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Professor Walter G. Brenner 70 Jahre*)
zeugen einen zweiten Preis gewonnen hatte, der ihm zu einem
Am 28. Juli 1969 vollendet Prof. Dr.-Ing. Dr. agr. h. c. Walter
GuBtav Brenner, Ordinarius für augewandte Landmaschinen- Flug quer über Mitteleuropa verhalf. Zum Glück für die Landtechnik, Direktor des Instituts für Landtechnik der Technischen technik war in jenen Jahren die Luftfahrttechnik noch nicht so
attraktiv. W. G. Brenner folgte daher Konrad von Ow nach
Hochschule München in Weihenste'phan und Vorstand der angeschlossenen Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik,
Hohenheim an die der Landwirtschaftlichen Hochschule ansein 70. Lebensjahr.
geschlossenen Württ, Landesanstalt für landw. Maschinenwesen
(Vorstand: Prof. Erich Meyer), um von
Die Jahre seiner aktiven Laufbahn!)
dort aus an der Technischen Hochschule
als Ingenieur und Wissenschaftler von
Stuttgart im Jahre 1927 mit einer Arbeit
1925 bis heute sind begleitet von den
über den Bortiervorgang bei der Sichtung
größten Wandlungen der Technik in der
von Saatgetreide durch Windströme zum
Landwirtschaft, die er vor a,llem als MähDoktor-Ingenieur zu promovieren2). Die
drescherkonstrukteur entscheidend mitTätigkeit bei Junkers mag ihm die AerobeeinRußt hat. Diese Zeit ist darüber
dynamik und den Leichtbau nahegebracht
hinaus durch den weltweiten Umstellungshaben. Den Tip, wie man schwebende
prozeß in der Landwirtschaft unter dem
Getreidekörner im Luftstrom längs oder
Einfluß der Entwicklung der Landbauquer augeströmt durch winzige Federehen
wissenschaften gekennzeichnet, wobei die
stabilisieren konnte, holte er sich beim
Landtechnik wiederum eine entscheidenVater der Strömungslehre, Professor
de Rolle spielt.
Ludwig Prandtl, in Göttingen persönlich.
W. G. Brenner entstammt väterlicherNach
anderthalb Jahren war die Doktorseits einer Familie aus Regensburg, die
arbeit abgeschlossen und die Windsichdort schon beim ständigen Reichstag des
tung in senkrecht nach oben gerichteter
Römischen Reiches im 17. und 18.
homogener Luftströmung als entwickJahrhundert namP.afte Juristen und Verlungsfähig erkannt. Brenner zog selbst die
waltungsbeamte gestellt hatte, mütterKonsequenz aus diesen Ergebnissen und
licherseits einer alten mainfränkischen
ging zur Firma Gehrüder Röber in Wutha
Familie mit landwirtschaftlichen Bin(Thür.), um dort die Saatreinigungsanlage
dungen. Kindheit und Jugend als Sohn
mit Steigsichter und pneumatischer Fördes höchsten kgl. bayerischen Beamten
derung "Petkus-Hohenheim" zu konstruin Bayreuth, des Regierungspräsidenten
ieren. Schon diese erste konstruktive
von Oberfranken Exz. GuBtav Ritter von
Leistung wurde ein voller Erfolg. Durch
Brenner, mögen nicht ohne Gefahren,
z. B. des Übermuts, gewesen sein. Doch Prof. Dr.-Ing. Dr. agr. h. c. Walter G. Brenner sie wurde die Saatauslese und Reinigung
geh. 28. Juli 1899 in Münchberg (Oberfranken)
bei Genossenschaften und Saatzuchtdas Elternhaus, das relativ liberale
betrieben verbreitet.
bayerische Kadettenkorps, vom Prinzregenten Luitpold geprägt, und die Neigung zur Technik führten
Nach Abschluß dieser Aufgabe ging W. G. Brenner 1929
auf den richtigen Weg. Als Fahnenjunker beim 1. Bayerischen wieder zurück zu Forschung und Lehre als Assistent von Prof.
Feldartillerie-Regiment erlebte er das Ende des ersten WeltDr.-Ing. Karl Vormfelde an die Landw. Hochschule in Bonnkrieges, drückte erneut die Schulbank, um die Reifeprüfung
Poppelsdorf. In jenen Jahren waren die ersten amerikanischen
nachzuholen, und diente dann beim Freikorps Epp bei der Mähdrescher nach Europa gekommen. Weitblickende Landwirte
Befreiung Münchens von der Räterepublik.
und Landtechniker machten sich Gedanken über die Bedrohung
des europäischen Getreidebaues durch die mit dem Mähdrescher
Der Student des Maschinenbaus an der Technischen Hochermöglichte viel billigere Getreideerzeugung in überseeischen,
schule München (1920 bis 1924) lebte zeitgemäß bescheiden,
arbeitete als Werkstudent in einer Motorradfabrik, fand aber trockneren Ländern. Vormfelde war von den Mähdreschern
fasziniert, wie aus seinem 1930 erschienenen und in seinen
Zeit zum Bergsteigen und Schilaufen und legte schon nach acht
Schlußfolgerungen stark angezweifelten Aufsatz "Ein neues
Semestern mit seinem Freunde und Reißbrettnachbarn im
Weltbild durch den Mähdrescher"3) hervorgeht.
Zeichensaal, Frhr. Konrad von Ow, die Diplomprüfung ab.
Zuerst aber schickte er W. G. Brenner im Sommer 1929 zuWanderjahre
Die berufliche Laufbahn begann 1924/25 mit 186 RMJMonat sammen mit Wilhelm Knolle und Nordahl L. Wallem mit der
RKTL-Mähdrescher-Karawane durch die ostdeutschen Lande,
bei Junkers in Dessau, nachdem er zuvor in einem Preisausum Verlustmessungen beim Mähdrusch mit 14 aus USA einschreiben dieser Firma über die Zukunftsentwicklung von Fluggeführten Maschinen zu machen und das Verfahren zu studieren.
*) In dem vorliegenden Heft ehren Schüler und Mitarbeiter den Jubilar durch
Das Ergebnis war im Grunde genommen eine Enttäuschung.
Berichte aus den laufenden Arbeiten des Instituts und der Landesanstalt
Die Ernteleistungen genügten nicht, die Strohmassen konnten
für Landtechnik in W eibenstephan.
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nicht bewältigt werden, die Felder mußten hoch gemäht werden,
was große Ährenverluste in schwerer Frucht zur Folge hatte.
Das Stroh mußte nachträglich von Hand geborgen werden.
Als Folge dieser schlechten Erfahrungen verhielt sich die Landtechnik und die Landwirtschaft gegenüber dem Mähdrusch bis
nach dem zweiten Weltkrieg reserviert. Die Argumente waren:
die Maschinen seien viel zu groß und zu teuer, sie seien aus
klimatischen Gründen ungeeignet, sie hätten eine Verunkrautung der Felder, zu große Ausfallverluste und die Gefahr
einer Extensivierung der Landwirtschaft zur Folge. Auch
die Massenarbeitslosigkeit der dreißiger Jahre sprach gegen
Einführung rationalisierender Verfahren in der Landwirtschaft.
Prof. Vormfelde aber lastete die Mißerfolge nicht dem Mähdruschverfahren an; er gab Brenner den Auftrag, doch einmal
zu untersuchen, wie ein Mähdrescher für deutsche Verhältnisse
aussehen müßte. Bt·enner begann seine Untersuchungen an
Einzelelementen, indem er im Landmaschinen-Institut in BonnPoppelsdorf eine Dreschtrommelprüfstraße baute. Auf dieser
wurde u. a. sehr schnell die höhere Leistung bei einer gleichmäßigen schleierartigen Zuführung des Getreides gegenüber
dem Garbeneinlegen nachgewiesen. Mit den Ergebnissen dieser
Arbeit4) habilitierte er sich 1932 an der Landwirtschaftlichen
Hochschule Bonn-Poppelsdorf.
Konstntkte~tr bei CLAAS
Schon vorher hatte Prof. Vormfelde seinen Assistenten
Dr.-Ing. Brenner mit seinen westfälischen Freunden, den Brüdern Claas zusammengebracht, die an der Entwicklung eines
europäischen Zapfwellenkleinmähdreschers interessiert waren.
Durch dieses Zusammenführen eines genialen, zielbewußten
Konstrukteurs mit dem später erfolgreichsten deutschen Landmaschinen-Industriellen, Aug~tst Claas, aus dem sich eine bleibende Freundschaft ergab, wurde die Grundlage zur Entwicklung der größten europäischen Mähdrescherfabrik gelegt. Die
erste Lösung, eine Frontschneider-Selbstfahrer-Konstruktion,
die um den Schlepper herum gebaut wurde, und bei der die
Halme senkrecht hängend durch die Trommel geführt wurden,
scheiterte. Mit einer bescheideneren Lösung, einem Mähdreschbinder, konnten dann die ersten Erfolge in den Jahren
1937/40 erzielt werden. In dieser Zeit konstruierte er auch eine
Pick-up-Sammel- und Ladepresse.

17 Jahre als

Während des Krieges konnte er die Entwicklungsarbeiten
am Mähdrescher bei der Firma Gebr. Claas in bescheidenem
Maße weiterführen. So stammt die erste Konzeption des "Super"
vom Dezember 1942. Dieser wurde 1946/47 auf Befehl der
Militärregierung in Kriegsgebieten des Rheinlandes eingesetzt.
Dabei wurde er so "hart" gemacht und bewährte sich in solch
einem Maße, daß um das Jahr 1950 der große vVandel in der
Mähdrescherbeurteilung eintrat. Es setzte damals die jedermann
bekannte stürmische Entwicklung des Mähdrescherbaus ein,
die sich auf die Leistungen zahlreicher Konstrukteure und Firmen stützt.

Ruf nach V ölkenrode
Brenners Wanderjahre waren noch nicht zu Ende. Solange er
intensiv mit der Konstruktion des Mähdreschers beschäftigt war,
hatte er verschiedene an ihn ergangene Berufungen u. a. nach
Karlsruhe und München abgelehnt. 1949 folgte er einem Ruf der
Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, um dort das neu zu ettichtende Institut für Landmaschinenforschung aufzubauen. In seinen dortigen Arbeiten beschäftigte
er sich mit zapfwellenbetriebenen Ackerwagen, Frontladern,
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Zapfwellenübertragungen, Stalldungstreuern und Grüppenfräsen.
Wenn er jedoch gehofft hatte, damit aus einer vielleicht manchmal eintönigen Industriearbeit zu einer "kristallklaren" Forschung auszubrechen, sah er sich getäuscht. In zunehmendem
Maße hatte er administrative Aufgaben zu erfüllen, insbesondere
als er 1951/52 das ehrenvolle Amt eines Präsidenten der FAL
neben dem Institutsaufbau übernehmen mußte.
Nochmals bei CLAAS
Für die inzwischen außerordentlich dringend gewordene
Mähdrescherentwicklung von Selbstfahrern wurde Prof. Brenner
1952 von den Gebr. Claas als Konstruktionsleiter und Prokurist
nach Harsewinkel zurückgerufen.
Seine erfolgreiche Tätigkeit als Landmaschinenkonstrukteur
wurde von der landwirtschaftlichen Praxis uneingeschränkt
anerkannt. Drei von W. G. Brenner entwickelte Landmaschinen
erhielten die bislang höchste Auszeichnung der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft- "die silberne Preismünze":
1939 die Saatgutreinigungsmaschine Röber Petkus, Type
Hohenheim,
1939 die Pick-up-Sammelpresse von Claas,
und zum Abschluß seiner aktiven Konstrukteurtätigkeit
1955 der Mähdrescher "Super" von Claas.
Rnf nach W eihenstephan
1955 erhielt Brenner eine Anfrage, Kandidaten für den Lehrstuhl und die Leitung des neu zu errichtenden Instituts für
Landtechnik in Weihenstephan in Verbindung mit der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik zu benennen. Souverän
bemerkte er, er sei nicht abgeneigt, selbst hierfür zu kandidieren.
Der damalige Inhaber des Lehrstuhls für Landmaschinen an der
Technischen Hochschule München, Prof. Dr.-Ing. Hans von
Sybel, unterstützte nachdrücklich und hocherfreut diese Kandidatur. Die Landwirtschaftliche Fakultät der TH München und
das Kultusministerium griffen "unico loco" zu. Damit hatte
Brenner - immer zwischen Industrietätigkeit und Forschung
und Lehre wechselnd- in Weihenstephan die vorläufig letzte
Station seiner beruflichen Laufbahn gefunden. In Weihenstephan
zeigte sich, daß er nicht nur der gute Konstrukteur auf einem
begrenzten Feld der Erntetechnik war, sondern daß er die gesamte Problematik der sich wandelnden Landwirtschaft erkannt
und durchdacht hat und daraus die Folgerungen für den Aufbau
und Organisation dieses landtechnischen Schwerpunktes gezogen hat.
Aus der Fülle der Arbeiten in W eihenstephan seien nur einige
herausgehoben. Auf dem Gebiete der Pflanzenproduktion waren
es u. a. der Silomais- und Körnermaisanbau (Dr. agr. M. Estle1·
u. a.). Die von ihm angeregten und stark beeinflußten Arbeiten
von Dr.-Ing. Klaus Grimm und Dr.-Ing. K. H. Krorner führten
zum leichten Anbautrommelfeldhäcksler, der von der Industrie
schnell aufgegriffen und in zahlreichen Versionen auf den Markt
gebracht wurde. Ladewagenuntersuchungen von Dr. agr.
H. Schulz u. a. halfen dazu, dieses von der Wissenschaft vernachlässigte Transportgerät zu verbessern.
Während die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Pflanzenproduktion noch stark konstruktiver Art waren, mußten bei
der Mechanisierung der Innenwirtschaft, also auf dem Gebiet
der Tierproduktion auf vorhandene Bauten Rücksicht und auf
das landwirtschaftliche Bauwesen Einfluß genommen werden.
Den Aufbau dieses Gebietes übernahm Dr. agr. H. Eichhorn,
der u. a. die Wechselbeziehungen zwischen Landtechnik und
Bauwesen, neuen Aufstallungs- und Entmistungsverfahren,
Althofsanierungsaufgaben untersuchte. Überaus komplexe Aufgaben ergaben sich, wie W. G. Brenner sagt, aus der "Differenziertheit landwirtschaftlicher Stoffe, der Verhaltensweise der Tiere
bis zu den Klimatisierungs- und Konservierungsproblemen".

Der K onstruktenr, Chef, A ~ttor und Lehrer
Der Konstrukteur Brenner zeichnete sich immer durch seinen
Optimismus aus. Sobald die große Linie einmal festgelegt war,
konstruierte und experimentierte er darauf los. Dabei war er
stets bestrebt, nicht zu kompliziert zu bauen. Er war sich auch
bewußt, daß "der Ingenieur der Mann ist, der eine Fülle von
kleinen Dingen lösen muß, um eine große Entwicklung zu verwirklichen".
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Solche Eigenschaften und Erkenntnisse halfen ihm beim Ausbau der "Landtechnik vVeihenstephan". Die Produktivität
dieser Institution läßt sich nur dadurch erklären, daß W. G.
Brenne1· es verstanden hat, seinen Mitarbeitern an "langer Leine"
Gelegenheit zu geben, Initiative zu entfalten und eine von ihm
für notwendig erachtete Einflußnahme am Teetisch konziliant
und überzeugend darzutun. Von autoritärer Institutsführung
kann keine Rede sein, ebensowenig von der Einflußnahme nicht
kompetenter Gruppen. Bemerkenswert in Weihenstephan ist
auch sein überaus enger Kontakt zur praktischen Landwirtschaft, wie er sich in der Eingliederung des "Landtechnischen
Vereins in Bayern" oder seiner Beteiligung an den "Schlütertagungen" manifestiert hat.
Besonders fruchtbar war und ist W. G. Brenner auch als Autor
von wissenschaftlichen und fachtechnischen Aufsätzen. Dabei
kommt ihm nicht nur eine leichte Feder, sondern auch ein natürliches Zeichentalent zu Hilfe. Diese B1·enne1·schen Skizzen und
Zeichnungen erleichtern nicht nur das Verständnis seiner Aufsätze, sondern geben auch als Vorlesungsblätter den Studenten
eine systematische und anschauliche Information über Maschinen
und Verfahren.
Die Liste von etwa 70 Veröffentlichungen, beginnend mit
der Junkers-Preisarbeit "Die Kraftanlage des Zukunftflugzeugs
unter besonderer Berücksichtigung der Anlaßvorrichtung",
umfaßt natürlich zahlreiche Arbeiten über Mähdrusch und Mähdrescher sowie die Geschichte der Ernte- und Dreschtechnik5).
Sie enthält aber auch eine Reiseskizze über "Russische Weizenfabriken", einen Aufsatz "Auf Max Eythschen Spuren" zum
VDI-Preiswettbewerb 1938 sowie eine Fülle von landtechnischen
1)

2)

3)

4)

Walter Gustav Brenner- geboren am 28. Juli 1899 in Münchberg (Oberfranken) als Sohn des späteren kgl. bayer. Regierungspräsidenten von Oberfranken Gustav Ritter von B1·enneT - 1913/18 Bayer. Kadettenkorps in
München - 1918/19 Fahnenjunker beim l. Bayer. Feld-Art .. Rgt. 1919/20 Realgymnasium München; Reifeprüfung- 1919 l<'reikorps Epp1920/24 Studium des Maschinenbaus an der Technischen Hochschule
München; Diplomprüfung- 1924/26 Forschungsanstalt von Prof. JunkeTS
in Dessau; Konstrukteur im Motorrad- und Getriebebau; Ingenieurbüro für
Stahlwerke; Industrieberatung- 1926/27 Durchführung eines Forschungsauftrages des RKTL an der der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim
angeschlossenen Württ. Landesanstalt für landwirtschafliebes Maschinenwesen unter Prof. Erich M eyer-1927 Promotion an der Technischen Hochschule Stuttgart; Thema: Beiträge zur Kenntnis des Sortier-Vorganges bei
der Sichtung von Saatgetreide durch Windströme - 1927/29 Konstrukteur
bei Gehr. Röber, Wutha (Thür.)- 1929 Max.Eyth-Stipendium der DLG;
Beteiligung an der Untersuchung von 14 aus USAeingeführtenMähdreschern
in Ostdeutschland; RKTL.Mähdrescher-Karawane- 1929/30 Studienreise
in die UdSSR- 1930/33 Assistent am Institut für Landmaschinenlehre und
Physik (später Landmaschinen-Institut) der Landw. Hochschule BonnPoppelsclorf (Direktor: Prof. Dr..Ing. Karl Vormfelde) [Aufgabe: Entwicklung eines für Deutschland und Europageeigneten Mähdreschers] - 1932
Habilitation an der Landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf
über "Untersuchungen an Dreschtrommein u. b. B. der Entwicklung von
Kleinmähdreschern" - 1933/49 Konstrukteur bei der Maschinenfabrik
Gehr. Claas, Harsewinkel [1933/35 Entwicklung der ersten Mähdrescherversuchstype; 1936 Entwicklung einer zweiten Versuchstype; zahlreiche
Patente; Bauserie von 1400 Stück; 1944/45 Entwicklung eines dritten Baul11Usters "Super"]- 1937 Ruf an die TH Karlsruhe für einen neuzuerrich~
tenden Lehrstuhl für Landmaschinenlehre --1949/52 Professor und Direktor
des Instituts für Landmaschinenforschung der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig.Völkenrode und Präsident dieser Anstalt- 1952
Ehrenpreis (silberne Plakette) des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -1952/55 erneute Industrietätigkeit bei Maschinenfabrik Gehr. Claas, Harsewinkel - 1955/67 Ordinarius fiir augewandte
Landmaschinentechnik und Leiter des neuerrichteten Instituts für Landtechnik bei der Fakultät für Landwirtschaft der TH München in Weihenstephan, verbunden mit der Bayer. Landesanstalt für Landtechnik und
Motorisierung in Weihenstephan - 1960 Verleihung der Würde eines
Dr. agr. h. c. durch die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn.
- 1967 Emeritierung und Beauftragung zur stellvertretenden Wahrnehmung des Lehrstuhls sowie der kommissarischen Leitung des Instituts und
der Landesanstalt für Landtechnik in Weihenstephan bis zur Wiederbesetzung des Lehrstuhls.
B1·enner, W. G.: Beiträge zur Kenntnis des Sortier-Vorganges bei der Sichtung von Saatgetreide durch Windströme. Diss. TH Stuttgart 1927 (Prof.
Erich Meyer, Prof. E. Braun). [RKTL-Schriften H. 2. Berlin: 1928].
Vormfelde, K.: Ein neues Weltbild durch den Mähdrescher. VDI-Z. 75
(1931) Nr. 6. S. 153/59.
Brenner, W. G.: Untersuchungen an Dreschtrommein u. b. B. der Entwicklung von Kleinmähdreschern. RKTL-Schriften H. 51. Berlin: Reichskur. f.
Techn. i. d. Landw. 1934.

