Mieten 
3) Vorläufige Versuchswerte 

4. ausreichende Ladeleistung (siehe Tabelle) 

5. wesentliche Arbeitsedeichterung. 

Darübe-r hinaus dürfte der Frontlader aber auch in den 
größeren Be·tl'ieben, die wirtschaftlich einen F•eldhäcksler, 
einen Fuderlader oder eine Sammelpresse benutzen kön· 
nen, sowie in allen M •e h r - S c h l e p p e r - B e t T i e b e n 
als zweite Lademaschine Berechtigung ha•ben und Interesse 
finden, sof<ern günstige Einsatzbedingungen für ihn vor-
1iegen. Der Frontlader wird in diesen Betrieben vornehm
lich zum Laden der S c h w er g ü t e r Stallmist, Erde, Kom
post, Zuckerrüben und -blatt •eingesetzt werden. Eir kann hier 
infolg1e seine-r relativ niedrigen Anschaffungskosten trotz 
geringer Einsatzzeit sehr oft anderen Spezia!ladegmäten 
überlegen s·ein. Erfordert der Frontla,der doch beispiels
weise auch dann, wenn er lediglich zum Stallmistladen 
benutzt wird, meist geringere InV'estierungen als Heck
lade-r oder stationäre Krananlagen. Im Zwei- und Mehr
Schlepper-Betrieb tritt dann allerdings die Frage auf, welche 
Schlepperleistungsklasse hier zweckmäßig zum Frontlader 
gehört. Steht das Aufladen von Stallmist, Rübenblatt oder 
Rüben im Vordergrund, wird 'in der Regel die Ladele•ir~tung 
eines mittleren Schleppers von 25 PS mit einer Frontlader
hubkraft von etwa 400 kg durchaus genügen, selbst wenn die 
Wagen im Fließbetrieb abgefahren werden. Nur in Aus
nahmefällen wird ers 'im Mehr-Schlepper-Betüeb notwendi-g 
sein, den stärkeren Schlepper von 35 PS und mehr für die 
Frontlade!'arbeit vorzusehen. Es sei jedoch darauf hingewie
sen, daß die Ladeleistung oft entscheidender von der Eignung 
des Sch}eppers für schnellen Frontladerbetrieb beeinflußl 
wird als durch seine Leistungsklasse. 

Sonderdruck aus "Landtechnik" 15 (1!!60) S. 143·~149 o Verlag Hellmut Neureuter, Wolfratshausen bei München 
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futterrübenernte - ganz modern 

Ähnlich u n g ü n s t i g e a r b e i t s w i r t s c h a f t 1 i c h e 
Ver h ä I t n i s s e wie in der Futterrübenpflege liegen b i s -
her auch in der Ernte vor: Die Futterrübenernte wird 
heute noch ausschließlich durch reine Handarbeit bewältigt, 
und zwar mit einem Zeitaufwand, der ohne das Abfahren und 
Einmieten des Erntegutes zwischen etwa 150 Ul]d 200 Stunden 
je Hektar schwankt. Hinzu kommt, daß die meisten Arbeiten 
körperlich sehr anstrengeiTd sind, wie beispielsweise das 
Ziehen der Rüben in gebückter Haltung, das besonders bei 
tiefer im Boden sitzenden Rüben sehr unangenehm ist, oder 
das Aufladen der gewaltigen Erntemengen von oftmals tau
send Doppelzentnern je Hektar und mehr. 

Daß auch in der Futterruhenernte erheb l i c h e E in s p a -
r u n g e n und Erleichterungen der Arbeiten möglich sind, 
wurde bereits früher ausführlich berichtet 3). so daß hier le
diglich die wichtigsten Zusammenhänge kurz erläutert und 
mit einigen Ergänzungen versehen werden müssen, die sich 
aus den inzwischen gesammelten Erfahrungen ergeben haben. 

Erster Schritt: Pommrih:er Verfahren 

Der erste Schritt zur Arbeitsvereinfachung in der Futter
rübenernte besteht darin, das P o m m r i t z e r V e r fahr e n 
auch bei den Futterrüben anzuwenden, also vor dem Roden 
der Rübenkörper das Blatt zu köpfen und beiseite zu schaf
fen. Zum ordnungsgemäßen Köpfen auch locker im Boden 
stehender Futterrüben eignet sich nach bisherigen Erfah
rungen nur eine K ö p f s c hip p e mit gewundenem oder 
schräg angeordnetem Schneictblatt, bei der das Blatt vom 
Rübenkörper durch ziehenden Schnitt getrennt wird und 
nicht wie bei den Zuckerrüben-Köpfschippen durch recht
winkliges Abstoßen. Das auf dicke ·Schwaden - möglichst 
von acht Rübenreih.en- zusammengeworfene Blatt läßt sich 
anschließeiTd aufladen und abfahren, wenn die Spurweiten 
von Schlepper und. VITagen sowie die Recifenbreiten in die 
Rübenreihen hineinpassen. Zum Aufladen der Rüben.blatt
schwaden, die auf den im Boden steckenden Rübenkörpern 
liegen und kaum mit dem Erdboden in Berührung kommen, 
also sehr sauber bleiben, sollte man Gabeln mit knopfartigen 
Verdickungen an den Zinkenspitzen verwenden. 

Rodeschlitten hat sid1 bewährt 

Für das Herausroden der geköpften Futterrüben kann man 
einen R o d e s c h l i t t e n verweiTden, der sich in der Praxis 
bereits recht gut bei allen Futterrübensorten und -formen 
sowie bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen bewährt hat; 
die bisherige Ausführung eines solchen Rodeschlittens ar
beitete zweireihig und mußte daher seitlich ver~etzt an die 
Ackerschiene angehängt werden, da der Schlepper mit norma
ler Spurweite drei Rübenreihen zwischen den Rädern hat. 

3) Wenn e r, H. L. und H. S c h u l z ; Arbeitserleichterungen in der 
Futterrübenernte. Landtechnik 13 (1958), Heft 13, Seite 382-386 

Abb. 'l; Drei<eihlger .Rodesch!Ui<m in der Drelpunkt-Au!bii.rngung 
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Bei kehipfluga1mlichem Rouen mußte so jeweils am Schlag
ende der Rodeschilitten umgehängt we11den, und das Umdre
hen erforderte ein relativ breite,s Vorgewende. Diese Nach
teHe werden beseitigt durch ein d r eire i h i g a. r b e i t e n
d e s G e r ä t, das in der Dreipunktaufhängung des Schlep
t?ers angebaut und am Schlagende ausgehoben wird (Abb. 7). 
'Darüber hinaus legt dieser dreireihige Rübenroder dickere 
Längsschwaden ab, die sich leichter aufladen lassen und kei
ne Schwierigkeiten beim Rübenabfahren machen; denn auch 
hier müssen wie·derum die SpurweHen von Schlepper und 
Wagen zwischen die Längsschwaden passen. Aus den glei
chen Gründen empfiehlt sich sogar der Einsatz dieses Gerätes 
vor dem Aufladen der Blattschwaden zum Zwischenroden, 
weil dann mit jeder Scb.lepper- und Wage.nspurweite ohne 
Schwierigkeit das Blatt abgefahren werden kann; dann soll-· 
ten allerdings be'im vorherigen Köpfen neun anstatt acht 
Rübenreihen zu einem Blattschwa:d zusammengeworfen wer
den. Jedenfalls bringt das dreireihige Rode9erät eine wesent
liche Vereinfachung des gesamten Arbeitsablaufes mit sich, 
so daß die Pra:x:is in Zukunft mehr zu diesem als zum. zwei
reihigen Roder greifen sollte; gewisse Schwieiigkeiten. mit 
der Anordnung und Ausbildung der Rodewerkzeuge bei llll:· 

symmetrischer, dreireihiger Arbeit werden sicherlich bald 
überwunden sein. 

Die bereits früher öfters und auch wieder in letzter Zeit vor
geschlagene Lösung, einige B r e t t e r keilförmi.g an.zuordi1en 
und mit diesem scb.neepfiugartigen Gerät die R üb e n zu. 
r o den, befriedigt meist in der Arbeitsweise nicht; entweder 
schiebt man bei aufgeweichtem Boden einen Erdwall zusam
men und paniert die Rüben in den Schmutz ein, oder aber es 
werden bei trockenem Boden die Rübenspitzen einfach ab
geschnitten beziehungsweise die Rüben zum Teil überhaupt 
nicht gerodet. Darüber hinaus entstehen durch solche gut
gemeinten Vorschläge zum. Eigenbau oft schwerwiegende 
Fehler, wenn beispielsweise für den Rodeschlepper eine 
Spurweite von 1,25 m bei Rübenreihenweiten von 50 cm 
als ausreichend empfohlen wird, wobei dann die Schlepper
reifen zwangsläufig die Rüben überfahren und so erhebliche 
Verluste verursachen müssen. Im. übrigen liegt für die selbst 
zusammengebastelten Rodeschlitten vielfach der Anschaf
fungspreis nur unwesentlich unter dem. der industriell an
gefertigten, die je nach Ausrüstung 320 bis 420 DM kosten 
und daher für die meristen futterrübenbauenden Betriebe im 
Eigenbesitz erschwinglich sind, im. Gemeinschaftsbesitz aber 
überall tragbar sein dürften. 

Die V o r t eil e, die mit dem Einsatz eines solchen indu,. 
strieU gefertigten Futterrübenroders verbunden sind, wiegen 
die Anschaffungskosten fast immer auf, so daß dieses V e r
f a h r e n .. K ö p f s c h i p p e - R o d e s c h l i t t e n " da 
Praxis durchaus empfohlen werden kann: Der Arbeitsauf
wand verringert sich gegenüber der bisher üblichen Methode 
um etwa 40 Stunden je Hektar, es braucht keine Arbeit mehr 
in gebückter Haltung verrichtet zu we11den und das Futter
rübenblatt wird ohne Versehrnutzung geworben. Auch nicht 
vereinzelte Bestände, die also im Frühjahr nach dem Verfah-



Abi:J. 9: Roden der geköpilen Znckerrilllen mit dem Pronilader 

ren des Auslichtens behandelt wurden 4 ), lassen sich auf die 
gleiche Art und Weise ebenso gut abernten; zwar verursacht 
das Köpfen eine geringe Mehrarbeit von etwa 5 AKh/ha, je
doch, steht dieser zusätzliche Aufwand 'in keinem Verhältni·s 
zu den großen Einsparungen im Frühjahr. 

Futterrübenernte ohne Handarbeit 

Eine w e i t g e h e n d e r e A r b e i t s e :r l e i c h t e r u n g in 
der Futterrübenernte, als sie der Rodeschlitten bieten kann, 
verspricht der E 'ins atz eirrer besonders ausgebi1deten 
Front l a 'der gab e l. Dort, wo im Betrieb ein Frontlader 
vorhanden ist, kann man diesen zum Roden und sofortigen 
Laden ·der Futterrüben verwenden, so daß auch die Jästi'gen 
Ladearbeiten (1000 dz Rüben/ha) mechanisiert werden 5).Sol
che besonderen Futterrüben-Rode•gabeln wurden nunmehr 
vier Jahre lang erprobt, und es besteht die Hoffnung, daß die 
Industrie bald entsorechende Geräte der Praxis anbieten 
kann. Als einfachste Lö;mng werden auf die Zinkenspitzen 
einer Frontlader-Vielzweckgabel, bei der sowohl die Zinken
abstände wie auch die Länge der Zinken in bestimmten Ma
ßen variiert werden können 6), einfache Rodebügel aufgesteckt 
und befestigt, weiterhin feste Seitenteile an die Frontlader
gabel an1ge:bracht und letztlich noch Schleifkufen unter die 
äußeren Zinken geschraubt (Abb. 8). Mit dieser Futterrüben
Rodegabel, die durch Anbringen einiger Zusatzteile aus einer 
Universalgabel gebildet wurde, werden drei Reihen geköpf
ter RÜ'ben durch jeweils 10--15 m Vorwärtsfahrt des Front
ladersdlleppers gerodet (Abb. 9). Anschließend hebt der 
Frontlader die etwa zwei Doppelzentner wiegende Gabel
ladung an, der Schlepper fährt zum seitlidl aufgestellten 
Standwagen und kippt die Futterrüben auf den Wagen ab; 
diese Einzeltakte wiederholen sich so oft, bis nach 20 bis 
30 Minuten eine Fuhre von 30 dz RÜ'ben gerodet und gela
den :ist. 

So fügt sich der Frontlader in ein besonderes Futterrüben
ernteverlahren ein, das mit dem Köpfen der Rüben und dem 
Blattabfahren beginnt und mit dem Frontladerroden und 
-laden endet. Das geschilderte Front l a d e r verfahr e n 
beansprucht nur noch etwa •ein V i e r t e l der A r b e i t s -

4) Wenn er, H. L. und H. S c h u I z : Neue Aussichten für den Futter
rübenbau. Landtechnik 16 (1961), Heft 11, Seite 370-373 

5) Wenn er, H. L. und H. Sc h u I z : Futterrübenernte mit dem Front
lader. Landtechnik 14 {1959), Heft 9, Seite 280-283 

stunden je Hektar für die Erntearbeiten (ohne Abfahren 
und Einmieten), die für reine Handarbeit aufzuwenden wä
ren. Besonders hervorzuheben ist, daß bei dieser Frontlader
methode die anstrengende Hubarbeit des Ladens der Rüben 
vom Schlepper übernommen wird. Ebenso gut lassen sich 
mit dies·em Verfahren auch unvereinzelte Bestände ernten, 
wobei dann allerdings hoch aus dem Boden herauswachsende 
Futterrübensorten, also Walzen, Kugeln oder Tonnen, bevor
zugt werden sollten; auch bei diesen Wuchsformen stehen 
neben den so·genannten Massen- und Kompromißrüben ge
nügend Sorten als Gehaltsrüben zur Verfügung, so daß man 
nicht unbedingt die tiefer <im Boden sitzenden Gehaltsrüben 
bevorzugen muß. Diese werden dann, wenn sie nach der 
Auslichtmethode mehr in Horsten stehen, teilweise beinig, 
bringen zusätzlichen Schmutz auf die Gabel und roden sich 
nicht so gut. 

Bei diesem Frontlader-Ernteverfahren verursacht die Blatt
ernte bei weitem den größten Arbeitsaufwand, nämlidl dop
pelt so viel wie das Roden und Laden. Daher ist die Frage 
berechtigt, ob man nicht auf das B 1 a t t verzichten 
und die Futterrüben gleich in ungeköpftem Zustand, also mit 
anhaftendem Blatt, mit Hilfe der Frontladergabel a:bernten 
kann. Tatsächlich arbeitet die Ro'degabel in ungeköpften Be
ständen mindestens so gut wie bei geköpften Ruben, auch 
dann, wenn die Rüben im Frühjahr nicht vereinzelt wurden; 
die Rüben rutschen .stehend auf die Frontladergabel, wobei 
das Blatt nach oben gerichtet bleibt. Ubrigens bewährt sidl 
als Zusatzeinrichtung zur Rodegabel - auch bei geköpften 
Rüben - ein Klappbrett, das sich genau so wie die Frant
lader-Heuzange automatisch beim Anheben d!er Gabel ab
senkt, dadurch die Frontladergabel vorn schließt und ein 
Herabfallen von Rüben während der Fahrt zum Standwagen 
vermeidet. 

Dieses Verfahren, mit der Frontladergabel u n g ·e
k ö p f t e F u t t er r üb e n zu roden und gleichzeitig zu la
den, bringt a r b e i t s w i r t s c h a f t 1 i c h den g r ö ß t e n 
Er f o I g : Für 1die Erntearbeiten auf dem Feld ohne Abfahren 
und Einmieten braudlen nur noch 25 Stunden je Hektar, also 
etwa nur noch 1 'f % gegenüber dem üblichen Hand verfahren, 
aufgewandt zu werden, und die Futterrübenernte verursacht 
keinerlei Handarbeit mehr. Selbst der Einsatz von Quer
schwadköpfrodern, die in der Zuckerrübenernte ublich sind, 
würde auch dann ke1inen arbeitswirtschaftlichen Vorteil mehr 
bringen, wenn die Futterrüben aus dem Querschwad m'it dem 
Frontlader aufgeladen werden. Abgesehen davon, daß die 
bisherigen Köpforgane der Zuckerrübenerntemaschinen nur 
bei tief 'im Boden sitzenden Gehaltsrüben (z. B. Sorte Skania) 
halbwegs zufriedenstellend arbeiten und die Reinigungs
organe meist erhebliche Beschädigungen an den Futterrüben 
hervorrufen, kommen solch aufwendige Erntemaschinen aus
schließlich für Futterrüben auf kleinen Parzellen kaum in 
Betracht. Bunkerk.öpfroder müssen wegen der doppelten 
Erntemengen bei Futterrüben und des dann zu geringen Fas
sungsvermögens der Bunker 'in der Regel ausscheiden. 

6) Wenn er, H. L. und H. S c h u I z : Der Frontlader und seine Arbeits- Abi:J. 10: Mit Rüben geiil.llte Rodegabel; eine aulomaliscbe Klappvorrlmhm,g 
geräte. Landtechnisclle Forscllung (1961), Heft l, Seite !4-21 schlielll sich beim Anheben 
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Möglichkeiten des Frontladereinsatzes in der Innenwirtschaft 
Vonlieinz~Lothar W e n n e r und Heinz S c h u l z, Freising~ Weihenstephan 

Die Bedeutung des Schlepperfrontladers für unsere bäuer
lichen Betriebe wird in naher Zukunft stark anwachsen, da 
der Frontlader auf Grund seiner Vielseitigkeit und seiner 
geringen Kapitalanforderungen das kostengünstigste Lq_de
verfahren ermöglicht und da für seine Arbeitsketten bei fast 
allen Ladegütern nur eine einzige Arbeitskraft benötigt wird. 
Darüber hinaus stellt der Frontlader im größeren Betrieb mit 
Feldhäcksler und Sammelpresse das gegebene Zusatz-Lade~ 

rinnfi' 

Betonplatte 
z."um Rangieren 

ca.Bm breit 

Belonmau@r 2-2jim hoch 
I . 

All>b. 1: Anla!Je des Mistsl<•pels iiir Frontladereinsatz 

ca. 4m 

gerät für Stallmist, Ha.ckfrüchte und andere Schwergüter dar. 
Der Frontladereinsatz bleibt nun jedoch nicht auf die Lade
arbeiten draußen auf dem Feld beschränkt, sondern er dringt 
mehr und mehr auch zur Mechanisierung und Erleichterung 
der Hofarbeiten vor. Hierbei treten allerdings weit größere 
Anforderungen an die Gebäude zu Tage als bei manchen 
anderen Geräten, wie beispielsweise beim Gebläsehäcksler 
mit seiner Rohrförderung oder auch bei der Schwemment
mistung. Die Arbeitsweise des Frontladers, die ja weitgehend 
derjenigen eines Hubstaplers gleicht, zwingt zu einigen bau
seitigen Grundvoraussetzungen, die für eine auf die Dauer 

befriedigende Arbeit des Frontladers erfüllt sein müssen; 
hierzu zählen allgemein: 

1. genügend Platz und Bewegungsfreiheit für das Rangieren 
des Frontlader~Schleppers, 

2. ebenerdige Fahrwege ohne Stufen 
fälle, · 

ohne größeres Ge-

3. für Arbeiten innerhalb der Gebäude genügend breite lind 
hohe Einfahrtmöglichkeiten für den Frontlader~Schleppe:r 
einschließlich Fahrerverdeck, 

4. befestigte, nach Möglichkeit betonierte Rangierflächen. 

Außer diesen allgemeinen Anforderungen an die Baugestal" 
tung ergeben sich jedoch noch w~itere wichtige Erfordernisse, 
die bei den jeweiligen Einsatzmöglichkeiten des Frontladers 
Beachtung verdienen; diese sollen nun im einzelnen '"'"'·""'·"'"'"" 
werden. 

Frontlader und Stallmist 

Die bekannteste und bereits weit verbreitete Verwendung 
des Frontladers zum Stall m s t l a den aus dem 
D u n g s t a p e l wirft kaum noch offene Fragen auf .. Die 
Anforderungen an die Gestaltung der lassen sich 
daher folgendermaßen zusammenfassen (Abb. 1): 

L Die Dungstätte muß mindestens von einer Seite her gut 
zugänglich sein und hier genügend Platz zum Aufstellen 
des Miststreuers und zum Rangieren mit dem Frontlader~ 
Schlepper bieten; die notwendige Bodenbefestigung bei~ 
spielsweise in Form einer Betonplatte sollte dabei als 
allgemeine Verkehrsfläche des Betriebes dienen, damit 
nicht an den verschiedensten Stellen des Hofes mehrere 
Betonplatten erforderlich werden. 

2. Es darf sich nicht um eine Dunggrube handeln, da der 
Frontlader schlecht "unter Flur" arbeiten kann; die Dung
stätte muß also ebenerdig angelegt sein. 

3. Möglichst sollten an einer oder an zwei Seiten Umfas
sungsmauern vorhanden sein in einer Höhe von 2-2,5 m; 
dadurch erzielt man einen ordentlichen Dungstapel und 
erleichtert wesentlich die Entnahme der letzten Gabel·· 
füllungen. 

4. Um den Miststapel herum darf kein Wulst zum 
des Sickersaftes angeordnet sein, da beim Uberfahren 
solcher Erhebungen eine enorme Belastung des FronHade1.·s 

/ .: 

fre~r Raum 
minc/E>stens 8m 

! 
Abi>. 2: L~u!slallentmislung mU dem Frontlader - Abll>. 3: Raumverhällnisse für den Lau!slaU- Abll>. 41: Tägllmes Enlmi•len !!<>• A"hll><l<lglall<'!• 

dem Fr<>ntli!dAr 



und des Schleppers auftritt; eine Sic:kersaftrinne, die für 
die Ladearbeiten mit einem Balken ausgefüllt werden 
kann, verrichtet die gleichen Dienste. 

5. Man sollte die Forderung erfüllen, daß der abgelagerte, 
älteste Mist zuerst entnommen werden kann; so gelangt 
man zu einer länglichen Form der Düngerstätte. Im übrigen 
entspricht die längliche Form des Miststapels am besten 
dem Einbau mechanischer Entmistungsanlagen im Anbinde
s taU (Seilzugentmistung, Schubstangenentmistung und 
auch Frontladerentmistung). 

Als weitere Einsatzmöglichkeit des Frontladers bei den Hof
arbeiten ist das E n t m i s t e n d e s L a u f s t a ll e s 
(Abb. 2) allgemein bekannt und weithin üblich. Jedoch werden 
gerade hierbei manche Fehler bereits bei der Bauplanung 
gemacht, so daß keine zügige Ladearbeit möglich ist. Folgende 
Anforderungen sollte der Laufstall erfüllen (Abb. 3): 

1. Vor dem Stall muß ein freier, betonierter Platz von 
mindestens 8 m Tiefe vorhanden sein. 

2. Das Gefälle in den Stall hinein darf höchstens 8 % betra
gen, da andernfalls die Gefahr besteht, daß der Schlepper 
trotz rückwärtigem Ballastgewicht auf dem schlüpfrigen 
Boden nicht aus dem Stall herauskommt (bei vierradan
getriebenen Schleppern ist größeres Gefälle zulässig). 

3. Die Stützenabstände des Stalles sollten nicht zu eng sein, 
damit der Schlepper etwas Bewegungsfreiheit besitzt und 
damit nicht zu viele tote Winkel liegenbleiben, die mit 
dem Frontlader nicht entnommen werden können und 
Nacharbeiten von Hand verursachen. Als Mindestforderung 
gilt ein Abstand von 4-5 m in Längsrichtung des Stalles. 
(Bei tiefen Ställen mit mehreren Säulenreihen und wenn 
der Laufstall zur Seite der Mistentnahme völlig offen ist, 
genügen unter Umständen etwas kleinere Säulenabstände). 

4. Breite und hohe Tore sind bei einem geschlossenen oder 
teilweise geschlossenen Laufstall erforderlich. Hier müssen 
die Stützenabstände größer gewählt werden, weil dann, 
wenn der Frontlader den Raum vom Tor in den Stall 
hinein freigeräumt hat, der Schlepper rückwärts hinein
fahren und seitlich den Mist wegnehmen muß; dazu ist 
eine freie Stalltiefe von mindestens 8 m und ein seitlicher 
Stützenabstand von mindestens 5 m notwendig. 

Auch zum S ä u b e r n d e s L a u f h o f e s läßt sich der 
Frontlader erfolgreich einsetzen. Zum Zusammenschieben des 
Gemisches aus Kot und Harn wird in der Regel ein Räum
schild im Frontlader oder auch in der hinteren Dreipunkt
Aufhängung des Schleppers empfohlen. Bei nicht zu großen 
Laufflächen leisten Strohbunde, die von den Frontlader
Gabelzinken aufgespießt wurden, mindest gleich gute Dienste. 
An den Laufhof ist die Anforderung zu stellen, daß der 
Frontlader-Schlepper freie Durchfahrt über die ganze Lauf
fläche hat, daß also die einzelnen Altersklassen nur durch 
fliegende Elektrozaunleitungen abgetrennt werden. Der Dung 
wird dann zweckmäßig in seitlich angrenzende Gräben ge
schoben, aus denen man das dickbreiige Gemisch mit der 
Frontlader-Schaufel entnehmen und aufladen oder aber in 
eine Jauchegrube schieben kann. 

Seit einiger Zeit wird vielfach vorgeschlagen, den Frontlader 
auch zum t ä g l i c h e n A u s m i s t e n des Rindvieh - A n -
bindest alles einzusetzen (Abb. 4). Als Vorteile dieses 
Verfahrens wären zu nennen, daß sich die Kapitalaufwen
dungen auch für kleinere Viehbestände in bescheidenem 
Rahmen bewegen, daß das Stapeln direkt vom Frontlader 
übernommen wird und vor allem, daß die Lage der Dung
stätte weitgehend beliebig ist. Diese Frontladerentmistung 
läßt sich günstig einordnen in kleine Betriebe, wo praktisch 
ein Mann alle Arbeiten nacheinander verrichten muß, oder 
in Großbetriebe, wo ein gesonderter Stallschlepper wirt
schaftlich tragbar ist. In Betrieben, die der Größe nach da
zwischen liegen, können eventuell Schwierigkeiten auftreten, 
weil hier d~r Schlepper für diese Arbeit nicht immer zur 
Verfügung steht. Für eine befriedigende Arbeit beim täg
lichen Ausmisten des Anbindestalles mit dem Frontlader sind 
allerdings manche Anforderungen zu erfüllen (Abb. 5): 

1. Da der K o t g a n g die seitliche Führung des Schleppers 
übernehmen muß, kommt seiner Ausbildung die größte 
Bedeutung zu. Die Tiefe des Kotganges hat sich nach den 
Achsstummeln der V orderrüder und nach der Höhe des 
angebauten Mähwerkes zu richten; in der Regel·wird sich 
eine Kotgangtiefe bis zu 20 cm als zweckmäßig erweisen. 
Bei entsprechendem Gefälle sollte die Jaucherinne in etwa 
ein Drittel der Kotgangbreite von der Standplatte entfernt 
angeordnet sein; diese Entfernung ergibt sich dadurch, daß 
einerseits die Schlepperreifen nicht über die Kotrinne fahren 
dürfen (wobei sie diese zuschmieren könnten) und daß ande
rerseits der Stallmist nur etwa 50-80 cm vor der Stand-

:-----Frontladergabe!---, 
10-20 cm schmaler als 

Mistgang 
z.B Erntegabel 
bei 125 cm Spurweile 
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Abb. 5: Ausbildung des Mistganges bei Fnmtladerenlmislung Im An· 
bindeslall 
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Abb. 6: Anordnung eines Sdmbslempels lilr die ielz!e Fron!ladergabel 
beim täglichen Ausmisten 

Abb. 7: Ablage von Fuller aul dem FuUerlisch mil dem Frontlader 



platte liegt. Die Abdeckung der Jaucherinne muß etwa 
1 cm unter dem Niveau des Kotgrabens liegen, damit die 
Frontladergabel einwandfrei über die Jaucherinne gleiten 
kann. Die Breite des Kotganges hat sich nach der Breite 
des Schleppers, gemessen an seinen Hinterrädern, zu 
richten, wobei über das Maß des Schleppers hinaus ein 
seitliches Spiel von etwa 10 CHl erforderlich ist. Allerdings 
ist darauf zu achten, daß die genormte Spurweite von 
1,25 beziehungsweise 1,50 m nicht immer eingehalten wird, 
daß also die Spurweite des in Betracht kommenden Schlep
pers nachgemessen werden muß. Die sich ergebende Kot
gangbreite von etwa 1,6-1,9 m läßt sich wesentlich unter
schreiten, wenn ein Schmalspurschlepper mit Frontlader 
als gesonderter Stallschlepper angeschafft wird; diese 
Lösung dürfte vor allem für alte Gebäude mit wenig 
Platz hinter den Tieren in Frage kommen. Als Fr o n t
l adergab e l verwendet man vielfach breite Schaufel
einsätze, die der örtliche Schmied in die vorhandene Stall
dunggabel einbaut. Ebenso gut läßt sich eine verfügbare 
Gabel einsetzen, die verbreitert werden kann und mit 
auswechselbaren Federstahlzinken ausgerüstet ist; mit 
dieser Ausrüstung kann man sich der Kotgangbreite an
passen und die Zinkenzahl auf den anfallenden Langstroh
bzw. Häckselmist abstimmen. Ein Ausfegen des Kotganges 
mit dem Handbesen ist in der Regel nicht erforderlich. 

2. Am Ende des Mistganges soll ein P r e ll b r e t t ange
ordnet sein (Abb. 6), das eine saubere Aufnahme der 
letzten Gabelfüllung gestattet; während die Zinken unter 
dem Prellbrett durchstreichen, wird der Stallmist durch 
diesen Schubstempel sauber auf die Gabel geschoben. 
Vielfach wird es notwendig sein, dieses Prellbrett heraus
nehmbar anzuordnen. Ein solcher Schubstempel läßt sich 
einfacher einbauen als die früher vorgeschlagene Lösung, 
die Rückwand im Kreisbogen der Frontladergabel auszu
bilden und während des Anhebens der letzten Gabelfüllung 
hieran entlangzukratzen. 

3. Schließlich ist noch eine genügend breite und hohe E i n -
fahrt m ö g I ich k e i t für den Schlepper erforderlich. 
Die Breite der Türöffnung hat sich nach der Gesamtbreite 
des Schleppers zuzüglich einem gewissen Zuschlag zu 
richten (etwa 2 m), die Höhe der Stallöffnung muß der 
Schlepperhöhe mit aufgebautem Fahrerverdeck ent
sprechen (etwa 2,5 m); gerade im Winter wird man für 
das tägliche Benutzen des Schleppers nicht auf das Fahrer
verdeck verzichten können. 

4. Vor dem Stall muß wiederum ein freier Platz von etwa 
8 m Tiefe zur Verfügung stehen. 

Auch andere Verfahrensweisen lassen sich beim täglichen 
Ausmisten mit dem Frontlader anwenden; man ist also nicht 
an die Arbeitsweise gebunden, bei welcher der Mist während 
der Rückwärtsfahrt des Schleppers herausgetragen wird. 
Zum Beispiel kann auch der Schlepper rückwärts in den 
Stall hineinsetzen und vorwärts den Mist herausholen; dabei 
wird zunächst am Ende des Kotganges ein Brett in der Drei
punkt-Aufhängung heruntergelassen und der Mist 6-8 m 
vorwärtsgezogen. Anschließend fährt der Schlepper wieder 
bis hinten zurück und nimmt dann bei der Vorwärtsfahrt den 
Mist auf. Dieses Verfahren dürfte durch das Anschnallen des 
Brettes in der Dreipunkt-Aufhängung umständlicher sowie 
unsauberer sein, da der Schlepper mit seinen Reifen vorher 
über den Mist fahren muß und die Stollen stark verschmut
zen. Bei kleinen Beständen bis etwa 15-20 Tiere in ein
reihiger Aufstallung empfiehlt sich dagegen folgendes Ver
fahren eher: der gesamte Mist wird während der Durchfahrt 
aus dem Stall herausgeschoben, und zwar bei einer Gelände
stufe möglichst sofort in die tieferliegende Dungstätte. Liegt 
keine Geländestufe vor, ist allerdings in der Regel das 
Stapeln erschwert, weil der Mist nach Verlassen des Stalles 
wie ein Kuchen zur Seite ausbricht, sofern nicht eine weitere 
Führung im Boden eingebaut ist. Abgesehen davon, daß ein 
nach draußen verlängerter Kotgraben oft hinderlich ist, be
steht der Nachteil, daß beide Außenseiten des Stalles Beton
flächen benötigen. 

Frm:uUade.r und FiUtem 

Neben den Stallmistarbeiten läßt sich der Fmntlader auch 
im Anbindestall vielfach z u m F ü t t e :r n recht gut ein
setzen. Beim täglichen Grünfutterholen kann der Frontlader 
die einzelnen Gabelfüllungen in den Stall hineintragen; beim 
Füttern von Silage vermag der Frontlader die Entnahme aus 
dem Flachsilo zu übernehmen und das Futter wiederuni im 
Stall vor den Tierköpfen abzulegen (Abb. 7). Die Anforde
rungen an den Futtertisch und an das Gebäude sind hier 
nicht so hoch wie bei der Ablage des Futters vor den Tieren 
mit Hilfe des Einachswagens, der einen Kratzboden besitzt; 
denn beim Frontladereinsatz wird keine Durchfahrtmöglich
keit durch den Stall notwendig; sie brächte auch gar keine 
Vorteile. Also läßt sich der Frontlader zum Füttern auch 
vielfach noch in alten Gebäuden anwenden, wenn eine 
Durchfahrt für den Schlepper mit Wagen nicht geschaffen 
werden kann. Darüber hinaus könnte beim Frontladerver
fahren der Futtertisch durchaus auch schmaler sein. Folgende 
Ausbildung des Futtertisches kann als zweckmäßig ange
sehen werden (Abb. 8): 

1. Zur Führung des Schleppers auf dem Futtertisch qenügt 
in der Regel bei einreihiger Aufstallung ein kleiner Vvulst 
an der Wandseite. Dieser kann eventuell durch das 
Einlegen einer Holzbohle nachträglich geschaffen werden. 
Auf der Seite des Troges ist weder eine Rinne noch 
gar ein Wulst erwünscht, damit d,er völlig ebenerdige 
Futtertisch leicht gesäubert werden kann. Allerdings muß 
bis zum Trog hin eine genügende Breite frei bleiben. Je 
nach Spurweite des Schleppers ergibt sich eine Futtertisch
breite von 1,8-2,6 m. 

2. Bei zweireihiger Aufstallung und gemeinsamem Futter
tisch wird man auf eine gewisse Führung des Frontlader
schleppers durch kleine Rinnen oder Wulste kaum ver
zichten können, es sei denn, daß der Futtertisch sehr breit 
angelegt ist und keine Gefahr besteht, daß der Schlepper 
in den Trog gerät. 

3. Ähnlich wie beim Entmisten des Anbindestalles muß auch 
hier wiederum ein genügend breites und hohes Tor zur 
Einfahrt auf den Futtertisch geschaffen werden. 

Zum Futter zählt nicht nur das tägliche Grünfutter und das 
Silofutter, sondern auch die Futter r üb e. Bei allen Ar
beiten der Ein l a g er u n g sowie Fütterung der Futter
rüben vermag der Frontlader wertvolle I-Hlfe zu leisten 
und mühsame Handarbeit einzusparen, sofern von der weit 
verbreiteten Kellerlagerung mit ihren vielen Nachteilen 
abgegangen wird. Auch eine Lagerung innerhalb des Stall
oder Scheunenraumes ist nicl;ü nötig und in der Regel zu 
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Al>l:l. 3: Ausbildung des FulterUsd>es lftr den Fnmlladereinsi>!Z 

teuer. Die einfachste Lösung besteht darin, eine feste Fut
terrüben-Miete an einer freien Gebäudewand anzulegen, 
eventuell unter einem Schleppdach; erforderlich sind dann 
lediglich feste Seitenbegrenzungen in Form von StützvJän" 
den, etwa 2,5 m hoch und 3-4 m tief. Hier kann der Fron~, 
lader sowohl zum Beschicken der Miete (Abb. 9) a.ls 
zur späteren Entnahme verwendet werden und die Futt'"'·, 



rüben auf den Futtertisch oder in das Stallvorratslager brin
gen. Diese feste Hofmiete wird zweckmäßig mit Stroh und 
einer Kunststoffolie abgedeckt. 

Fron!lu.der und Einlagern von Heu und Stroh 

Außer allen diesen mehr oder weniger bekannten Möglich
keiten, den Frontlader zu den Hofarbeiten einzusetzen, er
gibt sich jedoch auf Grund eingehender Versuche1 ) die sehr 
aussichtsreiche Lösung, den Frontlader auch zum E in
I a gern der Halmerntegüter H e u und S t r o h auszunut
zen. Die hierfür besonderen Anforderungen an die Berge-

l) Untersuchungen über den Frontladereinsatz werden seH einigen Jahren 
vom Landtechnischen Verein in Bayern e. V., Freising-Weihenstephan, 
durchgeführt nnd vom Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft, 
Frankfurt, finanziert 

Abb. 9: Beschickung bzw. Entleerung einer Futterrübenmiete an ei:ner 
Gebäudewand 

Abb. 10: Seimeilentleerung von Wagen ml! Stroh oder Heu mit Hilie 
eines Abmgschildes 

Abb. Ii: Stapeln von Heu oder SI roh mil dem Pronilader 

räume ergeben sich aus der folgenden, neuartigen Verfah
rensweise: 

Der Frontlader belädt auf dem Feld ein oder zwei Wagen 
mit Heu oder Stroh, und der Schlepper fährt diese nach 
Hause. Vor den Bergeräumen erfolgt nun die Schnellentlee
rung der Wagen mit Hilfe des Kratzbodens oder mit einem 
Abzugschild (Abb. 10). Die so geleerten Wagen können 
sofort wieder auf das Feld gefahren und weitere Wagen 
hereingeholt werden. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, 
bis das entsprechende Feld geräumt ist oder der Abend 
bevorsteht. 

Die nun vor den Bergeräumen auf einer Betonplatte liegen
den 6~10 oder mehr Wagenladungen schiebt nun der Frant
laderschlepper unter Dach und stapelt das Erntegut in die 
hierfür vorgesehenen Räume (Abb. 11). Da diese Arbeit mit 
dem Frontlader nach vorliegenden Versuchsergebnissen sehr 
schnell vonstatten geht, ist in kurzer Zeit d.ie Ernte eines 
Tages eingebracht, und zwar ohne jede körperliche An
strengung und ohne Mithilfe mehrerer Arbeitskräfte. 

Soweit die bisherigen Untersuchungen Aussagen zulassen, 
ergeben sich folgende Bedingungen im Bergeraum (Abb. 12): 

1. Bei den bisherigen Frontladerausrüstungen, die zum Aus
laden höherer Fuhren von Heu und Stroh eine Schwin
genverlängerung benötigen, erreicht man beim Stapeln 
eine Höhe von etwa 4 m; da die Frontladergabeln durch 
Kippen entleert werden, ist über dem Erntegut ein freier 
Raum von 1,5-2 m erforderlich, so daß sich eine lichte 
Höhe im Bergeraum von etwa 5,5 bis 6 m ergibt. Um nicht 
zu viel toten Raum zu verlieren, sollte das Dach als Pult
dach ausgebildet sein mit seiner größten Höhe zur Ein
fahrtseile des Schleppers hin. Irrfolge der sehr langen 
Frontladerschwinge müssen die Stützenabstände minde
stens 5 m betragen. 

2. Der ungenutzte Raum zwischen Erntegut und Dach läßt 
sich weitgehend einsparen bei einer neuartigen Front
laderausrüstung, die sich seit zwei Jahren im Versuch 
befindet; diese Gabel entleert das Erntegut durch Ab
schieben mit Hilfe eines Schubstempels, wobei die Gabel
zinken durch eine Parallelführung in jeder Frontladerhöhe 
waagerecht bleiben. Bei gleicher Einlagerungsmenge ge
nügt für diese Abschiebegabel eine Dachhöhe von 4-5 m. 
Außerdem genügen Stützenabstände von etwa 4 m, da 
die Frontladerausrüstung irrfolge Fortfallens der Schwin
genverlängerung kürzer ist. 

Slülnnabsfand 
-- r;a.4m 

Abb. 12: Gebändeausbildung lür das Einlagern von Stroh und Heu mil 
dem Pronilader (links: Einsalz einer neuarligen Abschiebegabei, rech!.: 

Einsatz einer üblichen Abl<ippgabel mit Verlängerung) 
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Abb. 13: Vorschlag eines Kammersilos für Fmnlladereinsalz 



A.lbb. 14: Beschickung ehlles SUebehäHers mit d.em Fron.Uad.e:r -· Abb. 15: Zusammen.presse:n der SUofiil.lh.llirnQ" durch Albsaugen deD' LuH mH HftHe de1:.;, 
Sci!.leppennolors - Abb. 16: Entnahme von SHa!Jie a1llis allem Kammersilo 

3. Vorläufige Tastversuche erbrachten bei diesen Stapel
arbeiten mit dem Frontlader ein Raumgewicht von Heu 
mit 45 von losem Stroh mit 35 kg/cbm. Gerade 
hierüber sollen jedoch weitere Erfahrungen abgewartet 
werden. 

Frontlader und Silogut 

Neben allen diesen Einsatzmöglichkeiten des Frontladers in 
der Innenwirtschaft bleibt jedoch noch eine große Lücke be
stehen, die in der Praxis recht mühsame Ladearbeit von 
Hand erfordert: das Beschicken und Entleeren von Si o
b e h ä l t e r n. Für die Vielzahl der bäuerlichen Betriebe, 
die aus wirtschaftlichen Gründen auf den Feldhäcksler und 
das Abladegebläse verzichten müssen, kommen die bisheri
gen Silotypen für einen Frontladereinsatz kaum in Frage. 
Der Fahrsilo würde zwar mit dem Frontlader recht einfach 
zu beschicken und zu entleeren sein, jedoch muß er wegen 
der bekannten Gründe, vor allem wegen der Unmöglichkeit, 
kleinere Partien nachzufüllen, für die meisten unserer bäuer
l.ichen Betriebe ausscheiden. Der Hochsilo läßt sich nur mit 
Hilfe eines Gebläses oder füllen, seine Ent
leerung wird in diesen Betriebsgrößen mühsame Handarbeit 
bleiben. Lediglich der halbhohe Silo gestattet bis zu einer 
Höhe von gut 3 m über dem Boden ein Beschicken mit dem 
Frontlader, wie eingehende Versuche zeigten; das Entleeren 
und Füttern verursacht bei ihm jedoch ebenfalls anstrengen
de Handarbeit. 

Soll der Frontlader zum Füllen und zur Entnahme von Silo
futter befriedigend eingesetzt werden, und zwar ohne daß 
zusätzlich mühsame Handarbeit anfällt, müssen andere Silo
formen gefunden werden. Nach gründlicher Planung ge
meinsam mit dem Institut für Bauforschung, Völkenrode 
(Prof. K ö s t l in), wurde eine Siloform entwickelt, die auf 
die Anforderungen des bäuerlichen Betriebes mit kleinen 
Erntemengen abgestimmt ist und die in einem ersten Tast
ve:rsuch erprobt werden es handelt sich hierbei 
um folgende Lösung: 

An eine Mittelwand lehnen sich seitlich Trennwände an 
(Abb. 13), so daß sich einzelne Kammern mit einer Größe 
von etwa 25 cbm ergeben. Die jeweiligen Kammern werden 
durch eine Kunststoffolie abgedeckt, der luftdichte Abschluß 
wird mit Hilfe des rund herum verlaufenden Seeger-Ver
schlusses erreicht. 

Das Beschicken der einzelnen Kammern durch den Front
lader geht ähnlich vor sich wie das Einlagern von Heu und 
Stroh; nachdem mehrere Wagenladungen auf der Betonplatte 
vor den Silos abgelegt sind, erfolgt anschließend das Be
packen der einzelnen Silokammern (Abb. 14). Auch bei die
ser Arbeit hat sich vor allem die Abschiebegabel bewährt. 

2j Diese speziellen Untersuchungen wurden finanziert vom Bayer. Staats
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der für die 
Versuchsbehälter erforderliche Zement wurde vom Fachverband Zement 
zur Verfügung gestellt 

Nach der Füllung der Behälter wird ei.ne stärkere Kunststoff
folie übergezogen, auf den Wänden sowie auf dem Boden 
vor dem jeweiligen Behälter in die konische Seeger-B_inne 
eingelegt und mit dem zugehörigen Gummischlauch lufidkht 
abgeschlossen. Anschließend saugt man die Luft aus dem 
Silobehälter - zweckmäßig durch den SiekersaHabfluß -
entweder mit Hilfe der Melkmaschinenpumpe oder aber mit 
dem Schleppermotor ab (Abb. 15). Dieses Absaugen bringt 
die Vorteile, daß die Luft und damit auch der Sauerstoff 
zum größten Teil aus dem Silo entfernt werden und damil: 
die Grundlage zu guter Silierfähigkeit geschaffen wird, und 
daß das eingelagerte Gut dicht zusammengepreßt und der 
umbaute Raum besser· ausgenutzt wird. 

Die Entleerung derartiger Silobehälter mit Hilfe des Front
laders stellt kein Problem dar, wenn eine Gabel mit dünnen 
Federstahlzinken verwendet wird (Abb. 16); der Frontlader 
vermag die Silage aus dem Behälter zu entnehmen, ohne dal1 
das Futter vorher mit einem Silagemesser abgetrennt wurde. 
Selbstverständlich sollte bei diesen Silos die Möglichkeit 
gegeben sein, das Futter mit dem Frontlader direkt gabel
weise auf den Futtertisch oder in den Trog des Laufstalles 
zu transportieren. 

Bevor eine allgemeine Empfehlung dieser neuartigen Silo
form erfolgen kann und bevor genauere Einzelheiten an
gegeben werden können, müssen zunächst weitere, auf grö
ßerer Basis angelegte Untersuchungen abgewartet werden, 
Die vorHegenden Versuchsergebnisse rechtfertigen jeden
falls die Hoffnung, daß solche Ka.mmersilos eine 'Nesentli.che 
Arbeitserleichterung auch für die bäuerlichen Betriebe f!er 
Silagewirtschaft mit sich bringen werden. 

Konsequente SchluiUolgenmg - der Fronll.<~~:llerhoi 

Werden alle diese aufgeführten Bausteine des FronHader,
einsatzes in der Hofwirtschaft konsequent zusanunengefügt, 
kann man zu einem F r o n t l a d e r h o f mit solchen Ge
bäuden gelangen, die für rast alle Transport- und Ladearbel
ien eine Mechanisierung durch den Frontlader zulassen. 
Neben manchen Möglichkeiten einer derartigen Hofgestal
tung kann im Rahmen die,ses Beitrages nur kurz auf das 
Beispiel. eines Anbindestalles eingegangen werden; nach 
grüncl'l:ichen. Vorplanungen wird der nachfolgend beschrie·
bene Frontladerhof gemeillJsam mit der Bayerischen Landes" 
siedlung in Kürze gebaut (Abb. 17 u. 18): 

Der Mistgang sowie der Futtertisch sind für den Frontlader
schlepper befahrbar vorgesehen, damit die Arbeiien des 
täglichen Entmistens des Anbindestalles sowie des FütternF 
durchgeführt werden können; die Offnung des Anbinde
stalles liegt zur Betonplatte hin, auf der sich die SilobehäJ
ter sowie der Miststapel befinden. Seitlich an diesen An·· 
bindeslall mit niedrigem Dach grenzen rechtwinklig einfache 
Bergeräume an, und zwar zur Seite des Mistganges 
das Strohlager und zur Seite des Futtertisches hin das Heu·" 
lager. Beide Bergeräume sind. vom Stall aus durch Türen 



Abb. 18: Modell-Ansiclnt des Fronlla<lerbo!es 

erreichen. Der Laufstall wird im Strohlager eingerichtet und 
als Laufhof die Betonplatte ausgenutzt. Damit die Beschik
kung der Bergeräume mit Stroh und Heu von der davor
liegenden Betonplatte aus erfolgen kann, sind die Gebäude 
zu dieser Seite hin offen. Neben dem Heulager werden 
der Maschinenschuppen und eine Schleppergarage angeord
net. Uber dem Kuhstall ergibt sich ein genügend großer 
Raum als Futterboden. Der Vorteil dieser Gebäudeanord
nung liegt besonders darin, daß nur eine Betonplatte für 
die verschiedenen Zwecke erforderlich ist. 

Die Gesamtansicht des Hofes stellt also eine T-förmige An
ordnung der einzelnen Gebäude dar. 

Eine solche Baulösung, die auf alle Einsatzmöglichkeiten 
des Frontladers weitgehend abgestimmt ist, verspricht vor 
allem folgende Vorteile: 

1. Da das gleiche Ladegerät, nämlich der kostengünstige 
Frontlader, sowohl auf dem Feld wie auch drinnen auf 
dem Hof eingesetzt werden kann, sind erhebliche Ein
sparungen an Maschineninvestierungen möglich. Zusätz
liche Geräte zur Einlagerung von Heu, Stroh und Silo
futter sowie zur Entmistung des Anbindestalles oder zum 
Aufladen von Stallmist entfallen. 

2. Trotzdem dürfte der arbeitswirtschaftliche Erfolg recht 
hoch liegen, da alle umfangreichen Lade- und Transport
arbeiten der Innenwirtschaft mechanisiert und von einer 
einzigen Arbeitskraft durchführbar sind. 

3. Infolge recht hoher Einlagerungsleistungen des Front
laders bei Heu, Stroh und auch Silogut kann mit einem 
kräftigen Anstieg der gesamten Bergeleistung gerechnet 
werden. Das bedeutet, daß die Ernte schneller unter Dach 

ist oder aber, daß die kostengünstigen Frontladerverfah
ren auch für größere Betriebe sinnvoll werden. 

4. Die einfachen ebenerdigen Bergeräume und die vorgese
henen Silobehälter dürften keine höheren Investierungen, 
vermutlich sogar niedrigere als augenblicklich übliche Lö
sungen erfordern. 

5. Außer dem Anbindestall sind die ebenerdigen Gebäude 
und auch die Silos hinsichtlich ihrer Nutzungsrichtung in 
keiner Weise festgelegt, sondern jederzeit für andere Be
triebszweige auszunutzen. Darüber hinaus lassen sich alle 
Gebäude ohne Schwierigkeit erweitern. 

Nicht nur die soeben gezeigte sondern noch weitere gün
stige Möglichkeiten für die Baugestaltung eines Frontlader
Hofes sind denkbar und teilweise in Planung. Vor allem 
lassen sich jedoch Laufställe recht einfach für einen konse
quenten Frontladerbetrieb gestalten und einrichten. 

Bevor der Praxis über derartige Frontladerhöfe nähere Emp
fehlungen gegeben werden können, müssen zunächst gründ
liche Beobachtungen an ausgeführten Beispielen abgewartet 
werden; es wäre verfehlt, bereits jetzt in größerem Umfang 
solche Baulösungen der Praxis vorzuschlagen, weil noch 
manche Verbesserungen, vor allem bei manchen Einzelheiten 
des Frontladereinsatzes, zu erwarten sind. 

Diese und noch weitere Probleme bedürfen baldiger Klä
rung, zumal nicht für heute sondern für die nächsten 50 
bis 100 Jahre mit ihrer wahrscheinlich viel schärferen Ar
beitssituation gebaut wird! Und daß in der Zukunft die 
Schlepperenergie in Form des Frontladers auch bei den 
Hofarbeiten erhöhte Bedeutung gewinnen wird, kann kei
nem Zweifel unterliegen. 

Sonderdruck aus ,.l.andtechnik" Heft 9/62 Hellmut-Neureuter-Verlag, Wolfratshausen bei NUhu:hen 
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Vielzwecknutzung einer Belüftungsanlage 
Kartoffeln, Rüben und Gemüse 

r Heu, Getreide, 

Von Dr. H. L. Wenn er, Freising-Weihenstephan 

Die Belüftung landwirtschaftlicher Ernteprodukte verfolgt das 
Ni:i.hrstoffve.rluste zu vermindern oder gar zu verhüten. Verluste treten 

die während der Lagerung auftretenden 
auf durch Atmung der 

lagerten pflanzlichen Güter -- und damit Substanzabbau- sowie durch '"''"un<!un" 
wiegend Schimmelpilzen. Es gilt die Atmung zu unterdrücken und 
stig zu gestalten: Trocknung nährstoffreicher Substanzen (z. B. führt zu 
der Atmung und zu trockener Atmosphäre im Lagergut, so daß Schimmelpilze keine '""""""io' 
Kühlhalten der wasserreichen Ernteprodukte (Hackfrüchte und setzt ebenfalls die ""'i'"'·"n."'~'"ö 
verhindert ein schädliches s,.himmelpilzwachstum. Beide Möglichkeiten, sowohl die Twcknung wie auch das Kühl
halten der Emteprodukte, vermag das Belüftungsverfahren zu bieten. Dabei wird das 
einem Luftstrom entweder meist von unten nach oben oder seltener w<Lag:er•ecttt 
gehläse -- evtl. mit zusätzlicher Heizung ·-, ein Luftzuführkanal und ein 
benötigt werden. 