•) Brenner, W. G.: Ernte und Dreschtechnik der Halmfrüchte. In: Geschichte der
Landtechnik im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Prof. Dr. Günther Franz.
FrankfurtjM.: DLG.Verlag 1969. S. 306/36.
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Aufsätzen, die sich mit den verschiedensten Feldmaschinen, mit
der Mechanisierung der Innenwirtschaft, mit betriebswirtschaftliehen Problemen und der Siliertechnik beschäftigen.
Stets ist Brenner gern und mit offenen und kritischen Augen
durch die Welt gereist, fast alljährlich zum Pariser Salon nach
Vormfeldescher Tradition (nicht nur der Landmaschinen halber),
1929 und 1930 in die Sowjetunion (Moskau, Karpaten, Kasan,
Krim, Batum), 1947 auf Anordnung der Militärregierung nach
England, der zahlreichen Reisen dorthin, aber auch nach Holland
Frankreich und Schweden folgten, 1951 nach Südamerika, 1956
in die USA mit Minister Schlange-Schöningen. Stets brachte er
Anregungen mit, die sich auch bei seinen Konstruktionen auswirkten.
Es ist interessant, daß für Brenner, der später den Mähdrescher für den bäuerlichen Betrieb konstruierte und sich mit
der erforderlichen Mechanisierung des E'amilienbetriebes beschäftigte, besonders eindrucksvoll seine ersten Reisen nach
Rußland waren, welches im ersten Fünfjahresplan gigantische
Pläne für die Mechanisierung der Landwirtschaft und Industrialisierung zu verwirklichen begann. Sein Interesse an der Land-·
wirtschaft bewies er auch dadurch, daß er in seiner Zeit bei Claas
einige Morgen Land nebenher bewirtschaftete. Am liebsten
hätte er sich später am Tegernsee einen Grünlandbetrieb mit
Kuhherde zugelegt: "Es beruhigt so, wenn man den Kühen beim
1/Viederkäuen zusieht, und es regt das Denken an." Aber ein
Betriebs- und Landwirt seines Instituts redete es ihm mit dem
Rechenstift und ein verwandter praktizierender Landwirt mit
der Bemerkung, "er sei ein Maschinen-Narr und kein ViechsNarr", aus.
Der bisherige Lebensweg von Brenner könnte als ein stetig
aufwärtsgehender vVeg eines vom Schicksal Begünstigten gesehen werden; das wäre aber oberflächlich. Gerade die Rückschläge beim Beginn der Mähdrescherentwicklung mußten überwunden werden und forderten außer seinem Optimismus steten
Fleiß, Zähigkeit und Anstrengung. Auch der Aufbau der
"Landtechnik Weihenstephan" kam nicht von allein. Das von
ihm gerühmte Verständnis der Ministerien für einen großzügigen
Aufbau dieser Institution mußte erst geweckt werden und durch
die Leistungen gerechtfertigt werden.
Der nicht nur geistig bewegliche, sondern auch sportliche,
jung gebliebene Brenner erlitt vor zwei Jahren einen schweren
Schiunfall, der ihm sehr lange zu schaffen gemacht hat und seine
Geduld auf eine harte Probe stellte.
Eine :Fülle von Ehrungen wurde ihm zuteil. Als ideenreicher
Konstrukteur erhielt er für die von ihm gebauten Maschinen hohe
Auszeichnungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.
Die Universität Bonn verlieh ihm die Würde eines Dr. agr. h. c.
für "von zielklarer und unbeirrbarer Folgerichtigkeit getragene
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der
Landtechnik"; der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verlieh ihm einen Ehrenpreis für "bahnbrechende Leistungen auf dem Gebiet der Landtechnik, insbesondere bei der Entwicklung des Mähdreschers".
Zu seinem 70. Geburtstag gedenkt eine große Zahl von Freunden, freundschaftlich verbundenen früheren Kollegen und Mitarbeitern aus Wissenschaft, Landmaschinen-Industrie und Landwirtschaft, aber auch eine große Zahl früherer Studenten seiner
in Dankbarkeit. Wir wünschen ihm, daß - wenn er am Ende
des Sommersemesters die Amtsgeschäfte in die Hände seines
Nachfolgers legt - er noch viele Jahre die Entwicklung der
Landtechnik und Landwirtschaft mit Anteilnahme, Kritik und
Rat beobachten kann, ein befriedigendes Maß von Arbeit am
Schreibtisch und Reißbrett leisten kann und Erholung und Entspannung in seinem schönen Refugium über dem Tegernsee,
bei der Baumblüte in Meran, oder wohin es ihn in seinen Reisen
zieht, finden möge. Der landtechnischen Wissenschaft ist zu
wünschen, daß sie auch in Zukunft noch solche Vorbilder wie
Professor Brenner finden möge, die bereit sind, die in erfolgreicher Industrietätigkeit gewonnenen Erfahrungen aus erster
Hand den Studenten und Doktoranden als dem Nachwuchs für
Industrie und Wissenschaft zu vermitteln.
München

Prof. Dr.-Ing. Walter Söhne
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Die" Landtechnik

Weihenstephan~~

Bisheriger Aufbau und Arbeitsrichtungen
Mit der Berufung meines Nachfolgers ist nach nunmehr
l4jährigem Aufbau der "Landtechnik Weihenstephan" ein Abschnitt und sicherlich erster Abschluß erreicht. Es waren erfreuliche Jahre, in denen es durch Zusammentreffen verschiedener
glücklicher Umstände dank aufbaufreudiger Mitarbeiter,
gefördert von Freunden und Gönnern - , vor allem aber durch
die Initiative des Landes Bayern, gelungen ist, hier in Weihenstephan einen bedeutenden Schwerpunkt für Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Landtechnik in der Bundesrepublik
auf- und auszubauen. Neben dem 1955 von der Technischen
Hochschule München neugegründeten Institut für Landtechnik
konnte ab 1960 - durch das Verständnis der maßgebenden
Stellen- ein großzügiger Ausbau der Landesanstalt für Landtechnik in Angriff genommen werden, und 1960 stieß der rührige
Landtechnische Verein in Bayern zum Verband der "Landtechnik Weihenstephan".l)
Aufbau und Gliederung
Die "Landtechnik Weihenstephan" umfaßt, wie dem Organisationsplan zu entnehmen ist, zur Zeit fünf Gruppen, und zwar
das Institut für Landtechnik,
die Landesanstalt für Landtechnik mit den drei Abteilungen:
I. Technische Entwicklung und Erprobung,
II. Anwendung und
III. Landtechnische Bauforschung,
-

sowie den Landtechnischen Verein in Bayern e. V., der
engstens mit Institut und Landesanstalt zusammenarbeitet.

Diese drei Institutionen sind seit 1960 in den unten abgebildeten, nicht gerade üppigen, aber ausreichenden Gebäuden untergebracht, wobei immer eine überdurchschnittliche meßtechnische und werkstattmäßige Grundausstattung angestrebt
wurde.
In den letzten Jahren wurden durchschnittlich beschäftigt:
Wissenschaftler
15
Technisches Personal
12
Verwaltungspersonal
6
Facharbeiter
18
Insgesamt also ein voll einsatzfähiger Mitarbeiterstab von
rund 55 Fachkräften. Im Ganzen ergab sich ein Gesamthaushalt
von knapp l Million DM; wozu noch 200000 bis 300000 DM an
Forschungsmitteln Dritter kamen, sowie der Wert der von der
Industrie in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten
landwirtschaftlichen Maschinen und Schlepper, ebenso wie die
aus dem Ausland über das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten eingeführten Studienmaschinen.
Für die Durchführung praktischer. Versuche stellten zahlreiche Landwirte ihre Betriebe in dankenswerter Weise zur
Verfügung. Die verschiedenen Abteilungen arbeiten im ganzen
mit etwa 30 Erprobungs- und 30 Beispielbetrieben zusammen.
Der allgemeine Hintergrund
Zweifellos wurde dies alles gefördert und ermöglicht, weil in
den letzten eineinhalb Jahrzehnten die Bedeutung der Technik
in der Landwirtschaft um ein Vielfaches gestiegen ist. Die
Arbeitsproduktivität der landwirtschaftlichen Betriebe stieg
durch die gemeinsamen Anstrengungen von Wissenschaft,
Industrie und landwirtschaftlicher Praxis um 400% - ein
Erfolg, den niemand zu hoffen wagte. Landtechnische Maßnahmen standen dabei an allererster Stelle, und die Landwirte
Westdeutschlands haben gewaltige Summen für die Mechanisierung ihrer Betriebe aufgebracht, so im Wirtschaftsjahr 1966
und 1967 allein einen Gesamtbetrag von 7,6 Milliarden DM an
Neuinvestitionen in Gebäuden und Maschinen.
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Dies umreißt den außerordentlichen Umstellungsprozeß in
geistiger, soziologischer und arbeitswirtschaftlicher Richtung.
Die Landtechnik sollte dabei noch mehr als bisher als der zuverlässigste "Bundesgenosse" des Landwirts betrachtet werden,
den er zur Überwindung der sich vor ihm auftürmenden Schwierigkeiten heute hat. Die Landmaschinenindustrie wurde dabei
mit 200000 Beschäftigten, 4 Milliarden Umsatz und einem Stahlverbrauch von 20% der westdeutschen Stahlerzeugung eine
starke und besonders aktive Industriegruppe, welche dem westdeutschen Landwirt ein außerordentlich vielseitiges technisches
Inventar anbieten kann. Aber um so wichtiger wird es künftig
für ihn immer wieder sein: die Auswahl einfachster und wohldurchdachter technischer Betriebsmittel und Betriebsabläufe.
Hier klare Vorstellungen herauszuarbeiten, aber auch die
junge Generation mit den teilweise völlig neuen Zusammenhängen vertraut zu machen, ist Anliegen und Aufgabe der landtechnischen Wissenschaft, wobei in Zukunit wahrscheinlich
immer höherwertigere Mechanisierungs-, ja Automatisierungsverfahren zur Anwendung kommen. Bei der Vielgestaltigkeit der
landwirtschaftlichen Verhältnisse, der Betriebsgrößen, dem
ständigen Fortschreiten der landtechnischen Arbeitsverfahren
bedingt dies alles sehr intensive Beschäftigung - fast täglich mit der gesamten Materie, große Sachkenntnis und Hingabe, um
wirklich praxisnahe, wirtschaftlich berechtigte, technisch
funktionierende Vorschläge machen zu können.
Das meiste davon kann aus grundsätzlichen Konzeptionen
heraus nur in langem Bemühen in praktischen Erprobungsbetrieben, also sozusagen im "Fegefeuer der Praxis", nachahmungsreif durchentwickelt und so mit einiger Sicherheit vorgeschlagen
werden. Dies war in den vergangeneu .Jahren stets ein wichtiges
Kennzeichen auch unserer Arbeiten.
1)

Zeittafel "Landtechnik Weihenstephan"
1895 Gründung der König!. Bayer. Akademie für Landwirtschaft und Brauerei
in Weihenstephan.
1896 Gründung der König!. Prüfungsanstalt für landwirtschaftliche und
Brauereimaschinen. Prof. Dr. Heinrich Puchner übernimmt die Geschäftsführung [ 1].
1924 Einweihung des Neubaues der Prüfungsanstalt für landwirtschaftliche
Maschinen der Hochschule Weihenstephan [2]. Prof. Dr. Heinrich Puchner
wird Vorstand der Anstalt (bis 1934).
Betriebsleiter der Prüfungsanstalt:
1924/28 Dr.-Ing. WaltheT E. Fischer
1928/41 Dr.-Ing. Konrad Frhr. von Ow
1928 Aufnahme der Hochschule Weihenstephan als Fakultät für Landwirtschaft in den Verband der Technischen Hochschule München.
1934 Übersiedlung der Institute von Weihenstephan nach München.
Prof. Dr.-Ing. GeoTg Kühne, TH München, übernimmt den Vorstand der
Bayer. Landesanstalt für Iandwirtschaft!. Maschinenwesen in Weihenstephan (bis 1941).
1945 Rücksiedlung der Fakultät für Landwirtschaft nach Weihenstephan.
1955 Prof. Dr.-Ing. Dr. agr. h. c. Walter G. Brenner wird Ordinarius für augewandte Landmaschinentechnik und Leiter des neuerrichteten Instituts
für Landtechnik an der Fakultät für Landwirtschaft der TH München
in Weihenstephan sowie Vorstand der Bayer. Landesanstalt für Landtechnik und Motorisierung in Weihenstephan.
Betriebsleiter der Bayerischen Landesanstalt:
1946/66 OLR Dr.-Ing. Dr. agr. Max Hupfauer
seit 1966 ORBR Dr.-Ing. Klaus Grimm
1957 Institut für Landteclmik mit Maschinenhalle und Büroräumen erbaut.
1959 Angliederung des "Landtechnischen Vereins in Bayern e. V."
1960 Beginn des Ausbaus der Bayer. Landesanstalt für Landtechnik.
1963 Neubau des Instituts und der Landesanstalt mit Werkstatt und Büroräumen.
[l]

[2]

Puchner, H.: "Die König!. Prüfanstalt und Auskunftsstelle für landwirtschaftliche Maschinen der König!. Bayer. Akademie Weihenstephan".
Mitt. Verb. landw. Masch.-Prüf.-Anst. 2 (1908) S. 33/46.
Puchner, H., und Walther E. Fischer: "Ausbau der Prüfungsanstalt für
landwirtschaftliche Maschinen i!er Hochschule Weihenstephan". Mitt.
Verb. landw. Masch. prüf.-anst. (1925) S. 13/15. Beilage zur Techn. i. d.
Landw. 6 (1925).
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Arbeitsrichtungen
Das Gebiet der gesamten Landbauwissenschaften und damit
auch die Ausbildung der zukünftigen "Diplom-Agraringenieure"
wird bekanntlich heute in drei Gruppen gegliedert:
I. Pflanzenproduktion,
2. Tierproduktion,
3. Ökonomische Richtungen.
Mit diesen drei Richtungen war auch die Arbeit der"Landtechnik
Weihenstephan" in den letzten Jahren eng verbunden.
Während die Lehre das gesamte, in äußerst schnellem Fortschreiten begriffene Gebiet der Landtechnik dem Studierenden
näherzubringen hat, haben sich für die sonstigen Arbeiten von

Institut, Landesanstalt und Landtechnischem Verein im Laufe
der Jahre besondere Forschungsschwerpukte herausgebildet,
die entweder aus der Zeit heraus aktuell waren oder für das Land
Bayern besonders wichtig sind.
In der Pflanzenproduktion waren es vor allem die Fragen des
in starkem Vordringen befindlichen Maisanbaues (sowohl
Silomais als auch Körnermais), der von den betriebswirtschaftliehen Instituten der TH München besonders gefördert wird,
wozu die "Landtechnik Weihenstephan" Hilfestellung gab.
Ferner wurde die Mechanisienmg des Hopfenbaues, der für
gewisse Gebiete Bayerns große Bedeutung hat, von Max Hupfauer stark vorangebracht.

Landesanstalt für Landtechnik (erbaut
1924). Landtechnischer Verein
II Institut für Landtechnik (erbaut 1957)
mit Maschinenhalle und Büroräumen
111 Neubau für Institut und Landesanstalt
(erbaut 1963) mit Werkstatt und Büroräumen

Organisation der Landtechnik
(Stand 1969)
Bayer. Landesanstalt
für
Landtechnik

Institut für
Landtechnik

Institutsdirektor

Betriebsleiter

Vorstand
Institutsdirektor

u. derzeitiger Stellvertreter

Prof. Dr.-lng. Dr. h.c. Brenner

des Vorstannes
ORBR. Dr.-lng. K. Grimm

Landtechn. Verein
in Bayern { LTV )

I
r---

Prof. Dr~lng. Dr. h.c. Brenner

I

-

Öffentlichkeitsarbeit

Meßtechnik

I
Wissenschaft!. Rat
Lehre u.Forschungrm Fachgebiet " Landw. Bauwesen ".

PU- Landesanstalt Abt. 111
Honorar- Professor

Abt. I
Techn. Entwicklung u.Erprobung

ORBR.Dr"lng. K.Grimm
Referate

~~~rtä~~rR~~:~~~~F~~~g:

Mechan isierung i. Hopfenbau

Abt. II
Anwendung

LR.Dr.agr. H. SchulziPU
Referate
Technik i:-t der Futterernte
(Langgut, Futterrüben)
LR.Pirkelmann(Sachb. LTV}
Handwerkliche Selbsthilfe
L.R.Dr:agr: H.Schulz
L.R. Pirkelmann (Sachb. LTV)

Wiss Assistent:
'übering. Dr. K.H. Kromer
Konstruktion m.Meßtechnik
Ilandtechn.Forsct-.ungsaufg
'Niss. Mitarbeiter

u.

~Ö~~~~~~~(~~:~~~ im

Sondergebiete:

lJi=ifer5."neUe"f'Nalssaatmetho~

den,

Dipl.Landw.Stanzei(Sach!:>J
IJ\Iarmlufttrocknung von

I

~~

u.FUhruog~

LR.Or:agr: M.~;;hurig

Abt. III

Geschäftsführer

Landw. Bauforschung

Wiss.Rat Dr.agr.H.Eichhorn

LR. Dr. agr. H.Schulz i. PU
Verbindung zu Praxis,Land-

~~~~cchha~~~~~g~~t~~~Y~~~~i;,

Landmaschinenhandel-u.
gewerbe,Organisationen u.
Verbände.
AufgabeQgebiete:
Erricfitung u. Betreuung landtechnische-r BeisP.:ielsbetriebe
m.betriebswTnS'c~

(z.B.Exakt-Feldhäckster)

R~~~~fv~~~~ungen

M.E.L.F- Landw. Fakultät,BBV- Praxis
1. Vors. Gutsbesitzer Hess
2.Vors. Graf v. Medern

DLG, BBV, LAV

Zentrale Einrichtunge n

Hochschui-Doz.Dr.a~;Jr.H.Erchhorn

Vorstand

Beirat
Min.U.K.-M.E.L.F.-KTL- T.H.M

*

~h~fs~~~trehler(Sachb.) *
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Technik im Flach- und
liefbehälterbau
LR Dr. agr. H. Schutz
L.Rat Dr:agr.Grimm(Sachb.)
Kunststoffanwendung in
der Landwirtschaft
LR Dr.agr. H.Schulz

Betriebs-u. arbeitswirtschaftliche Fragen der
Landtechnik
L.Rat Dl:agr. Grimm(Sachb.)

volten Mechanisierungslösungen.
Untersuchungen zur Ver-

2~t~'fi:~Fun~ ~~~~1~~~~t~aft
Mechanisierungslösungen.
Weitergabe gesicherter
Erkenntnisse ü!::er neuere
Mechanisierungsverfahren
an Beratung u. Praxis.
Zeichenerklärung:
*angestellt auf ForschAufträgen.
i. PU= in Personal Union.

73

Der wesentlichste Schwerpunkt ist aber das Gebiet der für
Süddeutschland besonders wichtigen Veredlungswirtschaft in
der Tierproduktion, weil dieses Gebiet für alle Grünlandbetriebe
lebenswichtig ist und 80% des Bruttoerlösesaus dieser Produktion
stammen. Bei den außerordentlich verzweigten Fragen dieses
Gebietes ist zweifellos eine vermehrte Mitwirkung der Wissenschaft geboten. Diese Fragen spalten sich landtechnisch auf in
den breiten Fragenfächer der Ernte- und Transportprobleme
(Ladewagen, Frontlader, Feldhäcksler, Pressen), Fragen der
Arbeitsketten, der Futterkonservierung, der Silobauformen und
münden in das immer mehr an Bedeutung gewinnende Gebiet
des landwirtschaftlichen Bauwesens, also der Stallfmmen, der
Art der Aufstallungen, des Umbaues von Altgehöften und am
Ende in die Neuplanung ganzer Gehöfte und Betriebe für zukünftig richtungsweisende Betriebsformen.
Einige Arbeiten meiner Mitarbeiter in diesem Heft mögen ein
vertieftes Bild geben, in welcher Richtung die Arbeiten in den
letzten Jahren verliefen. Dabei habe ich mit Kla~t.s Grimm und
Karl-Hans Kromer zunächst die theoretischen Zusammenhänge,
dann aber auch die technischen Lösungen von Anbaufeldhäckslern mit kleinen Schneidtrommeln bearbeitet, die inzwischen
der Ausgangspunkt zu der erfreulichen Entwicklung von AnbauSpezial-Maisfeldhäckslern wurde.
Von meinen beiden ältesten Mitarbeitern, Horst Eichhorn und
Klaus G1·imm, bearbeitet der erste mit großer Aktivität in seiner
Arbeitsgruppe vor allem die vVechselbeziehungen zwischen den
verschiedenen Bereichen der Landtechnik, so die Auswirkungen
der Mechanisierung der Außen- und der Innenwirtschaft auf das
landwirtschaftliche Bauwesen. Bei der Differenziertheit des
Stoffes, der Verhaltensweise der Tiere, den so vielfältigen Gesetzmäßigkeiten bedarf es gerade hier der jahrelangen Beobachttmg, Verbesserung und "Weiterentwicklung der einmal für
richtig gehaltenen Vorschläge. Gleichzeitig werden aber die
neuesten Ergebnisse dieser Arbeiten laufend den Studierenden
nahegebracht und auch sonst in zahlreichen Vorträgen verbreitet.
Die Gruppe Klaus Grimm bearbeitet in verschiedenen Referaten
vor allem die Feldvorgänge (Manfred Schurig), die Fütterungsprobleme (Alois Weidinger), Klimatisierungsfragen der Ställe
(Hans-Dieter Zeisig) von den technischen Gesichtspunkten her.
Sie hat sich nun nach Vorantreiben der Feldhäckslerarbeitskette bis zum Hochsilo sowie den Befüllungs- und Entnahmevorrichtungen dem Arbeitsgebiet der "Flüssigmistbewegung" mit
Vorgruben und Hauptbehältern, Homogenisierungseinrichtungen, Schlepperpumpen und dgl. zugewandt- eine Entwicklung,
die wahrscheinlich in den nächsten Jahren außerordentliche
Bedeutung gewinnen wird.
Die Gruppe Manfred E.stler wiederum (dem Institut angeschlossen) bearbeitet die heute so aktuellen Fragen des Maisanbaues, nicht nur die der Bodenbearbeitung, der Saat und der
Ernteverfahren, sondern auch die der immer wichtiger werdenden Konservierung in Form der Trocknung.
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Die Arbeitsgruppe Heinz Sch~tlz bearbeitet ebenso aktiv, teils
in der Abteilung II "Anwendung", teils im Landtechnischen
Verein, Fragen des Ladewageneinsatzes, der Fahrsilobauweisen
und ihre Verbesserung, der Kunststoffverwendung, der Folienabdeckung, der bäuerlichen Selbsthilfe und vieles andere mehr.
Aus den genannten Umrissen geht schon die Vielgestaltigkeit
der verschiedenen Arbeiten hervor, die sich allmählich organisch
entwickelt haben oder als besonders aktuell uns zugetragen
wurden und somit in Bearbeitung genommen werden mußten.
Daß dabei manchmal verschiedene Lösungen erarbeitet wurden und die einen Mitarbeiter sich z. B. für Hochsilo und Kurzhäcksel, die anderen Mitarbeiter für Schneidgut und Fahrsilos
begeisterten, war kein Nachteil bei den Arbeiten - es gibt eben
nun einm2J in der Technik wie auch in der Natur sehr verschiedene Lösungsformen, und am Baum der Erkenntnis wachsen
vielerlei Früchte. Auf diese Weise hat sich vieles im eigenen
Hause abgeklärt, und es wurde erkannt, daß das eine für die eine
Art der Betriebe, das andere für andere Betriebsarten seine
Richtigkeit hat.
Grundsätzlich kann man wohl hier überhaupt zwei große
Arbeitsrichtungen erkennen, die auch in Zukunft verfolgt werden
sollten, nämlich
l. Vorschläge, die das Beste und Einfachste für die derzeitige
Struktur und die Finanzkraft der Betriebe vorzuschlagen
trachten. Leitmotive also: einfach und preiswert - Sofortlösungen.
2. Lösungsformen, die eventuell zukünftigen, wahrscheinlich
noch stärker mechanisierten Betriebsformen gerecht werden
sollen. Leitmotiv hier: arbeitssparend, technisch perfekt Langzeitlösungen.
Es ist keine Frage, daß beide Arbeitsrichtungen überragend
wichtig sind: einmal den so dringenden Sofortbedürfnissen der
Betriebe land- und bautechnische Vorschläge zu machen,
manchmal aber auch mit technischer Phantasie weit in die Zukunft vorzustoßen.
Bei der rasch fortschreitenden Entwicklung und den immer
wieder von neuem auftauchenden "großen Plänen" kann es
einmal von besonderer Wichtigkeit werden, daß die Landtechnik
zum rechten Zeitpunkt erhärtete Vorschläge für die verschiedenen
Möglichkeiten und Betriebsgrößen "in der Schublade hat" und
in Vorschlag bringen kann. Bei der Differenziertheit des Stoffes
ist gerade hier die jahrelange Beobachtung, Verbesserung und
Weiterentwicklung der verschiedenen land- und bautechnischen
Konzeptionen notwendig und kann zu gegebener Zeit Millionen
für unsere Landwirtschaft ersparen helfen.
Möge es also meinem Nachfolger vergönnt sein, auf das bisher
erbaute Gebäude der "Landtechnik Weihenstephan" im Laufe
der Zeit noch ein zweites, vielleicht auch ein drittes Stockwerk
aufzubauen, das ist -neben meinem Dank an meine Mitarbeiter
- in dieser Stunde des Abschiedes mein Wunsch und meine
Hoffnung.
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Auswirkungen der Maschinentechnik auf die landwirtschaftlichen
Betriebsgebäude
Von Horst Eichhorn, Weihenstephan
Aus den Arbeiten der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik Weihenstephan
Die weitgehende M echanisierung der Feldwirtschaft und ne1w
stroh- und arbeitssparende Aufstallungsfornwn sch1tjen auch d,ie
Voraussetzung für die Mechanisierung der Innenwil·tschaft. Es
wird am Beispiel der Rindviehhaltung gezeigt, daß ein reibungsloser JJ1ateTialfl1tß und Arbeitsablauf in der Innenwirtschaft nu1·
gewährleistet ist, wenn diese attf die Gegebenheiten der Feldwirtschaft abgestimmt sind und die Mechanisierung der Innenwirtschaft durch eine vorausschauende Gesamtplanung der technischen und baulichen Betriebsanlagen sichergestellt wird.

tekten, die landwirtschaftlichen Gebäude künftig mehr als
bisher als fördernde Ergänzung für die Arbeitsverfahren der
(Innen- und) Außenwirtschaft zu gestalten. Die Bedeutung und
gegenseitige Beeinflussung von baulichen Anlagen und Maschinentechnik unterliegen einem steten Wandel; schließlich
handelt es sich bei wechselnden Haltungsverfahren in der
tierischen Veredlung um die Mechanisierung der Tierhaltung,
bei der in jüngster Zeit die technischen gegenüber den baulichen
Einrichtungen zunehmend an Bedeutung gewonnen haben.

Enge 'Wechselbeziehungen zwischen Mechanisierung und
Gebäudegestaltung sind kennzeichnend für den jüngsten Abschnitt des großen strukturellen Wandels, der sich in der westdeutschen Landwirtschaft seit 1950 vollzieht. Der Gebäudebestand der landwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik ist sowohl in seinen arbeitswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Funktionen als auch in der Bausubstanz
weitgehend veraltet. Nur 14% aller Bauernhöfe sind nach 1949
gebaut und nur 4% nach 1957. 70% des Gebäudebestandes
stammt dagegen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Der
Nachholbedarf auf baulichem Gebiet wird für die nächsten
10 bis 15 Jahre auf einen Geldwert von 30 Milliarden DM
geschätzt. Danach betragen die Bauaufwendungen zur Zeit
rund 2 Milliarden DM im Jahr, wobei sich das Verhältnis der
Investitionen von Innen- zu Außenwirtschaft von l: 3 im
Jahr 1953 auf etwa l: l im J-ahr 1966/67 veränderte. Das
zeigt deutlich, wie außerordentlich wichtig die Verbesserung
der Innenwirtschaft für die Landwirtschaft ist.
Mit dem Einsatz der Maschinentechnik in der Landwirtschaft entstehen für viele Betriebe funktionelle und technische
Schwierigkeiten infolge Unteilbarkeit der Einheiten. Diese
Gesetzmäßigkeit erschwert bei der derzeitigen Betriebsgrößenstruktur ihre sinnvolle Anwendung in der Landwirtschaft mehr
als in den übrigen Gruppen der Volkswirtschaft. Es ist bekannt,
daß die optimale Ausnutzung einer Maschine im Kleinbetrieb
schwer möglich ist; sie verlangt die große Fläche. In der tierischen Veredlung verlangt sie die große Produktionseinheit.
Die Mechanisierung der Veredlungswirtschaft ist also nicht
bei einigen Kühen, Schweinen oder Hühnern optimal anzuwenden, sondern es sind große Stückzahlen nötig, um das
Gesetz der degressiven Kosten für einen Betrieb nutzbar zu
machen.
Beim Ablauf der Arbeitserledigung in der Außenwirtschaft
sind es vor allem die hochmechanisierten Arbeitsketten der
Getreide- und Futterernte, die sämtlich draußen auf dem Feld
beginnen und schließlich auf dem Hof enden. Umgekehrt
beginnen Stallentmistungsverfahren drinnen auf dem Hof und
enden auf dem Feld. Der Ablauf der Außenarbeiten darf durch
Arbeitskettenglieder, die in der Innenwirtschaft liegen, nicht
behindert werden. Dadurch ergibt sich zwangsläufig ein Spannungsfeld zwischen zwei im Wesen gegensätzlichen Produktionshilfsmitteln: der sehr mobilen Maschinentechnik und den immobilen, nur in Grenzen veränderlichen baulichen Anlagen.
Durch Austausch von Maschinen kann ein landtechnisches
Arbeitsverfahren auf dem Feld leicht umgestellt werden, dagegen verändern neue Verfahren der Innenwirtschaft fast stets
die Funktion oder die Bauausführung landwirtschaftlicher
Gebäude. Es ist daher ein dringendes Anliegen an die Archi-

fördergeräte als Nahtstellen
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Grund!. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

In einem auf neuzeitliche Erfordernisse ausgelegten RaurnFunktionsprogramm für die Nutzung landwirtschaftlicher
Betriebsgebäude wird bereits eine weitgehende Abstimmung
der technischen und baulichen Anlagen vorgenommen. Für die
Projektierung eines Gebäudes ist z. B. wichtig, ob sich das
Fördergerät neben dem Horizontaltransport auch zur Vertikalförderung bei einem vertretbaren technischen Aufwand eignet.
Dieses Problem in der Hof- und Stallwirtschaft zeigen einige
typische Beispiele:
-

-

Die Arbeit mit dem Frontlader erfordert erdlastige Lagerung von Futter und Stroh sowie genügend Raugierraum
für den Schlepper.
Greifer lassen sich nur in hohen schmalen Gebäuden mit
steiler Dachform ausreichend nutzen.
Seilzuggeräte benötigen für den ebenerdigen Horizontaltransport stufenlose Schubflächen und ausreichend Platz
für die Bogenführung.
Schrägförderer verlangen einen Dachausbau mit mindestens
45° Dachneigung sowie zusätzlicher Raumbereitstellung
bei stationärem Einbau.
Die vollmechanische Oberflurentmistung (Faltschieber)
setzt geradlinig verlaufende Dungbahnen voraus.
Die Funktionsfähigkeit von Verfahren zur Ausbringung von
Flüssigmist (Pumpen) bestimmt Zugang und Form von
Dungbehältern einschließlich der Zuführkanäle.

Weiterhin ist die achsengerechte Zuordnung von Gärfuttersilos, Heutürmen, Getreidesilos und schließlich Dungstätten
oder Flüssigmistbehälter Vorbedingung für den ungehinderten
Arbeitsablauf mit sinnvoller Eingliederung technischer Hilfsmittel beim Einlagern, Entnehmen und innerbetrieblichem
Transportieren. Diese Vorgänge konzentrieren sich auf wenige
Stellen des Wirtschaftshofes, so daß eine Optimalgestaltung
dieser Umschlagplätze für die Althofsanierung genauso wichtig
ist wie für jeden Neubau. Als Folge wandeln sich die gewohnten
baulichen Formen und Ausmaße; sie sind heute insbesondere
durch eingeschossige, gedrungene Stallgebäude und großem
Behälterraum zur Konservierung hochwertigen Futters gekennzeichnet.
Genügend groß gewählte Ablade- und Entnahmestellen
bilden beim Arbeitsablauf die Drehscheibe zwischen Innen- und
Außenwirtschaft, da an dieser Stelle die Ketten der Feldarbeitsverfahren mit den Gliedern der Hofmechanisierung zusammengefügt werden. Um den ungestörten Materialfluß zu
sichern, müssen dabei die Baukörper und die Fördertechnik
eine Einheit bilden. Soll z. B. Futter vollmechanisiert geerntet,
eingelagert sowie entnommen und zum Stall gefördert werden,
so müssen die technischen Einrichtungen für die Futterentnahme und die Futtervorlage den vorhandenen Bauten
und deren Gestalt augepaßt werden. Die Verbindung der
Bestandteile zweier bewährter Arbeitsverfahren - der Häckselgutlinie und der Langgutlinie - sollen Bild 1 und 2 verdeut-
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liehen. Diese Futterernteverfahren setzen sich im steten vVechsel
aus (Förder-)Maschinen und baulichen Anlagen zusammen.
Wichtige Nahtstellen hinsichtlich der Anpassung von Fördertechnik und Baukörper ergeben sich sowohl bei der Futtereinund -auslagerung am Gärfutterbehälter als auch bei der Futtervorlage im Stall.
Diese Gesichtspunkte gelten nicht etwa nur für die Mechanisierung der Rindviehhaltung. Auch eine neuzeitliche Mastschweineproduktion ist auf die arbeitswirtschaftlich günstige
Zuordnung einer Futteraufbereitungszentrale mit Annahmeeinrichtungen, Mahl- und Mischanlagen bei kurzen Futterwegen
zum Stall angewiesen. In diesem Beitrag werden jedoch nur die Entwicklungslinien zwischen Technik und Wirtschaftsgebäuden bei
den Verfahren der Rindviehhaltung behandelt.

gestellt werden. Die Mechanisierung bestimmt, z. B. bei jeder
Stallösung, den Ablauf der Arbeitserledigung und legt Aufgaben,
Grenzen, Umfang und Zuordnung der Funktionsbereiche fest.
Daraus ergeben sich wichtige Folgerungen für das Durcharbeiten
der Funktionsplanung. Diese zerfällt in mehrere Teilbereiche,
deren besondere Stellung sich aus der relativen Vorzüglichkeit
verschiedener Haltungs- und AufstaUungsformen ergibt (z. B.
Anbindestall bzw. Laufstall mit oder ohne Einstreu). Denn die
Bauform der Stallräume wird von den Arbeitsverfahren beim
Einstreuen, Füttern und Entmisten und in der Milchviehhaltung zusätzlich vom Melken nachhaltig beeinflußt.