Da die Funktionsweise der Belüftungsanlage für alle Erntegü-
ter gleich ist, erhebt sich die ob nicht eine solche 
die ja für mehrere 

werden kann. Denn 
wie bei allen technischen Einrichtungen der Landwirtschaft sind 
auch bei der die Kapitalkosten ausscilla,ggebend; diese 
könnten bei einer Verteilung auf mehrere Erntegüter erheblich 
vermindert werden, bezogen auf den dz behandeltes Gut. Das 
gilt vor allem für sold1e Betriebe, die nur kleine Erntemengen 
hereinbringen, z. B. bei Getreide weniger als 150 dz., also für die 

mit seinem Antriebsmotor 
meinsam ausnutzen läßt; diese 

den bei weitem 
emcr 

So muß unter der 

führt: 

zu keinerlei 

es zu 

Bild 1 System emcr Belüftungsanlage für 1-ieu nut BelUftungsgebläse) l.uftzu
fi.ihrkanal und Luftverteilrosten 

hereinkommen. der Geereideernte 

Vielzahl unserer kleinbiiuerlichen Betiebe. Das Ziel einer Viel
zweckausnutzung der Belüftungsanlage besteht somit darin, 
eine bessere Ausnutzung der Einrichtung'on und vor allem auch 
bei kleinen Mengen eme wirtschaftliche Belüftung z.u 
darüber hinaus bei Erntemengen eventueli eine Senkung 
der Kosten 

In welchem Ausm~.ß 
fachverwendung der möglich sein 
kann, richtet sid1 nac.h den Verhältnissen im land·· 
wirtschaftlichen Betrieb und nach den Anforderungen, die die 
weiligen steilen. In der Regel bleiben die einmal 
auf der Belüftungsanlage eingelagerten Erntegüter dort bis zum 
Verbrauch liegen, und ein Umpacken nach der Behandlung macht 
nur beim Getreidekorn Mühe, falls entsprechende Förder
geräte zur VerfUgung stehen. So ist es in der Regel lediglich bei 
beliiftbaren Kartoffellagerfäch<;rn möglich, hier zunächst die Kör
nertrocknung vorzunehmen und dann das getrocknete 
Getreide in die damit der Belüftungs

,",,..,·"""'""" hereinkommende Kartoffelernte frei 
'Trodmung 
Arbeitsaufwandes nur selten und 

Fällen vorgenommen. Alle 

auch der zweite Heuschnitt belüftet werden 
auch mit der 

Bild 2: Belüftungsgebläse an eme Getreldetrod.;:nung an;;e><:nm»eJ.!, 
~infache Steckerverbindung zu lösen und an anderer 



Bild 3: Einfache Körnerbelüftungsanlage mit Belüftungsreicern J.uf einem Spei
cherbaden 

Körnertrocknung vorkommen. Die Kartoffelernte liegt wie
derum in der Regel weit genug nach der Körnerernte (abge
sehen von frühreifen Kartoffelsorten), so daß hier eine Kom
bination möglich ist. Auch die Rüben lassen sich - termin
mäßig zuletzt - recht gut mit dem gleichen Belüftungsgeblä 
se bedienen, während Gemüse je nach Art und Erntezeitpunkt 
mit dem einen oder anderen Erntegut zusammenfällt. Diese 
Verhältnisse sind jedoch je nach örtlicher Lage zu berichtigen 
und können nur einen allgemeinen überblick geben. Von 
Fall zu Fall muß also je nach Anbauplan und Erntetermin 
entschieden werden, ob und welche Mehrfachverwendung des 
Belüftungsgebläses in Frage kommen kann. 

lBild 4: Größere Trod(nungsbehälter, bei denen die Luft von einem Zentralrohr 
aus waagerecht durch das eingelagerte Getreide und die luftdurchlässige Außen

wand geblasen wird 

2. Weiterhin müssen die Notwendigkeit, das Gebläse von einer 
Anlage zur anderen umzusetzen, und die baulichen Voraus
setzungen Beachtung verdienen. Wenn m der landwirtschaft
lichen Praxis ein Belüftungsgebläse für mehrere Produkte 
eingesetzt werden soll, dann muß es ein niedriges Gewicht 
besitzen, damit der Austausch zwischen den verschiedenen Be
lüftungsräumen nicht zu viel Mühe bereitet. Im Durchschnitt 

Bild 5: In eine Gebäudewand ein.;p:ebautes Belüftungsgebläse mit einer vorge
schalteten elektrischen Heizung 

wiegen aber Axialgebläse mit Elektromotor bei 70 cm Durch
messer bereits 100 kg, bei 90 cm Durchmesser sogar 160 kg! 
Es kommen praktisch also nur kleinere Gebläsetypen für ein 
Umsetzen in Frage, zumal die Belüftungsanlagen für Heu 
und Getreide vielfach über dem Stall bzw. auf dem Speicher, 
also im höheren St Jckwerk, eingebaut sind. Als Ausweg bleibt 
bei den größeren und schweren Ventilatoren lediglich, die 
einzelnen Belüftungsräume baulich so anzuordnen, daß das 
Gebläse an einer zentralen Stelle fest montiert und durch 
entsprechende Luftzuführkanäle an die jeweiligen Anlagen 
angeschlossen wird. 

3. Als wichtigster Gesichtspunkt sind jedoch die belüftungstech
nischen Anforderungen der verschiedenen Einlagerungsgüter 
letztlich entscheidend; d. h. in welchem Maße eignet sich das 
gleiche Gebläse für die unterschiedlichen Belüftungserforder
nisse? Sowohl die Luftmengen, die zur Trocknung oder zur 
Kühlung der verschiedenen Ernteprodukte benötigt weden, 
wie auch die statischen Drücke, die das Gebläse zum Durch
lüften der Stapel aufbringen muß, weichen teilweise sehr von
einander ab. Das liegt an der unterschiedlichen, höchst zuläs
sigen Belüftungsdauer bis zur Beendigung der Trocknung oder 
des Temperamrangleiches, an den recht verschiedenen Wasser
mengen, die zu verdunsten sind, an den unterschiedlichen 



Stapelhöhen, und da:ran, wie oft das Gebläse 1m Verlauf der 
Ernteperiode eines Produktes nacheinander werden 
kann. 

Bild 6: Beli.iftbare Kartoffe!scheune, bei der durch den Luftzuführkanal die 
Entleerung einer Kartoffelboxe erfolgt 

Bild 8: Die Schaltautomatik sorgt für das Einhalten der erforderlic..h.en Lager
tempef'~;nur 
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Die Prüfungsabteilung, welcher die Meßgruppe angegliedert ist, befaßt sich 
mit der Durchführung von DLG-Prüfungen landwirtschaftlicher Maschinen, 
von Industrieprüfungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Prü
fungsverfahren sowie der Entwicklung neuer Meßmethoden. 

Tätigkeitsbericht: 

Die Prüfungsabteilung befindet sich z. Zt. noch im Aufbau. Trotzdem konn
ten in den letzten 4 Jahren bereits eine beachtliche Zahl von DLG -P rü
fungen verschiedenster Geräte durchgeführt und abgeschlossen werden 
( 41 Einzelprüfungen ) • Z. Zt. laufen in der P i"'Üfungsabteilung 24 weitere 
Einzelprüfungen. Bei den hier in Weihenstephan geprüften bzw. zu pr'Ü
fenden Geräten handelt es sich vor allem um Anlagen für Futterkartoffel

Aufbereitung ( Dämpfanlagen), um mechanische Stallentmistungsanlagen, 
Förderanlagen für Getreide und Futtermittel, mechanische Stetigförderer 
wie Höhenförderer und Förderbänder, Pumpen für die Hauswasserver

sorgung, für Beregung sowie für Gülle und Jauche, F uttermischer, Mäh
werke, Hecklader, Getreidereinigungsanlagen und Silofräsen. Alle diese 
Prüfungen dienen dazu, den Einsatz und die Grenzen dieser Geräte für 
die Landwirtschaft festzulegen, ihren Gebrauchswert und die Leistungs

fähigkeit sowie die Störanfälligkeit und Handhabung der Geräte zu ermit

teln. 



Für die einzelnen Arbeiten stehen über die Meßgruppe moderne Meßge
räte zur Verfügung und können, wenn erforderlich, durch elektronische 

Messungen während des Einsatzes ergänzt werden. 

Außer diesen DLG - Prüfungen wurden in den letzten Jahren mehrfach 
Industrieprüfungen durchgeführt. Auch bei diesen Untersuchungen handelt 

es sich darum, die Leistungsfähigkeit bzw. die Antriebsleistung der zu 
untersuchenden Geräte festzustellen und z. T. durch Vergleichsmessungen 
die Vorzüge und Nachteile einiger Konstruktionsänderungen zu charakte
risieren. 

Außer diesen reinen Prüfungsaufgaben wurden in den letzten Jahren in 
Form von Forschungsvorhaben die technischen und kinematischen Grund-

lagen von Schlepper-Frontladern untersucht. Ferner erfolgten Beobach-

tungen und Untersuchungen über die zweckmäßige Sitzanordnung bei 

Ackerschleppern. Darüber hinaus ist mit einer KTL -Untersuchung über 

Schlepper-Achslastverstärkung beim Zug zweiachsiger Ackerwagen be-

gonnen worden. 

Die Meßgruppe der Prüfungsabteilung hat neben den Aufgaben in der 

Prüfungsabteilung selbst fast alle anfallenden meßtechnischen Probleme 

der Landesanstalt bearbeitet und so für die einzelnen Forschungsarbeiten 

Grundlagen geschaffen. 

Auf Grund der Erfahrungen aus den DLG-Prüfungen und den übrigen 

Arbeiten erfolgt in diesen Spezialfragen eine umfangreiche Beratung 

schriftlicher und persönlicher Art, um interessierten Landwirten ent

sprechende Hinweise zu geben. 
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Die technischen Grundlagen 
des Zusammenspiels von Schlepper und Frontlader 

Von Klaus Mein c k e, Weihenslephan ·:·; 

Der Frontlader ist mit seiner bei zweckmäßiger Konstruktion 
und Ausstattung hohen Ladeleistung bei fast allen Lade
problemen geeignet, in einem Großteil unserer bäuerlichen 
Betriebe nicht nur eine Mechanisierung, sondern auch Ratio
nalisierung, das heißt kostengünstige Erledigung der an
fallenden Ladearbeiten zu erzielen. Er stellt jedoch als An
baugerät an die Schlepperkonstruktion erhebliche Anforde
rungen, wenn die Arbeit mit diesem universellen Ladegerät 
den Wünschen der Praxis entsprechen soll. Solange Schlep
per ohne Berücksichtigung der spezifischen Belange des 

ca. 
3,0m 

I 

Allb. 1: §clitlepper mit Fronllaller und allkippendem Arbeitsgerät sowie 
Gegengewimt an der Ackerschiene 

Frontladers hergestellt wurden, mußte der Frontlader ein 
Schattendasein führen. Obwohl bereits vor mehr als zwölf 
Jahren Brenner und Gaus die ersten eingehenden Un
tersuchungen auf diesem Gebiet veröffentlichten 1), blieben 
diese fast unbeachtet. Jahrelang waren es nur zwei Her
steller in Deutschland, welche die Bedeutung des Frontla
ders erkannt hatten und seine Weiterentwicklung förderten, 
wobei es der Schlepperfirma Hanomag zunächst in Verbin
dung mit Wittenburg gelang, den Frontlader in Deutsch
land arbeitsfähig zu machen und ihn in die Gesamtkon
zeption des Schleppers einzuordnen. Erst die ständig stei
genden Lohnkosten und der immer stärker werdende Arbeits
kräftemangel in der Landwirtschaft sowie die allgemeine 
Schlepperentwicklung und die arbeitswirtschaftlichen Unter
suchungen von Wenn er und Schul z 2)-4) haben die Ver
breitung und den Einsatz des Frontladers in den letzten 
Jahren nachhaltig gefördert. 

*) Aus den Arbeiten der Bayer. Landesanstalt für Landtechnik, Weihen
stephan (Dir. Prof. Dr.-lng. Dr. h. c. W. G. B renn er , Leiter ORR 
Dr.-!ng. Dr. agr. M. Hupfaue r) 

Technische Grundlagen ... 

Die technischen Grundlagen des Zusammenspiels von 
Schlepper und Frontlader umfassen neben der Frontlader
ausführung selbst vor allem den Anbau, die Hydraulikan
lage als Kraftquelle, die Anordnung der Schaltelemente und 
die Sichtverhältnisse. Dabei gehören zum Frontlader selbst 
die Ladeschwinge, der Anbaurahmen oder Anbaubock, die 
Hubzylinder, sowie das Arbeitswerkzeug. Bekanntlich kann 
der Frontlader nur Lasten in der senkrechten Schlepper
ebene heben, und zwar auf einer durch die jeweilige Kon
struktion vorgegebenen Bahnkurve. In der horizontalen 
Ebene ist die Bewegung - also der Transport -- der Lasten 
vom Schlepper durchzuführen. Das Ladegut wird von dem 
jeweiligen Arbeitswerkzeug durch Einstechen oder Zusam
menschieben aufgenommen. Die zweckmäßige Ausbildung 
und Eignung des Arbeitswerkzeuges beeinflußt die Arbeits
leistung sowie die Arbeitsqualität erheblich. Bisher werden 
die Werkzeuge vorwiegend durch Abkippen entleert 
(Abb. 1). Da die heutigen Frontlader fast ausnahmslos für 
diese Entleerungsart eingerichtet sind, werden sie den nach
stehenden Ausführungen zugrundegelegt, wobei jedoch nicht 
gesagt ist, daß sie als endgültige Lösung zu betrachten sind. 
Vielmehr bietet eine andere Entleerungsart, nämlich das 
Abschieben, wesentliche Vorteile. Diese abschiebenden Ar
beitswerkzeuge wurden in Amerika und England bereits vor 

L"' Lad~schwing~nlcinge 

V"' Schwingenverläng€'rung 

f = Ausladung 

Abb. 2: Einllull der Ladehöhen aul die Auslegung der Schwingenlänge [., 
Srowirugenverläng.erung. V und Ausladung I 
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Jahren für einzelne Sonderarbeiten gelegentlich angeboten. 
Sie bieten nicht nur für die Ladearbeiten allgemein, sondern 
auch für die gesamte Frontladerkonstruktion beträchUiche 
Vorteile. Die auf Vorschlag von Vvenner und Schulz vom 
Verfasser konstruierte Abschiebegabel ist nach mehrjähri
ger Erprobung von der Industrie zum Teil übernommen und 
steht der Landwirtschaft zu den heutigen Frontladern zur 
Verfügung. Uber die Rückwirkungen dieses Arbeitsgerätes 
auf die Frontladerkonstruktion und den Schlepper wird dem
nächst in der .,Landtechnischen eingehend be
richtet. 

Lam:!.wirtschafniche Anforderungen . . . 

Die landwirtschaftlichen an den Fmntladei 
sind einmal die für die einzelnen Ladearbeiten notwendigen 
Ladehöhen sowie die für eine einwandfreie BefüUung der 
Wagen erforderliche Ausladung, das heißt der Abstand des 
vorderen von der Schleppervo:r
derkante. Dieses Maß (siehe Abb. 2) ist notwendig, damit 
die richtig in den Wagen entleert werden kann. 
Bei den abkippenden Arbeitsgeräten gehen je nach Aus
führung dieser etwa 30----80 cm der Gesamthöhe 
beim Abkippen verloren. Man muß die Hubhöhe also um 
diesen Wert vergrößern. Die Hubhöhe beträgt dann bei 
einer zu fordernden Ladehöhe von 2,5-2,6 m bei Schwer
gütern wie Stallmist, Grüngut, Silage, Rüben, 
Kartoffeln, Erde und Kies etwa 2,9-3 m. Bei Leichtgütern 
wie Heu und Stroh sind Hubhöhen von 3,7-·4 m 
erforderlich. Während die erste Hubhöhe von den Front
ladern mit einer von 2,6-2,7 m Länge direkt 
erreicht werden kann, ist die zweite nur durch den Einsatz 
einer von 1,2-1,4 m zu erzielen. Diese Maße 
ergeben sich daraus, daß ein maximaler Hubwinkel von et
wa 65-70 Grad nicht überschritten werden kann, weil bei 
größerer der das Ladequt 
über die Rückwand des Arbeitsgerätes herunterfallen wilr
de. Beim Einsatz einer kann dagegen auf 
die Verlängerung verzichtet werden, wenn diese Abschiebe-
gabel mit einer am Schlepper und Front-
lader angeordnet wird. Aus der 3 läßt sich die 
Hubhöhe in von dem Schwingenwinkel rp 
{Hubwinkel), der Schwingenlänge L und der Alllenkhöhe B, 
das ist der senkrech.te Abstand des Schwingenanlenkpunk~ 
t·es vom Boden, entnehmen. Aus diesen Kurven ist deutlich 
zu erkennen, daß selbst bei einer Anlenkhöhe B = 140() n1m 

mit einer Schwingenlänge von L = 2,7 m bei einem maxi
malen Winkel rp von 70 Grad nur eine Hubhöhe von 3,1 m 
erreicht w·erden kann. Der entsprechende Wert für eine 
Schwingenlänge L = 2,6 m ist 3,0 m. Diese hier angesetzte 
extrem hohe Anlenkung am Schlepper hat jedoch zwei 
Nachteile, welche zum ersten in der nach vorn ansteigenden 
Bahnkurve des Arbeitsgerätes und der damit bis zu einer 
Hubhöhe von 1.4 m anwo_chsenden Vorderachsbelastung 
liegt, und zum zweiten vermindert eine hohe Anlenkung am. 
Schlepper die Steuerfähigkeit bei Sammel- und Schiebe
arbeiten auf dem Felde. Für Leichtgüter bleibt also vorerst 
eine Schwingenverlängemng bei abkippenden Arbeitswerk
zeugen unumgänglich. Für abschiebende Arbeitswerkzeuge 
dagegen haben Untersuchungen und Ve-rsuche gezeigt, daß 
auf die Schwingenverlängerung verzichtet werden kann. 
Diese Ergebnisse werden demnächst veröffentl.icht. 

Au§legm:~.g der I.adenlchwinge 

Mechanisch beansprucht wird die Frontladerschwinge in er· 
ster Linie durch Biegemomente. Die Konstruktion der 
Schwinge kann daher sowohl in Fachwerkkonstruktion als 
auch als Träger gleicher Festigkeit oder in ähnlicher Weise 
ausgeführt werden. Für den landwirtschaftlichen Einsatz ist 
neben der Haltbarkeit vor allem das Gewicht von großer 
Bedeutung, da der An- und Abbau an den Schlepper vom 
Schlepperfahrer selbst durchzuführen sein sollte. Darüber 
hinaus geht jedes überflüssige Gewicht zu Lasten der nutz-" 
baren Hubkraft oder erfordert ,größere Kolbenkräfte. Der 
Leichtbau in Rohrkonstruktion mit Zug- und .Druckstreben 
oder in Schalenbauweise ist hier außerordentlich vorteilhaft, 

Anbau des Frontladers am SchleppeR· 

Beim konstruktiven Anbau des Frontladers an den Schlep
per muß man berücksichtigen, daß bei angebautem Front
lader gleichzeitig mehrere andere Geräte am Schlepper ver
wendet werden müssen. So darf zum Beispiel der Front
lader-Anbau die Funktion des Seitenmähwerks beim Stan
dardschlepper nicht behindern. Bei Tragschleppern und Ge
räteträ.gern muß darüber hinaus der Einsatz der Zwischen-· 
achshackgeräte möglich sein, damit nicht unnötige Rüstzeiten 
entstehen. Der verbleibende Anbauraum läßt damit dem 
Konstrukteur nur wenig Spielraum und wird sowohl von 
der Gesamtkonstruktion des Schleppers - ob Block-, Ha.lh
.rahmen- oder Vollrahmen-Banweise - als auch von der 
Art der Anordnung der Hubzylinder wesentlich beeinflußt. 
Heute am weitesten verbreitet ist diejenige Anl.enkung der 
Hubzylinder, bei welcher der Arbeitszylinder direkt an der 
Schwinge zwischen dem vorderen und hinteren Anlenkpunkt 
angreift. Dabei liegt der untere Drehpunkt des Arbeits-
zylinders entsprechend der kinematischen Auslegung 
um etwa 300-400 mm unterhalb und vor dem hinteren 
Schwingenanlenkpunkt (Abb. 4a). Eine weitere Ausführung 
sieht die Anlenkung des unteren Zylinderanlenkpunktes in 
der Nähe des Kühlerschutzes des Schleppers vor (Abb. 4b). 
Bei einer weiteren, vornehmlich im Ausland verwendeten 
Anordnung werden die Hubzylinder vor der Hinterachse 
gelagert und greifen an einen über den hinteren A.nlenk-
punkt der hinaus Hebelarm. an 
4c). Um die möglichst leicht zu bauen, erscheinen 
die beiden ersten Ausführungen am zweckmäßigsten. 

Für den Anbau selbst findet man vor allem bei Schleppern 
in Blockbauweise vollständige Rahmenkonstruktionen, die 
den Frontlader aufnehmen und an der Hinterachse sowie 
in der Nähe der Vorderachse am Schlepper montiert - so
zusagen untergeschnallt - werden. Dieser Rahn1.en über·
nimmt die durch den Frontlader entstehenden Biegemomen
te, ist aber scl}wer und nimmt viel Raum in Anspruch. 
zweite Lösung ist die Anbringung· eines Halbrahmens an bei~ 
den Seiten des Schleppers, wobei dieser Rahmen entweder 
von der Vorderkante des Schleppers bis zm Schleppermitte 
geführt, in selteneren Fällen von der Hinterachse bis zur 
Schleppermitte vorgezogen wird. Die wohl beste Lösung 
stellt der direkte Anbau mit Hilfe von Anbaukonsolen dcu, 
welche die Schwingen., und die Arbeitszylinderanlenkpunk.:.(~ 
aufnehmen. Dieser hinsichUi.ch des Raumbedarfes außero:r··· 



deutlich vorteilhafte Anbau erfordert jedoch eine entspre
chende Dimensionierung des Schlepperrumpfes, da Biege
momente von beachtenswerter Größe in der Schleppermitte 
eingeleitet werden. 

Bei den bisher genannten Möglichkeiten kann die Front
laderschwinge mehr oder weniger leicht abgenommen wer
den, wenn der Frontlader nicht benutzt wird. Mehrere aus
ländische Konstruktionen zeigen dagegen einen anderen Weg 
(Abb. 5). Hier schlüpft der Schlepper in einen Halbrahmen 
hinein, auf welchem der Frontlader vollständig fertig mon
tiert ist. Am Schlepper sind dazu entsprechende Gegenstücke 
angebracht und eine Schnellkupplung für die Olleitung. Hier 
gelingt es dem Schlepperfahrer, allein riüt wenig Kraft
aufwand den gesamten Frontlader samt Rahmen und Ar
beitszylinder an den Schlepper an- und abzubauen. 

Kraitübertragung 

Die Kraftübertragung wird durch die Hydraulikanlage über
nommen, welche die notwendige Olmenge mit entsprechen
dem Oldruck liefert. Eine bestimmte Druckhöhe für den 
Betriebsdruck ist dabei nicht erforderlich, da durch die Aus
legung der Hubkolbendurchmesser die Kolbenkräfte in wei
ten Grenzen geändert werden können. Für die an der Front
laderschwinge vorn auftretenden Hubkräfte ist ferner ne
ben dem Betriebsdruck und dem Kolbendurchmesser das 
Ubersetzungsverhältnis = Hebelverhältnis von Kraft zu 
Lastarm entscheidend. Uber dieses Hebelverhältnis hat der 
Konstrukteur entscheidenden Einfluß auf die Auslegung der 
Hubkraftkurven. In der Abbildung 6 sind einzelne ausge
führte Hubkraftkurven in Abhängigkeit von der Hubhöhe 
und dem Hebelverhältnis d/1 aufgetragen. Auf der zweiten 
Abszisse unterhalb der Teilung für das Hebelverhältnis ist 
für einzelne Kolbenkräfte der Maßstab für die erreichbaren 
Hubkräfte einzelner Kurven angegeben. Die von der Ar
beitswirtschaft geforderten Hubkräfte betragen etwa 1000 
bis 800 kp bei Schwergütern (von unten bis zum höchsten 
Punkt gerechnet) und 800-600 kp bei leichten Gütern mit 
großer Hubhöhe. Eine flachere Auslegung der Hubkraft
kurve entspricht nicht den arbeitswirtschaftlichen Forderun
gen und ergibt bei der Frontladerarbeit gelegentlich erheb
liche Nachteile, über die gesondert berichtet wird. Die Re
duzierung der Hubkräfte für Leichtgüter ergibt sich bei der 
Verwendung einer Verlängerung von allein. Gelingt es, auf 
die Verlängerung zu verzichten, etwa durch eine geeignet 
lange Schwinge oder durch Parallelführung für Abschiebe
geräte, so müssen für die Hubzylinder entsprechende An
lenkpunkte vorgesehen werden, so daß diese umgesteckt 
werden können. Uber diese Möglichkeiten wird ebenfalls 
demnächst berichtet. Es kann jedoch bereits gesagt werden, 
daß es mit Hilfe elektronischer Rechenanlagen möglich ist, 
innerhalb kürzester Frist für jede Forderung die entspre
chenden konstruktiven Auslegungen zu ermitteln. Im Aus
land werden solche Veränderungen der Hubkräfte für 
Leicht- und Schwergüter zum Teil bereits verwendet, beson
ders in Schweden und den USA. Ebenso wichtig wie ein 
bestimmter Oldruck ist die von der Hydraulikanlage zur 
Verfügung gestellte Olmenge, da sie die Hubzeit und damit 
die Leistung des Frontladers bestimmt. Nach Wenner und 
Schulz sollten die Hubzeiten sieben Sekunden bei Nenn
drehzahl beziehungsweise 10 Sekunden bei zwei Dritteln 
der Nenndrehzahl betragen. Das bedeutet, daß beispiels
weise bei Hubkolben von 50 mm Durchmesser und 500 mm 
Hub etwa 0,25 I/sec zur Verfügung stehen müssen, um in 
acht Sekunden den Frontlader voll anzuheben. Die Pumpe 
müßte also mindestens 15 l/min mit dem vorhergesehenen 
Betriebsdruck liefern. Hierbei ist zu beachten, daß ein zwei
tes gleichzeitig an die Hydraulikanlage angeschlossenes Ge
rät ebenfalls einen entsprechenden Olverbrauch hat, so daß 
mindestens 20 I/min in diesem Fall erforderlich wären. Wer
den höhere Betriebsdrücke als hier angesetzt verwendet, so 
kann die Olmenge pro Zeiteinheit reduziert werden und 
umgekehrt. 

Abb. 4: E;rnige MilgUmkeilern der Arnlernlnmg der Hubzylinder zur K•·ait
iiber!ragung 

Zuordnung der Betätigungsgriffe 

Die Frage der Zuordnung der Betätigungsgriffe für den 
Schlepperfahrer ist für eine einwandfreie Arbeit von beson
derer Wichtigkeit. Schulz 4) gibt an, daß für die Arbeitstakte 
etwa 20, meist jedoch 25 Betätigungsgriffe erforderlich sind. 
Es ist also notwendig, alle Schalt- und Steuerelemente in 
einer zum Schleppersitz optimalen Lage anzuordnen, wenn 
2000 und mehr Griffe je Stunde die zulässige körperliche 
Belastung nicht überschreiten sollen. Da praktisch alle Schalt
elemente des Schleppers beim Frontladen betätigt werden 
müssen, ist dies nicht auf den Frontlader allein begrenzt, 
sondern trifft die Sitzanordnung auf dem Schlepper schlecht
hin. Diese bereits früher angeschnittenen und behandelten 
Fragen 5), 9) können nochmals in den Forderungen zusam
mengefaßt werden, daß 

1. eine Hand stets am Lenkrad bleiben sollte, 

2. die andere alle übrigen von Hand zu betätigenden Vor
gänge ausführen muß, auch die der angehängten Arbeits
geräte, 

3. die Pedale für Kupplung und Bremse so ausgelegt und 
so angeordnet sind, daß sie ermüdungsfrei auch bei län
gerer Frontladerarbeit betätigt werden können, 

4. die Sitzanordnung so gewählt wird, daß die Sichtver
hältnisse für alle mit dem Schlepper zusammen ein
zusetzenden landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte voll aus
reichend sind. 

I IK t: 
Abll. 5: Beispiel eines ausgeführten Fmnlladers (Aiöj, der mit wen.lgen 

Handgriffen als Ganzes vom Smlepper getrennt wird 
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Abb. 6: Einzelne Hubkrallkurven ausgeführle•· Fronllader (Abhängigkeit 
der Hubhöhe vom Hebellängenverhällnis d/Ij 

Aus diesen Forderungen ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

Bleibt die linke Hand am Steuer, hat die rechte die Hy
draulik und den Frontlader sowie die Gangschaltung zu 
betätigen. Letzteres läßt sich bei den heutigen Sitzanord
nungen nur mit einer Lenkradschaltung durchführen. Die 
Steuerelemente der Hydraulikanlage müssen dabei so lie
gen, daß sie mit einer Handbewegung ohne Körperneigung 
erreicht werden können, also ebenfalls an der Lenksäule, 
am rechten Kotflügel oder, nicht ganz so günstig, da der 
Weg vom Lenkrad bereits groß wird, in der Nähe des Sit
zes. Ubemimmt jedoch die rechte Hand das Steuerrad, so 
gelten die Angaben sinngemäß mit dem Vorteil, daß die 
Gangschaltung in der Schleppermitte bleiben kann, wenn 
der Sitz seitlich nach rechts versetzt ist 5). 

Uber diese allgemeinen Forderungen hinaus sollte für die 
Arbeit mit dem Frontlader der Gangschaltung nicht allein 
wegen Fahrgeschwindigkeit von 9-12 km/h, sondern vor 
allem wegen des leichten und schnellen Schaltvorgangs be
sondere Beachtung geschenkt werden. Ein Reversiergetriebe 
wäre hier am zweckmäßigsten 4), jedoch sind die Kosten da
für wahrscheinlich zu hoch. Eine Lösung aber, die zu vertre
ten sein dürfte, ist bei der Auslegung der Gangschaltung 
die Anordnung des schnellen Rückwärtsganges mit dem ent
sprechenden Vorwärtsgang in einer Schaltgasse. Dabei sollte 
man wie bei allen Schaltvorgängen darauf achten, daß die 
Bewegung des Schalthebels der gewünschten Richtungsände
rung entspricht, also zum Beispiel Rückwärtsgang: Hebel zu
rückziehen, Frontlader senken, Hebel senken und ähnliches. 

AChsbelastungen 

Der Anbau und Einsatz des Frontladers ergibt eine wesent
liche Veränderung der normalen Schlepperachslasten. Wäh
rend die Vorderachse erheblich belastet wird, erfolgt eine 
starke Entlastung der Hinterachse. Die Vorderachse ein
schließlich der Bereifung ist deshalb konstruktiv so auszu
legen, daß sie die auftretenden Beanspruchungen aufnimmt. 
Immerhin treten bei der für landwirtschaftliche Zwecke aus
reichenden Frontladergröße II 3) 7) bereits zusätzliche Bela
stungen von 1200-1500 kp auf, die beim Fahrzustand Spit
zenwerte von 3000-4000 kp erreichen und überschreiten 
können 4), ~). 8). Diese dynamischen Belastungen wurden in 
den letzten Jahren näher untersucht, um Möglichkeiten zur 

Reduzierung zu finden. Wenn diese Untersuchungen in Ver
bindung mit umfangreichen praktischen Einsätzen auch noch 
nicht vollständig abgeschlossen sind, so läßt sich doch schon 
sagen, daß es sehr wohl Mittel und Wege gibt, diese dyna
mischen Belastungen ohne allzu großen Aufwand ganz 
erheblich zu senken 8). Diese starken Belastungen der Vor
derachse wirken sich auch auf die Lenkung nachteilig aus. 
Es gilt deshalb, die Lenkung kinematisch so günstig als 
möglich auszulegen und durch ein entsprechendes Lenk
getriebe und eine optimale Lenkrad-Sitzanordnung so aus
zustatten, daß die körperliche Beanspruchung des Schlepper
fahrers erträglich bleibt. Vorhandene Konstruktionen zei
gen, daß bei der Frontladergröße II auf zusätzliche hydrau
lische Lenkhilfen verzichtet werden kann. 

Der Entlastung der Hinterachse kann durch ein Gegen
gewicht hinter dieser entgegengewirkt werden. Bereits eine 
Achslastverteilung, bei der 66 % des Schleppergewichts auf 
der Hinterachse liegen, erfordert zur Erhaltung der Fahr
fähigkeit die Anordnung eines Gegengewichts möglichst 
an oder hinter der Ackerschiene. Dieses Zusatzgewicht sollte 
jedoch weder die Zapfwelle noch das Zugmaul blockieren 
und von dem Schlepperfahrer allein leicht auf- und ab
genommen werden können (Anordnung siehe Abb. 1). Das 
schematisch dargestellte Belastungsgewicht kann vom 
Schlepperfahrer durch die Dreipunkthydraulik beim Zurück
setzen direkt aufgenommen werden, so daß sich ein Ab
steigen und Ankuppeln mit der Hand erübrigt. Das gleiche 
gilt für das Absetzen des Gewichts. Die Größenordnung des 
Gegengewichts liegt bei 300--350 kp, wobei besonders bei 
der sich auf Grund des Einflusses der Regelhydraulik än
dernden Achslastverteilung eher die obere als die untere 
Grenze zweckmäßig ist. 

Zusammenfassung 

Das Zusammenspiel von Schlepper und Frontlader stellt an 
die gesamte Schlepperkonstruktion erhebliche Anforderun
gen. Diese sind jedoch zum größten Teil nicht auf den Front
lader als Anbaugerät allein zugeschnitten, sondern ergeben 
für fast alle vorhandenen Schleppergeräte bei entsprechen
der Beachtung in der Konstruktion Vorteile. Für die Funk
tion des Frontladers ist eine den Anforderungen der Praxis 
gerechte Auslegung der Hubhöhen sowie der Hubkräfte 
und der Hubzeiten entscheidend, die der Leistung der Hy
draulikanlage des Schleppers augepaßt sein müssen. Bei den 
güter erscheint eine Differenzierung in Schwer- und Leicht
gütern sinnvoll, die unterschiedliche Anforderungen an die 
Hubhöhen und Hubkräfte stellen. Bei Beachtung dieser 
Gegebenheiten ist der Frontlader ein universelles, kosten
günstiges Ladegerät für die Landwirtschaft. 
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"Reitsitzu und "funktionssitz14 in abwägender Betrachtung 
Von KlausMein c k e, Weihenstephan 

Die Diskussion über den .,Reitsitz" hat in der "Landtechni.k" 
in letzter Zeit einen erheblichen Raum eingenommen. Dabei 
sind sowohl von den Verfechtern als auch von den Gegnern 
des Reitsitzes manche Dinge besonders stark, andere dage~ 
gen wenig beachtet worden. Es soll deshalb versucht wer
den, die Forderungen an den Schleppersitz zusammenzustel
len, wobei hiermit selbstverständlich die Fragen nur ange
schnitten und nicht erschöpfend behandelt werden können; 
diese Ausführungen sind deshalb nur als Beitrag zur Proble
matik der Sitzanordnung aufzufassen. 

Zwei Arten des Schleppersitzes 

Es wird unter "Reitsitz" ein Schleppersitz verstanden, der so 
angeordnet ist, daß die Rückenlehne etwa über der Mitte 
der Schlepperhinterachse oder davor und verhältnismäßig 
tief liegt (Abb. 1). Der Schlepperrumpf befindet sich bei die
ser Sitzanordnung zwischen den Beinen des Fahrers, so daß 
eine dem Reiten ähnliche Sitzhaltung entsteht. Den bisheri
gen Sitz, den man als landwirtschaftlichen Sitz, oder als 
Funktions- beziehungsweise Beobachtungssitz bezeichnen 

Abb. I: Sitzanordnung bei Smleppern. Links .,Rellsilz", remts .,Funktlons
sitzall 

Abhängf.gkeil der maximalen Tretkrafl von cler 
Höh•mlage der Trelfläch. zur Si I zebene 

- Maximalkrall (kg) 

Abb. 2: Abhängigkeil der Pe!laikriille von der lleinhalllmg (nach Dupuis 
und E. Müller). Oben: Abhängigkeit der mil!xi:malen Trelkrail von der 
Höhenlage der Tretlläme zur Sitzebene. Unlen: Abhängigkeit der maxi
malen Trelkrail von der seimwen Enliermmg der Treliiäche von der 

KörpersymmetrieaEbene 

könnte, weil er die Funktionen des Schlepperfahrers beson
ders berücksichtigen will, ist im allgemeinen höher ange
ordnet. Die Rückenlehne liegt auf der Strecke zwischen 
Hinterkante-Reifen und Hinterachse-Schlepper, manchmal 
fast senkrecht über der Hinterkante des Reifens. Ein Blick 
in amerikanische Schlepperbücher3). 4 ) zeigt die große Ver
breitung dieser Sitzanordnung in den Vereinigten Staaten. 

Das Hauptargument für den "Reitsitz" dürfte aus der Fahr
zeugtechnik stammen; denn dort gilt es als alte Regel, daß 
der Fahrer den Erschütterungen der Fahrbahn am wenigsten 
ausgesetzt ist, wenn er zwischen Vorder- und Hinterachse, 
möglichst im Fahrzeugschwerpunkt, sitzt. Diese Uberlegung 
dürfte auch bei dem ersten Reitsitz-Schlepper, dem Ferguson, 
vor allem maßgebend gewesen sein. Je schneller die Schlep
per fahren, um so stärker wird diese Regel zu beachten sein, 

Beim .,Funktionssitz" (Abb. 1) dagegen liegt das Fahrerauge 
höher und kann dadurch die Geräte besser übersehen. Di~ 
ser Sitz ist also weniger auf das Fahren, als vielmehr auf 
das Funktionieren der dem Schlepper beigegebenen Land
maschinen abgestimmt. Dieser Funktionssitz liegt vor allem 
weiter zurück, weil dadurch die Hebel von angehängten 
Landmaschinen durch den nicht zu verlängernden mensch
lichen Arm besser zu erreichen sind. Wie die Abbildung 1 
zeigt, ist der Fahrer beim Schlepper heutiger Art 'immer etwa 
in der Nähe der Hinterachse des Schleppers, so daß also 
auch beim Reitsitz die fahrtechnisch n:icht optimale Lage des 
Sitzes durch besonders komfortable Polsterung, Federung 
und andere Maßnahmen ausgeglichen werden muß. Dies ist 
also sowohl für den .,Reitsitz" als auch für den .,Funktions
sitz" nötig. Grob gesprochen wird man reitsitzartige Anord
nungen vor allem dort anstreben, wo man vorwiegend an 
das Fahren denkt, während man den Funktionssitz anwen
den wird, wenn auf ein gutes Funktionieren des Schleppers 
und seiner Geräte als Einheit Wert gelegt dies dürfte 
in der landwirtschaftlichen Praxis meist der Fall sein. 

Die Forderungen an den Schleppersitz 

Im einzelnen sind folgende Forderungen an einen Schlepper
sitz zu stellen: 
1. Der Schleppersitz muß so liegen, daß eine einwandfreie 

und leichte Betätigung der Hebel und Griffe sowohl des 
Schleppers als auch der Anbau- und Anhängegeräte er
folgen kann. 

2. Das Lenkrad muß gut erreichbar sein und in seiner Stel, 
lung zum Sitz minimale Lenkkräfte zulassen. 

3. Der Schleppersitz muß ein für die Funktion des Sal.lep
pers notwendiges, einwandfreies Blickfeld des Schlepper~ 
fahren; sicherstellen. 

4. Die Federung des Sitzes muß so ausgelegt sein, daß sie 
ein ermüdungsfreies Arbeiten auch über einen längeren 
Zeitraum zuläßt. 

5. Der Schleppersitz muß sich durch ein Verdeck schützen 
lassen. 

Lage der Betätigungshebel und Pedale zum Sitz 

Uber die richtige Anordnung der Betätigungshebel sind in 
den vergangeneu Jahren vornehmlich von Du p u i s 7) Un
tersuchungen durchgeführt und veröffentlicht worden, aus 
denen etwa folgendes zusammenzufassen ist: 

Die Größe der Tretkräfte ist sowohl abhängig von der seit
lichen Entfernung der Pedale von der Körpersymmetrie
Ebene als auch von der Höhenentfernung zur Sitz .. Ebene. 
Dabei sind die in der Abbildung 2 angegebenen 'Werte 
Maximalwerte, von denen nur 30% als physiologisch zu·· 
lässige Betätigungskräfte geHen können. 



Abb. 3: Sei!enansichl und Dunllisichl ani einen Sob.lepper mil Anhänge
Geriil uml ßeliiligumgshebel. Solche Geräte sind Lader, Feldhiicksler, Aui
sammelp:ressenu Mähdresdner~ Heuwerbegerätef Hacki!"'Um.tvOJUerBteru SiaU-

du.n.gsh'eu.er, Bodenbearbeitungsgeräte 

Bedienung der Anbau- und Anhängegeräte 

Fast alle landwirtschaftlichen Geräte, soweit sie nicht als 
Zwischenachsgeräte oder für den Anbau vor der Vorder
achse in Frage kommen, werden hinten am Schlepper ange
hängt oder angebaut. Daraus ergibt sich aber notwendiger
weise die Forderung, diese Maschinen auch vom Schlepper
sitz aus bedienen zu können. Um dies in jeder möglichen 
Fahrstellung, besonders bei Anhängegeräten, zu erreichen, 
besteht eine des öfteren geforderte, aber bisher selten 
exakt ausgeführte Bedingung: 

"Die Hebel müssen in richtiger Höhe wie bei Türangeln 
senkrecht über dem Anhängepunkt des Gerätes liegen" 
(Abb. 3). 

Aus dieser Bedingung und den mittleren Maßen des mensch
lichen Körpers (Armlänge etwa 500 mm) ergibt sich vollkom
men eindeutig die Lage der Rückenlehne des Sitzes mit etwa 
400 mm hinter der Hinterachse, da die Ackerschiene beim 
Dreipunkt-Anbau etwa 900 mm von der Hinterachse entfernt 

ist (DIN 9674 50~ :gg + 800 + ;~ mm). Oberdies gibt eii! 

Normblatt (DIN 9670) dieses Maß bereits einmal für die 
feste Ackerschiene als maximal noch zulässigen Wert an 

+ 200 . 
(300 _ 100 mm). Es ble1bt also nur noch die Frage, ob der 

Schleppersitz in der Mitte oder außerhalb der Schlepper
mitte angeordnet sein soll. Die Anordnung außerhalb der 
Schleppermitte hat unter anderem den Vorteil, daß der Kör
per zur Betätigung der Hebel der Anhängegeräte nicht ganz 
um 90° gedreht werden muß. Dagegen spricht, daß der Fah
rer immer über die rechte Schulter sehen muß, wenn er ein 
angehängtes Gerät beobachten will; er muß sich zum Betäti
gen der Hebel bei außerhalb der Schleppermitte angeordne
tem Sitz stärker drehen, als wenn sich der Sitz in der Mitte 
des Schleppers befindet. Trotzdem hat der Sitz außerhalb der 
Schleppermitte den Vorteil, daß 

1. sich kein Gangschalthebel zwisd1en den Beinen befindet, 

2. die Fußpedale nebeneinander liegen, womit die maxima
len Tretkräfte ausgenutzt werden können und 

3. der Schlepperfahrer ohne starke Körpereinknickung den 
Kotflügel als Lehne benutzen kann, wenn er die Geräte 
beobachtet. 

Auf Grund der Sichtverhältnisse wird man den Sitz zweck
mäßig nach rechts (in Fahrtrichtung gesehen) versetz~n. Die 
Nichtbeachtung der für die Bedienung der Anhängegeräte 
zweckmäßigen Sitzanordnung hat viele Landmaschinen-Her-

steiler gezwungen, aufwendige hydraulische Anlagen in ihre 
Geräte einzubauen, damit die Betätigung vom Schlepper a.us 
(Ein-Mann-Bedienung) trotzdem möglich ist (beispielsweise 
Claas-Automatic-Mähdrescher). Die Mehrkosten solcher Zu
satzgeräte trägt dabei die Landwirtschaft, oder sie sieht sich 
gezwungen, aus arbeitswirtschaftlichen Gründen auf selbst
fahrende Maschinen auszuweichen, deren Rentabilität durch
aus nicht immer gegeben ist. 

Die unrichtige Anordnung des "Reitsitzes" macht es not
wendig, den Steckbolzen am Anhängemaul mit einem langen 
Stiel zu versehen, damit er vom Schleppers'itz aus noch zu 
erreichen ist. 

Eine wesentliche Hilfe, welche weniger durch die Sitzanord-
nung ausgelöst worden als vielmehr eine Frage des Kom
forts ist, könnte für die Bedienung der angehängten Land
maschinen die Ausrüstung der Schlepper mit einem zweiten 
Hydraulik-Kreislauf sein. Dieser stellt mit einer Druck- und 
Rücklaufleitung das erforderliche Drucköl für mehrere von
einander unabhängige Bedienungsvorgänge des Anbau- be
ziehungsweise des Anhängegerätes zur Verfügung. Hierfür 
ist der Aufwand am Schlepper niedrig, und alle Landmaschi
nen könnten davon Nutzen haben, ohne durch eine eigene 
vollständige Anlage (Olbehälter, Pumpe, Oberdruckventil 
und ähnliches) unwirtschaftlich zu sein. Ein Blick ins Aus
land zeigt, daß dort dieser Weg bereits gegangen wird. 

Auch hinsichtlich der Sitzanordnung sind die Verhältnisse 
in den Vereinigten Staaten interessant. Betrachtet man die 
amerikanischen Schlepper, so zeigt sich, daß außer Ford und 
Ferguson fast alle großen Hersteller (Allis Chalmers, Cocks
hutt, John Deere, IHC, Minneapolis Moline, Oliver) den 
,.Funktionssitz" bei ihren Schleppern anwenden. Sogar 
Massey-Ferguson hat auf dem amerikanischen Markt Typen 
mit "Funktions"-Schleppersitz. Bei allen diesen wird deutlich, 

Abi;>. 4: Amerikanismer Hack- und Pllegesmlepper ,.Farmall 46~"" m!! 
Funklionssilz 
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Abi>. 5: Optimale Kiirperhal!ung und I.enlmul<!mor<lnung bei el.ner Körper
grölle """ 1,?0 m; 1,55 m nnd 1,85 m (nam Dt<puis) 



rl.aß der Fahrer die Anhäng-egeräte gut bedienen. ka::.1n. Die 
A ... bbildung 4 zeigt~ daß sogar ein cunerikanischer Pflt.~g-e

schlepper mit Zvvischenachsc.nbau diese Sitzanordnung auf
weist. 

Sitz und lenkrad 

Auch hinsichtlich der von Sitz und Lenkrad kann 
1nan auf die Messungen h.in\lv~e]senl die ein2n 
VJinkel zvvischen der Lenksäule und der :rrorizonta.len von 
50 ~is 60° als Bereich der optimalen Lenksäulenslellung for
dem. In der Abbildung 5 sind die in diesen Untersuchungen 
gefundenen J:lv1aße angegeben, die die Stellu.nq des Lenk
rades zum Sitz festlegen. 

Die Skh!veFhäHnisse bei rlen verstl!.ietlenen Si!zen 

D .. e Lage des Sitzes hat einen entscheldei~de.;.1 Einfluß c1uf cUe 
Sichtverhältnisse des Schlepperfa.hrers. Irlierüber ~::;Lncl in be
zt;.g auf die .Anbaugeräte Z'Nischen den Achsen uncJ vor der 
Vorderachse Untersuchungen dmcbgeführt Auch 
über die Sicht auf seitlich angebrachte Gerä Le vvie Mäh
b::llken tst berichtet vvorden. I)abel zeigt sich! daß der l\1~äh.·· 

balken von1 nReitsHzH aus nur dann bcubd< ht.el wer
den kannr \Nenn der Sitz extren1 w~"?it. vorn liegt! vvuhc:i die 
seitHche .P1.blenkung des 1:Hick•Nirrkf::ls Fdhrtr]chtung 
dann fast 90° beträgti das V'Jirkt sich auf die F1ühr~JCSChvvin
digkeit negativ a Lls. 

Geräte 1 die als Seitenvvd~F~n dusueh.ildet sind 1 oder aber 
Dreipunkt-Mähvverke lassen sich VOl11 riReitsitz!J dUS 1Nesent

lich schlechter beobachten, dd der rechte !CotnC~qel einen 
r' toten Raurn" gibt, der je na.cb Schlepperfu.brika.t in Höhe 
der Dreipunkt-.Ackerschiene eine Breite von 1600 rnn1 und 
mehr ha_t, gerechnet von der Radspur-IvHt!u, 

Ganz allgemein aber gilt: 

11 Die Sicht v-rird urr1 so DH~hr behlcdcitr dichter das .A,..uge 
einem PHndernis Jst'·!. zu diesern, Z~veck g-en1achten i\ uf~ 
nahmen (Abb. 6-~~8) zeigen deutHch das .A_n vvachsen des 
sogenannten lrtoten Eaur11eS 11 bei den verschiedenen Schlep
pertypeiL Dabei. vvurde wegen des geringen i\.ufnahn1evvin~ 
kels (f =: 35 rnm) der ()ptik nur eine Seite ~ron d,er 
Schleppern1.Hte aus betrachtet so wie ~:iie der Fahrer sieht 
(Standpunkt der l(a:rnera = A.uge de.s Fcd:ncrs). 

AllS diesen Aufnab.rrß.en '.llfii"d deutlich, daß es beispielsv\Teise 
für Frontladerarbeiten Reitsitz heraus 
die J\rbeitsg-eräte (h~~s 

drei Typen ist die Erdschaufel eingesetztr 
bildung 6 gerade noch zwischen 
ist 1 "Vvährend sie bei Abbildun9 7 

vvelche bei .A_b
erkennbar 

ist. Ferner ergibt die Anordnung des Fahrersitzes außerhalb 
der Schlepperrnitte (i\bb. 6) ein sehr gutes Blickfeld nach. 
vorn (z. B. für Feinsteuerung) und nach rechts. 

Die Entwicklung der Motorhauben und Kühlerverkleidungen 
in den letzten Jahren ist dabei ebenfalls einen Weg gegan
gen, welcher für die Sichtverhältnisse des Schlepperfahrers 
ausgesprochen ungünstig ist. Das "bullige" A.ussehen unserer 
heutigen Schlepper führt dazu, daß die Sicht des Schlepper
fahrers nach vorn durch die leicht ansteigende und nach 
vom verbreiterte Kühlerhaube noch mehr beeinträchtigt -wird. 

SHzfedemng 

Von den Eigenschaften der Sitzfederung hängt neben ande
ren wesentlich die subjektive Einstellung des Fahrers zum 
Schlepper ab. Untersuchungen darüber zeigen, daß es mög
lich ist~ das System Schlepper und Fahrer, ein Zwe1~:~/[assen= 
System, durch die Wabl der Sitzfederung und einer zusättz~ 
H~h.en Dämpfung so aufeinander abzustimn1.en!' daß dexn 
Fahrer ein Höchstmaß an Fabrkomfort ge9eben Da .. 
zu ist es aber notv.rendig 1 den Schleppe:rsHz nicht nur ent~ 
sprechend der Körpergröße verstellbar zu rnachera~ sondern 
auch eine, zumindest Einstellung des Fahrer9ewichtes 
vorzusehen, da sonst ein r..rünstiges 'Verhalten nur bei elnexn 
bestirnmten Körperge'nicht erreicht \J\J·Jird. Dies gilt sovv-ohl 
für den 1,ReHsitz~~ a]s auch besonders für den ;,FunktionsT~ 
sitz~~. 

Aufstieg auf den Schlepper 

Die Frage der Sitza.nordnung auf dem immer enger werden
den Fahrerstand eines Schleppers kann auch von der Seite 
der Bewegungsfreiheit auf diesem betrachtet werden. Zu
nächst muß ein Schleppersitz so angeordnet sein, daß es 
jedem Schlepperfahrer, auch dem älteren, möglich ist, ohne 
Anstrengung auf den Schlepper zu steig·en. Das Aufste'igen 
muß auch dann noch ohne Schwierig·keiten m.öglkh sein, 
wenn der Schlepper mit einem Schutzverdeck für die rauhe 
Jahreszeit versehen ist. 

Zur Bewegungsfreiheit auf dem Schlepper selbst ist zu sagen, 
daß die mittige Anordnung des Sitzes nicht gerade die beste 
zu sein scheint, sowohl im Hinblick auf das Auf- und Ab
steig-en, als auch da~n Platz nebe11 dern Fahrer fü.r einen 
mitfahrenden zvJeiten ~v1ann, ganz zu schv,reigen einein 
Platz für mitzunehmendes Werkzeug, Dabei es irmn,e:r-
hin Lösungen/ bei denen man so\lvohl seitlich und hinten 

als auch die f:1ebe1. des Schleppers und der Geräte 
lcann bei denen sich dennoch Platz für 

einen zwei.ten Mann und eine VJ'erkzeugkiste findet. 

VoJrde!fadlse JllQ. mm «allli =~~ AbU. 'i: 
Kilhl<m,tllml."'~ Iru&öfi i."eclll.ts Vel!'§ei:r:t] ~~ 



Schutzverdeck 

Die Verkleidung des Fahrerstandes nach vorn und oben mit 
einem Verdeck ist unter unseren klimatischen Verhältnissen 
eine Notwendigkeit. Dabei sollte der Schutz so gebaut sein, 
daß er sich ohne Schwierigkeiten an- und abbauen läßt, da
mit vor allem im Frühjahr und Sommer die Sicht bei den 
Bestellungs- und Pflegearbeiten nicht beeinträchtigt wird. 
Weiterhin muß die Verkleidung aber gerade nach vorne 
unten, also bei den Fußpedalen, genügend dicht sein, damit 
nicht dauernde Zugluft von unten den Wert des Wetter
schutzes beeinträchtigt. Dieser Punkt macht bei Reitschlep
pern besondere Schwierigkeiten und führt damit zu aufwen
digen, teueren Schutzverdecken. 

Aus diesen Forderungen ergibt sich zwingend, daß es nicht 
Aufgabe einer Zuliefer-Firma sein kann, zu einem bereits 
vorhandenen Schlepper ein Verdeck zu schneidern. Es sollte 
vielmehr bereits bei der Konstruktion eines Schleppers auf 
die Möglichkeit einer späteren Anbringung eines Schutzver
decks Rücksicht genommen werden. 

Zusammenfassung 

Faßt man diese Betrachtungen zusammen, so kann man zum 
.,Reitsitz" sagen, daß weder die Sichtverhältnisse durch die 
tiefe Lage, noch die Bedienbarkeit, noch die Raumverhält
nisse auf dem Schlepper durch diese Sitzanordnung günsti
ger werden. Aus den verschiedenen Uberlegungen ergibt 
sich, daß ein nicht zu niedrig angeordneter S'itz und ein 
"Funktionssitz", der sich 300 bis 400 mm hinter der Schlep
perhinterachse befindet (vgl. Abb. 1 und DIN 9670), den ver-

schiedenen Gesichtspunkten arn ehesten gerecht wird, weil 
dadurch (bei entsprechender Anordnung) die Hebel der an
gebauten und angehängten Landmaschinen noch gut erreich
bar sind. Die Sicht auf die Frontladerwerkzeuge, Mähwerk, 
Anhängegeräte und Hackeinrichtungen ist gegeben und bei 
zweckmäßiger, komfortabler Sitzausstattung befriedigen auch 
die Fahreigenschaften. Ein seitliches Versetzen des Sitzes 
nach rechts gestattet zudem exaktes Anvisieren von Pflan
zenreihen und Spuren ohne Parallaxe. 
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Förderbänder und Förderschnecken in der Landwirtschaft 

Dipl.·lng., Diplomlandwirt K. Meincke, Freising·'.Nelhenstephem 

Nur selten gelingt es in der Landwirtschaft, die anfallenden 
Erntegüter, die für die Tierhaltung und die Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit erforderlichen Produktionsmittel ohne 
Zwischenförderung sofort am Verbrauchsort unterzubringen 
und zu lagern. Um diese Zwischentransporte zu bewältigen, 
wurden die meisten Güter früher abgesackt oder gebunden 
und dann in mehr oder weniger handlicher Form mit Mus
kelkraft vom Waggon oder Feld auf den Ackerwagen und 
vom Ackerwagen an den Lagerort oder umgekehrt befördert. 
Hierzu sind nicht nur Hilfsmittel in Form von Verpackungs
material erforderlich, sondern auch Arbeitskräfte in aus
reichender Zahl. und Stärke. 

Aus der Notwendigkeit, Arbeitskräfte einzusparen und die 
Arbeit den in der Landwirtschaft bleibenden Beschäftigten 
zu erleichtern, werden zur Bewältigung der Zwischentrans
porte pneumatische und mechanische Fördereinrichtungen 
notwendig. Zu ihnen zählen neben den Gebläsen, den Gurt
förderern, den Aufzügen und den Elevatoren auch die För
derbänder und die Förderschnecken. Ihre Einsatzmöglich
keiten werden in der Praxis häufig unterschätzt. Die an
schließende Betrachtung soll deshalb die Einsatzmöglichkei
ten aufzeigen, die diese Fördereinrichtungen für die Land
wirtschaft bieten. 