IHäc/<.selgut/inie

Bild 1. Einfluß der Mechanisierung der Futterwirtschaft auf die betrieblichen Bauformen
am Beispiel der Futterernte mit Feldhäcksler
und Gärfutterhochsilos (Häckselgutlinie).
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Bild 2. Einfluß der Mechanisierung der Futterwirtschaft auf
die baulichen Anlagen bei der Langgutlinie.
Anordnung und Befüllen der Flachsilos:
l. Silovorder- und -rückseite offen; Beschickung mit Frontlader oder
Heckgabel, oder
2. Silo mit rückseitiger Rampe; Beschickung durch Überfahren mit
Ladewagen, Frontlader oder Heckgabel, oder
3. Silo mit seitlicher Rampe; Beschickung durch Kippwagen.
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Bild 3 zeigt für die Rindviehhaltung die Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Gliedern der Arbeitsverfahren von Außenund Innenwirtschaft an den Ablade- (Einlagerungs-) und Entnahmeplätzen für Futter und Dung auf. Da die Arbeitsketten
durch die Wirtschaftsräume hindurchlaufen, muß die gegenseitige Abstimmung von technischen und baulichen Anlagen
viel mehr als bisher in den Mittelpunkt einer Gesamtplanung

f(iirneraufbereifung
und Lager

Futter-und
Sfrohlager

IAußenwirfschaff
Bild 3. Ablade- und Entnahmestellen sind Bindeglieder zwischen
Innen- und Außenwirtschaft.
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Bauplanung bei der Mechanisierung der Fütterung

Für die bauliche und technische Gestaltung des Futterlagers,
der Entnahme und des Transportes in den Stall ist entscheidend,
ob die verschiedenen Futterstoffe unzerkleinert, gehäckselt oder
gepreßt geerntet werden. Hier zeigt sich deutlich die Abhängigkeit der Innenwirtschaft von den Ernteverfahren in der Außenwirtschaft (und umgekehrt). Ferner sind alle Gesichtspunkte
hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen der Einzel- und
Dauerfütterung sowie der rationierten Fütterung zu beachten.
Die Fütterungseinrichtung kann zu einer reinen Baumaßnahme, aber auch zu einer Kombination aus Technik und Bauwerk werden.
Bei Neubauten entscheidet die Größe des Tierbestandes über
eine sinnvolle Mechanisierungsstufe oder gar Automatisierung
der Fütterung wie über die grundsätzliche Frage der Mechanisierungswürcligkeit überhaupt. Beim Umbau bestimmen das
Raumangebot und eventuell der Kostenvergleich zwischen
Mechanisierung und baulicher Änderungsmaßnahmen diesen
Entscheid. Das Versetzen einer Stallaußenwand, nur damit ein
befahrbarer Futtertisch eingebaut werden kann, verursacht in
Grundl. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

jedem Falle höhere Kosten als eine Fütterungsmechanik. Die
Planung eines zweckmäßigen Ablaufs des Arbeitsvorganges
Füttern beginnt bei der Futterentnahme aus dem Lager,
beschäftigt sich anschließend mit den verschiedenen Möglichkeiten für die Futterzubringung und endet schließlich mit der
Vorlage der Futterstoffe im Stallgebäude_ Konstruktionseigenheiten, Nutzungseffekt sowie Preis und Kosten der von der
Industrie bereitgestellten Fütterungseinrichtungen beeinflussen diese Überlegungen nachhaltig. So sind typisch für alle
Anlagen zur mechanisierten Futtervorlage der geringe Platzbedarf und die Degression der Anschaffungskosten je Tier bei
zunehmender Bestandsgröße. Die Unterschiede des Kapitalbedarfs und der laufenden Kosten für verschiedene Verfahren
der Futtervorlage in Bild 4lassen erkennen, daß eine ausreichend
breite Futterdurchfahrt für Schlepper und Wagen größere
Investitionen durch die Erweiterung der Bausubstanz erfordert.
Die Kapitalbereitstellung für mechanische Verteilanlagen nimmt
mit zunehmender Herdengröße ab. Dagegen ergibt sich bei den
Jahreskosten das umgekehrte Bild: Betrieb und Unterhaltung
der mechanischen Anlagen verursachen wesentlich höhere
Kosten als die bauliche Unterhaltung des Futtertisches.

Nur zwei neuere Fütterungsgeräte, der Hängebahnförderer
und der Futterwagen, ermöglichen das genaue Zuteilen des
Futters m1d sind daher auch für Anbindeställe geeignet. Wie
Bild 5 zeigt, wird dem Hängebahnförderer das Futter nicht
an den beiden Enden der Futterachse zugeführt, sondern in
der Mitte. Das bedeutet, daß die Silobehälter etwa in der
Mitte der Futterachse auf einer der Stallängsseiten anzuordnen
sind, Bild 6c. Mobile Geräte für die Futtervorlage passen
besonders zum Verfahren der Oben- und Untenentnahme von
Silage aus Hochsilos mit Fräsen, da hierbei ein echter absätziger Betrieb durchgeführt werden kann, ohne unbedingt auf
eine hohe Auswurfleistung der Fräsen angewiesen zu sein.
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Befü//ung
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-

Futterachse

"\:: 200
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Bild 6. Zuordnung der Gärfutterbehälter zum Stallgebäude.

~

a) Silos an der Giebelseite des Stalles - befahrbarer Futtertisch - bei
Handentnahme Gabelwurf zur Futterachse
b) Silos versetzt zur Giebelseite des Stalles - befahrbarer Futtertisch oder
mechanische Futtervorlage - bei stationären Fütterungsanlagen mechanischer Futtertransport zur Futterachse - ungehinderte Stallerweiterung
c) Silos an einer Stallängsseite (nur bei mechanischen Fütterungsanlagen)
- besonders geeignet für Hängebahnförderar
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50
0

Diese Fütterungswagen, Bild 7, lassen sich auch für mehrere
Ställe verwenden und sind nicht an eine achsengerechte Aufstellung der Silobehälter gebunden, was sie besonders für die
Althofsanierung interessant macht, Bild 6b. Ein solches Gerät
erlaubt also eine größere Flexibilität bei der Anordnung der
Stall- und Silobauten. Ebene Verkehrswege sind vorzusehen und
der Futtertisch in den Ställen muß in Breite und Höhe auf das
zur Futtervorlage vorgesehene Fahrzeug abgestimmt werden.
Die durch die Mechanisierung der Innenwirtschaft bedingten
baulichen Lösungen weisen beachtliche Unterschiede im Bauvolumen auf. Im Arbeitsbereich Füttern kann durch verschiedene Mechanisierungsmaßnahmen der Raumbedarf für den
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Bestand
Bild 4. Kapitalbedarf und laufende Kosten für die Futterachse
bei verschiedenen Fütterungsverfahren (Zweiseitige Aufstallung).
1 befahrbarer Futtertisch
2 Schneckenförderer
3 Schubförderar

~

~J'fromubnuhme-

~

schine

4 Kettenförderar
5 Fütterungswagen

Bild 7. Fütterungswagen.

Bild

und Funktionsschema eines Hängebahnförderers nach W eidinger.
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In der Standardbauweise wird der Antriebsmotor des Fütterungswagens aus
dem Stromnetz über ein Glumaband oder Schleppkabel gespeist. Der Wagen
ist schienengebunden; er paßt sich unterschiedlichen Futtertischbreiten gut an.
Bei einem schmalen Futtertisch von I ,20 m Breite werden die Schienen an die
Trogränder verlegt. Eine neuere Bauart ist schienenunabhängig, gummibereift und batteriegespeist. Die genaue Führung des Wagens auf dem Futtertisch übernimmt eine Zwangsspur.
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befahrbaren Futtertisch nach Tafel 1 beispielsweise das Dreifache betragen, wenn man den Raumbedarf für den Automatikwagen mit dem eines Spezialfütterungswagens vergleicht.
Tafel 1. Raumbedarf für das Fütterungsfahrzeug bei
befahrbarem Futtertisch.

Filtterungsfahrzeug

Frontlader
Schlepper mit

Stalldungstreuer
Ladewagen
Automatikwagen

Selbstfahrender Futterwagen
1)
2)

3)

Breite
einschl. Tröge
beidseitig')

Höhe über
dem
Futtertisch

m

m

3,00
1,50
3,00
3,60
3,00

bis
bis
bis
bis
bis

3,80
2,00 2 )
3,80
4,00
3,80

2,30 bis 2,50 3 )
2,30 bis 2,50
3,00 bis 3,50
3,00 bis 3,50

1,20 bis 2,10

2,30 bis 2,50

bei einseitigem Trog ist ein zusätzlicher Freiraum von etwa 60 cm erforderlich
bei Fahren im Trog~ Breite spurweitenabhängig
auf die Gesamthöhe des Schleppers abzustimmen.

Bauplanung bei der mechanisierten Entmistung

Auch die Mistentfernung aus dem Stall mit Dunglagerung
und mechanisierter Ausbringung verlangt Entscheidungen über
bauliche und technische Einrichtungen. Die Vor- und Nachteile
von Flüssig- und Festmistverfahren müssen abgewogen werden.
Die richtige Zuordnung der Miststätten oder Dunglagerbehälter
zu den Stallgebäuden ist ein ausschlaggebender Bestandteil der
Funktionsplanung, Bild 8. In Laufställen wird gleichzeitig
mit der Auswahl eines Entmistungsverfahrens die bauliche
Ausführung von Laufflächen und Laufgängen festgelegt. In
geschlossenen ~Warmställen und dort, wo Tierbestände in kleinere Gruppen unterteilt werden müssen, bereitet die Schlepperentmistung Schwierigkeiten. Zur Säuberung intensiv belegter
Stallflächen eignen sich daher heute nur vollmechanisch arbeitende Geräte wie Falt- und Klappschieber, Bild 9. Diese Lösungen können auch als echte Alternativen zu baulichen Maßnahmen
angesehen werden. Sie ersetzen den Spaltenboden, ermöglichen

b)

Bild 8. Zuordnung der Dunglagerbehälter bei Flüssigmistbereitung.
a) Entmistung über Querkanal in Vorgrube
vor allem geeignet für Flüssigentmistung (Stauschwemmverfahren, Treibmistverfahren) - bei mechanischer Entmistung unter Umständen Querförderanlage nötig

b) direkte Entmistung in Vorgrube
besonders geeignet bei Verwendung mechanischer Entmistungsanlagen (Faltschieber)

Biid9.FaltschieberanlagemitmechanischgeräumterJaucherinne.
Die Dungbahn muß völlig eben betoniert werden und ein leichtes Gefälle
zUr Jaucherinne und Grube aufweisen, damit nach dem Ausräumen keine
Pfützen zurückbleiben.
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die Anwendung von Fest- und Flüssigmistverfahren und führen
in vielen Fällen zurück zur tiergerechten Haltung mit eingestreuten Liegeplätzen und ebenen Auftrittsflächen am Laufund Freßplatz.
Die Flüssigmistbereitung verlangt bestimmte Kanal- und
Behälterformen und ein weitgehend strohloses Kot-Harngemisch, wenn das Ausbringen mit DickstoffpumpeR störungsfrei vor sich gehen soll. Verunreinigungen durch verstreutes
Futter werden als Häckselleichter verarbeitet als unzerkleinerte
Reste, womit wieder die Beziehung zur Futterernte und Futteraufbereitung sichtbar wird. Von der Entscheidung für das eine
oder andere Verfahren wird die Größe des Strohbergeraumes
abhängen.
Die Erfahrungen mit intensiven Viehhaltungsformen haben
gelehrt, daß fehlende oder nur unvollkommen eingerichtete
technische Hilfsmittel den Produktionsablauf empfindlich
stören und auch durch die zusätzliche Mechanisierung anderer
Bereiche nicht ersetzt werden können. Man braucht nur an das
Melken zu denken. Ohne Melkstand und zweckmäßige Kraftfutterzuteilung verschlechtert sich die Arbeitswirtschaft grund·
legend und stellt damit jeden modernen Laufstall in Frage, da
das Melken in diesen Stallformen 70% der Stallarbeit einnimmt.
Neuartige Ställe mit den dazu geschaffenen Vorratsräumen verlieren ihre Vorzüge schlagartig, wenn die gebäudegebundenen
technischen Anlagen unvollständig oder schlecht augepaßt sind.
Es gilt also nicht so sehr, die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in Zukunft handarbeitsgerecht als vielmehr maschinen·
gerecht zu planen.
Zusammenfassung

Die Entwicklungslinien der Mechanisierung in der Außenwirtschaft haben in den letzten Jahren ihre entsprechende
Ergänzung in einer Teilmechanisierung der Innenwirtschaft
gefunden. Neue Ernteverfahren wirkten nicht nur in der Feldwirtschaft revolutionierend, sondern schufen auch grundsätzlich neue Voraussetzungen fürstroh-und damit arbeitssparende
AufstaUungsformen in der Innenwirtschaft. Hierfür erforderliche Einrichtungen müssen in die Planung zur Bewältigung der
Arbeitsabläufe und in die Baugestaltung mehr als bisher mit
einbezogen werden.
Die Umstellung der Innenwirtschaft auf intensive Veredlungsproduktion verlangt konsequente technische und bauliche
Lösungen, die auch eine Anpassung an wechselnde Nutzungsrichtungen mit einschließen. Die Substituierung von baulichen
Einrichtungen durch die Technik oder umgekehrt stellt dabei
ein wichtiges Kriterium dar.
Die Überlegungen bei der Planung neuer Produktionsstätten
für die tierische Veredlung müssen sich auf die voraussichtliche Wirtschaftsweise der nächsten Jahrzehnte möglichst weitgehend einstellen. Zwischenlösungen stellen auf die Dauer gesehen unzureichende Kompromisse dar. Um ein reibungsloses
Zusammenwirken von Mechanisierung und Bauwesen zu erzielen, muß auf vermutbare Endlösungen bereits heute Rücksicht genommen werden.
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Luftführung in Ställen
Von Hans-Dieter Zeisig, Weihenstephan
A~ts

den Arbeiten der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik Weihenstephan

Die intensiven Haltungsfol'men stellen wegen des dichten Tierbesatzes an die Stallüftung erhöhte Anforderungen, die nur in
Ausnahmefällen mit Hilfe der Freilüftung, z. B. über Dunstkamine, erfüllt werden können. Von den drei Lüftungssystemen
mit Zwangslüftung -der Überdruck-, der Unterdruck- und der
Gleichdrucklüftung - ist der Gleichdrucklüftung der Vorzug
zu geben. Mit ihr erreicht man bei Verwendung von entsprechenden Luftverteileinrichtungen und geeigneter Anordnung der
Ventilatoren auch unter ungünstigen Bedingungen immer eine
verhältnismäßig gute Durchspülung des Stallraumes. Kostenmäßig günstigere Lösungen bieten die Überdruck- und Unterdrucklüftung, wobei besonders bei der Unterdrucklüftung mit einfachen
Mitteln, richtige Anordnung der Luftverteileinrichtungen vorausgesetzt, gute Ergebnisse zu erzielen sind. Die durchgeführten
Untersuchungen haben u. a. gezeigt, daß ein Erfassen des Strömungsprofils im Stall mit Hilfe von Meßinstrumenten wenig
sinnvoll ist; dagegen kann die Luftströmung im Stall mittels
Rauch sichtbar gemacht werden und Aufschluß über die zweckmäßige Ausbildung und Anordnung von Luftverteileinrichtungen
geben. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten zur Belüftung von
Intensivstallungen werden einige Beispiele gezeigt und erläutert.
Lüftungseinrichtungen in Ställen sind nicht nur notwendig,
um den Tieren ein in der Temperatur, dem Feuchtegehalt und
Gasgehalt der Stalluft ausgeglichenes, leistungs- und gesundheitsförderndes Raumklima zu vermitteln, sondern auch, um
dem Menschen, der ·die Tiere versorgt und pflegt, dort ein
möglichst angenehmes .Arbeiten zu ermöglichen.
Im Winter soll die Stallüftung verhindern, daß die Luftfeuchte, der Kohlendioxydgehalt und auch z. B. der Ammoniakgehalt im Stall auf ein unerträgliches Maß steigt, während irri
Sommer ihre Hauptaufgabe darin besteht, neben der Abführung
von Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxyd und anderen schädlichen
Gasen den Wärmestau im Bereich der Tiere zu verhindern, wobei
die Luftgeschwindigkeit zur Vermeidung von Zuglufterscheinungen auf keinen Fall 0,3 mfs überschreiten darf. Über die zur
Erfüllung der genannten Aufgaben erforderlichen Luftraten
gibt das Normblatt DIN 18 910 [I] Aufschluß, wobei jedoch
berücksichtigt werden muß, daß die dort angegebenen Luftraten nur dann ausreichend sind, wenn für eine möglichst
optimale Frischluftverteilung und Abluftabführung im Stall
gesorgt wird. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß im Winterbetrieb die Aufstallungs- und Entmistungsform die minimalen
Luftraten wegen der unterschiedlichen Gasbildung mit beeinflussen kann.
In DIN 18 910 sind außerdem Angaben über den optimalen
Temperaturbereich für verschiedene Nutztierarten enthalten.
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Bild 1. Leistung von Milchkühen und Mastschweinen in Abhängigkeit von der Stalltemperatur.
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Bild 3 (rechts). Aus PVC-Fertigteilen hergestelltes Rohrknie zur
Verhinderung des Windeinflusses bei Absaugventilatoren.
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1 Milchleistm1g von HolsteinfFrisians
nach Garnberg [2]
2 Milchleistung von Jersey
nach Comberg [2]
3 tägl. Gewichtszunahme von Mastschweinen nach Reitman u. a. [5]

+

Bild 2 (links). Wenig wirksame Windabweisplatte an der Ausblasseite eines Absaugventilators.
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Diese Angaben werden ergänzt bzw. erweitert durch eine Vielzahl von Untersuchungen verschiedener Autoren, aus denen hervorgeht, daß jede Tierart ihre maximale Leistung in einem bestimmten Temperaturbereich erzielt [2; 5], wobei das Leistungsoptimum z. B. bei Milchkühen in einem relativen Bereich zwischen
4 und
25° C liegt, während das Leistungsoptimum
bei Mastschweinen zwischen etwa
16 und 21 o C gegeben ist,
Bild 1. Dies bedeutet, daß die Lüftungsanlagen mit entsprechenden Regeleinrichtungen versehen sein müssen, um die gegebenen Anforderungen erfüllen zu können, und daß sie in Gebieten mit rauhem Klima bei strohlosen AufstaUungsformen
(z. B. Schweinemastställe, besonders in der Anfangsmaststufe)
beheizt werden müssen.
Wegen der erforderlichen relativ hohen Luftraten im Sommerbetrieb scheidet bei den heutigen intensiv genutzten Stallungen
die Freilüftung, z. B. über Dunstkamine, zumindest für Schweineund Hühnerställe aus; dafür kommt nur die Zwangslüftung
mit Hilfe von Ventilatoren in Frage. Die bei den heutigen Stalllüftungen verwendeten Ventilatorbauarten sind fast ausnahmslos Axialventilatoren mit einem relativ geringen statischen
Druck von etwa 5 bis 10 mm Wassersäule (Arbeitsbereich
normalerweise bis etwa 3 bis 5 mm Wassersäule). Dieser geringe
statische Druck bedeutet gleichzeitig eine starke Abhängigkeit
der Fördermenge vom äußeren Winddruck. Es ist daher durch
geeignete Vorrichtungen dafür zu sorgen, daß der Winddruck
nicht zur Wirkung kommt [3]. Eine Windabweisplatte etwa
in der Art, wie sie in Bild 2 zu sehen ist, wirkt nur bedingt bis
zu Windgeschwindigkeiten von etwa 6 mfs und auch nur dann,
wenn der Ventilator auf voller Drehzahl läuft. Als wesentlich
günstiger erwies sich z. B. ein einfaches Rohrknie, Bild 3, das
selbst bei gedrosselter Ventilatordrehzahl und höheren Windgeschwindigkeiten noch eine ausreichende Fördermenge gewährleistet.