Förderbänder 

Sie werden in Längen von 2 bis12m hergestellt. Das Gummi
band ist 20 bis 65 cm breit. Je nach Verwendungszweck ist 

Abb. 1: Zeichnung eines Förder
bandes und Schnitt durch die 
Fördermulde mit Gleitbrettern. 

das Band über die Trag
station (Laufrollen) mul
denförmig bzw. eben ge
lagert. Damit die Förder
güter auf dem Band nicht 
zurückgleiten, sind in Ab
ständen von 50 bis 100 cm 
Gummirippen bzw. ein 
durchgehendes Profil auf
vulkanisiert. 
Die Gummirippen können 
zur Förderung von groß
volumigen Gütern zusätz
lich mit aufsteckbaren 
Federzinken verlängert 
werden. Ein seitliches 
Ausweichen der Förder
güter wird außer mit der 
muldenförmigen Führung 
des Bandes durch Auf
satzbretter verhindert. 
Von etwa 4 m Länge an 
werden die Geräte mit 
einem F'ahrgestell mit 
Anhängevorrichtung aus·-

gerüstet, das nicht nur für den Transport, sondern auch zur 
Einstellung der Förderhöhe - meist über eine Seilwinde 
oder Zahnstange- dient. Sind die Hof- bzw. Wegeverhält
nisse schlecht, so sollte man von vornherein eine große Be
reifung, wie z. B. runderneuerte Pkw-Reifen, vorsehen. 

Soweit die Geräte noch tragbar sind, können sie für beson·
dere Zwecke auch vom Fahrgestell abgenommen werden. Der 
Antrieb erfolgt im allgemeinen über Elektromotoren, wahl
weise mit zwei Drehzahlen. Für besondere Erfordernisse 
kann zusätzlich noch ein Zapfwellenanschluß angebracht 
werden. · 

Gegenüber den pneumatischen Fördereinrichtungen ist die 
Leistungsaufnahme im Verhältnis zur Förderleistung sehr 
gering. Die notwendige beträgt bei 40 cm 
Bandbreite 1,5 bis 2,2 kW bei 5 bis 12 m Länge. 

Fer.l.lH~l' unterscheiden sich Förderbänder von Gebläsen .. 

... durch den fast geräuschlosen Betrieb und dadurch, daß 
keine Staubentwicklung auftritt. Bei hat die 
schonende Behandlun.g des Transportgutes Förder-· 
bänderbesondere Bedeutung. 
Die Förderbänder mit ihrer eignen sich daher 
vornehmlich zur Förderung von Schüttgütern - Kartof-
feln Rüben Getreide Futter- und Düngemitteln, Erdre1ch -· 
sowie zur FÖrderung ~on Säcken und großvolumigen Gütern 
(Abb. 2), wie Heu- und Strohballen, Grüngut - lang und ge
häckselt - und Stallmist. Überall, wo die räumlichen Ver
hältnisse den Einsatz eines Förderbandes ermöglichen, kann 
eine vielseitige Verwendung erreicht werden. Die Zusatz
einrichtungen - Aufsteckzinken - für die Förder~ng v_on 
Rauh- und Grünfutter müssen jedoch vorhanden sem. Hm
sichtlich der Förderhöhe - und damit der Bandlänge -
geben die höchstgelegenen Punkte - Silo, Heu- und Stro.h
bansen oder Schober - den Ausschlag. Die Förderhöhe 1st 
von der Steigung abhängig. Bei einer Bandlänge von 5 bis 
12 m lassen sich z B bei 50° Steigung Höhen von rund 
bis 9 m erreichen. Zusätzliche Verwendung von Gleitbret
tern (Abb. 1) über der Fördermulde g~~tatte~- auch 
gen bis 60° entsprechend 4 bis 10 m Forderhohe. 

Bei Schüttgütern ist es zweckmäßig, an der Mat:_rialannahme 
einen Schütttrichter anzubringen. Die Maße mussen so aus
gelegt werden, daß eine Beschickung m~~. dem 
bei Getreide mit dem Abladewagen ber Hackseigut und 
Wagen mit 'Roll-Kratz:Joden, sowie dem ~~.ir:per. zum Ab
laden von Kartoffeln und Rüben bequem moghch 1st. Manc~
mal ist es zweckmäßiger, statt des großen Tricl~ters ein zw.ei
tes, kurzes Zubringer-Band zu verwenden. Eme gute Em
satzmöglichkeit bretet ~ich auch .?el der ~ntrmstung vo~ 
schlecht zugänglichen Rmderlaufstallen sow1e z.ur_ Stape.~ung 
des Dunges und zur Beschickung von mechamschen Futte~ 
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Einlagern der Kartoffeln notwendig werden sind 
zwar keine Universalgeräte, verdienen aber, in diesem Zu
sammenhang genannt zu werden 

Im allgemeinen läßt sich das mittlere Förderband einer voll
ständigen Boxenstapelanlage aber- da es ein einfaches Uni
versalband ist - zu allen übrigen Arbeiten verwenden. 

Förderschnecken 

Im Gegensatz zu den Förderbändern ist der Einsatz'bereich 
der Förderschnecken auf grobe bis feinkörnige, rieselfähige 
Schüttgüter begrenzt. Die Durchmesser der Förderrohre und 
der Schnecken sind auf die jeweiligen Transportgüter abge
stimmt. Zur Förderung von Getreide, Futter- und Düngemit
teln betragen die Durchmesser 70 bis 160 mm, während sie 
bei gehäckseltem Grüngut und Silage bei etwa 250 mm 
liegen. 

Ein sehr umfangreiches Einsatzgebiet (Abb. 4:) ergibt sich in 
der immer mehr aufkommenden sacklosen Bergung des Ge
treides beim Mähdrusch. Als einziges Fördergerät bietet die 
Schnecke die Möglichkeit, das' Fördergut direkt aus dem 
Tankwagen, dem Getreidesilo bzw. aus einem Haufen anzu
nehmen, da sie sich durch ihr Förderprinzip- ähnlich.einem 
Bohrer - in das Fördergut einzieht. Es ist daher zweckmä
ßig, die Schnecke axial beweglich aufzuhängen. Durch Auf
setzen eines Einlauftrichters besteht die Möglichkeit, Mate
rial von vorgeschalteten Anlagen, wie Mühlen (Abb. 5), auf
zunehmen. Die meisten Schnecken erlauben die Einstellung 
mehrerer Förderlängen durch Verlängerungsstücke von 1 
bis 2 m; so daß man sich mit einem Gerät den z. T. unter
schiedlichen Bedingungen anpassen kann 6) und Län
gen von 8 bis 10 m erzielt bei einem Grundgerät von 3 bis 
4 m. Im allgemeinen werden zur Verbindung der einzelnen 
Rohrstücke Schellen verwendet, die bei genügender Breite, 
rund 200 mm, eine notwendige Steifigkeit des Förderrohres 
erzielen (DLG-Prüfungsbericht Nr 656, 713, 714). Andere 
Verbindungen - ausgenommen Flanschverschraubungen -
sind nicht zu empfehlen (DLG-Prüfungsbericht 710 bis 712). 

Einfache Bedienung 

Fast alle heute angebotenen Förderschnecken sind fliegend 
geiag·ert, d. h., nur auf der Antriebsseite ist die Schnecken
welle im Förderrohr g•el,agert, und die Schnecke selbst zen-
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triert sich in dem Fördergut. Daraus ergibt sich ein einfaches 
Gerät; aber auch gleichzeitig die Bedingung, daß solche Ge
räte nicht leerlaufen sollen, wie es bei Gebläsen, Elevatoren 
und Schnecken mit mehrfacher Lagerung möglich ist, da 
sonst ein stärkerer Verschleiß auftritt Anderseits sind sie da
durch sehr betriebssicher, weil ein Verstopfen durch Halm-
teile u. a. m. an Lagerstellen im Förderrohr so gut wie nicht 
auftritt. 
Bei sehr steiler Förderung sollte man auf einige Einzelheiten 
achten (DLG-Prüfungsbericht Nr 656, 710 und 714). Der Aus
lauf muß so gebaut sein, daß ein Abfließen des Fördergutes 
bei den erforderlichen Steigungen auch bei Weizenkleie, 
Trockenschnitzeln und feuchtem Mähdruschgetreide möglich 
ist. Auswerfer oder eine Gegenwindung am oberen Ende der 
Schnecke unterstützen diesen Vorgang. Eine Mengenregu
lierung ist bei der Zusammenarbeit mit anderen Geräten, 
wie Mühlen oder Reinigungsanlagen, notwendig und sollte 
nicht nur stufenlos erfolgen, sondern auch während des Be
triebes ohne Unterbrechen der Arbeiten vorgenommen wer
den können. Dies ist durch Schiebehülsen recht einfa<'ll. zu 
erreichen. Neben den in einem starren Rohr laufenden 
Schnecken sind in letzter Zeit flexible Förderschnecken auf 
den Markt gekommen. Mit ihnen ist es möglich, um Ecken 
zu fördern (Abb. 7). Den Fördenrargang bewirken hier zwei 
ineinander gegenläufig arbeitende Spiralen. 

Die Leistung der Förderschnecken wird durch ihren Durc..h
messer, ihre Drehzahl und dem aus dem Förderrohr heraus-
ragenden Teil der Schnecke bestimmt 8). 

Zusammenfassung 

Zur Durchführung und Erleichterung der Zwischentrans
porte, Lade- und Förderarbeiten eignen sich für schwere bis 
leichte Schüttgüter in der Landwirtschaft Förderbänder mit 
ihrem geringenLeistungsbedarf vonl,5bis 2,2kWbei großen 
Förderleistungen. Bei entsprechender Auslegung sind sie 
gleichzeitig für viele Arbeiten bei Kartoffeln, Rüben, zur 
Silofüllung und zur Förderung von Strohballen bzw. Heu und 
Stroh einzusetzen. Für Getreide und andere feinkörnige Gü
ter können Förderschnecken mit ihrer hohen Leistung bei. 
ebenfalls geringem elektrischem Leistungsbedarf von rund 
1,5 bis 2,5 PS (1,1 bis 1,8 kW) viele Transport-, Lade- und 
F'üllaufgaben über begrenzte Strecken und Höhen meistern. 
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Die Technik ... In der Stallentm.istu.n=-
Von K. Meincke und s. g. L. J. 

Die Mechanisierung der Stallentmistung ist in den letzten 
Jahren immer stärker in den Vordergrund getreten, nicht 
nur wegen der ständig fallenden Zahl der Beschäftigten in 
der Landwirtschaft, sondern vor allem auch um den ver
bleibenden Arbeitskräften angenehmere Arbeitsbedingun
gen zu schaffen. Im Gegensatz zur Mechanisierung in der 
Außenwirtschaft ist es aber bei der Stallentmistung nicht 
damit getan, eine Anlage zu kaufen, die diese Arbeit zum 
Teil übernimmt - eine vollautomatische gibt es nicht und 
wird es in absehbarer Zeit auch nicht geben -, sondern es 
müssen die Hof- und Gebäudeverhältnisse sowie die gesamte 
Stallmistkette bei der Anschaffung beachtet werden. 

Daneben wird die Wahl des für die jeweiligen Verhält
nisse zweckmäßigsten Entmistungsverfahrens erschwert durch 

1. Falsche Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten, 

2. llehlender Uberblick über die vorblaudenen Möglich
keiten und über die im einzelnen erreichbaren Arbeits
einsparungen und -erleichterungen, 

halbmechanische Enfmistung_ 
Arb111IS€!insparung beim Miflll!llangsland 45-50% 

Arbeitseinsparung beim 
Mill€!1/omgsland 50-60% 

3. ungenügende Kenntnis der Arbeitsweise und der Be
triebsbedingungen der einzelnen Anlagen. 

Die Vielzahl der angebotenen Anlagen läßt sich zusam
menfassen in 

halbmechanische Anlagen, 

vollmechanische Anlagen, 

Schwemmentmistungsanlagen. Sie sollen in diesen Grup
pen näher untersucht werden. 

Die halbmechanischen Entmistungsanlagen 

Zu ihnen zählen die Seilzugentmistungsanlagen, der Front
ltader, die Dungschwebebahn, der Schubautomat und der 
Einachsschieber. 

Dieser Gruppe von Entmistungsanlagen liegt als Förder
prinzip ein gleitender Transport des Mistes in der Kotrinne 
zugrunde. Das Förderelement ist als Schieber ausgebildet, 
der beim Entmistungsvorgang den Dung vor sich hersChiebt 
bis zur Dungstätte. Eine Ausnahme bildet die Dungschwebe·" 
bahn und der Frontlader, die den Mist am Ende der Kot
rinne anheben und schwebend weiterbefördern. Die Seilzug
Entmistungsanlagen werden dabei von Seilwinden, die Dung
schwebebahn von einer Laufkatze mit Seilwinde gezogen 
Alle übrigen Anlagen dieser Art werden gesChoben. 

Ihre Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 10-20 m/min. Der 
Schubautomat bewegt sich ruck- oder schubweise - daher 
auch Mistfrosch genannt -, wobei er sich jeweils nach 
hinten seitlich an der Kot- und Gangstufe abstützt. 

Die Bedienung der Geräte erfolgt beim Mistschlitten, der 
Dungschwebebahn und dem Schubautomat über eine Druck
knopfschaltung. Von der Schaltstelle müssen diese Anlagen 
zu übersehen sein. Die Mistschieber, der Einachsschlepper 
und der Frontlader werden direkt von Hand gesteuert. 
Bei den Mistschiebern dient dazu ein Schaltseil entlang des 
Förderweges bzw. das Zugseil (s. DLG-Prüfungsbericht Nr. 

Maße des Mistganges für Fn:mtladerentmi:.tung 

I) " zus@lzllehe Brelle fl.lr #!l!llfliJg!!l und Milhi:Ja/Dum ( I@ - 2@ em) 
Slallll.ir = <>m''"n""''""'<JJ St:i\l'""'"'rbrl?ile 
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753). Das Zurückholen in den Stall erfolgt bei den Mist
schiebern von Hand, alle übrigen Anlagen werden mecha
nisch zurück:geholt. 

Die Arbeitsbreite der beträgt '/0--150 CIIL Sie 
sind deshalb geeignet zur breiler Kotrinnen 
und der Standplätze \lon däni-

sovvJe a.1s Unteril11rförderer unter dern 
Spu.ltboclen usw., die den Mist bekanntlich von 

--- 1 bis 3 -- aufnehmen. Die Art der För

einicren Geräten zur 
funlZtionsbedingt. Ferner 

der 

keine Seitenwände besitzen, :als Te.il der 
angesehen werden. In beiden Fällen sind 
halb auch außerhalb des Stalles 
zend hinzugefügt ·werden, daß eine 
Stall sowie die 
des Stalles auch für jene r~;ua'-ICOU 
diese Bedingungen im 

Die Entmistung mehrerer Kotrinnen sowie die vollstän
dige Stapelung des Dungs ist mit dem Frontlader, dem Ein
achsmistschieber, dem lenkbaren Mistschieber und der Dung·
schwebebab.n möglich. Alle übrigen Geräte dieser Art sind 

R.ingkreisföTderer am Übergang zum schwenkbaren Hoch
fördereT (Altfnahmen: Nieincke [2]) 

von 
nahme vom 
die funktions-- bzw. 
unter- 10 ° C sind bei 
sonderen Vorkehrungen. notvvendigo 

Vollmechanische Anlagen 

Zu ihnen zählen das Traunecker Kotbrett, die Mistraupe, 
die Scb.ubstangen-Entmistung und der Ringkreisförderer. 

Entgegen den halbmechanischen Anlagen liegen diesen 
Entmistungsverfahren zwei verschiedene Förderprinzipien 
zugrunde. Das Kotbrett und die Mistraupe fördern als be
wegliche KotplJatte den Dung tragend, die Schubstange und 
der Ringkreisförderer gleitend. Als Förderelement dient 
beim Traunecker Kotbrett ein Brett - ca. 50 cm breit und 
4 bis 5 cm stark, das die Jaucherinne abdeckt und beim 
Entmi.stungsvorgang von einer Seilwinde über die Dung
stätte und zurück in den Stall gezogen wird. Die Mistraupe 
besteht aus einer Spezialgliederkette, auf der Einzelbretter 
querliegend raupenbandartig befestigt sind. An die Stelle 
der Seilwinde tritt ein Getriebemotor, der über Zahnräder 
mit der Gl.iederkette des Raupenbandes ständig im Eingriff 
steht. Bei der Schubstange sowie dem RingkreisfördereT 
bestehen die Förderelemente aus den Schubklappen bzw. 
den Kratzern und der Kotrinne. Die Schubklappen sind im 
Abstand von 1 m, die Kratzer mit einem Abstand von 0,3 
bis 0,'/ m auf der Schubstange bzw. der Förderkette be
festigt. 

Der Antrieb erfolgt jeweils über Getriebemotoren. Die 
Kotrinnensohle als Gleitfläche bedarf einer besonders exak
ten Ausführung, vor allem bei Schubklappen, deren Funk
tion (Offnen und Schließen) davon abhängig ist, inwieweit 
eine einwandfreie Auflage der Klappen gewährleistet ist. 
Die beidseitigen Kotstufen bilden die seitliche Einfassung. 
Sie sollten nicht unter 15 cm Höhe liegen, damit eine zufrie
denstellende Arbeit auch bei voluminösem Dung erreicht 
wird und keine Nacharbeiten erforderlich werden. Die För
dergeschwindigkeit des Mistes beträgt beim Traunecker
Kotbrett, der Mistraupe und dem Ringkreisförderer ca. 10 
b.is 15 m/min. und der Schubstange mit der absätzigen För
derung ca. 3 m/min. 

Der Antrieb der Ringkreisförderer ist so angebr.acht, daß 
die Kette auf Zug beansprucht wird. Bei Schubstangenan
la.gen erfolgt der Antrieb je nach den räumlichen Verhält
nissen wahlweise ziehend oder schiebend. Bei Förderlängen 
ab 20 m sollte er so angebracht werden, daß die Schubstange 
beim Arbeitshub auf Zug beansprucht oder durch entspre
chende Vorkehrungen ein Aufsteigen der Schubstange ver
hindert wird. Die Steuerung der Anlagen wird mit Pol
wendeschaltern beim Kotbrett, der Mistraupe und Schub
stangenanl>agen, deren Kraftübertragung über eine Zahn .. 
stange bzw. einen Spindeltrieb erfolgt, vorgenommen. Bei 
Drehkreisantrieb ist dies, wie auch bei der Ringkreisanlage, 
nicht erforderlich. 

Die Förderleistung der vollmechanischen Anlagen ist bei 
einer Streumenge von 4 bis 5 kg/Tier und Tag auf eine 
täglich zweimalige Entmistung abgestimmt. 

Der Einsatz des Traunecker Kotbrettes und der 
setzen voraus, daß die Dungstätte in Verlängerung der 
rinne liegt. Bei der Schubstangenanl1age sowie dem Ring
kreisförderer ist dies nicht notwendig, erfordert aber einen 
z. T. recht erheblichen technischen Aufwand. Beispielsweise 
kostet eine Bogenförderung bei Schubstangemmlagen ca. 
800,- DM und ist nur betriebssicher, wenn sich in den 
Kurven die Schubklappen entgegen der Richtungsänderung 
öffnen. 

Bei Ubergängen von der Horizontalen zur schrägen Ebene 
und zur zeitgerechten Beschickung von Stapeleinrichtungen 
{Muldenförderern) sind SchubkLappen wenig geeignet. Hier 
sollten Förderschlitten, deren Wartungsaufwand gering isl. 
und die mit der Schubstange gekoppelt sind, verwendet 
werden. 

Eine vollständige Stapelung des Mistes ist mit dem Ring-> 
kreisförderer und der Schubstangenanl1age bei Verwendung 
von Zusatzgeräten, wie Hochförderem und Dung-verteilern, 
möglich. Deren Ausführungen sind von der und der 
Form der Dungstätte abhängig. Die Lage der 
muß in Verlängerung der Kotrinne als optimal 
werden. Die Form wird nicht nur von den 
tungen, sondern vor allem von den Ladegeräten 
die sich auch zum Stapeln gut verwenden lassen. Die 
stätte sollte von mindestens zwei Seiten befahrbar 
Dungsilos erfordern Spe,zialgeräte. Der der 
Dungstätte vom Stall sind bei den vollmechanischen 
gen wesentlich engere Grenzen als bei den halb-
mechanischen aus Gründen des Daneben 
erfordern sie bei unter - 10 ° C einen 
höhten 



Die 

Bei diesen Anlagen wird der Mist - wie aus de1 Bezeich
hervorgeht - abgesch.wemmt. Als Förderflüs:;ig·keit 
die 'anfallende Jauche und Wasser. Um den Mist 

s~hwimmfähig zu halten, müssen je nach EinstreumengE pro 
Tier und noch ca. 15 b1s 30 l Wasser GV/Tag dazu
gegeben 

Beim Staurinnenverfahren wird die Dungplatte zu einer 
Rinne ausgebaut mit einer Tiefe von ca. 

der Rinne und einem Gefälle von 0,5 bis 
die mit einem 80 cm breiten 

Gitterrost oder einer Kotplatte abg-edeckt ist, 
Wlrd der an!allende ~ist Jauche von 2 bis 3 Tagen 
gestaut. Bem.1 Entm1stungsvorgang zieht man den Stau
schieber hoch und läßt den Schwemmist abfließen An 
die Stelle der Staurinne treten beim Spülverfahre~ die 

die über Einwurfluken bzw. Einwurfschlitze 
Kotplatte verbunden sind. Beim Entmi

wird von einer Pumpe die Förderflüssigkeit 
die gedrückt und der mit einem 

Schrapper von Hand zugeführte Mist fortgespült. 
Bei der 3taurinne das Misten der Tiere direkt 

durch den Gitterrost. Es deshalb die Standlänge der 
der Tiere anzupassen. Inwieweit der Kot von 

ist nicht nur von dessen Konsistenz, son
dern auch von der Gitterrostform abhängig. 

Bei Verwendung- von Stroh soll bei beiden Verfahren 
eine Häcksellänge von 2--3 cm und eine Menge von 0,5 bis 
2 kg nicht überschritten werden. Dadurch können Verstop~ 

der Spülrohre und und ein Zusetzen der 
nc.rr,,o+n vermieden werden. auf Grund der Tier-

Grabnerkette Futterreste 
so sollten auch Raubfutter 

vorgelegt werden. 

Hochförderer einer Schubstangenanlage mit Förderschlitten 
und Spindelantrieb (Aufnahmen: Meincke [3]) 

Da sich ein Schwemmstrom ohne besondere 
keiten umlenken läßt, können beide Verfahren auch 
räumlich beengten Verhältnissen angewendet werden, Fer
ner besteht die Möglichkeit, die Dungspeicher und Sarnmel
gruben unter das Hofnive,au zu legen oder abseits vom Hof 
aufzustellen. Der erforderliche Kapitalß.ufwand setzt hier 
ähnliche Grenzen wie bei den vollmechanischen 

Zur Berechnung der Speicherbehälter muß 
mistanfall von ca. 75-80 I/Tag und Tier 
werden, welcher mit der Tierzahl (GV) und 
Speichertage zu multiplizieren ist. 

Die Verwendung dieser Anlage bietet sich 
dort an, wo der notwendige Wasserzusatz für die 
gung keinen Ballast bedeutet, sondern zur J<,.,r"·rw<'"""'~'c' 

erforderlich ist und das Wasser nicht aus der 
Wasserversorgung gegen Gebühren entnommen werden 
muß. 

Die Unterschiede 
anlagen liegen 

Zusammenfassung 

der drei Gruppen von Stallentmistungs" 

L in dem Förderprinzip, Mechanische Anlagen fördern 
gleitend bzw, tr.agend, f'lüssigmislanlagen schwemmen; 

2. lm Fassungsvermögen der Kot- bzw. Staurinne, die 
den Mist bei halbmechanischen von 1-2 Tagen, he:i voll
mechanischen von 1/2 Tag und bei Schwemmentmistungsan·" 
Jagen von 1-3 Tagen aufnehmen kann; 

_3. in der Art der Lagerung: bei mechanischen als Stapel
mist auf der Dungstätte, bei Schwemmentmistung·sanla.gen 
als Flüssigmist im Speicherbehälter. 

Mist-Einwurfschach I 

Mist-Schwemmrohr \j_guchf!rinne 
mil Gefälle 

Schnitt durch einen Stallboden mit Schwemmentmistungsc" 
anlage nach dem Umpumpverfahren (Schmidt Eggersg!üß) 

Alle Anlagen haben noch einen gewissen Arbeitsaufwand, 
der bei den halbmechanischen 1-1,3 AK min/Tier und 
be~ v_ollmechanischen 1-1,2 AK mintrieT und Tag 
Flussigmist-Anlagen 0,5-0,9 JtK min/Tier und 
Da der Arbeitsaufwand bei den mechanischen 
schnitt b~im Mittellangstand und der der Flüssigmistvei
fahren berm Kurzstand festgestellt wurde, bestehen bei den 
ersteren noch Möglichkeiten der Arbeitseinspamng, wenn 
auch hier die Standlänge der Körperlänge augepaßt wird. 

Die mechanischen Anlagen kön_nen schrittweise 
werden unter Verwendung schon vorhandener der 
bisherigen Stallmistkette. Sie benötigen keine Spezialgeräte, 
sondern bestenfalls moderne Allzweckwagen und Lader, die 
auch im übrigen Betriebsablauf einzusetzen sind. 

Die_ Sch:wernmentmistungsanlagen bieten angenehmere 
Arbeitsbedmgungen, erfordern aber Spezialgeräte für die 
Ausbringung und müssen auf einmal erstellt werden. 

Nur die Anlagen bieten der Landwirtschaft eine echte 
Rationalisierung der Entmistung, die mit dem geringsten 
Aufwand eine vergleichsweise große Arbeitsersparnis und 
-erleichterung erzielen. 



Zur Frage der 

Auch auf dem Gebiet der ucau"'u"n'.~"'.u"'"· 
besonders aber in den letzten 

Drucl't der ständig fallenden Zahl der 
Landwirtschaft eine Vielzahl von 
Markt gekommen, und die letzte "_"._,u·-rccu''"c,_u·u-.5 

eben ließ die verwirrende Zahl von 
erkennen. Versucht man diese 
nen, so kann man auf Grund der 
den zwischen: 

t Halbmechanische ~'-'""'l';"'·u, 
I Mistschlitten 

Schubstan-2 Vollmechanische 
gen-, Kl'P1!'i-!~HLITI1S'UlinP' sowie das 

Traunecke:r 
beitsaufwand 1 bis 
fahren der Abb. 

3 ~!e ~ch~em_rn-
ISo mlt einem fi.l u<eH.bäU.t 

Tier und zu rechnen 

Allen V erfahren ist 
im Gegensatz zum 
Schubkarre oder der 
gehoben werden. Der 
welche 
fördert oder 

der Ar-
8. Ver-

Bei ihnen 
Akmin/ 

nicht vom Boden ab
vielmehr durch 

aus dem Stall herausbe·
.u"·""''"I1"-CH heraus-

des Mistes von ist ar-
abzulehnen. Die 

zwischen und 
die Grenze an, was mit mehr oder 

technischem A:ufwa:nd an 
werden karin. Weiter ist es interessant zu wi.s-

daß nach unseren auf Grund von DLG-
und anderen für einen Tier-

von 25 GV bei der halbmechanischen 
mit !1d. 170 bis 250 bei der vollmechanisierten 

mit rd. 250 bis 500 DM/GV und bei der 
Schliirernnlerltnais:tu:ng mit rd. 600 bis 1800 DlVI/GV zu rech-
nen ist. 