Die Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Lüftungssysteme
mit Zwangslüftung läßt sich in drei Hauptgruppen unterteilen:
Überdrucklüftung, Unterdrucklüftung und Gleichdrucklüftung.
Bei der Überdrucklüftung wird die Frischluft mittels
eines oder mehrerer Ventilatoren über entsprechende Luftverteileinrichtungen in den Stall gedrückt, Bild 4 und 5. Die
Abluft gelangt dann durch seitliche Maueröffnungen wieder ins
Freie oder wird, wie bei dem :Beispiel in Bild 4 und 5 durch
Abluftkamine abgeführt. Bei seitlichen Maueröffnungen wird
die Luftführung im Stall durch äußere Windkräfte stark
beeinflußt, was sogar so weit gehen kann, daß z. B. eine Stall-
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hälfte bei entsprechendem Winddruck überhaupt nicht belüftet wird. Bei Verwendung von Abluftkaminen ist dieses
Problem nicht vorhanden, jedoch tritt auch hierbei wegen der

Bild 4. Überdrucklüftung (Versuch l).
Q = 460 m 3 /GV h
t; = 22°0
F = 9,4 m 2 /GV
ta = 18°0
Lufteinlaß über Prallkästen;
Trennwände offen
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grundsätzlich immer vorhandenen Undichtigkeiten im Gebäude (Fenster, Türen usw.) nur ein Teil der zugeführten
Frischluft durch die vorgesehenen Abluftöffnungen wieder ins
Freie. So konnte bei der Anordnung nach Bild 4
~
und 5 z. B. festgestellt werden, daß bei einer
mittleren Luftgeschwindigkeit von 3 m/s im
Abluftkamin nur 75% der zugeführten Frischluft
durch den Kamin entweichen. Wird die mittlere
Luftgeschwindigkeit im Kamin auf ungefähr
2 mfs abgesenkt, so beträgt der Durchsatz für
den gleichen Stall max. 80% der zugeführten
Frischluft; mit einer Absenkung unter 2 mjs
läßt sich der angegebene Prozentsatz nicht mehr
weiter erhöhen. Daraus folgt, daß bei der Überdrucklüftung mindestens 20% der zugeführten
Frischluft (bei undichten Ställen wie z. B. Rinderställen mit großen Durchfahrten bis zu 50%)
unkoutrolliert entweichen, was abgesehen von
möglichen Schädigungen der Bausubstanz zu
beträchtlichen Geruchsbelästigungen außerhalb
der Stallgebäude führen kann.
Bei der Unterdrucklüftung wird die verbrauchte Stalluft mittels Ventilatoren aus dem
Stall abgesaugt, während die Frischluft gleichzeitig über entsprechende Verteileinrichtungen
in den Stallraum einströmt, Bild 6 bis 8. Ebenso
wie bei der Überdrucklüftung saugen hierbei die
Ventilatoren wegen der immer vorhandenen
Undichtigkeiten im Gebäude etwa 20 bis 40%
der Frischluft (unterer Wert normalerweise für
Schweineställe, oberer Wert für Rindviehställe)
.,unkontrolliert" an, wenn die Einströmquerschnitte für die Frischluft so ausgelegt werden,
daß darin eine mittlere Luftgeschwindigkeit von
ungefähr 2 mfs herrscht. Eine niedrigere Einströmgeschwindigkeit ergibt praktisch keine
meßbare Verringerung des Falschluftanteiles,
während höhere mittlere Einströmgeschwindigkeiten den Falschluftanteil wesentlich erhöhen.
Zwar läßt sich der Falschluftanteil durch entsprechende Abclichtungsmaßnahmen an Türen,
Fenstern usw. erheblich senken, jedoch wurden
dafür bislang noch keine einfachen und dauerhaften Lösungen gefunden. Bei der Unterdrucklüftung führt der Falschluftanteil im Winterbetrieb zu kühleren Zonen in der Nähe der Undichtigkeiten und kann sogar Zugerscheinungen,
besonders bei Jungtieren (Ferkel oder Kälber),
hervorrufen.
Die Beseitigung der Geruchsbelästigung außerhalb des Stallgebäudes ist bei der Unterdrucklüftung wesentlich einfacher möglich :;tls bei der
Überdrucklüftung; hierfür sind besondere Bauarten von Geruchsschleusen denkbar, bzw. die
Luft kann durch einfache Kamine, die mit Abdeckhauben in der Art einer Meidner-Scheibe
versehen sind, nach oben geblasen werden.
Bei der Gleichdrucklüftung wird die
Frischluft mit Ventilatoren über entsprechende
Verteileinrichtungen in den Stall geblasen und
gleichzeitig mit anderen Ventilatoren abgesaugt,
Bild 9 bis ll. In der Praxis ist wegen der unterschiedlichen Strömungswiderstände ein absoluter "Gleichdruck" nur mit sehr großem Aufwand einzuhalten, jedoch konnte durch zahlreiche V ersuche nachgewiesen werden, daß sich
bei nicht stark voneinander abweichenden
Zuluft- und Abluftmengen (etwa ±20%) die
Durchspülung des Stallraumes und damit die
Frischluftversorgung der Tiere selbst bei geöffneten Türen oder Fenstern nur unwesentlich
Bild 5. Überdrucklüftung (Versuch 2).
ändert. Die Beseitigung der Geruchsbelästigung
Q = 460 m 3 /GV h
t1 = 18°0
außerhalb des Stallgebäudes kann mit den gleiF = 9,4 m 2 /GV
ta = 18°0
chen Einrichtungen wie bei der UnterdruckLufteinlaß über Prallkästen;
lüftung erfolgen.
Trennwände offen
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Die gleichmäßige Durchspülung des gesamten Stallraumes
ist primär von der Art und Lage der Zuluft-Verteileinrichtungen
abhängig, jedoch kann sie durch unzweckmäßige Anbringung

Bild 6. Unterdrucklüftung (Versuch 3).

= 246 m 3fGV h
F = 7,8 m 2 /GV

Q

= 20°0
ta = 15,5°0

t1

Lufteinlaß über Rieselschächte;
Trennwände offen
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und Ausbildung der Ablufteinrichtungen ungünstig beeinflußt
werden. In diesem Zusammenhang kann die Ansicht von
Katz [6] und anderen Autoren aufgrund der durchgeführten

Bild 7. Unterdrucklüftung (Versuch 4).
Q = 230 m 3 /GV h
F = 6,1 m 2fGV

=

25°0
ta = 24,5°0
Lufteinlaß über seitlichen Rieselschacht
t;

Bild 8. Unterdrucklüftung (Versuch 5).
Q = 280 m 3 /GV h
F = 7,6 m 2/GV

26°0
ta = 22,5°0
Lufteinlaß über Leitdüsen
t; =
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Versuche nicht geteilt werden. So können u. a. Kondensationserscheinungen, die durch einen Luftstau bzw. ruhende Luft
in bestimmten Stallbereichen auftreten, durch die Verlegung

von Abluftöffnungen bzw. Abluftventilatoren beseitigt werden.
Die Probleme bei der Überdrucklüftung wurden bereits
erwähnt, ebenso wie bei der Abluftförderung durch Ventilatoren

I
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Bild 9. Gleichdrucklüftung (Versuch 6).
Q = 115 m 3fGV h
t1 = 18°0
F = 7,4 m 2 /GV
ta = 2°0
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Bild 10. Gleichdrucklüftung (Versuch 7).
Q = 60 m 3 /GV h
t, = 20°0

Lufteinlall in Stallmitte über Prallteller

= 7,80 m 2 /GV
ta = 4°0
Lufteinlall über Kunststoffschlauch

Längstrennwände geschlossen

Trennwände offen

F
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Bild ll. Gleichdrucklüftung (Versuch 8).
Q = 200 m 3 /GV h
t, = 18'0

= 5,10 m 2 /GV
ta = 14°0
Lufteinlaß über Leitkästen

P
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Bild 4 ist ein Beispiel für eine Überdrucklüftung in einem
die Verwendung geeigneter Einrichtungen zur Verhindenmg
SchweinemaststalL Hierzu wird die Frischluft durch über der
des Windeinflusses. Ein weiterer Punkt ist die Anbringung dieser
Stalldecke angeordnete Kanäle in den Stall gedrückt; die LuftVentilatoren im Stall und ihr Ansaugbereich. Es konnte durch
verteilung erfolgt durch Prallteller, die unter den einzelnen
Rauchversuche nachgewiesen werden, daß ein Ventilator dann
Lufteinlaßschächten angeordnet sind, während die verbrauchte
seinen größten Einzugsbereich hat, wenn er so in der Wand
Stalluft durch einen großdimensionierten Abluftschacht abbefestigt wird, daß sein Laufrad etwa mit der Innenkante der
geleitet werden soll. Trotz der mit 460 m3fGV h relativ hohen
Wand abschließt. Das Strömungsprofil bei Axialventilatoren ist
spezifischen Luftmenge liegt die Stalltemperatur über der
dann dem einer räumlichen Senkenströmung (Halbkugel) ähnAußerilufttemperatur; dies ist dadurch zu erklären, daß ein
lich, wobei die Potentiallinien im mittleren Teil sogar etwas abTeil der Frischluft ungenutzt unter den Gewölbebögen direkt
geflacht erscheinen. Dies bedeutet, daß bei einer mittleren Luftgeschwindigkeit im Ausblasstutzen (320 0) von z. B. 7 m/s
zum Abluftschacht strömt.
bereits 40 cm vor dem Ventilator nur noch eine LuftgeschwinBild 5 zeigt eine verbesserte Frischluftführung im gleichen
cligkeit von unter 0,5 mfs herrscht. Bei Vergrößerung des
Stall wie nach Bild 4, bei der die Frischluft gezwungen wird,
Abstandes zwischen Laufrad und Innenkante Wand wurde eine
außerhalb des Aufenthaltsbereiches der Tiere an der Außenwand
Erhöhung der Luftge~chwindigkeit im mittleren Bereich vor
nach unten zu strömen. Der Erfolg dieser Maßnahme ist nicht
dem Ventilator beobachtet, die über den rechnerischen Wert
nur an der Stalltemperatur, die keinen Unterschied zur Außeneiner Senkenströmung hinausging.
lufttemperatur aufweist, zu erkennen, sondern auch daran,
Beim Einsatz von Luftsaugkästen, wie sie heute noch häufig
daß der mittlere Ammoniakgehalt der Stalluft im Aufenthaltsin der Praxis anzutreffen sind, wird' die Fördermenge des
bereich der Tiere um rund 15 ppm niedriger lag als · bei dem
Ventilators gedrosselt, zudein können Zugerscheinungen bei . Zustand nach Bild 4, wo ein mittlerer Ammoniakgehalt von
den Tieren iri der Nähe dieser Absangkästen auftreten. Bei
etwa 25 ppm gemessen wurde.
Querbelüftung, Bild 6 bis 8, 9 und 10, empfiehlt es sich daher,
Bild 6 ist ein Beispiel für eine Unterdrucklüftung, bei der die
die Absangventilatoren in mittlerer Höhe der Wand ohne AbFrischluft
über Rieselschächte, die in der Form eines Stichsaugkästen anzubringen. Der horizontale Abstand zwischen den
kanals ausgebildet sind, in den Stallraum gesaugt wird. Mit
Ventilatoren kam1 dann nach den bisherigen Erfahrungen bis
dieser einfachen Anordnung ist eine relativ günstige und gleichzu 10 bis 12 m betragen.
mäßige Durchspülung des gesamten Stallraumes zu erreichen,
wenn die Rieselschächte stirnseitig geschlossen sind.
Sichtbarmachen der Luftströmung im Stall
Die durchgeführten Messungen zur Stallentlüftung haben
gezeigt, daß eine Erfassung der Luftgeschwindigkeiten in
Ställen nach Größe und Richtung wenig sinnvoll ist, da sich
im Stall nicht-stationäre Wirbel unterschiedlicher Intensitäten
ausbilden, die ein genaues Erfassen des Strömungsprofils unmöglich machen. Außerdem verlieren wegen der besonders in
Schweineställen stark staubhaltigen Atmosphäre normale
Hitzdrahtanemometer sehr schnell ihre Anzeigegenauigkeit und
werden unbrauchbar. Der Versuch, Kaltleiterelemente dafür
einzusetzen, hat bislang kein befriedigendes Ergebnis gezeigt,
da offensichtlich die verwendeten Kaltleiter durch Alterung
ihre Kennlinie verändern.
Um überhaupt über die Wirkung der Luftverteileinrichtungen
eine Aussage machen zu können, wurde die Luftströmung im
Stall mittels Rauch sichtbar gemacht und gefilmt. Hierzu
wurden die untersuchten Ställe verdunkelt und durch starke
Scheinwerfer beleuchtet, wobei der Lichtstrahl der Scheinwerfer
vorwiegend in die Hauptströmungsrichtung gerichtet wurde.
Naturgemäß nimmt die Lichtstärke mit wachsender Entfernung von der Lichtquelle ab, daher erscheint der Rauch in
der Nähe der Scheinwerfer immer heller und läßt so den Eindruck entstehen, daß dort die Rauchkonzentration und damit
auch die Belüftungsintensität höher sei. Diese Erscheinung wird
noch dadurch verstärkt, daß der in der Nähe der Scheinwerfer
befindliche Rauch das Licht reflektiert und teilweise absorbiert.
Der Rauch wurde bei laufenden Ventilatoren jeweils nur in
eine Lufteirilaßöffnung hereingelassen. Bei symetrisch angeordneten Einlaßöffnungen wird also nur von einer Seite je
nach Lüftungssystem Rauch in den Stall gedrückt oder gesaugt,
während von der anderen Seite die normale, nicht. sichtbar
gemachte Luft einströmt. Die angeführten Bildfolgen sind
Ausschnitte aus derartig aufgenommenen Filmszenen und
sollen Beispiele von verschiedenen Lüftungssystemen und Luftverteileinrichtungen zeigen.
Den Bildfolgen ist jeweils ein schematischer Querschnitt
der Stallung mit der Lage und Anordnung der Lüftungseinrichtungen beigegeben. Außerdem sind die spezifische Luftmenge Q, die spezifische Stallfläche F, die Stallinnentemperatur
t; und die Außentemperatur ta angegeben, die den jeweiligen
Zustand bei den Filmaufnahmen beschreiben. Da die Wiedergabe des gesamten Filmstreifens einer Szene an dieser Stelle zu
weit führen würde, wurden einige Bilder aus dem Filmstreifen
herausgegriffen.
Die Kennzeichnung der Bilder, z. B. l/9, bedeutet: Versuch I aufgenommen 9 s nach Beginn des Raucheintritts
in den Stall.
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Bild 7 zeigt eine weitere Variante eines Rieselschachtes in
einem Milchviehstall. Dieser Schacht ist an einer Längsseite
des Stalles angebracht und zusätzlich zu den LufteinlaBöffnungen an beiden Enden auch noch mit seitlichen Luftzuführungen versehen, um so bei relativ kleinem Schachtquerschnitt die Luftgeschwindigkeit und damit auch die
Strömungswiderstände im Schacht möglichst niedrig zu halten.
Gleichzeitig wird durch die niedrige Geschwindigkeit der durch
die einzelnen Schlitze in den Stall eintretenden Luftstrahlen
die Gefahr des Auftretens von Zugerscheinungen bei den Tieren
ausgeschlossen. Die von Katz [6] angegebenen Strömungsbilder
für ähriliche Anordnungen der Frischluftzuführung konnten
annähernd erst dann im Stall erzeugt werden, wenn mit Luftaustrittsgeschwindigkeiten von etwa 5 m/s in den Schlitzen
gearbeitet wurde. Die Gründe, die gegen die Verwendung derartig hoher Luftgeschwindigkeiten bei der Unterdrucklüftung
sprechen, sind bereits erwähnt worden.
Bild 8 ist ein Beispiel für Stallentlüftungen, bei denen die
Frischluft in einem flachen Band dicht unterhalb der Stalldecke eingesaugt wird. Die anhand dieses Beispieles erläuterten
Erscheinungen der Luftverteilurig treten gnmdsätzlich bei allen
nach diesem Prinzip arbeitenden Stallentlüftungssystemen auf.
Bei der hier gezeigten Stallentlüftung erfolgt der Lufteinlaß
über sogenannte Leitdüsen, die den Frischluftstrom in einem
relativ flachen Band möglichst weit in den Stall hereinleiten
sollen. Die Absaugung der verbrauchten Luft geschieht dann
durch mit Ventilatoren versehene Abluftkästen, die zu den
Lufteinlaßöffnungen versetzt angeordnet sind und außerdem
eine Umschaltmöglichkeit haben, die es erlaubt, die Luft wahlweise aus dem unteren oder oberen Stallbereich abzusaugen; bei
der gezeigten Einstellung wird die Luft aus dem unteren Stallbereich abgesaugt. Trotz der für einen Rinderstall relativ
hohen spezifischen Luftmenge läßt die erhöhte Stalltemperatur
auf eine ungenügende Luftverteilung schließen, die nicht alleine
auf den quer zur Strömungsrichtung liegenden Unterzug
zurückzuführen ist. Es hat sich gezeigt,' daß die mit max.
etwa 2,4 m/s für eine Unterdrucklüftung relativ hohe Lufteintrittsgeschwindigkeit nicht ausreicht, bei dieser Anordnung
(Stallbreite 12 m) die Frischluft bis in den Atmungsbereich
der Tiere zu transportieren. Außerdem ändert ein beachtlicher
Anteil des Luftstromes schon nach kurzer Entfernung hinter
der Düse seine Richtung und strömt zu den Absaugventilatoren,
wobei die Luft dazu neigt, vorwiegend unter der Stalldecke
"entlangzukriechen" (am oberen Bildrand zu erkennen) und
erst kurz vor dem Ventilator wegen der Einstellung des Abluftkastens nach unten zu ströme.n.
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Bei dem Beispiel einer Gleichdrucklüftung nach Bild 9
erfolgt der Lufteinlaß in Stallmitte, während die Verteilung
durch sogenannte Prallteller vorgenommen werden soll. Aus
den Bildern dieses Beispiels ist deutlich zu sehen, daß, bedingt
durch die hohe Austrittsgeschwindigkeit, ein Großteil der
Frischluft direkt zu den Außenwänden und damit zu den
Absangventilatoren strömt. Der Mittelteil des Stalles wird hierbei
vollkommen unzureichend mit Frischluft versorgt, was auch
teilweise noch durch. die geschlossenen Längstrennwände
(Bretterverkleidung) verstärkt wird; jedoch ändert sich diese
Erscheinung auch dann nicht wesentlich, wenn die geschlossenen
Längstrennwände durch unterbrochene ersetzt werden. In
beiden Fällen konnte im Aufenthaltsbereich der Tiere ein
Ammoniakgehalt der Stalluft gemessen werden, der häufig bis
über 50 ppm anstieg, wobei gleichzeitig ein starkes Schwanzbeißen beobachtet wurde.
Grundsätzlich konnte auch bei anderen, strohlosen AufstaUungsformen bei einem Ansteigen des Ammoniakgehaltes
der Stalluft oberhalb etwa 45 bis 50 ppm ein starkes Ansteigen
des Schwanzbeißens bei den Schweinen beobachtet werden.
der Ammoniakgehalt der Stalluft scheint hier, wahrscheinlich
in Verbindung mit anderen Gasen [7], die in eingestreuten Ställen
nicht in dem Maße vorhanden sind, eine auslösende Wirkung
auf den Kannibalismus der Schweine zu haben, der sogar zu
Totalausfällen führen kann.
Bild 10 zeigt eine Gleichdrucklüftung, bei der die Frischluft
über einen Kunststoffschlauch in den Stall geblasen wird. Damit
ist eine sehr gleichmäßige Durchlüftung des gesamten Stallraumes möglich, wenn einmal die Luftaustrittsöffnungen im
unteren Bereich des Lüftungsschlauches (unterhalb der Mittellinie) angeordnet werden und zum anderen bei gleichmäßiger
Verteilung der Luftaustrittsöffnungen über der gesamten
Schlauchlänge die Summe der Querschnitte der einzelnen Luftaustrittsöffnungen nicht größer ist als der Gesamtquerschnitt
des Lüftungsschlauches. In Bild 12 ist die Abweichung der
Ausblasmenge in Abhängigkeit vom Querschnittsverhältnis F1/F
für zwei verschiedene Ventilatoren aufgetragen. Bei Anbringung der Luftaustrittsöffnungen im oberen Bereich des Lü~
tungsschlauches neigt die zugeführte Frischluft, gleichgültig
ob sie nun vorgewärmt oder kalt ist, dazu, mehr oder weniger
stark unter der Stalldecke entlangzukriechen, ohne den Aufenthaltshereich der Tiere ausreichend zu durchspülen.
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Bild 12. Abweichung der Ausblasmenge in Abhängigkeit vom
Querschnittsverhältnis F1/F eines Kunststoffschlauches für den
Lufteinlaß (siehe Bild 10).
Ventilator I: Vmax = 6450 m 3/h
Ventilator II: Vmax = 3150 m 3/h
F 1 Summe der Lochquerschnitte
F Schlauchquerschnitt
Schlauchlänge 14,5 m
Schlauchdurchmesser 420 mm

Zur Vermeidung von Zugerscheinungen bei den Tieren hat
sich ein Durchmesser der Luftaustrittsöffnungen von nicht
größer als 12 mm als günstig erwiesen, da dabei selbst bei
maximalen Austrittsgeschwindigkeiten von etwa 10 m/s nach
spätestens 80 cm die Luftgeschwindigkeit des einzelnen Luftstrahles so weit abgebaut ist, daß sie unterhalb der Gefahrengrenze liegt. Besonders in den Momentaufnahmen 7/0 und 7/8
in Bild 10 ist deutlich zu erkennen, daß der aus den einzelnen
Luftaustrittsöffnungen austretende Strahl nach einer relativ
kurzen Entfernung zerplatzt und dadurch seine Ges_chwindigkeit sehr schnell abbaut. Werden hierbei größere Öffnungen als 12 mm verwendet, so vergrößert sich auch die Ein-
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Zusammenfassung

Die intensiven Haltungsformen stellen wegen des dichten Tierbesatzes an die Stallüftung erhöhte Anforderungen, die nur
in Ausnahmefällen mit Hilfe der Freilüftung z. B. über Dunstkamine erfüllt werden können. Von den drei auf dem Markt
befindlichen Lüftungssystemen mit Zwangslüftung, der Überdruck-, der Unterdruck- und der Gleichdrucklüftung, ist nach
den bisherigen Erfahrungen der Gleichdrucklüftung der Vorzug
zu geben, da mit ihr auch unter ungünstigen baulichen Voraussetzungen und unter ungünstigen äußeren Bedingungen
immer eine relativ gute Durchspülung des Stallraumes zu
erreichen ist. Kostenmäßig günstigere Lösungen bieten die
Überdruck- und die Unterdrucklüftung. Mittels Rauch konnte
die Luftströmung im Stall sichtbar gemacht werden und auf
diese Weise Aufschluß über die zweckmäßige Ausbildung und
Anordnung von Luftverteileinrichtungen geben. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten zur Belüftung von Intensivstallungen
wurden einige Beispiele gezeigt und ihre Vor- und Nachteile
erläutert.
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~ ..........
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dringtiefe des Strahles und die hohe Luftgeschwindigkeit baut
sich erst wesentlich später ab.
Bild l l zeigt ein weiteres Beispiel für eine Gleichdrucklüftung
in einem BullenmaststalL Hierbei wird die Frischluft durch
zwei über der Decke in Stallängsrichtung liegende Kanäle
gedrückt und tritt dann durch sich gegenüberliegende, mit
schmalen, senkrechten Leitschlitzen versehene Kästen in den
Stallraum [4]. Über dem Futtergang prallt die von beiden Seiten
kommende Frischluft zusammen, verwirbelt und verteilt sich,
um dann unterhalb des Spaltenbodens durch einen unter dem
Futtergang liegenden Kanal abgesaugt zu werden. Bei niedrigen
Außentemperaturen hat es sich in diesem Stall herausgestellt,
daß wegen der geringeren Luftraten die Durchspülung des
äußeren Stallraumes (an den Längswänden) nicht ganz ausreichend ist. Dieser Mangel kann jedoch durch die Anbringung
von Absangventilatoren in den Längswänden (Seitenabsaugung)
behoben werden.
Zur Erzielung einer ausreichend gleichmäßigen Luftverteilung
im Stall kann bei einem Abstand der gegeneinanderblasenden
Luftzuführungskästen von 3 bis 6 m der Längsabstand zum
nächstliegenden Kastenpaar lO bis 12 m betragen. Besonders
bei niedrigen Außentemperaturen (Winter betrieb) bilden sich
dann jedoch im Bereich der Zuführungskästen kühlere Zonen,
die von den Tieren gemieden werden. Um diese Erscheinung
auszuschließen, ist es notwendig, den Längsabstand der Luftzuführkästen auf höchstens etwa 6 m zu verringern. Besonders
in Ställen mit empfindlichen Tieren, wie z. B. in Schweinemastställen, muß dieser Abstand noch weiter verringert werden
(höchstens 4 m).
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Messung der Wandreibungskräfte in Gärfutterhochsilos aus glasfaserverstärktem Kunststoff und die lastannahmen nach Dl N 1055
Von Klaus Grimm, Weihenstephan

Aus den Arbeiten der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik Weihenstephan
Für die H erstellun{J von Gärfutterhochsilos wird seit einigen Jahren
in größerem Umfan{J glasfaserverstärktes Polyester verwendet. Ziel
der Untersuchung ist, nachzuweisen, ob die Lastannahmen nach
DIN 1055 für dünnwandigeGärfuttersilosaushochwertigemKunststoff in der Praxis wirklich zutreffen oder ob sie niedrige1· angesetzt
werden können, da durch eine Werkstoffeinsparung die Baukosten
erheblich verringert werden könnten. Bei den unter normalen
Einsatzbedingun{Jen durchgeführten Befüllungs- und Entleerun{Jsversuchen an ausgeführten Silos wurde festgestellt, daß die LastannahmennachDIN 1055 der Silagegruppen I bis III selbst unter
höchstmöglicher Belastun{J und Lastfolge nicht erreicht werden.
Für dünnwandige Hochsilos mit Obenentnahme lassen die Untersuchungsergebnisse den Schluß zu, daß mit den in der Schweiz
üblichen gerin{Jeren Wandstärken noch eine ausreichende Sicherheit
für die Behälter gegeben ist.

Der Gärfutterhochbehälter, Bild I, dem nach dem Bekanntwerden des "Harvestore-Systems" (Durchlaufsilo) in Europa
vielfach der Lukenbandsilo mit Arbeitsbühne (Vorschlag
Weihenstephan) und der Hochsilo mit Elektro-Selbstgreiferanlage (Drehkran bei großen Anlagen, Laufkran bei kleinen
Anlagen, kombiniert mit Preßdeckel) folgte, nimmt in allen
Ländern mit intensivem Futterbau und der Notwendigkeit,
Futter zu konservieren, ständig an Bedeutung zu.
Die Verwendung von Kunststoffen für den Bau von Gärfuttersilos bietet gegenüber den bisher üblichen Baustoffen verschiedene Vorteile, Bild 2: weitgehende Gasdichtigkeit, Beständigkeit
gegen Säuren, Wartungsfreiheit, geeignet für alle drei Silageklassen, geringes Eigengewicht, leichte Versetzbarkeit (damit
verleihbar), schnelles- A-ufstellen.

a)

Bild 1. Systeme von Hochsilos.
a) Gärfutterhochsilo; großer Tauchdeckel; Greifer für
Beschickung und Entnahme (Thiemann 1930)
b) Harvestore-System (Durchlaufsilo);
Untenentnahme mit Fräse (A. 0. Smith 1950)
c) Hochsilo mit Preßdeckel; Greifer für Befüllung
und Beschickung (ab 1955)
d) Lukenbandsilo mit Arbeitsbühne (Bauart Weihenstephan 1960);
Lukenband für Hand- oder Fräsenentnahme
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Bild 2. Die Brauchbarkeit verschiedener Baustoffe für den Bau
von Gärfuttersilos.
l) innen und außen geschützt; 2) kunststolfbeschichtet;
3) glasfaserverstärktes Polyester; 4) mit Gütezeichen

Oberregierungsbaurat Dr-In{J. Klaus Grimm ist Betriebsleiter der
dem Institut für Landtechnik (Direktor: Prof. Dr.-In{J. Dr. h. c.
W. G. Brenner) der Technischen Hochschule München angeschlossenen Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik in W eihenstephan.
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Nachteilig ist, daß die Kunststoffe derzeitig mit den anderen
Baustoffen preislich nicht konkurrieren können. Die Kunststoffsilos sind ferner nicht so variabel in den Größen; z. B. ist der
Durchmesser zur Zeit auf. 3,5 m beschränkt, wenn der Behälter
im Wickelverfahren hergestellt ist und in einem Stück per Achse
angeliefert wird.
Einige Beispiele der Anwendung von Kunststoffen im Gärfutterbehälterbau sind in Bild 3 dargestellt. Nach dem der-

Bild 3. Beispiele für die Verwendung von Kunststoffen für den
Bau von Gärfutterhochsilos.
a) Glasfaserstränge (rovings) im Wickelverfahren; Silo ist selbsttragend aus
einem Stück
b) Segment-Bauweise. Silo besteht aus vorgefertigten Einzelteilen, die in
U-Säulen zusammengehalten werden (Kernschicht: aus glasfaserverstärktem Kunststoff; Deckschicht: Polyester)
c) Leichtbetonsilo mit Kunsttstoffbeschichtung; die Deckschicht aus Epoxydharz dient nur aJs Oberflächenschutz. Der Silo, aus Einzelfertigteilen, wird
mit Spannrahmen gehalten
d) Kunststoffoliensilo. Silo besteht aas verschweißten Folien aus Polyäthylen
mit Trevira-Einlage mit einem Rohrgestell als Stützkonstruktion
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zeitigen Stand der Technik unterscheidet man zwischen Konstruktionen, die im Wickelverfahren aus einem Stück hergestellt
sind, Bild 4, und solchen, die aus Einzelteilen in Segmentbauweise auf der Baustelle erst montiert werden, Bild 5. Bei beiden
Behältern übernimmt die Glasfaser die Stabilität des Behälters,
während das Polyester die Glasfaser luftdicht abschließt und
durch Zugabe eines Härters eine Verschiebung derselben ausschließt.

mit Treviraeinlage erstellen will, muß zunächst die Siloform durch
Rohrkonstruktion, Bild 7, vorgegeben werden. Praktische Versuche haben bisher ergeben, daß sich derartige Kunststoffoliensilos nur für die Handentnahme aus einem Lukenband eignen
werden.

Bild 6. (links). Leichtbeton-Hochsilo mit Kunststoffbeschichtung
in Segmentbauweise.
D = 5,lm H.= 12,5m V= 255m 3
(Hersteller: Katz & Klumpp AG, J\!Iünchen)

Bild 7 (rechts). Zwei Hochsilos aus verschweißten Folien mit
Treviraeinlagen. Die Behälter stehen auf Fundamenten für
U ntenentnahmefräse.
D = 5 m H = 10m V = 200 m 3
(Hersteller: Farbwerke Hoechst, Frankfurt/M.; Vorschlag Weidemann)

Bild 4a und b. Herstellung von Kunststoffhochsilos im Wickelverfahren mit Glasfasersträngen (rovings) als Einlage.
Werkfotos: Luipoldhütte AG, Amberg/Obb.

Das geringe Eigengewicht dünnwandiger Gärfutterbehälter
aus hochwertigem Kunststoff macht die nach DIN 1055 [6]
vermutlich zu hoch angesetzten Wandreibungskräfte besonders
deutlich. Nach Tafel 1 geht die Norm nämlich davon aus, daß
sich 70% und mehr des Futterstocksgewichtes auf die Silowände
abstützen. Wenn durch Messung nachgewiesen werden kann,
daß unter den Bedingungen der heutigen Siloverfahren wesentlich
geringere Kräfte auftreten, und die Norm entsprechend überarbeitet wird, könnten die Baukosten der Silos aus glasfaserverstärktem Polyester erheblich gesenkt werden.
Tafel 1. Lastannahmen für Gärfuttersilos in Abhängigkeit vom
Feuchtegehalt des Einfüllgutes nach DIN 1055.
z Futterstocktiefe, von der Oberfläche der Füllung aus gerechnet
Annahmen für die
Bereclmung der Silowände:
Trockensubstanzgehalt
Feuchtegehalt U*)

%
%

Berechnungsgewicht y
Schüttdichte Q*)

tfm•

Vertikaldruck Pv

Mp/m 2

D = 5 m H = 10m V = 200m 3
(Hersteller: Ver. Kunststo:lfwerke, Fulda)

Die von der Praxis immer mehr geforderte W artungsfreil1.eit
wird auch bei den Leichtbetonsilos mit vorgefertigten Segmentschalen durph Kunststoffbeschichtung, Bild 6, erzielt. Das Epoxyd-Harz wird auf die Einzelfertigteile im Werkauf dennassen
Beton nach dem Plast-Veneer-Verfahren eingelassen. Die Abclichtung zwischen den einzelnen Fertigteilen erfolgt durch ein Neoprernband und die Übernahme der Ringspannung durch außenliegende Spannringe, wie sie von Holzhochsilos bzw. Daubensilos
her bekannt sind. Wenn man Hochsilos aus verschweißten Folien
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Bild 5a und b. Hochsilo aus glasfaserVerstärktem Kunststoff in
Segmentbauweise. Einzelfertigteile sind in V-Profilen gehalten.

Mp/m 3

Klasse I
stark vorgewelkte
Silage

*) Die Schüttdichte I} und der Feuchtegehalt U sind in DIN 1055 nicht angegeben.
Nach DIN 1055 wirken in der Futterstocktiefe z im Siloquerschnitt F
die Vertikalkraft Pv = Pv F
und auf die (abgewickelte) Zylinderwand bis zur Futterstocktiefe z
Ph FM
die Horizontalkraft Ph = - 2und senkrecht dazu

.
Pw F.,
die Wandreibungskraft Pw = - 2- ,
wobei F = D• n/4 den Siloquerschnitt und FM = D n z die Zylindermantelinnenfläche von der 0 herfläche bis zur Tiefe z des Futterstockes bedeuten.
Für den gefüllten Silo, d. h. für die Futterstocktiefe z gleich der Füllhöhe h des
Silos, erreichen die Kräfte Pv, Ph und Pw ihre Maximalwerte.
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Die Glasfaser dient als Bewehrung dieses Kunststoffes; ihr
gewichtsmäßiger Anteil beträgt je nach Verarbeitung 35 bis
70%. Dieses Material kostet verarbeitet etwa 7 bis 8 DMjkg.
Um die Ermittlung der ~Wandreibungskräfte praxisnah und
unter den verschiedensten Bedingungen durchführen zu können,
wurden für die Untersuchungen drei Gärfutterhochsilos eingesetztl ). Im folgenden wird über erste Forschungsergebnisse
berichtet2).
1 Versuchsdurchführung

Auf den Versuchsbetrieben stand uns durch eine schlagkräftige
Feldhäckslerkette eine überdurchschnittliche Bergeleistung von
10 bis 16 tjh Luzerne (Feuchtegehalt U = 60 bis 70%) und 18
bis 24 tjh Silomais ( U = 55 bis 72%) zur Verfügung, die eine
rasche Füllung der Versuchsbehälter ermöglichte. Dies war erforderlich, da hohe Befülleistung- wie Vorversuche ergabenmaximale Wandreibungslasten zur Folge haben. Die erste Vorversuchsreihe wurde mit zwei Behältern aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Obenentnahmetechnik durchgeführt,
Bild 3. Die Entnahme erfolgte von Hand bzw. mit einer Obenfräse. Für die zweite Versuchsreihe standen drei Behälter aus
glasfaserverstärktem Kunststoff, Bild 9, davon einer mit 5
Entnahmeluken, auf einem Prüfstand zur Verfügung; alle drei
Behälter werden mit einer Untenfräse entleert.
Die Versuchsbehälter für Obenentnahme stellt die Luitpoldhütte Ambergin
dankenswerter Weise kostenlos zur Verfügung.
::l) Der Bundes1ninister für Ernäherung, Landwirtschaft und Forsten unterstützt das Forschungsvorhaben durch Bereitstellen von Mitteln über das
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL).

1)

Der Verfasser dankt auch an dieser Stelle Ing. Leonhard Maier für die Mitarbeit bei den vorliegendm1 Untersuchungen.

Behälterdurchmesser 3,40 m;
Behälterhöhe 10,60 m;
Wanddicke oben 6 mm,
unten 91nm;
Entnahmeluken 5 (Behälter l)
l>Zw. 6 (Behälter 2)

2 Meßvorrichtung und deren Eichung

Zur Messung der senkrechten Stützlast wurde zwischen den
kreisförmigen Behälterrand und das Fundament ein mit einem
Frostschutzmittel gefüllter Wasserschlauch gelegt und dieser mit
einem Manometer verbunden. Der Behälter steht damit auf
einer ~Wasserwaage; während der Messung wurden die Sicherheitshalteschrauben für den Hochsilo gelöst. Zunächst wurde am
Manometer die Anzeige für das Eigengewicht des Behälters ermittelt. Um bei der Eichung der Meßvorrichtung einen möglichst
breiten Bereich meßtechnisch zu erfassen, wurden die vom Futterstock her zu erwartenden Wandreibungslasten für die verschiedenen Silagegruppen geschätzt.
Es wurden drei verschiedene Eichungen durchgeführt:
L durch zusätzliches Belasten des leeren Behälters mit lOmal
je 100 kg auf die Decke des Behälters;
2. ferner wurde ein Zehntel der Gesamtlänge des Prüfschlauches
unter eine Prüfpresse gelegt und bei entsprechender Belastung
geeicht.
Beide Eichkurven ergaben nur VVerte für einen bestimmten
Meßbereich; die Meßpunkte lagen jedoch nahezu auf einer
Geraden.
3. Um sicherzugehen, daß auch über den ganzen Bereich diese
Gerade erhaJten bleibt, wurde die Gesamtlänge des jeweiligen
Prüfschlauches so in Schneckenform auf eine Grundplatte
gelegt, daß sich die Schlauchwandungen nicht gegenseitig
berühren konnten, Bild 10. Darauf wurden diese mittels einer
Platte nach Bild 11 belastet und die Eichkurve ermittelt,
Bild 12.
Alle drei ermittelten Eichkurven sind fast identisch und
bestätigen so die Brauchbarkeit der gewählten Meßmethode.