Er steigt mit dem 
Schwemmentmistung 
triehes werden diese Zahlen 
unterschritten. Aus der 
reits hervor, daß der 
Verhältnis zum .r'>..<:tf.lnouot 

und daß man 

und ist bei der 
nad1 Art des Be

eher 

Bei der spielen vor 
allem die baulichen des eine 
ferner die Überlegungen, welche Maschinen auf dem Be-
trieb für die Mistkette bereits vorhanden welche Ar-
beitskräfte in Zukunft noch zur stehen und 
wieviel Kapital man für diesen Zweck will. Alle 

eines Betriebes erfordern natürlich das gleiche 
di>es se1i nur noch a;m Rande erwähnt. Weiter 

.sollte dtie ..CO.,l.l'"''""u.~ou.tl'a 
mehr ·daJzu 'u"'""''""' 

heute nicht 
maschinelle 

soUte bestre1bt 

auch h1er eine d. h. Verein-
der Arbeit zu er.reichen. 

Mit ist eine vollkomrrrene Automa-
tion zu auch nicht mit der 
Schwemmentmtstun.g, denn .auch sie ,erfordert nach Axt 
des Verfahrens ein Sauberhalten der bzvv. Hin-
einräumen des Mistes in die Ein'JIJurfluken. 

Die halbmechanischen Anlagen 

Die halbmechanischen erfordern eine Arbeite; .... 
kra:f.t zum Bedienen bzw. '""" .. ~'"'""""'~'u der Hierzu zählt 
der Frontlader Mistschlitten und die 
schwebebahn. daß die Kotrinne 
auf die Breite des 
sein muß 

je 
werden die 

besonders 

Abb. 1: Darstellung der StaUentm.tstun.gsverfruwen. 



Abb. 2: Maße des Mistganges 
für Frontladerentmistung, 

b = ·zusälzliche Breite für Kolflügel und Mähbalken ( 10 - 20 cmJ 
Slo/1/ür = enlsprech<md Schlepperbreite ( B + b ) 

H = " " -höhe ( mil Doch J 

Betrieben das Fassungsvermögen der Anlage besser aus
genutzt. 
Die Art des Dungtransportes gestattet selbst bei sehr we
nig Einstreu ein einwandfreies Arbeiten, mit Ausnahme 
des Mistschlittens. Auch reiner Kot, also strohlose Aufstal
lung, ist möglich wenn 

1. der Boden der Kotrinne glatt und eben 
wird, 

2. bei sehr lockerem Kot ein leichtes Schmieren nicht als 
störend empfunden wird oder 

3. man etwas Häckselstroh als Bürste zu Beginn des Ar
beitsganges vor das Gerät schüttet, das die Kotplatte recht 
gut säubert. 

An die Art der Einstreu - gehäckselt oder lang - sowie 
an die Menge stellen diese Anlagen keine Bedingungen. 
Die Stapelung des Mistes kann mit dem Frontlader, dem 
lenkbaren Mistschieber - nur wenig Fab :ikate - und 
der Dungschwebebahn vollständig durchgeführt werden. 
Hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeit eines Gerätes für 
mehrere Stallungen hat der Frontlader den Ein-

16m 1-Jrn 16m---~ 
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entmistung. 
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satzbereich. Ihm folgt der lenkbare -~ über Umlenkrol
len - Mistschieber (Abb. 3 und 4), während der Mist-
schlitten und die an die Achse der Kotrinne gebundenen 
Mistschieber nur für jeweils einen Mistgang zu verwen-
den sind. 

Das letzte Glied der Stallmistkette , , • 

. . . das Laden, kann wiederum vom Frontlader vollstän
dig durchgeführt werden, bei der Dungschwebebahn ist es 
möglich, nach Austauschen des Mistschiebers gegen eine 
Greiferzange, bei allen anderen müssen dagegen eigene 
Ladegeräte (Dunglader, Frontlader u. a. m.) verwendet 
werden. 
Die Entfernung der Dungstätte von den Mistgängen ist 
mit Ausnahme des Frontladers begrenzt auf etwa 80 m, 
wobei bei den Mistschiebern und -schlitten je Meter Ent
fernung 1 bzw. 2 m Zugseil sowie 1 m Steuerseil - nur 
bei einem Fabrikat nicht erforderlich - und eine Befesti
gung der Wegstrecke - Betonierung - notwendig ist. Bei 
der Dungschwebebahn ist eine derartige Entfernung 
theoretisch möglich, finanziell jedoch untragbar, da dafür 

sondern auch aas entsprechende Anschluß
wird. 

Die halbmechanischen Entmistungsverfahren ergeben eine 
Arbeitseinsparung von 45 bis 55%, gegenüber dem Ent
misten mit der Schubkarre und eine beachtliche Arbeits
erleichterung. Der erforderliche Arbeitsaufwand liegt bei 
allen in etwa der gleichen Größenordnung. Bei zweimali
gem Entmisten werden bei 20 GV 1 bis 1.2 bis 1.3 Akmin/ 
Tier und Tag benötigt. Dabei wurden mittlere Einstreu
mengen von 3 bis 4 kg/Tier und Tag verwendet. Dem
gegenüber stehen die Anschaffungspreise von 400 bis 2500 
DM ohne die z. T. erforderlichen baulichen Maßnahmen. 
Hierbei sind die Preise für Dungsc.hwebebahn mit Mist
schlitten nicht eingeschlossen, der für eine 30 m lange 
Anlage auf etwa 5200 DM kommt. 

Entmisten mit dem Frontlader ist billig! 

Der Frontlader stellt sich mit rd. 400 DM für die verbrei
terte Stalldunggabel bzw. 700 DM für die Erntegabel, die 
auch zum Laden anderer Güter, wie Grünfutter usw., zu 
verwenden ist, am günstigsten. Selbst falls der Frontlader 
und die Stalldunggabel mit rd. 1800 + 400 DM = 2200 DM 
gerechnet werden, erscheint dieses Verfahren 
auf Grund der Baulichkeiten anwendbar am 
sten, weil mit diesem Betrag gleichzeitig ein 
für den Stallmist und alle übrigen Ladearbeiten 
Betrieb zur steht. 

Es folgt der über Leitrollen lenkbare Mistschieber mit 1800 
bis 2500 DM vor den an die Mistachse Mist-
s?hiebern. und Mistschlitten. Nur wo Stallungen an 
emem M1stgang und daher die Entmistung mit 
nur einem Gerät liegen diese Geräte mit 
etwa 1500 DM günstiger. 

Da die Arbeit des Trennens von Stroh und Kot mit 0.8 bis 
1 Akmin/Tier und den größten Anteil am Gesamt-
arbeitsaufwand sich dieser Aufwand verringern, 
wenn vom auf den Kurzstand 
gen der die Tiere zum Misten in die Kotrinne 
Dabei die der der Tiere anzu-· 
passen. Eine weitere wenn sich 
der :J?etriebsleit~r zweimaligen 
Entm1.sten auf emmal zweiten 
Tag überzugehen. 

gegenüber 
Er kann 

bereits anderen Arbeiten 
ein Beobac..~ten des Entmistungs

vorganges sollten. Auch hier ist der Handar
beitsaufwand des Trennens von Stroh und Kot sowie des 
Zurückräumens in die Kotrinne wie bei halbmechanischen 

erforder lieh. Erst danach sind der vollmechanische 
und das 

Kotbrett - Mistraupe - Schubstangen 

Die Kotrinne hat bei allen dieser Art eine Breite 
von 40 bis 60 cm und eine Tiefe von 18 bis 30 cm. Außer
halb des Stalles die Kotrinne in einen im "'"""""''"'"'''J.U<:OH 
abgedeckten Räumkanal an den sich die 
anschließt. Allen Anlagen ist weiter gemeinsam, 

vom Stall zur Dungstätte möglici1st kurz ge
sollte, um durch die anteiligen Maschinen-

nicht nur der hängende Schienenweg mit seiner Trag- Abb. 4: Lenkbarer Mistschieber mit Urnle!'lkrolle. 



Abbo 5: Schubstangen-Entmistungsanlageo 

und Baukosten die Anschaffung nicht zu helasteno Die Ab
messungen der Kotrinne sind bei normaler Einstreu von 
3 bis 4 kg je Tier und Tag für den Mistanfall eines halben 

ausgelegt Wesentlich größere Mistmengen können 
Anfahren der Anlagen, besonders bei Ringkreis- und 

Schubstangenanlagen, wegen der erforderlichen Anlauf
leistung Schwierigkeiten bereiteno Damit ist es ratsam, bei 
normaler bis guter Einstreu 
zweimal zu entmisteno 

Allen Anlagen ist mit den halbmecha
nischen gemeinsam, daß sie keine Be
dingung an die Art und Menge der Ein
streu stelleno Besonders beim T:raun
ecker Kotbrett, aber auch bei der Mist
raupe ist reiner Kot ohne Einstreu zu 
fördern; auch von Schubstangenanlagen 
liegen darüber Erfahrungen vor, wobei 
teilweise etwas Häckselstroh am Ende 
der Kotrinne .zugegeben wird, damit sie 
sauber ausgeräumt werden kanno 

Traunecker Kotbrett, Mistraupe und 
Schubstangen können jeweils nur eine 
KotrJnne ausräumen, während für Ring
kreisförderer zwei Standreihen notwen
dig sind, da der baulic.l-)e Aufwand für 
nur eine Reihe zu groß wäreo 

Das Traunecke,r Kotbrett, als die wohl 
einfac.hste vollmechanische Anlage, er
fordert eine Dungstätte in der Vedän
genmg der Kotrinne und genügend 
Platz dahinter, um die Gleithahn in der 
Länge des Kotbrettes - gleich Länge 
der Katrinne - darüber hinweg auso· 
bauen zu könneno Dieser Nachteil des 

Platzbedarfes schränkt die An
wendung dieser einfachen und leicht an-
zufertigenden Anlage sehr stark eino 

Eine Anlage möglichst für mehrere StäBe 

Die Mistraupe, die als eine Weiterentwicklung des Traun
ecker Kotbrettes bezeichnet werden könnte, hat 
Einbaumöglichkeiten, da keine Gleitbahn über die 

~platt!!! Sial/gang_ \-
\ 

Misi·Einwurfschachl 

"' Jaucherinnl? 
Mi]I·Schwemmrohr ~' '/1,~ ~ mil G;;fä/le-

Abh 7: Schnittzeidmung der Schwemmentmistung nach 
~Sc'::nidt~Eggersglüß" Abbildungen: Ver:fasser (8) 

stätte und darüber hinweg erforderlkb ist Der Triebwerks
rahmen ist hier als starrer Schrägförderer mit 30 Grad 
Steigung ausgebildet und gestattet ein Stapeln des Mistes 
nur bedingt Die Dungstätte muß auch hier in der Ver
längerung der Kotrinne liegeno 

Beide Anlagen, besonders aber die Mistraupe, erfordern eine 
einreihige Aufstallung, an der auch der Schweinestall liegen 
soll, wenn sie wirtschaftlich vertretbar sein sollen, da der 
Aufwand außerhalb des Stalles für das Triebwerk bzwo die 
Gleitbahn erheblich isto 

Auch für die Ringkreis- und 5) 
gilt, daß die Dungstätte möglichst 
sollte, um den Aufwand klein zu halten, und daß 
die Zusatzgeräte, die ein Stapeln des Mistes unJs<,H~-'''0 
ständig durchführen sollen, sehr teuer sind 
betden Anlagen ist die Lage der Dungstätte in der 
längerung der Kotrinne nicht Bedingungo Der 
förderer ermöglicht sowohl in der horizontalen, 
in der vertikalen Ebene durch Umlenkrollen Hichtungs
änderungen, das Schubstangensystem kann sich rnit Kreuz
trieb, Bodenförderung Uoaomo ebenfalls 
anpassen, Technisch ist besonders mit 
verfahren jede Hoflage zu mechanisieren, 
Bogen etwa 850 DM, eine Querförderung bis 
und ein schwenkbarer Hoch- und Querförderer 
2000 DMo 

Soll also die Stallentmistung nicht nur 
dern auch rationalisiert werden, so ist auf 

sou
Zu-

Abbo 6: Schwenkbarer Dungverteiler 
~ an der Schubstangenanlageo 

----~-----~-~---~ -------

Schwl'!mmkanal 

Rundslab-Gillerrosl mil Gl•ilsclwtz 

einanderordnung von Stall und Dungstätte zu achteno Bei 
allen vollmechanischen Entmistungsanlagen ist für das letzte 
Glied der Mistkette ein besonderes Ladegerät erforderlich. 
Berücksichtigt man dies durch entsprechende 
der Dungstätte, so kann ein teures Zusatzgerät für das 
Stapeln des Mistes eingespart werdeno In gewissen Zeit-
abständen - etwa wöchentlich, 14tägig oder emma1 irn 
Monat - wird mit dem Front- oder Dunglader ohne 
Zeit- und Arbeitsaufwand der angefallene Dung 
Hierzu eignet sich ein transportabler Lader besser als ein 
stationärer, da er auch an anderen Stellen des Betriebes 
Ladearbeiten übernehmen kanno Der festgestellte Arbeits-0 

z-eitaufwand beträgt bei allen Anlagen etwa 1 bis 
Akmino je Tier und Tag und liegt nm wenig unter dein 
der halbmechanischen Anlageno Der 
20 GV richtet sich nach dem im Einzelfall 
Verhältnissen und beträgt bei einreihiger 
das Schubstangensystem etwa 2500 bis 3000 DM, 
Hingkreissystem (zweireihig) 2000 bis 3500 DM und bei der 
Mistraupe etwa 3500 DM, wenn die an den Stall 
anschließt Auch hier könnte der festgestellte Arbeitszeit
aufwand durch den Übergang auf den Kurzstand noch ver

werden, 



Die 

Diese Verfahren sind in den letzten Jahren sehr bekannt 
0\e>·mr,-".,-1 weil mit ihnen versucht die 
mui t sehr Handarbeit wobei noch besan

der restlichen 
die 

derer Wert die 
Handarbeit wird. 
des 

nende dieser Verfahren 
Zusatz von Wasser als 
Hierdurch unterscheiden 
d.erten 
Ihr 

die für je 
in das Schwemmrohr '"'"""'~·•'~.~ 
den Mist dann in den 
Gemisch aus 
zu Zeit in den 

... fallen der Kot und die Einstreu durch den Gitterrost in 
die sie laufen von dort nach Ziehen des Stau
schiebers im. 'n" "'"'" von etwa in den Sam
melbehälter 
wi.:rd. 
Beide von Stroh als 

auf 3 cm, um 
Gitterrostes zu vermei

bereiten die von den Tie
ren auf Standfläche und von dort in den 
Gitterrost oder den Schwemmkanal Futter-
reste. 
Da Häckselstroh von den Tieren sehr schnell in die Kotrinne 

schieher zu beschaffen. 

bestand von 

Ende der Standfläche 
von 2 bis 3 cm 

Dadurch bildet sich 
Tieren einen trockenen 

und Stau
den Schwemmist verteHen zu 

von 2000 bis 3000 1 erfor~ 
und Gülle~ 

bei dem 
von 75 1/Tier und 
etwa 850 DM/GV für einen Tier-

Beim Staurinnenverfahren sind rund 650 DM/GV bei den 
anzunehmen. I-Herbei sind keine 

und die Erdarbeiten als 
Diesen Investitionen steht 

0,8 Akmin/Tier und Tag beim bezw. 
0,9 Akmin/Tier und Tag beim Staurinnenverfahren 

der von der noch verwendeten 
von Art des Gitterrost,es ist. Ob d,ie 
bekannten Zahlen auch für die muß 

diurch .Arbeitsze,itmes:s.ungen nochmals werden. Als 

Vorteil dieser Anlag·e kann gewertet werden, daß die offene 
vom Hof verschwindet und die Speicher bei be-

A"C'AU·"'ncu abselits aufgestellt werden können. ßds 

zu verwenden 

daß bi1s auf die J auebegruhe 
den Stape,lmist, einschließ

und der Maschinen, nicht mehr 
daß dafür e1in:seibtg.e Spezialgeräte 

werden. 
Der doch recht hohe Wasserbedarf ist bei eigener Wasser
versorgung nicht entscheidend, er kann jedoch eine erheb
li~h<:_ Ve~teuerung der Betriebskosten mit sich bringen, wenn 
d1e Betnebe an die zentrale Wasserversorgung angeschlos
sen werden. Auch zur Frage der Reinerhaltung unseres 
Grundwassers. bei stärkerem Einsatz von Flüssigmist Ee
gen b1sher keme Untersuchungen vor, vor allem in dichter 
besiedelten Gebieten. 

Zusammenfassung 

Alle Entmistungsverfahren haben noch einen gewissen 
der bei den halbmechanischen 1 bis 

1 bis und bei den 
Akmin Tier und Tag 

von der Art der 
gute der 

der Tiere ohne d,aß 
und die der Tiere be-

einträchtigt werden. Da der Arbeitsaufwand bei den halb
mechanischen und vollmechanischen im Durch~ 
schnitt bei festge.steUt wurde, sind noch 
Möglichkeiten zur von Handarbeit gegeben, Bei 
gleicher Unterschiede zwischen voll-
mechanischen und sein. 
Die durch den Hocken- bzw. Mähdrusch möglich gewor·· 
dene, stroharme bzw. strohlose Wirtschaft erfordert keine 
Umstellung des Betriebes auf eine Schwemmentm1stung. 
Die Erfahrung, daß Schwemmentmistungsanlagen am be
triebssichersten ohne oder mit Streustroh arbei·· 

führt vielfach zu der 
daß nur mit ihnen eine einstreulose oder 

möglich wäre. Dies trifft nicht ZiU! Halb~ 
Anlagen sind in der 

oder ohne Einstreu zu wenn als 
der Kurzstand verwendet 

'"-'~L"·'''""u"·""'u liegt in den 
ist der .hohe 

anfällt! 

Die mechanischen Anlagen können 
ausgebaut werden und gestatten 
herigen Stallmistkette. Sie 
sondern bestenfalls moderne und 
die auch im weiteren Betriebsablauf einzusetzen simt 

für die un.J,!,~·äillla~en beeinflussen 
erheblich. 

halbmechanischen Verfahren sind die Frontlader-· 

der 
zu 

wo sie auf Grund der Hof
die 

eingerichteten 
wobe1 die 

wurcJ,e. Setzt man für 
mit 

ein, so ergehen sich 1000 DM je GV für die Me~ 
der Stallentmistung. Bei einem 

dieser Höhe dürfte von einer Rationalisierung keme 
mehr sein, und die Erwähnung, daß Betriebe mit mehr 
60% LN Futterbaufläche für die einer solehen 
Anlage eine Beihilfe aus Mitteln des Plans" he~ 

nu,Au""""' ist aus zwei möcl'\te 

1. können 

2. dieser Hinweis in der Anl,aß 
denn die Mechanisierung unsere.· 

Landwirtschaft mit Steuermitteln sollte immer eine 
im Auge haben und keine Mechan5,si ·· 



Sonderdruck aus: 
fJ 

MüNCHEN un .e[ I ANFANG JUNI 1960 

HE FT1 " 1 5. J A H R G /l, N G 

ZEITSCH Rl FT R ENTWlCKLU N G" HE RSTE l NG·HANDEL·INSTANDSE UNG 

UND FÜR DEN PRA ISCHEN EIN N SCHLEPPERN UND NDMASCH!NEN 
Mitteilungen Faehgemeinschaft 

Eyth-Gesellschaft zur Förderung der Landtechnik 

Arbeitswirtschaftlich zweckmäßig: fahrbare Kartoffeldämpfanlagen 
Von Klaus Grimm und Klaus M e n c k e, Weihenstephan 

Sollen Kartoffeln als Schweinefutter verwendet werden, so 
muß man sie vorher dämpfen. Mannigfache Untersuchungen 
haben die Erfahrung der Praxis bestätigt, daß die Verfütte
rung ungedämpfter Kartoffeln nicht sinnvoll ist. Bei dem 
Dämpfvorgang werden die Zellwände durch Quellung der 
eingelagerten Stärke gesprengt, und das Polysacharid wird 
teils in Zucker aufgespalten, teils in lösliche Stärke verwan
delt. Durch diesen Prozeß wird die Kartoffel ein durch den 
Schweinemagen verwertbares wirtschaftseigenes Futter. 

Fast die Häute der KartoHelerzeugung dient als wirtschaftso 
eigenes Futter 

Die gesamte Kartoffelerzeugung der westdeutschen Landwirt
schaft betrug in den letzten Jahren durchschnittlich 25 Mil
lionen Tonnen. Hiervon konnten bisher etwa 33 % als 
Speisekartoffeln, 12 % als Pflanzgut und 2 % als Industrie
kartoffeln in Brennereien und in der Flockenindustrie ver
wertet werden. Unterstellt man einen Schwund von 8 %, so 
bleiben etwa 45% der Erzeugung für die Verwertung in der 
Schweinemast Dieser Anteil wird, etwa glekhe Anbaufläche 
vorausgesetzt, in den nächsten Jahren noch steigen, da der 
Speisekartoffelverbrauch ständig sinkt, die Erzeugun9 aber 
gleichzeitig steigt. 

Die Aufbereitung der Kartoffeln, die als Futter9rundlage der 
Schweinemast dienen sollen, kann 9rundsätzlich nach zweier
lei Verfahren erfolgen: 

Abb. I: El.,l<!ro-Fullerdä"'pler in einer lPullerkilche 

1. tägliches Eindämpfen der notwendi9en Futtermenge, 

2. Konservierung der gesamten, zur Verfütterung verfüg
baren Kartoffeln durch Einsäuerung der gedämpften in 
Gruben oder Silos. 

Wie aus den an9eführten Zahlen ersichtlich ist, müssen 
jährliCh annähernd 12 Millionen Tonnen Kartoffeln gedämpft 
werden. Davon werden bisher etwa 7 bis 9 Millionen Ton
nen täglich eingedämpft Neben der besseren Verwertung 
der Wärmeenergien in größeren Anlagen und der Ausschal
tung der Verluste in der Kartoffellagerung hat sich das Ein" 
säuerungsverfahren besonders aus arbeitswirtschaftlicheH 
Gründen in der letzten Zeit durch9esetzt. Im fol9enden 
werden zunächst die Geräte für das tägliche Dämpfen behan
delt, anschließend die stationären und fahrbaren Anlagen 
zur Konservierung des Futtervorrats. Abschließend wird auf 
die mö9liche weitere Entwicklung einge9angen 

Das tägliche Dämpfen 

Zum täglichen Dämpfen werden stationäre Dämpffässer be
nutzt, welche mit einem Dampferzeuger kombiniert oder von 
diesem vollkommen getrennt sind. Bereits um 1891 erhielt 

1) Der vorl:C?qende überblick beruht auf U:'llersuchungen, die zum Teil 
im Rahr:1cn von DLC-Prüfungen in den letzten Jahren im Instilut für 
Landtechnik und cler Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik (Dir. ProL 
Dr.-Ing. VIJ. Brenner). Weihenstephan, durchgeführt worden sind 

Albb. 2: J.:liimpliwlo:nme mil Wäsche und gelrennten J.:lämpliiässem 



ein Kippdämpfer von Ventzki bei einer DLG-Prüfung die 
silberne Medaille. Zu dieser Gruppe gehören auch die Elek
trokippdämpfer, die vor allem für kleinere Futtermengen 
Verwendung finden können (Abb. 1). Elektrodämpfer sind 
heute weitgehend mit Zeitschaltern ausgerüstet, um den 
billigen Nachtstrom ausnützen zu können. Ferner ist ein 
sogenannter Trockengehschutco: eingebaut, der verhindert, daß 
die Heizspiralen durchbrennen, wenn kein Wasser vorhan
den ist; dadurch ist die Bedienung "narrensicher". Der Ar
beitsaufwand ist bei Elektrodämpfern naturgemäß geringer 
als bei Futterdämpfern mit Holz- oder Kohlefeuerung, deren 
Benutzung man nur noch vertreten kann, wenn der Betrieb 
über billige, im Betrieb selbst erzeugte Brennmaterialien 
verfügt. Für Betriebe, die mehr als 250 kg Kartoffeln täglich 
verfüttern, werden Niederdruckdampferzeuger und zwei bis 
vier kippbare oder hoch angeordnete Dämpffässer notwen
dig. Bei solchen Anlagen kann der Dampferzeuger gleich
zeitig für die Heißwasserversorgung des Betriebes in der 
Küche, in Heizungsanlagen und in Baderäumen ausgenutzt 
werden. 

Konservierung des FuUervormts 

Nach Bekanntwerden der Vorteile der Futterkonservierung 
durch Einsäuerung wurden vor ungefähr einer Generation 
in größerem Umfang Silos für Futterkartoffeln errichtet -
In den Anfangszeiten des Einsilierens wurde in abgeschlos~ 
senen Kastenwagen oder in Erdgruben gedämpft Den 
Dampf erzeugte man mit Lokomobilen. Der Erfolg war unter
schiedlich. - In der Folgezeit stellte die Industrie vor etwa 
30 Jahren leichte Niederdruckdampferzeuger mit drei bis vier 
Kippfässern und einer Kartoffelwäsche her. Diese Dämpf
kolonnen, meist genossenschaftlich betrieben, hatten zu
nächst eine Leistung von 100-150 und brachten 
schon damals eine erhebliche Einsparung an Arbeitsaufwand 
(sie werden auch heute noch hergestellt. wie Abbildung 2 
zeigt). 

Dem größeren Arbeitsaufwand, der Lagerung der Kartoffeln 
und dem Winterrisiko beim täglichen Dämpfen kleiner Kar
totfeimengen standen nun der einmalige Arbeitsaufwand 
beim Dämpfen und der geringere Verlust bei eingesäuerten 
Kartoffeln gegenüber. Somit waren es damals, wie heute, in 
erster Linie arbeitswirtschaftliche Uberlegungen, die den 
Landwirt dazu bewogen, sich dem Einsäuern zuzuwenden. 
Jedoch blieben die Kartoffeldämpfkolonnen wie auch die 
ortsfesten kleinen Dämpffässer auf den Höfen bis Anfang 
des zweiten Weltkrieges noch mit vielen Mängeln behaftet. 
Für das Unterhalten der Kohle- und Holzfeuerung des 
Dampferzeugers, der auf einem eigenen Wagen stand, waren 

Al:liJ, 3: Orlsles<e Gmlldämpiilmlage (Trocke?~re!nlger und Nallwiisme, 
fönierelevilllor, verklel!lele, bodigeselzle Dämpilässer llllil!l Laitlel:lilbne 

zum Unleriahrellli) 

ein bis zwei Arbeitskräfte nötig. Ein Mann wurde von dem 
Betrieb als Wasserpumper gestellt, während zwei Männei: 
laufend die Fässer füllten und entleerten und ein weiterer 
Mann zum Heranschaffen der Kartoffeln erforderlich war. 

Kurz vor dem Kriege und dann nach 1948 wurden die ersten 
Großdämpfanlagen aufgestellt, die vielfach den Molkereien 
angeschlossen waren. Man versuchte, auf genossenschaft
licher Basis eine größere Wirschaftlichkeit zu erzielen, indem 
der Landwirt seine Kartoffeln zu der Großdämpfanlage fuhr. 
Sie wurden dort gewaschen und gedämpft, und der Landwirt 
konnte das gedämpfte Gut nach einigen Wartestunden wie-
der zurückfahren und in die Silos einstampfen 3). 

Trotz der inzwischen bequemer gewordenen Dämpffässer
anordnung und einfacheren Feuerung kleiner ortsfester 
Dämpfanlagen auf dem Hof, nahm die Nachfrage nach fahr
baren Dämpfkolonnen nach der Währungsreform wieder zu. 
Der Transport der Kartoffeln vom Hof zur Großdämpfanlage 
und zurück war manchen Betrieben zu schwierig, da die 
Weg-everhältnisse einen schnellen Transport nicht erlaubten 
und zur Einsäuerungszeit die Wagen und Schlepper selten 
zur Verfügung standen. Die Großdämpfanlagen waren selten 
in der Lage, g-rößere Mengen Kartoffeln anzunehmen, wie es 
bei den Zuckerrübenfabriken der Fall ist Zwar verbesserten 
die Hersteller die Kartoffelannahme, indem man den Vor
ratsbebälter (Bunker) verließ und über Kippanlagen direkt 
die Schwemmrinne beschickte, von der die schon vorge
waschenen Kartoffeln der Anlage zugeführt werden konnten. 