Bild 10. Spiralförmige
Anordnung des Druckschlauches
für die
Eichung der Meßvorrichtung.

l Belastungsplatte
2 Manometer zum Ablesen des
Druckes
(Wandreibungskraft)
im Meßschlauch
3 zweifach gelagerter Belastungsbalken
4 Zugseil für die Belastung durch Eichgewichte bzw. Hydraulikzylinder im Untergeschoß. Messung der
Zugkraft mittels Dehnstab mit Dehnungsmeßstreifen
5 Verstärker und Oszil!oscript

Bild 3. Prüfstand zur Messung der Wandreibungskräfte in
Gärfuttersilos aus glasfaserverstärktem Kunststoff bei Obenentnahmetechnik.

Bild ll. Ansicht der kompletten Vorrichtung zur Belastung bzw.
Eichung des Prüfschlauches nach Bild 10.
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Behälterdurchmesser
3,35 m;
Behälterhöhe ll,O m;
Wanddicke
oben 9 1nm~
unten l2mm
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Bild 9. Prüf.stand zur Messung der Wandreibungskräfte in
Gärfuttersilos aus glasfaserverstärktem Kunststoff bei Untenentnahmetechnik.
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3 Messung der Wandreibungskräfte
3.1 Einfluß der Futterart und des Feuchtegehalts
Nach DIN 1055 ist bei den Lastannahmen beim Entwurf eines
Silos der Feuchtegehalt des Futters zu berücksichtigen. Die in
dieser Norm festgelegten Konstanten für die verschiedenen Silagegruppen wurden in nachstehend beschriebenen Großversuch
mit großer Sicherheit bestätigt, z. T. aber als zu hoch angesetzt
ermittelt.

(Feuchtegehalt U = 58 bis 64%) und in der Silagegruppe II
(U = 68 bis 73%) und
b) Silomais, der - insbesondere wenn er in der Teig- bis
Körnerreife eingelagert wird - eine kratzende Wirkung auf
die Behälterwand ausübt.
Bild 13 bis 16 zeigen die gemessenen ~Wandreibungskräfte von
vier Versuchen in Abhängigkeit von der Masse des eingefüllten
Gutes während der Füllzeit.
Eingelagert wurden
Eine Unterbrechung der Füllung über einen Zeitraum von 10
a) Luzerne, die erfahrungsgemäß die größte Reibungswirkung
bis 12 h bewirkt bereits einen Abfall der vVandreibungskraft um
gegenüber anderen Futterarten hat, in der Silagegruppe I
etwa 6 bis lO%, wie in Bild 13 deutlich zu erkennen ist. Daraus
YO
Bild "
folgt, daß die Steigung der Wandreibungskurve beim
Füllen (und damit die Lastannahme) dann am höchsten
ist, wenn der Behälter schlagartig, d. h. ohne Unterbrechung, gefüllt werden kann, Bild 14. Die bei diesem
Versuch zur Verfügung stehende Schlagkraft reichte aus,
um einen 100-m3-Silo in 4 h zu füllen. Eine solche Schlagkraft ist aber bei dieser Siloeinheit in der landwirtschaftlichen Praxis nicht zu erwarten. Damit liegen die gemessenen ~Werte weit im sicheren Bereich der DIN-Vorschrift. Wird der Behälter in zwei bis drei Füllungen
(auch Nachfüllung) in einem größeren Zeitraum gefüllt
(Bild 13, 15 und 16), was im praktischen Betrieb in der
Regel zutrifft, dann erreichen die gemessenen Wandreibungskräfte nur 50 bis 60% der theoretischen Werte nach
DIN 1055, Tafel 2. Diese Versuchsergebnisse für die Befüllung von Obenentnahmesilos (Lukenbandsilos u. dgl.)
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die Silagegruppen, insbesondere für dünnwandige Behälter, zu
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Alle vier Versuche haben durch das Setzen eindeutig gezeigt,
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55 bis 60%
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8,5
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dem Füllen
nach dem Setzen

Tafel 2. Schüttgutdichte und Wandreibungskräfte nach DIN 1055 und nach den Versuchen in Bild 13 bis 16.
Gesamtfüllhöhe z = 10,0 m; Silodurchmesser D = 3,4 m (Silo in Bild 13: D = 3,55 m)
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59,3
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46,0
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0,50
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tfm 3

t/m 3
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DIN1055*)
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0,44
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I
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I
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I

%
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stockeserfolgt und ein zunächst schneller, danlangsamer Rückgang der Wandreibungslast zu verzeichnen ist, und zwar je
nach Silagegruppe um 30 bis 50%. Die entstehenden Gärgase
wirken dabei eher positiv als negativ, da anzunehmen ist, daß
diese vorzugsweise nach oben ausweichen- zum Teil auch am
Silomantel-, was sich günstig auf dasNachrutschen des Futterstockes auswirken kann.
3.3 Einfluß der Futterentnahme mittels Obenfräse
Der Gärvorgang dauert etwa 3 bis 4 Wochen. In diesem Zeitraum setzt sich der Futterstock naturgemäß je nach Füllungsgrad und Füllmethode: bei öfterem Nachfüllen um 10 bis 15%,
bei einmaligem Nachfüllen um etwa 30%. Die Wandreibung
geht dabei entsprechend der Futterstockhöhe vor und nach dem
Setzen ebenfalls zurück. Bei der täglichen Futterentnahme von
700 bis 900 kg sinkt die Wandreibungskraft schnell ab, jedoch
nicht proportional mit der Futterstockhöhe bzw. -masse, Bild 17.

zo

70

Mp

m
/

76

8

V
Pw beim Befüllen~

<1: 72

k=

~/

/

/

r

~.:t-

....

0

'\

,

H--..-:

~

/

V

~~?

I

V

_,;

-

-1/

~fuf!e~sfockhöhe1}'beim fnf/eeren

,-

I

/

I
~

2

, '/

Pw beim fnl/eeren---,
I

-

8

I

) ~~~

I
I

_,

~~
~~

~/

0

t·!;!>o,

'->..:i-gj

-9

0

~

I

V

-

·-o.

C71

~

_/

N

W

H

M

W

Masse des fuffersfocks

Bild 17. Verlauf der Wandreibungskraft beim Befüllen und Entleeren eines Gärfutterhochsilos aus Kunststoff bei Obenentnahme
der Silage.
Befüllungsversuch mit Luzerne ( U

68 bis 78%) nach Bild 15

=

Bereits bei der Futterstockhöhe von 4,80 m werden keine nach
unten gerichteten Wandreibungskräfte mehr gemessen. Vondieser
Futterstockhöhe an werden bei weiterer Entleerung nach oben
gerichtete Wandreibungskräfte gemessen, die den Behälter
anzuheben versuchen. Das Ansteigen dieser nach oben gerichteten Wandreibungskräfte konnte maßtechnisch so lange verfolgt
werden, bis das Eigengewicht des Behälters von 2,3 Mp bei einer
Futterstockhöhe von etwa 4,8mkompensiert war. Da man auf diese
Erscheinung nicht vorbereitet war, konnte mit der augewandten
Meßmethode das Ansteigen der nach oben gerichteten Wandreibungskräfte bei weiterem Entleeren nicht ermittelt werden.
Es ist aber anzunehmen, daß bei einer Befestigung des Behälters
auf dem Fundament senkrecht nach oben gerichtete Wand-

reibungskräftevon maximal - 4 Mp auftreten können, die durch
das Ausdehnen der unteren Schichten des Futterstockes beim
Entleeren des Behälters von oben verursacht werden. Bei einer
Futterstockhöhe von etwa 1,5 m zeigt das Meßmanometer wieder
Meßwerte (entsprechend dem Eigengewicht des Behälters) an;
bei weiterem Entleeren geht die nach oben gerichtete Wandkraft
allmählich auf Null zurück.
Aus dieser Versuchsreihe geht hervor, daß die Wandreibungskräfte bei Obenentnahme (maschinell oder von Hand) weit
geringer sind als die bei der Befüllung und daher keine Bedeutung
für die Bemessung der Behälter haben. Ferner wurde nachgewiesen, daß Gärfutterbehälter aus spezifisch leichtem Kunststoff auf jeden Fall mit dem Fundament verankert werden sollten,
da durch Ausdehnung des Futterstockes eine nach oben gerichtete Wandreibung den Behälter anzuheben versucht.
3.4 Einfluß der Untenentnahme des Futters
Ztmächst wurde für kurz gehäckselten Silomais festgestellt,
daß sich im Zentrum des Arbeitsbereiches der Untenfräse ein
Hohlraum bildet, der etwa einem Hohlkegel von 60 bis 120 cm
Höhe und 50 bis 120 cm Durchmesser entspricht. Dieser Hohlraum setzt sich beim Arbeiten mit der Fräse nicht bis zur Silowand fort, da die Silage nach Durchlaufen der Fräse im ganzen
Bereich des Fräsarmes nachrutscht, so daß sich selbst im Bereich
des genannten Kegels etwa ein Drittel bereits wieder abgesetzt
hat. Wie der unten beschriebene Versuch zeigt, gilt diese Beobachtung jedoch für Grassilage nicht.
Nach dem Gärungsvorgang wurde die Untenfräse erstmaligund in diesem Falle sogar bei Frostwetter-am 12. 12. in Betrieb
genommen. Wie in Bild 18 zu erkennen ist, stieg bei der ersten
Entnahme von etwa 600 kg Silage (Silomais) die Wandreibungskraft an, und zwar bis auf den Höchstwert, den sie beim letzten
Befüllvorgang erreicht hatte. Diese Zunahme stellt sich, wenn
auch weniger stark, bei jeder folgenden Entnahme ein. Sie entsteht durch die bei der Entnahme sich einstellende Hohlraumbildung im Zentrum des Fräsbereiches, wodurch kurzzeitig der
Vertikaldruck im Außenbereich des Futterstockes zunimmt.
Sowie der Entnahmevorgang beendet ist, baut sich die Wandreibungskraftentsprechend dem noch verbleibenden Inhalt ab.
Während des Entleerungsvorganges, der sich über den ganzen
Winter erstreckte, wurden auch die Witterungseinflüsse beobachtet. Da Silomais und dritter Schnitt Wiesengras (z. T. gemischt mit einem Feuchtegehalt der Silagegruppe II) eingelagert
worden waren, war ein Gefrieren des Futters möglich. Aus diesem
Grunde wurden die Temperaturmaxima und-minimainnerhalb
24 Stunden über einen längeren Zeitraum (2,5 Monate) gemessen.
Bild 19 (ein Ausschnitt aus Bild 18) läßt erkennen, daß bei langanhaltendem Frostwetter ein Nachrutschen des Futters nach
der Futterentnahme geringer sein kann und daß deshalb zunächst
bei der Entnahme eine größere Zunahme der Wandreibungskräfte
zu verzeichnen war als bei Temperaturen über 0° C. Da diese
Versuchsergebnisse an einem Behälter mit 3,35 m Durchmesser
ermittelt wurden, ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
daß bei größerem Durchmesser die Wandbelastungen infolge der
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Bild 18. Verlauf der Wandreibungskraft beim Befüllen (Bild 13)
und Entleeren eines Gärfutterhochsilos bei Entnahme von
Silage durch Untenfräse.
Einfüllgut: Silomais; Feuchtegehalt U
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Bild 19. Einfluß des Temperaturverlaufes der Außenluft auf die
Wandreibungskraft beim Entleeren eines Gärfuttersilos mittels
Untenfräse (Ausschnitt aus Bild 18).
Einfüllgut: Silomais; Feuchtegehalt U = 69% (Kl. II)
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Temperaturschwankungen geringer sind, da die "Wärmekapazität
im Gegensatz zum Umfang mit dem Quadrat des Silodurchmessers wächst. Hinzu kommt, daß Silos mit Untenentnahme grundsätzlich mit der Silagegruppe I gefüllt werden sollten, so daß
keine Einfriergefahr mehr besteht.
Dieser Entnahmeversuch mit Untenfräse wurde im letzten
Winter mit Grassilage mit niedrigem Feuchtegehalt
( U = 40%) wiederholt, weil nicht sicher war, ob die Ergebnisse
hinsichtlich der Wandreibungskräfte bei Silomais (Bild 18)
als allgemeingültig angesehen werden durften. Obwohl es sich
um denselben Versuchssilo handelte, traten bei der Grassilage
die in der Praxis bekannten Schwierigkeiten auf, daß die Untenentnahmefräse oft wenig, manchmal sogar gar nichts entnehmen
konnte, weil der Futterstock nicht nachrutschte.
V\Tie aus Bild 20 hervorgeht, wurde wieder die höchste Wauclreibungskraft bei der Beendigung der Füllung erzielt (12,7 :Mp).
Während des Setzvorganges nimmt die Wandreibungskraft
(auf 5,0 Mp) wie bei den anderen Versuchen ab, um dann bei
Entnahmebeginn wieder anzusteigen; sie erreicht dabei jedoch
nicht die Höhe, die bei der Befüllung erzielt wurde. Bei der
Entnahme in den letzten drei Monaten wurde festgestellt, daß
die Fräse des öfteren leer durchlief und dabei nur sehr geringe
Futtermengen entnahm. W"ir führten zunächst das schlechte
Nachrutschen des Futterstockes auf die Futterart und die
Häcksellänge zurück. Bild 21 zeigt einen Blick von unten durch
die Entnahmeöffnung in den Behälter. Die glatte Silowand ist
deutlich zu erkennen, während die Futterhalme, da sie an der
\Vand nicht nachrutschen, auf eine enge Verflechtung unter-
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Bild :!0. Verlauf der Wandreibungskraft beim Entleeren eines
Gärfutterhochsilos durch Untenfräse.
Einfüllgut: Grassilage, 2. Schnitt; Feuchtegehalt U = 40% (KI. I)
Häcksellänge < 40 mm (77%)
Überlängen 80 bis 150 mm (20%)
Futterstockhöhe nach dem Füllen am 2. 8. 1968:
z = 9,5 m; Q = 0,32 tjm 3
Futterstockhöhe nach dmn SE'tzen bz\\'. bei Beginn der Entnahme:
z = 6,7 m; e = 0,46 tjm 3

einander hinweisen. Bild 20 verdeutlicht, daß Grassilage mit.
geringem Feuchtegehalt und Überlängen von 80 bis 150 mm
(20%) für die Untenentnahme nicht geeignet ist.
4 Zusammenfassung

Die vorliegenden Untersuchungen, die mit dem Ziel eingeleitet
wurden, der Landwirtschaft preisgünstige Gärfutterbehälter aus
Kunststoff anbieten zu können, haben gezeigt, daß die Lastannahmen nach DIN 1055, aufgrundderen die Behälter dimensioniert werden, revidiert werden müssen.
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß selbst bei einer
in der ländlichen Praxis kaum möglichen kurzfristigen Beschikkung der Gärfutterhochsilos und einer höchstmöglichen Belastung der Silos mit Vorwelksilage der Gruppe I und II ·wandreibungskräfte von höchstens 50% der Lastannahmen nach
DIN 1055 gemessen wurden. Diese Werte sind nur bei wiederholter Nachfüllung in kurzfristiger Aufeinanderfolge annähernd
zu erreichen.
Bei einer wiederholten Nachfüllung, die sich über einige Tage
oder gar Wochen hinzieht, werden jedoch weitaus geringere
Wandreibungskräfte erreicht. Da bei der Einlagerung von
Gärfutter nach dem Kohlensäureverfahren mit einer über zwei
bis drei Tage sich erstreckenden Füllung zu rechnen ist, und
dabei ein Füllungsgrad des Silos von nur 80 bis 90% erreicht
wird, treten in der Praxis bei der Silagegruppe I und II weitaus
geringere Wandreibungskräfte und somit auch Horizontalkräfte
im Behälter auf, als in DIN 1055 angenommen werden.
Dies läßt den Schluß zu, daß für dünnwandige Wirtschaftsbehälter aus Kunststoff mit den aus der Schweiz bekannten
dünneren Wanddicken noch eine ausreichende Sicherheit gegeben ist.
Die Untersuchungen haben weiter ergeben, daß man zwischen
Behältern mit Oben- und Untenentnahmetechnik unterscheiden
sollte. Bei der Obenentnahmetechnik treten bei der Entnahme
keine Zusatzkräfte auf, die sich auf die \Vandreibung und die
Horizontalkräfte auswirken könnten. Bei Gärfuttersilos mit
Obenentnahme sollte man deshalb auf jeden Fall Erleichterung
hinsichtlich der Bewehrung geben.
Bei Untenentnahme deuten die Versuche daraufhin, daß durch
eine Pfropfenbildung und darauf folgendes Abbröckeln der
Schichten im unteren Bereich (30 bis 50 cm bei Gras; 100 bis
150 cm bei Mais) eine Beulgefahr für die Silowand verbunden
sein kann, wenn das eingelagerte Futter nicht exakt gehäckselt
ist und vorwiegend aus dem zweiten und dritten Schnitt Wiesengras besteht.
Gärfuttersilos aus spezifisch leichten Kunststoffen müssen
mit dem Fundament verankert werden, weil sich die unteren
Futterstockschichten bei Obenentnahme mit abnehmender
Futterstockhöhe ausdehnen und nach oben gerichtete Wandreibungskräfte entstehen lassen, die den Behälter anzuheben
versuchen.

5 Schrifttum

Bild 21. Blick von unten durch die Entnahmeöffnung des Gärfuttersilosmit Untenfräse nach Bild 20. Der Futterstock rutscht
nicht nach, die Fräse läuft leer durch.
Silage wie in Bild 20
a Siloboden
b Silowand
c Unterseite des nicht
nachgerutschten Futterstocks
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Ermittlung der Raumgewichte von Grasanwelksilage
nach der Regressionsanalyse
Von Anton Grimm, Weihenstephan

Aus den Arbeiten des Landtechnischen Vereins in Bayern e. V. und der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik in Weihenstephan
Die Betriebswirtschaft hat in den letzten Jahren die Methoden zur
Gewinnoptimierung durch Einsetzen von Datenverarbeitungsanlagen ständig verbessert 1tnd verfeinert. Der Aussagewert elektronisch noch so exakt errechneter Ergebnisse bleibt jedoch fragwürdig, wenn die den Computern eingegebenen Daten mangelhaft
1tnd wenig gesichert sind. Ziel der vorliegenden Unte·rsuchung
war die Gewinnung gesicherter Kalkulationsdaten über das Silageraumgewicht. Mit einem speziell dazu entwickelten Stechzylinder
wurde unter Berücksichtigung aller Einflußfaktoren das Silagerauntgewicht in den verschiedenen Zonen der Silos in einer Vielzahl
von Messungen ermittelt. Die M eßergebnisse wurden nach der
Regressionsanalyse ausgewertet. Mit den dabei gewonnenen
Regressionskoeffizienten kann man mit Hilfe einer einfachen
.linearen bzw. logarithmischen Funktion das d~trchschnittliche
Silageraumgewicht wie auch das Raumgewicht für eine bestimmte
Zone innerhalb des Behälters für verschiedene Gegebenheiten
errechnen. Außerdem läßt sich mit diesen Koeffizienten der Einfluß
jedes einzelnen, auf das Raumgewicht wirkenden Faktors berechnen.
Für den Betriebswirtschaftler, den Landtechniker, den
Fütterungsberater und nicht zuletzt für den praktischen Landwirt selbst ist es wichtig zu wissen, wie hoch die Silageraumgewichte in den verschiedenen Silobehältern bei unterschiedlichen Futterarten und Zustandsstufen (Anwelkgrad und Struktur) sind. Die bislang darüber vorliegenden Daten waren nicht
genügend differenziert und berücksichtigen vor allem nicht die
wichtigsten, das Silageraumgewicht bestimmenden Faktoren,
nämlich: die Siloform und Art der Verdichtung, den Trockensubstanzgehalt, die Futterstockhöhe und die Futterstruktur.
Aus diesem Grund wurden in Anwelksilage umfangreiche
Raumgewichtsmessungen ausgeführt, deren Ziel es war, alle das
Silageraumgewicht beeinflussenden Größen in einer Funktion
zusammenzufassen, um so für die verschiedenen Silobehälter
das Raumgewicht errechnen zu können.
Methode

Bei den genannten Raumgewichtsmessungen wurden die in
Tafel 1 aufgeführten unabhängigen Größen (x-Variablen) berücksichtigt; aus dieser Tafel ist außerdem die Streuung der
x-Variablen ersichtlich.
Tafel 1. Streubereich der für die Bestimmung des Siloraurngewichtes untersuchten x-Variablen.