Heute gibt es fahrbare Dämpfanlagen neben ortsfesten 
Anlagen mit erheblich größeren Leistungen von etwa 20 
bis 120 dz/Std. 

Diese fahrbaren Anlagen haben heute einen gewissen Vor
sprung vor den ortsfesten Anlagen erreicht, da bei ihnen 
der Arbeitsaufwand für den Transport der Kartoffeln zur 
Anlage und zurück in das Silo wesentlich geringer ist In 
ihrer Arbeitsweise unterscheiden sich die stationären und 
fahrbaren Anlagen nicht. Es gibt bei beiden die intermittie
rend arbeitenden Faßanlagen und die kontinuierlich arbei
tenden Schachtanlagen. 

Bei den fahrbaren Faßanlagen wird seit einigen Jahren 
neben den auf einem Drehkranz drehbar angeordneten eine 
Bauart mit feststehenden Fässern hergestellt (Abb. 4), Bei 
diesen fällt das Dämpfgut in einen zentral angeordneten 
Trichter und gelangt von dort mit einer Förderschnecke ins 
Silo. 

Die kontinuierlich arbeitenden Schachtanlagen (Abb. 5) haben 
arbeitswirtschaftliche Vorteile. Sie gehen auf ein von Stei
gerwald, Jena, entwickeltes und 1939 patentiertes System 
zurück (Abb. 6), 

Im Zuge der weiteren Entwicklung ist nun eine Dämpf
maschine entwickelt und hergestellt worden, bei der die 
Kartoffeln in einem waagerecht liegenden Schacht mit einer 
langsam laufenden Schnecke gedämpft und mit einer Förder
schnecke wieder ausgestoßen werden (Abb. 7). 

Kartofieldämpfen in marktfernen Gebieten 

Technisch gesehen, könnte man die ortsfesten Großdämpf
anlagen vollkommen und wirtschaftlich ausrüsten und ein
setzen, aber was geschieht mit den Kartoffeln in marktfer
nen Gebieten? Zu diesen marktfernen Gebieten gehören 
weite Teile von Bayern, Baden-Württemberg, einzelne tote 
Winkel in Hessen und im Rheinland sowie die Zonenrand
gebiete im Westen und Osten von Niedersachsen und von 
Schleswig-Holstein. In diesen Gebieten macht sich auch der 
Rückgang des Speisekartoffelverbrauches erheblich bemerk
bar. Fast die ganze Kartoffelernte muß dort unter erheb
lichem täglichem Arbeitsaufwand über die Veredelungswirt~ 
schaft verwertet werden. Diese Gebiete sind für den Einsatz 
der fahrbaren Dämpfkolonnen besonders geeignet, und hier 
können sie genossenschaftlich oder in der Hand eines Lohn·· 
Unternehmers sehr wirtschaftlich arbeiten 2). 

2) G r im m, K.: Kartoffeldämpfen durch den Lohnunternehmer. Lohn
unternehmen !4 11959), Heft 10, Seite l62 bis 168 
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Abb. 4: Fillhrbare Falldämplimlage mit fes~söehenden Diimpliässem. 
1 Damplerzeuger; 2 Flügelwäsche mit Tmcken-Vorreinige1·; 3 Förder
schnecke; 4 Dämpfiässer, je 15 dz Inhalt; 5 drehbare Quelsm-Schnecke; 

6 Fahrgestell; 1 Olbrenner; $ schwenkbare Kartoiiel-Zufiilmmg 

Welche fahrbaren Maschinen stehen heute zur Vediigung1 

Die Tabelle 1 zeigt den derzeitigen Stand von fahrbaren 
Kartoffeldämpfanlagen. Die technischen Angaben über Maße, 
Anordnung und Gewichte geben gewisse Aufschlüsse über 
Raumausnutzung sowie Anlageng:röße, und man kann auf 
die Beweglichkeit der Anlage schließen. Die Stundenleistung 
mußte aus der von den Firmen angegebenen Tagesleistung 
errechnet werden. Es ist in diesem Fall der Zehnstunden-Tag 
zugrunde gelegt. Mit der Angabe der Tagesleistung kann ein 
Unternehmer nicht viel anfangen, da die Kostenrechnung 
dann sehr viel schwieriger wird. 

In engem Zusammenhang mit der Stundenleistung stehen 
die erforderlichen Arbeitskräfte. Grundsätzlich können die 
Angaben über Leistung und Verbrauch schlecht miteinander 
verglichen werden. Da in den Prospekten in der Regel die 
Ergebnisse von unter günstigen Bedingungen 
ten Versuchen verwendet werden, lassen sie nur einen be
dingten Vergleich mit denjenigen der DLG-geprüften An
lagen zu. 

Als Preise sind der Grundpreis und der Grundpreis zuzüg
lich Preis des Zubehörs angegeben. Das Zubehör ist in jedem 
Fall erforderlich, wenn die Anlage wirtschaftlich arbeiten 
soll. Für Anlagen mit Olfeuerung liegt der Preis durch
schnittlich um 3000 bis 4000 DM höher als für Anlagen 
gleicher Größe mit Kohlefeuerung. 

Kosten des KartoHeldämpfens 

Bei der nachstehenden Wirtschaftlichkeitsberechnung (Ta
belle 2) sind gut erreichbare Werte zugrunde gelegt. Der 
Preis der Anlage entspricht dem Grundpreis plus Zubehör. 
Zur Berechnung wurde die durchschnittliche Stundenleistung 
einschließlich Rüst- und Verlustzeiten mit 15 dz/Std. ange
nommen. Der Olpreis ist mit 0,15 DM je Liter eingesetzt, 
ein Preis, welcher beim Bezug von größeren Mengen von 
den Olfirmen eingeräumt wird. 

Tabelle 2: 

Wirtschaltuchkeitsberechnung für das Kartoffeldämpfen 

Anschaffungswert einschl. Zubehör 25 000 DM 
Schrottwert 2 000 DM 

Abschreibungssumme 23 000 DM 
Nutzungsdauer in Einheiten der Arbeitsmenge 180 000 dz 
Nutzungsdauer 15 Jahre 
Summe der Instandhaltungskosten in Prozent 
der Anschaffungskosten 60 % 

1. Abschreibung 

a) Abschreibungssumme 
Nutzungsdauer 

b) Abschreibungssumme 
Nutzungsd<mer in Einheiten 
der Arbeitsmenge 

23000 DM 
15 Jahre 

1 533 DM/Jahr 
23 000 DM 

180 000 dz 
0,13 DM/dz 

2. F e s t e K o s t e n 
Zinsanspruch bei 6 % vom halben 
Anschaffungswert (12 500 DM) 
Unterbringung 
Haftpflicht 

1000 DM/Jahr x 15 Jahre 

180 000 dz 

750 DM/Jahr 
150 DM/Jahr 
100 DM/Jahr 

1 000 DM/Jahr 

0,08 DM/dz 

kontinuierlich arbeilemle Dämpismachi-Anlage, Sysfuem 
2 Trommelwäs<ehe ~ 3 Förder§chnecke; 

6 Fahrgestell; 1 Oi!Jrenuer; 
3 §telinschleuse 

Abb. 6: §leigerwilld-Diimpfaulomal illUS dem Jahre 1939 



Type und 

Ausführung 

Technische Daten 

Länge Breite 

m m 

B. Bnms, Bad Zwischenahn i. Olclenburg 

Thüringen L 

Sachsen S 

Niedersachsen D 

(Wäsche Hl) 

ohne Wagen 

4,30 

4,50 

4,40 

(4,15) 

7,95 

7,75 + 5,40 1) 

2,00 

2,00 

2,10 

(1,70) 

2,15 

2,15 

8,60 + 6,151) 2,35 

8,60 + 6,151) 2,35 

8,60 + 6,151) . 2,35 
I i 

Höhe ohne 
Schornstein 

m 

2,70 

2,70 

3,05 

3,20 

(3,30) 

3,60 

3,65 

3,95 

3,95 

3,95 
i 

Gesamt
gewicht 

kg 

1350 

2200 

2850 

2080 

(650) 

3660 

4600 

6000 

6350 

6500 

Regent 

Gigant 40 

Gigant 50 

Gigant 70 

Gigant 80 

Gigant 100 Angaben fehlen, da bisher noch nicht fabriziert 

fahrb. Quetschen
Förderband: 

5,10 1,00 

Gotthcm:lt u. Kühne, Nürnberg 2, Boxdorf 

VDM 33 

VDM 35 

VDM 1 

VDM 37 

6,10 

6,30 

5,90 

6,25 

1,80 

1,97 

2,05 

1,97 

! 

2,86 

3,18 

3,45 

3,55 

Kyffhäuser Landmaschinen GmbH, Graben/Baden 

Quinta 3 

Quinta 5 

Moloch 5 

Moloch 7 

Moloch 8,5 

Moloch 10,5 

Wodan 7 

Wodan 9 

Wodan 11 

Wodan 15 

friplex Nova 20 

Nova 25 

Nova 30 

Nova 40 

Nova 50 

Titan 50 

Titan 60 

Titan 80 

Titan 100 

Titan 150 

Dämpfautomat 20 

Dämpfautomat 25 

Dämpfautomat 30 

Dämpfaulamol 40 

Dämpfautomal 50 

4,50 

4,80 

5,40 

5,70 

4,60 

4,80 

5,00 

2,60 

2,60 

2,60 

2,70 

1,80 

1,85 

1,90 

2,90-3,40 

2,90-3,40 

3,00-3,50 

3,20-3,70 

3,30-3,80 

3,30 

3,40 

3,60 

4,00 

4,70 

2,95-2,50 

3,05-2,60 

3,15-2,70 

3,45-3,00 

3,65-3,30 

24002) 

29002) 

39002) 

1200 

1600 

2100 

2500 

2850 

3300 

2500 

2700 

3100 

4400 

3750 

4000 

4250 

4500 

5000 

5750 

6000 

6500 

7000 

10000 

2500 

2750 

3000 

3750 

4500 

Westfälische Eisen- u. Blechwcnenwerke, Siegen/Westf., Postfach 305 

Siegperle 

,Favorit" I 

,Favorit' II 

I) 

II) 

II I) 

a) 

b) 

5600 

8,00 

8,00 

7,60 

5,1 

1750 

2,20 

2,40 

2,40 

2,05 

2,80 

3,20 

3,40 

3,65 

3,75 

3,00 

2,80 

1) 1. Zahl Dämpffässerwagen, 2. Zahl = Dampferzeugerwagen 

2550 

2900 

3200 

3900 

4000 

5000 

4750 2) 

Dampferzeuger 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND sieh. 

ND sieh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND sieh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND lieg. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND steh. 

ND lieg. 

ND lieg. 

Heizfläche 

5,60 

5,60 

9,00 

9,00 

9,00 

(10,5) 

18 

(18) 

(18) 

(32) 

3 

5 

7 

7 

3 

5 

5 

7 

8,5 

10,5 

7 

9 

11 

15 

6 

7 

9 

12 

15 

18 

20 

27 

36 

54 

5 

6,5 

8 

10 

13 

5 

7 

9 

9 

9 

17 

8,5 

2) gilt für Olfeuerung 

Kartofiel-
Fässer 

Anzahl Inhalt 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

3 

4 

5 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3-4 

3-4 

3-4 

3 

3 

kg 

300 

300 

400 

500 

500 

500 

850 

850 

1000 

1250 

500 

800 

1200 

1200 

200 

310 

310 

410 

41'0 

410 

310 

410 

410 

410 

500 

500 

500 

700 

850 

850 

850 

1000 

1250 

1850 

550 

675 

800 

1050 

1300 

250 

350 

450 

500 

650 

2000 

1250 

i 
1 Installierte 

KW 

1,2 

1,2 

1,2 

3,49 

3,62 

_4,44 

4,44 

5,5 

2,90 

3,5 

4,6 

6,0 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

8 

5 

5 

5 

5 

5,2 

5,2 

5,2 

6,5 



Dämpfanlagen 

Ausstoßdämpf
leislung 

kg/h 

900 

900 

1300 

1500 

1500 

2000-2500 

2500-3000 

3500-4000 

4300-5000 

5000-6000 

1000 

1500 

1800 

2250 

500 

850 

850 

1100 

1250 

1500 

850 

1100 

1350 

1600 

1000 

1250 

1500 

2000 

2500 

2500 

3000 

4000 

5000 

7500 

1000 

1250 

1500 

2000 

2500 

900 

1250 

1500 

1500 

1750-2000 

3000 

1630 

Bed.-Mann I 

I 

erforderl. 
Arbeits
kräfte 

2-3 

2-3 

2-3 

1 

2-3 

1 

3-4 

4-5 

4-5 

4-5 

5-----6 

5-----6 

4-5 

5-----6 

5-----6 

6 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

2-3 

2-3 

2-3 

1 

1 

1 

1-2 

Brennstoff 
Kohle 

kg/h 

ca. 14 

ca. 14 

ca. 19 

ca. 21 

ca. 21 

ca. 32 

ca. 40 

ca. 50 

ca. 60 

30 

40 

50 

15 

25 

25 

33 

37,5 

45 

21 

27,5 

34 

40 

25 

31 

37,5 

50 

62 

50 

60 

80 

100 

150 

30 

37,5 

45 

60 

75 

25 

31 

37 

37 

37 

I Verbrauch v. I 
Leichtöl , 

1/h 

ca. 12 

ca. 12 

ca. 18 

ca. 20 

ca. 20 

ca. 22 

ca. 27 

ca. 38 
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Bemerkungen 

} 
Hubkarren für Dämpffässer 
und Wäsche 

Anbau Kartoffelquetsche 

mit fahrbarem Quetschen
Förderband 

) 

3 Fahrzeuge, Transportwagen 
für Dampffässer 
für Dampferzeuger 
für Quetsche und 
Förderband 

• mit Olfeuerung u. S!eili.!ren
nung 

DLG-geprüft 1960 

Syst. Steigerwald 

• 1d f mit Olfeuerung 
Sysl. Steugerwa l DlG-geprüfl196 

Sysl. Steigerwald m. Olfeuerg. 
Silb. Preismünze 1958 d. DLG 
• Ergänzungsprüfung zur 

VDM 1 1960 

Auf Wunsch mit Kraftantrieb d. 
Waschmaschine, Ausrüstung m. 
Gummirädern u. Olfeuerung etc. 

l Auf Wunsch mil Kraftantrieb 
der Waschmaschine, Ausrüstung 
mit Gummirädem und Olfeue
rung elc. 

l Auf Wunsch mii Krallantrieb 
der Waschmaschine, Ausrüstung 
mil Gummirädern und Olfeue
rung etc. 

Auf Wunsch mil Olfeüerung, 
verlängerter Sduwenkschnecke, 
Zusetz-Schwenkhub d. Schwenk
schnecke, Saugwindfeuerung, 
hydraul. fässerverschluß und 
Fernsilofüller (3 Fässer sind 
ringförmig angeordnet} 

Auf Wunsch mil Olfeuerung, 
verlängerter Schwenkschnecke, 
Zusetz-Schwenkhub d. Schwenk
schnecke, hydraul. Fässerver
schluß, Fernsilofüller und Kar
toffelzubringer (Fahrzeug für 
Dampferzeugung, Dampfaggre
gat mit Wäsche} 

Auf Wunsch mil Olfeuerung, 
verlängerter Schwenkschnecke, 
Zusetz-Schwenkhub d. Schwenk
schnecke, Saugwindfeuerung, 
aulom. Kesselspeisevorrichtung, 
Kondenswasserrückführung zur 
Wäsche und Fernsilofüller elc. 

* mit zusätzlicher Olfeuerung 
DlG-geprüft1959 

* einschl. zusäizl. Olfeuerung 
liegender Dämpfschadui 
mit Olfeuerung 
DlG-geprüfl 1960 



Abb. 

3. I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n 

ßöi einem Betrag von 60 % des Anschaffungswertes inner
halb der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von 15 Jahren be·· 
tragen die Instandhaltungskosten je Doppelzentner: 

23 000 DM x 60 % 
= 0,08 DM/dz 

180 000 dz x 100% 

4. B e t r i e b s k o s t e n 

I(osten für Bedienung = eine Arbeitskraft x 3,00 DM/Std. 

3 DM 

15 dz 

Brennstoffkosten 1 dz t<, 1,60 l 01 
1,61 x0,15 DM 

Stromkosten 1 dz 0. 0,22 kWh 
a 0,09-DM 

1. 
2. feste Kosten 
3. Instandhaltungskosten 
4. Betriebskosten 

0,20 DM/dz 

0,24 DM/dz 

0,02 DM/dz 

0,46 DM/dz 

0,13 DM/dz 
0,08 DM/dz 
0,08 DM/dz 
0,46 DM/dz 

0,75 DM/dz 

Die sich ergebenden Dämpfkosten je Doppelzentner Kartof
feln in Höhe von 0,75 DM sind für den Landwh·t durchaus 
wirtschaftlich. Dieser Betrag kann natürlich nur als Richt· 
preis angenommen werden. Ortliehe Verhältnisse, die Menge 
der zu dämpfenden Kartoffeln, Wassermangel, Verschmut
zungsgrad und Steinanteil beeinflussen die Preisbildung. 

BerechnungsgruruJ.lagen für die Lol:mdämpiung 

Folgende verschiedene Berechnungsgrundlagen kann man 
anwenden: 

1. Gewicht der ungedämpften Kartoffeln 
2. Kubikmeter-Rauminhalt der gedämpften Kartoffelmenge 
3. Heizölverbrauch 
4. Arbeitsstunden. 

I<oslen.berechnung nach Gewicht 

Die Kostenberechnung auf der Grundlage des Gewichtes der 
zu dämpfenden Kartoffeln kann sich durch Schmutz und 
Steinbesa.tz etwas ändern, ist aber recht genau, jedoch nur 
anwendbar, wenn eine Fuhrwerkwaage zur Verfügung steht. 
Die Berechnung nach der Anzahl der Dämpffässer, die 
einen Betrieb gedämpft worden sind, ist ungenau, da die 
Füllmengen oft stark schwanken. Bei den Schachtanlagen 
ist diese Berechnungsgrundlage ohnehin nicht a.m"lendbar. 

nach Rauminhalt 

Das Raumgewicht gedämpfter Kartoffeln in den Silos 
schwankt. Es steigt bei kleinen Silos mit 2 cbm bis zu 
großen Silos mit 15 cbm Inhalt von 0,85 bis 1,3 t/cbm an. 
Der Rauminhalt des Silos ist also eine unsichere Bered.!.· 
nungsgrundlage. 

nach Brennstoffverbrauch 

Der Olverbrauch ist leicht feststellbar. Je Doppelzentner 
Kartoffeln werden durchschnittlich 1,6 J. leichtes Heizöl 
nötigt. Legt man die Dämpfkosten von einem Doppel.zco;ntner 
Kartoffeln auf 0.75 DM fest, so müssen je verbrauchten 
Liter Heizöl 0.47 DM angerechnet werden, um die 
kosten zu decken. 

Die Berechnung nach dem Dlverbrauch ist insofern günstig, 
als sie gleichzeitig den Schmutzbesatz des Dämpfgutes mit 
berücksichtigt. Stark verschmutzte Kartoffeln steigern den 
Brennstoffverbrauch. Außerdem wird der Landwirt an,~~e~ 

halten, eine gute Arbeitsvorbereitung zu treffen, da jeder 
Leerlauf der Maschine den Olverbrauch je Doppelzentner 
Kartoffeln erhöht. 

·-6-



Kostenberechnung nach Arbeitsstunden 

Eine Dämpfkostenberechnung nach Arbeitszeit ist schwierig 
und führt meist zu Unstimmigkeiten zwischen Maschinen
halter und Landwirt. 

Für die Dämpfkostenberechnung stehen also mehrere Werte 
zur Verfügung, von denen jedoch nur die Berechnung nach 
Gewicht bei Vorhandensein einer Fuhrwerkswaage und die 
Berechnung nach dem Brennstoffverbrauch in jedem Fall 
ohne Bedenken als Grundlage einer Kostenerstellung dienen 
können. 

Forderungen der Landwirtschaft sind erfüllt 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die heutigen 
Dämpfanlagen den Forderungen der Landwirtschaft auf 
Grund folgender Punkte weitgehend entsprechen: 

1. Das tägliche Dämpfen ist für den Kleinbetrieb mit Elek
trokippdämpfer unter Ausnutzung des Nachtstromtarifes 
billig und mit verhältnismäßig geringem Arbeitskräfte
bedarf durchzuführen. 

2. Dampferzeuger, ausgerüstet mit Olbrennern, für eine Fut
terküche zum Eindämpfen größerer täglicher Kartoffel
mengen, kombiniert mit der Warmwasserversorgung und 
der Heizung des Betriebes sind arbeitssparend und ratio
nell einzusetzen. 

3. Der Einsatz des automatischen Olbrenners in den Dämpf
anlagen führt zu Dampferzeugung mit geringem Bedie
nungsaufwand. 

4. Der Wirkungsgrad der Niederdruckdampferzeuger ist als 
ausreichend zu bezeichnen. Verbesserungen wären nur mit 
einem unwirtschaftlichen Aufwand erreichbar. 

5. Die Konservierung des Futtervorrats mit den kontinuier
lich arbeitenden Dämpfanlagen ergibt bei geringem Ar
beitskräftebedarf eine große Leistung. 

Die Entwicklung in der Dämpfanlagentechnik hat mit den 
kontinuierlich arbeitenden Schachtanlagen einen gewissen 
Abschluß erreicht, und es ergibt sich die Frage: Gibt es in 
der Landwirtschaft in den nächsten Jahren noch genügend 
Arbeitskräfte, mit denen das Einsilieren von Kartoffeln und 
deren Verfütterung möglich ist, und ist dieser Weg arbeits
wirtschaftlich noch vertretbar? Selbst wenn diese Frage be
jaht wird, haben in der Zukunft nur Anlagen mit möglichst 
geringem spezifischem Arbeitsaufwand (in Arbeitskraftstun
den je Tonne Dämpfkartoffeln)_ Berechtigung, wenn die 
daran anschließende Verfütterung so rationalisiert wird, daß 
sie keine Schwierigkeiten im Betriebsablauf mit sich bringt. 
Wird diese Frage dagegen verneint, so bleibt nur eine Ver
wertung der Kartoffeln über die Trocknung und Verarbei
tung zu einem rieselfähigen Schüttgut, welches in Automa
ten verfüttert und mit anderen Futtermitteln gemischt wer
den kann. 

Zusammenfassung 

Wegen des Umfanges, den die Eigenverwertung von Kar
toffeln zur Schweinefütterung in Deutschland hat, muß man 

Abb. 12.: Kontim.lierlida arbeitende Dämpfanlage mit horizontal angeorrlne
lem Rmullschacll! 

sich aufmerksam mit den technischen Hilfsmitteln dieses 
Gutes befassen. Es steht heute im elektrischen Kippdämpfer 
für den Kleinbetrieb ein verhältnismäßig billiges und auch 
arbeitswirtschaftlich günstiges Gerät zum Dämpfen der Fut
terkartoffeln zur Verfügung. Man geht jedoch, um die 
Kosten zu senken und die Arbeitswirtschaft noch zu ver
bessern, zu automatischen Großdämpfanlagen über. Die 
stationäre Anlage bewährt sich nur in besonders gelagerten, 
günstigen Fällen. Für viele Betriebe ist die fahrbare Anlage 
im Lohnbetrieb zweckmäßiger. Es wird der technische Stand 
solcher Anlagen geschildert und an Hand einer genauen 
Kostenberechnung die Wirtschaftlichkeit ermittelt. 

Summary: 
In view of the importance o! the preparation of pig food from 
potatoes on Gennan jarms, some consideration of mechanical aids 
to this preparation is necessary. Nowadays it is possible even for 
small tarms to avail themselves of an electrically operated tipping 
potato steamer which is both cheap and efficient. However, ·in 
order to lower operating costs and effect labour economies, auto
matic largescale steamers are now being used in certain tavourable 
cases. A travelling steamer, independently operated, is frequently 
more suitable tor some farms. Technical data of such equipment 
is given and their efficiency evaluated from detailed cost state
m.ents. 

Resume: 
Etant donne l'importance que l'utilisation des pommes de ter1·e 
produites par l'exploitation elle-meme a encore en 
pour l'alimentation des porcs il taut s'occuper attentivement 
appareils destines ii la preparation de ces aliments. Le cuiseur 
basculant electrique est un appareil relativement bon marche et 
egalement avantageux du point de vue de l'economie du travail. 
Il convient en particulier pour la petite exp!oitation. Afin de re
duire le cout et d'obtenir encore une economie plus grande de 
travail, on pretere de plus en plus les etuveuses automatiques ii 
grand rendement. L'installation ii poste fixe n'est avantageuse que 
dans certains cas particuliers. L'installation mobi!e de l'entreprise 
de travaux agricoles convient mieux pour la plupart des exploita
tions. L' auteur decrit l' etat technique de ces constructions et 
detern~ine la rentabilite ii l' aide de calculs detailleB. 

VERLAG HEIJ.MUT NEUREUTER, WOLFRATSHAUSEN BE! MUNCHEN 
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Bayer. Landw. Wochenblatt ( 1960) Juli 

Bessere Siiiertechnik durch verbesserte Silos 
DLG -Mitteilungen ( 1961) Heft 17 

Die technische Ausrüstung bäuerlicher Familienwirtschaften 
DLG -Mitteilungen ( 1961) Heft 36 u. 37 

Arbeitsverfahren mit dem F eldhäcksler und die 

Mechanisierung der Silowirtschaft 
Landtechnik (1961) Heft 1/2 

Mechanisierungsprobleme der Körnermaisernte 
Landtechnik ( 1961 ) Heft 7 

Von Sonnenrädern und Silos, Häckslern und Heu 

Techn.-wissenschaftliche Blätter der Südd.Zeitung, 10.8.6'1 

Brenner, W.G. u. Mehrle, W.: 

Probleme der Körnermaisernte bei uns 

Technik und Landwirtschaft ( 1961 ) Heft 7 

Brenner, W.G. u. Estler M.: 

Körnermaisernte mit einem Bunker-Kolbenpflücker 

Landtechnik ( 1962) Heft 19 

Brenner, W.G. u. Schurig, M. 

Umbau von vorhandenen Hochsiloanlangen für mechanische 

Entleerung, Landtechnik ( 1963) Heft 14 

Brenner, W.G, u. Grimm, K.: 
Schneid- und Wurfvorgänge in Trommelfeldhäckslern 

76 



Dr. H. Eichhorn, 

Lohnmähdrusch in Gebieten mit unterschiedlichem Erntebeginn 
DLG -Mitteilungen ( 1956), S. 606 - 608 

Erfahrungen mit dem Lohnmähdrusch 

Landwirtschaftliches Wochenblatt für 

Westfalen und Lippe (1956), s. 1661 - 1662 

Ortsnetzüberlastungen beim massierten Erntehofdrusch 

in bäuerlichen Familienbetrieben 

E iektrizität ( 1956) 9 s. 202 ~ 

Erleichterte Heuernte im bäuerlichen Betrieb 

Württembergisches WochenblaU für Landwirtschaft 

( 1956)! s. 821 -

Vom Winterdrusch zum Erntehofdrusch 
Bayer. Landwirtschaft!. Wochenblatt ( 1956), 

Eine Verkürzung der Arbeitskette ist das Ziel 
Bayer. Landwirtschaft!. Wochenblatt ( 1956), 

Nr. 

Nr. 

Verkürzte Stalldungkette durch Frontlader und Stall
dungstreuer 

Bayer. Landwirtschaft!. Wochenblatt ( 1956), 

Zum Einsatz von Lohnmähdreschern 

Lohnunternehmen in Land- und Forstwirtschaft 

( 1957) I 

Neues bei Mähdreschern 

Nr. 

s. 

Lohnunternehmen in Land- und Forstwirtschaft 

( 1957), s. 85 -

Maschineneinsatz in der Kartoffelernte 

Deutsche Landtechn. Zeitschrift ( 1957), s. 257 -

Die Ernte von Grassamen mit Mähdreschern 

Broschüre des Landesverbandes der Feldsaaten-
erzeuger in Bayern, München ( 1 958) 

Zur besseren Ausnützung von Lohnmähdreschern 

Lohnunternehmen in Land- und Forstwirtschaft 

( 1958)' s. 

Was geschieht mit dem Stroh hinter dem Mähdrescher? 

Deutsche Landtechnische Zeitschrift ( 1959), S. 

83 -

204 

822 

26 

32 

39 

83 

86 

259 

86 

'10 



D r. H. E i c h h o r n 1 Landtechnik Weihenstephan ab 1 • 1 • 1956 

mit Prof. B r e n n e r 

Verwendung und Verbreitung von Mähdreschern 
Überseepost 15 ( 1961 ) Heft 3 

Arbeitsverfahren mit der Sammeipresse 
Landtechnik 1 6 ( 1961 ) Heft 1/2 

Zum Einsatz der Sammelpresse 

Landwirtschaft!. Wochenblatt für Westfalen 
Folge 18 ( 1961) 

Die Bergung von Mähdrescherstroh 

und Lippe 

Landtechnik 1 6 ( 1961 ) Heft 1 0 

Der Mähdrescher in der Grassamenernte 
Landtechnik 16 ( 1961 ) Heft 21 

Zur betriebseigenen Trocknung von Futter

pflanzensämereien 
Landtechnik 17 ( 1962) Heft 11 

Grassamen mit dem Mähdrescher geerntet 

Landwirtschaft!. Wochenblatt für 
Westfalen und Lippe 
Folge 19 (1962) 

Betriebseigene Trocknung der mit 
dem Mähdrescher geernteten Grassamen 

Landwirtschaftliches latt für 

Westfalen und Lippe 
Folge 21 ( 1962) 

Sammelpressen und ihr Verwendungsbereich 
Überseepost 16 ( 1962) Heft 22 

Getreideernte am laufenden Band 

Die Landpost 18 ( 1962) Heft 22 

Der Mähdrescher in der Grassamenernte 
Bauernblatt für Schleswig-Holstein 19 

( 1962) Heft 23 

Trocknung von Futterpflanzensämereien 

Bauernblatt für Schleswig-Holstein 20 

( 1962) Heft 23 

Der Einsatz des Mähdreschers in Spezialkulturen 
Landwirtschaftsblatt Weser-Ems 27 

(1962) 

s. 39 - 45 

s. 15 ~ 21 

S,1195- 1197 

s. 346 - 352 

s. 752 - 758 

s. 394 - 397 

s. 1 300 - 1302 

S.1506 - 1507 

s. 15 - 18 

s. 

S, • 1 8 2 1 - 1 8 3 1 

S.i896- 1899 

S.1370- 1372 



D r. H. E i c h h o r n, Landtechnik Weihenstephan ab 1 • 1 • 1956 

Die Deckung des landwirtschaftlichen Energiebedarfes 

Landtechnik ( 1959) , S. 157 ~ 159 

Probleme der Kraftstromversorgung in der Ernte 
Deutsche Landtechnische Zeitschrift ( 1959), S. 135 ~ 137 

Von Mähdreschern und Mähdruschverfahren 
Lohnunternehmen in Land- und Forst-
wirtschaft ( 1959), s. 94 - 96 

Mähdrusch und Strohteppich 
Feld und Wald ( 1959) ~Nr.26 s. 10 ~ 1 1 

mH Dip I • - I ng • G r i m m 

F eldhäcksler als Universallademaschine 
Landtechnik ( 1959) , 

Selbstfahrer Mähdrescher im Vordergrund 

Landtechnik ( 1959) 1 

Gedanken zur landwirtschaftlichen Elektrotechnik 
DLG - Mitteilungen ( 1959), 

Entwicklung neuer Stroheinschneideverfahren 
Ag ro s ( 1 9 59 ) , 

Der F eidhäcksler, technisch gesehen 

Lohnunternehmen in Land- u. 
Forstwirtschaft ( 1959), 

Mechanisierung im Körnermaisbau 
Argros 

Für die Getreideernte: Bewährtes 

(1960), 

erhalten und verbessern. Landtechn ( 1 960) , 

Neuere Grassamenernteverfahren in Holland 

s. 437 ~ 441 

s. 441 - 444 

s. 880 - 882 

s. 529 - 535 

s. 184 - 188 

s. 337 ~ 342 

s. 523 - 527 

Bayer. Landwi rtschahl. Jahrbuch ( 1960) , Heft 3 S. 358 - 370 

Gesichtspunkte zur betrieblichen und 
überbetrieblichen Mähdrescherverwendung 

Internationaler Landmaschinenmarkt ( 1960), Heft 8 S. 267 - 272 

mit Prof. B r e n n er und Dipl.- lng. von 0 w 

Untersuchungen über Ernte und Einlagerung von Belüftungsheu 

Die Landarbeit 11 ( 1960) Heft 10/11 S. 73 - 82 



Dr. H. Eichhorn, 

KTL -Arbeitsblätter' für Landtechnik 

a) Heu- und Strohbergung mit der Hochdrucksammeipresse 

b) Heu- und Strohbergung mit der Niederdrucksammelpresse 

Mähdrusch, Getreideernte - leichter, schneller, sicherer 
AID-Broschüre Nr 185 

mit Landw.- Ass. S e d I m e i e r 

Ein neues Boxenlaufstallsystem für Rinder 
Bauen auf dem Lande 14 ( 1963) Heft 2 s. 49 -

Der Boxenlaufstall - ein neuer Weg ? 

52 

Der Tierzüchter 15 ( 1963) s. 120 - 123 

Neuer Boxenlaufstall 
Feld und ld 9 (1963) s. 7 

KTL -Arbeitsblätter füt' Landtechnik 
a) Typentabeile Sammelpressen 

b) Die Sammelpressen - Bauarten, ihre Anhängung, 
ihre Eignung 

- Typentabelle Sammelpressen 
Landtechnik 18 

Wir kaufen eine Samme resse 
Unser Hof 4 

Stallungen ohne Stroh 

Feld und id 26 

( 1963) 

( 1963) Heft 5 

( 1963) 

Grassamenernte mit dem Mähdrescher 

Bayer. Iandwirtschaft!. Wochenblatt 26 

( 1963) 

mit Dipl.- lng. Dipl.- Landw. M e i n c k e und 

Landw.- Ass. Se d Im e i er 

Fördergeräte für die Hofarbeiten 

Deutsche landw. Presse 26 ( 1 963) 
27 ( 1963) 

s. 153 - 160 

s. 166 - 169 

s. 17 - 18 

s. 15 

s. 262 - 263 

s. 270 - 271 



ORR. Dr.-lng.Dr.. M, Hupfauer 

Elektrizität in der Landwirtschaft 
VDI - Zeitschrift Bd. 93 , Nr. 1 , Januar 1951 , S. 

Säen und Pflanzen 
Teilausgabe F 1 des Handbuches "Die Maschine in 
der Landwirtschaft" August 1951, S. 

H u p f a u e r , M . und S c h u I z , H • 

Einige Untersuchungen über die Verwendung von Heiz

ölen in Schleppermotoren, unter Berücksichtigung von 
Abnutzungserscheinungen und der Bewertung des Ver
sehrnutzungsgrades, 

MTZ- Zeitschrift, Jahrg. 16,Nr. 1, Januar 1955, s. 

Schulz, H.C. 

Untersuchungen über die Verwendbarkeit von leichtem 
Heizöl im Schleppermotor anhand von 50-Stunden -
Läufen bei Benutzung von verschiedenartigen Zusätzen 

11 - 16 

64 

3 - 7 

MTZ -Zeitschrift, Jahrg,17,Nr. 10, Okt. 1956 9 S. 334- 338 

Hupfauer, M 

Bergbauerntechnik in Österreich und der Schweiz 
AID- Bericht, Heft 88, 1955~ S, 

Der Einfluß der Druckwechselzeiten von Pulsatoren auf 

die Melkleistung 

Landtechn. Forschung Heft 1, 1956, s. 

Method for Testing Milking Maschine Pulsators 
Agriculturnai Engineering, April 1957, S. 

Modern Milking Maschines 

Overseas Post, Nr. 47 Nov. 1957, s. 

Los Adelantor Recien Realiza.dos en el Ordeno a Maquina. 
Übersee Post, EI Correo de Ultra.mar, 

Nr. 46 Nov. 1957 s. 

Die Landmaschinenp und ihre Bedeutung für die 
Praxis 
Bayer. Landwirtschaftliches Jahrbuch 
Sonderheft Nr. 1 1958, s. 

41 

26 - 31 

51 

25 - 29 

17 - 21 

50 - 62 



ORR. Dr.-lng. Dr.M. Hupfauer 

Elektrische und elektronische Meßverfahren 
Elektro -Welt, Nr. 3 Febr. 1957 

Zahlreiche DLG-Maschinen - Prüfungsberichte 

Untersuchungen an Hopfenpflückmaschinen 
Hopfenrundschau, Jahrg. 9, Heft 6 u. 7 1958 

s. 49 - 51 

s. 69 - 77 

Vergleichende Untersuchungen an Hopfenpflückmaschinen 
Hopfenrundschau, Jahrg. 10, Heft 7, 9 u. 12 1959 S. 97 - 107 

s. 130 - 134 

s. 179 - 184 

Hop Harvesting Maschines 
Agriculturnal Engineering 

Jahrg.40, Heft 12, 1959 

Berichte über Versuche zur Beobachtung der 
Pflückvorgänge bei der maschinellen Hopfenernte 
Hopfenrundschau, Jahrg. 10, Heft 23, 1960 

s. 746 - 748 

s. 321 - 323 

Graphische Darstellungen der Ergebnisse mehrjähriger 
Untersuchungen an Hopfenpflückmaschinen 
Hopfenrundschau, Jahrg. 10, Heft 23, 1960 

Versuch einer rechnerischen Ermittlung der Bean
spruchung von Hopfendolden beim maschinellen 
Pflückvogang 

Brauwissenschaft, Jahrg. 14, Heft 4, 1961 

Die Mechanisierung der Hopfenernte 
DLZ, Jahrg.12, Heft 10, Okt. 1961 

Erfahrungen über Instandhaltungskosten von Hopfen
pflückmaschinen in England 

s. 324 - 327 

s. 168 - 173 

s. 478 - 479 

Hopfenrundschau, Jahrg. 12 1 Heft 20, 1961 S. 294 - 297 

Aufdeck- 1 Schneid- und Bindegeräte im Hopfenbau 

HopfenrLmdschau, Jahr~g. -
Sonderdruck aus Nr. 2 Januar 1963 

e unsere Landmaschinen entstanden sind 

1 • Aus der Entwicklungsgeschichte des Pfluges 

2. Saatfertiger Boden in einem Arbeitsgang 

3. Die Sämaschine 
4. Vom Dreschflegel zur Dreschmaschine 



ORR.Dr.-lng. Dr. M. Hupfauer 

(Forts.: e unsere Landmaschinen entstanden sind) 

5. Der Ackerwagen 
6. Vom Schlepper zum Geräteträger 
7. Wind~ und Wasserkraftmaschinen 

8. Von der Sense zum Motormäher 

Fachzeitschrift 11 Der Berufsschüler " 
Oldenburg -Verlag, München 4. Jahrgang 1951 2 

Vom Werden unserer Ackerbaugeräte und Landmaschinen 

Arbeitsbogen für die Landjugend L 1/10 1956 
Bayer. Landwirtschaftsverlag München 

Vom Primitiven zur Vollendung 
Landtechnik, 17. Jahrg. Heft 10 Mai 1962 s. 332 ~ 337 
Neureuter Verlag, lfratshausen 

Mechanisierung ahngleichen 
Übersicht, Monatsschrift für das deutsche Landvolk 

14. Jahrg. , Heft 1 0' 10.10. 1963 

Mechanisierung im Hopfenbau 
Deutsche Brauwirtschaft, Nr. 16' 1963 s. 265 - 267 

Ober•baurat Dr. Heinz-Lothar Wenn er 

Schulz 

A) Landtechnik 

11Arbeitser!eichterungen in der Futterrübenernten 

Heft 13 1958 s. 382 - 386 

"F utterrübenernte mit dem F rontlader 11 

Heft 9 1959 s. 280 - 283 

11 Futtergewinnung und andere Ladearbeiten mit dem Frontlade 

Heft 6 1960 s. 143 "- 149 

Wenne1~: 

II B evväh rte und neue Geräte für die F utteraufberei II 

Heft 16 1960 s. 560 - 564 



WenneriSchulz: 

- "Neue Möglichkeiten im Futterrübenbau 11 

Heft 24 

Wenner: 

"Möglichkeiten der Körnertrocknung 11 

Heft 10 

WenneriSchulz: 

11 Neue Aussichten für den Futterrübenbau 11 

1960 

1961 

Heft 11 1961 

11 F utterrübenernte - ganz modern 

Heft 1 2 

11Arbeitsparende Futterrübenlagerung 11 

Heft 1 3 

1961 

1961 

S, 848 - 850 

s. 354 - 357 

s. 370 - 373 

s. 394 - 396 

s. 422 - 424 

"Möglichkeiten des Frontladereinsatzes in der lnnenwirtschaftll 

Heft 9 1961 S. 296 - 302 

W e n n e r I Heinz H es s I Adalbert S ü ß 

11 Untersuchung der Luftführung einer 

landwirtschaftlichen Belüftungsanlage 11 

Heft 23 

WenneriSchulz: 

B) Mitteilungen der D.L.G. 

"Erleichterte Futterrübenernte 11 

Heft 30 

und Forts. Heft 31 

Wenn er: 

"Frontlader - Fuderlader - Sammelpresse 11 

1962 

1959 

1959 

Heft 16 1962 

11Futterrübenernte auch mechanisiert" 

Heft 44 

WenneriSchulz 

11 Laden mit dem F rontlader 11 

Illustrierte Beilage Heft 47 Nr. 11 

1962 

1962 

s. 809 - 811 

s. 905 - 907 

s. 924 - 926 

s~ 517 - 520 

s. 1438 - 1442 



C) Landtechnische Forschung 

Wenner/Schulz: 

11 Die Bedeutung des Frontladers" 

Heft 

11Der Frontlader und seine Arbeitsgeräteil 

Heft 1 

"Anforderungen des Frontladers an den 
Schlepper Heft 

D) Bauen auf dem Lande 

Wenner/Schulz: 

11 F rontladereinsatz in der lnnenwi rtschaft 
und Bauplanung 11 Heft 6 

1961 

1961 

1961 

1961 

s. 10 - 13 

s. 14 - 21 

s. 21 - 26 

s. 157 - 163 

E) Bayerisches Landwirtschaftli-:::hes Jahrbuch 

Wenn er: 

11Arbeitsverfahren mit dem Frontlader" 

Heft 4 

F) Archiv der D.L.G., Band 27 

(Vorträge Wintertagung Wiesbaden) 

Wenner: 

"Verfahren der Getreidetrocknung im 

landwirtschaftlichen Betrieb 

1962 s. 

1961 s. 

G) Internationaler Landmaschinen-Markt 

(Österreich) 

Wenn er: 

"Folgerichtige Mechanisierung 11 

Heft 6 1961 s. 

103- 117 

186 - 191 



H) europa Iandmaschinen-markt 

Wenner: 

11 Die Mechanisierung der Ladearbeiten in der 
westdeutschen Landwirtschaft" 

Heft 2 1961 s. 10d- 12d 

I) Deutsche Landwirtschaftliche Presse 

Wenn er: 

11Arbeitsverfahren der Langgutlinien 

(Frontlader - Fuderlad.) 

(Frontlader) Heft 29 v. 22.7. 1961 
(Fuderlader) Heft 31 v. 5.8. 1961 

"Vereinfachte Ernte der Futterrüben" 
Heft 33 1962 

K) Energiewirtschaftliche Tagesfragen 

Wenn er: 

11 Vielzwecknutzung einer Belüftungsanlage für 

Heu, Getreide, Kartoffeln, Rüben und Gemüse" 
(Mai 1962) Sonderbeilage zur Nr 102 
an läßlich der DLG -Ausstellung 

L) K.T.L. -Flugschrift 

Wenner/Schulz: 

IlDer Frontlader und sein Einsatz 11 

Nr. 11 1963 

s. 339 - 341 



Reg.Baurat K. Grimm/Prof. Dr.lng. Dr.h.c. W.C. Brenner 

Erfahrungen beim Einsatz des Schlegelfe!dhäckslers 
Landtechnik Heft 7 1961 

Reg. Baurat K. G r i m m 

Der Feldhäcksier im Bli 
Schmiedewerkstatt 

unkt des Schmiedehandwerkes 
Heft 3 u. 4 

Technik und Wirtschaftlichkeit des Feldhäckslereinsatzes 
im Lohnunternehmen 
Lohnunternehmen Heft u. 3 

K.Grimm/W.G, Brenner/ Dr. M. Schurig: 

Verbesserte Siliertechnik durch verbesserte Silos 

Technik und Landwirtschaft Heft 8 

R eg • Baurat K • G r i m m 

Die Feldhäckslerh:eUe in der Heu- und Grünfutterel~nte 

Deutsche Landwil~tschaftsgesel!schaft Heft 2 

Der Feldhäcksler im Bii der Futterernte~, 

Konservierungs- u. Fütterungstechnik 

Landmaschinen-F achbetrieb 

Der Siio ist ein Glied einer Arbeitskette 

Der fortschritt!. Landwirt, Graz, 

Heft 1 0 u. 11 

Heft 19 

G Iieder der F eldhäckslerkette und die Konserviertungstechnik 

1961 

1961 

1961 

1962 

1962 

1962 

Der Tierzüchter Heft 4 1963 

Reg.Baurat K. Grimm Dipl. lng. K. H. K r o m er : 

Mechanische Fütterungsanlagen für Rindvieh 
Landtechnik Heft 10 1963 

Reg.Baurat K. Grimm/ ProL Dr. lng. Dr.h.c. W.C. Brenne,~ 

Schneid- und rfvorgänge in Trommei-Feldhäckslern 

Landtechn. Forschung 13 S. 142 - 150 Heft 5 

R eg. Baurat K. G r i m m 

Fütterungsversuchsanlagen in der Praxis 

Landtechnik 

Jetzt leistungsstarke F eldhäckslerketten 

Lohnunternehmen 

Heft 10 

Heft 8 

1963 

1963 

1963 



Reg. Baurat K. G r im m : 

Glieder der Feldhäckslerkette und deren Einfluß auf die 
Konservierungstechnik , DLZ Heft 9 

Landw.Assessor A. Weid in g er 

Mehrraumlaufstall - Mittelpunkt einer fortschrittlichen Betriebs
organisation 
Bayer. Landw. Wochenblatt, 12 Oktober 

Reg. Baurat K. G r im m I lng. H. L e y kauf 

1963 

1963 

Zeigte München eine klare Entwicklungstendenz im Feldäckslerbau? 
Landtechnik 17 1962 

Dr. M. Schurig 

Beobachtungen an einem amerikanischen Siloentleerer 
Landtechnik Heft 23 

Dr.M. Schurigl Dr. Blattmannl Dr. Stürenburg: 

Technische Möglichkeiten der Futterentnahme aus 
Gärfutterbehältern. Landtechnik Heft 23 

Dr. M. Schur i g I Dipl.lng. Reg.Baurat K. Grimm: 

Die Feldhäckslerkette, DLZ, Heft 2 

D r. M • S c h u r i g I Prof • D r. I ng • D r. h • c. W. C • B r e n n e r I 
Reg. Baura1 K. G r im m : 

Verbesserte Siliertechnik durch verbesserte Silos 
Technik und Landw. Heft 8 

Dr. Schurig: 

11Die Langgutkette in der Grünfutterernleu 

Mitteilung der DLG, 

11 Hochsilos - mechanisch entleert 11 

Landtechnik 

11Ein- und Auslagerung von Silogut" 

Landtechnik, Juni 1962 

Heft 50 

Heft 23 

Die mechan. Entleerung von Gärfutter-Hochsilos durch 
Silo-Obenfräsen 

0 er Landmaschinen-F achbetrieb Heft 24 

1959 

1959 

1960 

1961 

1961 

1961 

1962 

1962 



Dr. M. Schurig/ Prof. Dr.lng.Dr.h.c. W.G. Brenner: 

11 Umbau von vorhandenen Hochsiloanlagen für mechan. Entleerung II 
Landtechnik Heft 14 1963 

Dipl. -lng. Dipi.-Ldw. K. Mein c k e: 

Kartoffeldämpfung auf der DLG-Ausstellung 1960 

Kartoffelbau ( 11. Jahrg.) Heft 10 

Reitsitz und Funktionssitz in abwägender Betrachtung 
Landtechnik ( 16. Jahrg.) Heft 11 

Stallentmistungsverfahren kritisch betrachtet 
DLG Heft 4 

Zur Frage der wirtschaftlichen Stallentmistung 
Mitteilungen der DLG Heft 46 u. 48 

Förderbänder und Förderschnecken in der Landwirtschaft 
Mittelungen der DLG Heft 6 

Die technischen Grundlagen des Zusammenspiels von 
Schlepper und Frontlader 

Landtechnik ( 18. Jahrg. ) Heft 18 

M e i n c k e und G r i m m : 

Arbeitswirtschaftlich zweckmäßig: Fahrbare 
Kartoffeldämpfanlage 

Landtechnik ( 15. Jahrg.) Heft 11 

M e i n c k e und K r e i t m e i e r : 

Die Technik der Stallentmistung 
DLP ( 85. Jahrgang 

Sta.H<'imtmistungsanla.gen 
Landtechnik ( 17. J ahrg. ) 

M e i n c k e E i c h h o r n und S e d I m e i e r : 

Fördergeräte für die Hofarbeiten 

Heft 24 

Heft 24 

DLP (86. Jahrg.) Nr, 26 u. 27 

Dipl.-lng. Dipi.-Ldw. K. Mein c k e: 

Fahrbare Kartoffei-Groß-Dämpfanlage 
11Gigant 80 11 

DLG-Maschinenprüfungsbericht Gr. 9 1 8 ' 

1960 

196~ 

1962 

1962 

1963 

1963 

1960 

1962 

1962 

1963 

1960 



Dipl. ~ lng. Dip!. Ldw. K. Mein c k e: 

Fahrbare vollautomatische Kartoffeldämpfmaschine 111deal 11 VOM 35 

DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 9 k/19, 1960 

Fahrbare vollautomatische Kartoffeldämpfmaschine "ldealll VDM 37 

DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 9 19, 1960 

Fahrbare vollautomatische Kartoffeldämpfanlage 11 Favorit II 11 

DLG~Maschinenprüfungsbericht, Gr. 9 21 , 1960 

Haas-Universai-Rungen mit Bordwandstützen für Ladegatter 
DLG-Maschinenprüfungsbericht 1960 

Haas-Universai-Rungen mit Mittelrungen ~ dach mit 
Rupfen, Vorderstreben und Zubehörbeschlägen für Feld
h äcks I e rwag ena ufba u 
DLG-Er·gänzungsbericht 1960 1960 

Kongskilde-Förderschnecke 11 SK 10 6 " 
D LG -Maschinenprüfungsbericht, 

Selbstansaugende Hochdruck-
11Apollo Super BGP n für Zapfwellenantrieb 

Gr. 10 

DLG- Maschinenprüfungsbericht, Gr. 14 

Förderschnecke "Mayrath T·yp 3.30 m" 
DLG -Maschinenprüfungsbericht, Gr. 10 

Förderschnecke Typ .40 m" 
D LG -Maschinenprüfungsbericht, Gr. 10 

Förderschnecke IIMayrath Typ 10/6.30 m" 
DLG-Maschinenprüfungsbericht ~ Gr. 10 

Förderschnecke "Standard~B c 4.80 m" 
DLG-Maschinenp Gr. 10 

Förderschnecke "Denis 8 m" 
DLG -Maschinenprüfungsbericht ~ Gr. 10 

196 'I 

1 6' 1961 

4' 1962 

5' 1962 

6' 1962 

7' 1 962 

8' 1962 

Universal-Förderband Typ RHU 
Typ 5 

6 m mit Fahrgestelle 

DLG -Maschinenprüfungsbericht, 

Gülle-Hochdruck-Kreiselpumpe 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, 

Gr. 10 a/ 1, 

11Famos II Mll 
Gr. 4 e/ 2, 

1962 

1962 



Dipl.-lng. Dip!. Ldw. K. Mein c k e: 

Stallentmistungsanlage "Original Südstaii-H. -Dickow" 
( Schubstangensystem) 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 10 b/ 5, 

Stallentmistungsanlage 11Neuma-Zug" ( Mistschiebersystem) 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 10 b/ 6, 

Fahrbare Eisele-Zentrifugelpumpe "Rheinstrom" 
Typ EL 14-5-2 

D LG -Maschinenprügungsbericht, Gr. 4 c/ 13, 

Fahrbare Eiseie-Zentrifugalpumpe 11 Rheinstrom", 
selbstansaugend, Typ ESM 14-6-2 
D LG -Maschinenprüfungsbericht, G r. 4 

Fahrbare Eiseie-Zentrifugalpumpe "Rheinstrom" 
Typ DV 14-5-2 

14' 

DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 4 c/15, 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

Fahrbare Eiseie-Zentrifugalpumpe 11Rheinstrom 11 , selbstansaugend 
Typ DVSM 14-6-2 
DLG -Maschinenprüfungsbericht, Gr. 4 c/ 16, 1962 

Selbstansaugende Hochdruck-Zapfwellenpumpe SEP 55 S 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 14 19, 1962 

Tragbare selbstansaugende Klein-Wasserpumpte LPW 18 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 1,3 a/ 3, 1962 

Selbstansaugende Flüssigkeitspumpe LPW 28 
D LG -Maschinenprüfungsbericht, Gr. 13 a/ 4, 1962 

Selbstansaugende Flüssigkeitspumpe LPW 38 
D LG -Maschinenprüfungsbericht, Gr. 13 a/ s, 1962 

Selbstansaugende Flüssigkeitspumpe LPW 48 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 13 a/ 6, 1962 

Eiseie - Hauswasserpumpe, selbstansaugend, Typ EP 112 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 13 a/ 7, 1962 

Eiseie - Hauswasserpumpe, selbstansaugend, Typ EP 124 
DLF -Maschinenprüfungsbericht, Gr. 13 a/ 8, 1962 

Elektro-Futterdämpfer liSteball, Typ T 3/100 1 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 9 22 1963 



Dipl. -lng. Dipl. Ldw. K. Mein c k e 

Elektro-Futterdämpfer 11Mauser11 , Modell A/1 00 1 
DLG -Maschinenprüfungsbericht, G r. 9 k/23, 

Höhenförderer 11 Telma", Typ HW 11 
DLG-Maschinenprüfungsbericht, Gr. 10 a/ 2, 

Dipl. Landwirt M. Es t I er: 

Einsatz von Kartoffel-Sammetrodern auf schwierigen 
Böden in Bayern 
Der Kartoffelbau 
und Brenner, W.G. 

Körnermaisernte mit einem 
Landtechnik 

Heft 8 

Bunker-Kolben-Pflücker 
Heft 19 

1963 

1963 

1962 

1962 






	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