I

x-Variable
x 1 Anwelkgrad (Trockensubstanzgehalt) %
x 2 Rohfasergehalt in% der Trockenmasse
x 8 Probenabstand von der }
Futterstockoberkantel)
x 4 Silodurchmesser
m
x 5 Probenabstand vom Silorand
m

c::

1)

Streubereich
18
21
0,25
0,25
3,0
0,10

bis
bis
bis
bis
bis
bis

Futterstockoberkante gemessen nach dem Absetzen des Futters;
3 ) Flachsilo

60
38
11,02 )
2,8 3 )
5,0
2,5
2)

Hochsdo;

Die Durchführung der Raumgewichtsmessungen erfolgte mit
einem speziellen Stechzylinder von 10 cm Durchmesser, Bild 1.
Dieser Zylinder, der an der Schnittseite mit einem Wellenschliff versehen ist, wird ähnlich wie ein Bohrer in den Futterstock gedreht, wobei sich das Futter in den Zylinder schiebt.
Mit Hilfe von Verlängerungsstücken kann eine Futterschicht

LR Dr. agr. · Anton Grimm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung I I "Praktische Anwendung" der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik und stellvertretender Geschäftsführer des
Landtechnischen Vereins in Bayern e. V., Weihenstephan.
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von 2 m auf einmal durchbohrt werden. Dabei muß natürlich
der Zylinder mehrmals entleert werden.
Zunächst mußte diese Stechzylindermethode aufihre Genauigkeit hin geprüft werden. Dies geschah wie folgt: In einem Hochsilo wurde eine Fläche von I m 2 mit Hilfe eines Meßrahmens
planiert. Mit dem Stechzylinder wurden anschließend 16 Futtersäulen von 0,95 m Tiefe aus diesem abgegrenzten Bereich entnommen und einzeln abgewogen, so daß für jede Futtersäule
das Raumgewicht ermittelt werden konnte. Im Anschluß daran
wurde das restliche Futter aus diesem1m3 großen Block genau
herausgeschnitten und zusammen mit dem zuvor entnommenen
gewogen. Das Volumen des entnommenen Futterblockes konnte
dadurch exakt festgestellt werden, daß die entstandene quadratische Grube mit einer dichten Folie ausgekleidet und mit genau
abgelitertem Wasser ausgefüllt wurde.
Ein Vergleich dieser beiden Methoden bei weitgehend gleichem
Futter ergab mit Hilfe des Stechzylinders 776,8 kgfm3 und bei
der zuletzt genannten Methode 794,6 kgfm3. Diese geringe
Differenz von 2% zeigt, daß die Verwendung des Stechzylinders
zu genügend genauenWerten führt. Ein weiterer Vorteil dieser
Methode besteht darin, daß mit relativ geringem ·Aufwand in
kurzer Zeit zahlreiche Messungen, und zwar in den verschiedensten Bereichen des Behälters vorgenommen werden können.

Bild1. Mit diesem Hohlbohrer können exakt bemessene
Futtersäulen aus Gärfutterstöcken entnommen werden.
Für die Regressionsanalyse standen die Ergebnisse von insgesamt 552 Raumgewichtsmessungen zur Verfügung. Die Regressionsrechnungen wurden auf der elektronischen Rechenanlage
8090 der Max-Planck-Gesellschaft am Institut für Plasmaphysik
in Garehing durchgeführt. Als Programm diente das "Weigthed
Regression Analysis Programm", kurz WRAP genannt, das
nach der schrittweise abbauenden Methode arbeitet.
Ergebnisse

In Tafel 2 sind die Regressionskoeffizienten entsprechend
den sechs unterschiedenen Gruppen (Absaugsilo-Langgut
Fahrsilo-Langgut, Fahrsilo-Häckselgut, Hochsilo-PreßdeckelLanggut, Hochsilo-Langgut, Hochs;ilo-Häckselgut) aufgeführt.
Mit ihrer Hilfe kann das Silageraumgewicht, ausgedrückt in kg
Trockenmassefm3 Silage, für die jeweiligen Verhältnisse errechnet werden. Die Größe der eingesetzten x-Variablen muß jedoch
im Rahmen der in der Untersuchung gemessenen Werte nach
Tafel 1 liegen. Fallen sie aus diesem Rahmen heraus, kann das
Ergebnis nicht mehr als ausreichend gesichert betrachtet werden.
Inwieweit die nach dieser Methode errechneten Silageraumgewichte gesichert sind, geht aus Tafel 2, 7. Zeile, hervor: Die
multiplen Korrelationskoeffizienten: basieren nur auf den
Variablen, die einen gesicherten Einfluß auf die Zielgröße, hier
also das Siloraumgewicht, ausüben. Dazu ein Beispiel:
R2 = 0,64 (in Spalte 2) besagt, daß durch die vier unabhängigen Variablen mit signifikantem Einfluß 64 v. H. der Varianz
der Zielgröße in der Grundgesamtheit erklärt wird. Die rest-
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Tafel 2. Regressionskoeffizienten für die Raumgewichtsbestimmung.
Gruppen

I
x-Variable

I

Absaugsilo

Fahrsilo

Fahrsilo

Hochsilo
Preßdeckel

Hochsilo

Hochsilo

Langgut

Langgut

Häckselgut

Langgut

Langgut

Häckselgut

Koeffizienten in kg Trockenmassefm 3 Silage
l

2

3

4

5

Anwelkgrad
Rohfasergehalt
Abstand von Futterstockobcrkante
Silodurchmesser
Abstand von Silorand

a
b,
b,
b,
b4
b,

1234,41
55,548
-331,26
45,323
-108,66

51,465
39,877

-88,607
82,015

Multipler Korrelationskoeffizient
Multiples Bestimmtheitsmaß

R'

-

0,80
0,64

r

Funktion
1

in x 1

+b

2 in x 2

+b

3

in x 3

5

+ b1 X! + b3 X3 + b4 + b5
8,5
3,6
ll,96 + 3,69. 33 + 25,73 2 - 26,02. 3,6 + 34,48 4

a

=
=

X4

X5

180,44 kg Trockenmassejm3 Silage.
In diesem Beispiel wurde das durchschnittliche Silageraurngewicht ermittelt. Da es sich in dieser Gruppe um eine lineare
Funktion handelt, kann dies einfach dadurch geschehen, daß
85
das Raumgewicht im Bereich der halben Futterstockhöhe
m
=

T

sowie im Abstand 2; ( =

3~6 m) vom Behälterrand errechnet wird.

In Bild 2 ist das Silageraumgewicht, ausgedrückt in kg
Trockenmasse je m3 Silage, bei den ausgewählten sechs Gruppen
28

\

1\

kg/TTU

\

260

1\'1

zq0

\

I

\

~220

'\

«;

~200

~

.......

2

18 0

~ 160

HO

I

3

·"',
~
~

I

1\

/ /

7

I

\

1//

v
5 /

/

Trockensubstanzgehalt 33%
(Feuchtegehalt U = 67%)
1 Absaugsilo-Langgut
2 Fahrsilo-Langgut
3 Fahrsilo-Häckseigut
4 Hochsilo-Preßdeckel-Langgut
5 Hochsilo-Eigendruck-Langgut
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Bild 2. Trockenmasse je m3 Silage in Abhängigkeit von der
Behältergröße bei unterschiedlicher Siloform und Futterstruktur.
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-

0,87
0,75

y,

-

7

ll,958
3,691
-

39,803
-368,19
27,380
0,81
0,66

y,

25,727
-26,015
34,484
. 0,88
0,77

y,

8
25,627
0,786

10,154
13,929
27,582
0,78
0,62

y,

ln x 5

liehe Varianz von 36 v. H. ist dadurch bedingt, daß einige Faktoren nicht erfaßt wurden und daß außerdem immer eine gewisse Fehlervarianz besteht.
An einem Beispiel soll erläutert werden, wie mit den in
Tafel 2 angegebenen ·werten das Silageraumgewicht für einen
bestimmten Fall errechnet ·werden kann. Die veränderlichen
Größen (x-Variablen) sollen sein: Ein Hochsilo von 10m Höhe
und 3,6 m Durchmesser, Futterstockhöhe nach dem Absetzen
8,5 m; Anwelkgras von 33% Trockenmasse als Langgut, kein zusätzliches Pressen oder starkes Festtreten. Das durchschnittliche Silageraumgewicht in kg Trockenmassejm3 für die obigen
Verhältnisse wird wie folgt berechnet:

Y

-

y,

+ b• ln x• + b

16,974

0,57
0,33

y,

+b

y, = a

-

-

34,217

6
38,776
176,25

in Abhängigkeit von der Behältergröße und einem Trockensubstanzgehalt von 33% dargestellt.
Im Absangsilo und im Hochsilo mit Betonpreßdeckelabdeckung sinkt das Raumgewicht mit zunehmender Behältergröße. Das ist dadurch bedingt, daß nicht gleichzeitig mit einer
Vergrößerung dieser Behälter eine entsprechende Erhöhung der
zusätzlichen Preßwirkung erfolgt. Im Absangsilo wird meist
in der Praxis unabhängig von der Behältergröße etwa gleich
intensiv abgesaugt.
In Hochsilos mit Betonpreßdeckeln werden im allgemeinen,
um die Hebeanlage nicht zu überlasten, weitgehend einheitliche
Gewichte verwendet. Außerdem wird in Betrieben, die über
größere Silobehälter verfügen, in der Regel in der gleichen Zeit
mehr eingelagert als in Betrieben mit kleineren Siloeinheiten.
Die Folge davon ist, daß bei größeren Behältern der Preßdeckel
auf eine relativ hohe Futterschicht zu liegen kommt und demzufolge der Druck je m3 Silage im Vergleich zu kleineren Behältern, bei gleichem Gewicht des Deckels, abnimmt.
In Fahrsilos ist das Raumgewicht auch bei unterschiedlichem
Siloinhalt konstant, wenn die Silohöhe gleichbleibt.
In Hochsilos steigt, abgesehen von Hochsilos mit Preßdeckeln,
das Raumgewicht mit dem Größerwerden der Behälter, da der
Eigendruck zunimmt. Besonders stark ist dieser Anstieg im
Hochsilo mit Häckselgut, da sich hier neben dem wachsenden
Eigendruck auch der Einfluß des Silodurchmessers in dieser
Richtung auswirkt.
Bei Langgut weist dieser Koeffizient dagegen ein negatives
Vorzeichen auf. Dies hängt vermutlich mit dem hier verwendeten
Einlagerungsgerät, dem Greifer und dem Umfang der Verteilung
in Abhängigkeit von der Betriebsgröße zusammen. Der Greifer
wirft das Futter in großen Ballen ab und trägt dadurch zur
Verdichtung des Futterstockes bei. Diese großen Haufen müssen
all(:irdings etwas von Hand verteilt werden. In kleineren Betrieben
mit entsprechend kleineren Behältern, in denen meist noch
genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, geschieht dies
auch. In Betrieben mit größeren Behältern wird dagegen diese
Arbeit meist vernachlässigt.
In der Regel interessiert das durchschnittliche Silageraurngewicht eines bestimmten Behälters. Mit Hilfe der hier vorliegenden Funktionen und Koeffizienten kann ebenso das Silageraumgewicht einzelner, genau definierter Zonen eines Futterstockes errechnet werden. Außerdem läßt sich damit auch der
Einfluß folgender Faktoren auf das Silageraumgewicht genau
ermitteln: Anwelkgrad und Rohfasergehalt des Futters sowie
Höhe und Durchmesser bz'Y. Breite des Futterstockes.
Abschließend sei noch vermerkt, daß für die Berechnung
des Siloraumbedarfes nicht nur die Silageraumgewichte zu berücksichtigen sind, sondern auch der LeerraumanteiL Nach den
darüber vorliegenden Untersuchungen beträgt dieser bei
Hochsilos, auch wenn ein- bis zweimal nachgefüllt wird, im
Durchschnitt etwa 15%, in Fahrsilos dagegen nur 5%, da hier
bei ausreichendem Festwalzen kein Absetzen des Futterstockes
mehr erfolgt.
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Unter~uchungen

über den Einfluß der Schneidenausbildung
bei einem ladewagenschneidwerk mit feststehenden Messern
auf Standzeit und leistungsbedarf
Von H. Schub:, H. Pirkelmann und 1\11. Wagner, Weihenstephan
A~ts

den Arbeiten deT Bayerischen Landesanstalt fiir Landtechnik

Um den Ladewagen z1t einem einfachen 1md preiswerten, aber a1tch
vielseitigen und leist1mgsjähigen Einmannladegerät z~t entwickeln,
waren umfangreiche Untersuch1mgs- und Forsch~mgsarbeiten notwendig. Dies gilt im besondeTen ll!laße auch hinsichtlich seineT
Konstr~dction und Betriebssicherheit. Die völlig ne1te Konzeption
der Ladewagenschneidwe1·ke bTachte zahlTeiche PTobleme iibeT
die Förder- und Schneidvorgänge rnit sich, so hinsichtlich Leist1mgsbedarf, AntT,iebslcontinuität ~tnd A 1tsbild1mg lconstr'1tlctiver Einzelheiten. In der voTliegenden UnteTsuchung werden deT Leist1mgs-,
bedarf glatter ~mcl gezahnter Messerschneiden - neu 1md nach
einer bestimmten Schnittleistung - ermittelt und aus dern ETgebnis
Riiclcschliisse auf eine zweckmäßige Ausbildung cleT Schneiden
gezogen.

~md

des Landtechnischen Vereins in Bayern e. V., Weihenstephan

Ebene der Mitnehmer) ergibt sich ein langer, ziehender Schnitt.
Es wurden Messer der gleichen Materialgüte in folgenden
typischen Schneidenvarianten untersucht, Bild 3 und 4:
l. glatter Schliff,
2. Stufenschliff,
3. gezahnte Schneide durch Feilenhieb.

Mit zunehmender Verwendung von Schneidwerken im Förderkanal des Ladewagens stellt sich die Frage nach der zweckmäßigsten Ausbildung der Messerschneiden. Dabei soll die Standzeit der Messerschneide möglichst groß und der Leistungsbedarf
für den Schneidvorgang möglichst niedrig sein. Weiterhin muß
die Schneidenausbildung ein leichtes Nachschärfen der Messer
mit den in der Praxis vorhandenen Werkzeugen zulassen. Um
eine Beurteilung der zur Diskussion stehenden Schneidenformen zu ermöglichen, wurden Vergleichsversuche an einem
Schneidwerk mit feststehenden Messern angestellt.
Versuchsdurchführung

Bild 2. Ladewagen mit Rechenkettenförderer.

Die Versuche wurden.an einem serienmäßigen Ladewagen mit
Rechenkettenförderorgan, Bild I und 2, durchgeführt. Am
oberen Ende des Förderkanals waren 5 Messer im Abstand von
etwa 300 mm angeordnet. Das von der Rechenkette mit einer
Geschwindigkeit von 1,25 mfs hochgeförderte Futter wird
durch die geschlitzten Mitnehmer der einzelnen Rechen dem
Messer zugeführt; durch dessen Neigungswinkel A = 70° (zur

I

I
I

I

Bild 3. Schneidenformen der untersuchten Ladewagenmesser.

I

I

links: glatter Schliff
J\!Iitte: Stufenschliff
rechts: gezahnt, Feilenhieb
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glatter> Schliff
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i

~:g~~~swinkel
Schnittlänge (Abstand
von Messer zu J\Iesser)
etwa 300 mm

Bild 1. Funktionszeichnung des Rechenkettenförderers nach
Bild 2 mit Messeranordnung des Schneidwerks.

gerippt- feilenhieb
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LR Dr. agr. Heinz Schulz ist Leiter der Abteilung II "Praktische
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Bild 4. Abmessungen der
untersuchten Schneidenformen.
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a glatter Schliff
b Stufenschliff
c geza,}u1t~ Feilenhieb
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Zur Feststellung der Unterschiede im Schneidleistungsbedarf
der drei verschiedenen Messer wurde das Zapfwellendrehmoment
mit Hilfe einer zwischen Schlepperzapfwelle und LadewagengelenkweHe angeordneten Dehnungsstreifen-JYießnabe abgenommen und oszillographisch registriert, wobei die hochfrequenten Spitzen des Meßimpulses durch Tiefpaßfilter mit 8 Hertz
abgefiltert wurden, Bild 5. Ein Integrator sorgte für die Feststellung des mittleren Drehmoments und ersparte das zeitraubende Ausplanimetrieren der Oszillogramme von Hand.
~

neue /'1esser

gebmuchte /'1esser

f:MA~i Nf~lJf!
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~
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2
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s
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Bild 5. Charakteristischer Drehmomentenverlauf an der Gelenkwelle des Rechenkettenförderers mit Schneidwerk nach Bild L
Schnittgut: Stroh mit Feuchtegehalt U = 15%
Durchsatz: 22,5 t/h
Messer mit glattem Schliff
Abnutzung der Messer nach Laden von 100 dz Stroh

Um vergleichsweise Aussagen über den Drehmoment- bzw.
Leistungsbedarf der drei Messerarten in Abhängigkeit von der
Abnutzung machen zu können, wurden zunächst Messungen mit
den fabrikneuen Messern durchgeführt und, nachdem jede
Schliffart durch das Laden von je 100 dz Stroh abgenutzt war,
das Drehmoment erneut gemessen. Zur Abnutzung der Messer
wurde Stroh gewählt, weil es von allen Ladegütern den stärksten
:;yresserverschleiß hervorruft.
Bei der Messung des Drehmoments wurden gleichbleibende
Ausgangsbedingungen eingehalten. So erfolgte die Herstellung
der Ladeschwaden durch Abwiegen der Mengen pro laufenden
Meter und Ausbreiten auf eine ebene Betonfläche von Hand.
Als Ladegut wurde grüne Luzerne mit einem Feuchtegehalt von
U = 82 bis 84% und einer Schwadstärke von 8 kg/m sowie
Mähdrescherstroh mit U = 15% und einer Sahwadstärke von
3 kg/m gewählt. Diese Sahwadstärken entsprechen den in der
Praxis üblichen Werten.
Bei den Messungen wurde die Zapfwellendrehzahl mit 540
U/min konstant gehalten; der Durchsatz (Förderleistung)
wurde ausschließlich über die Vorfahrtgeschwindigkeit des
Ladewagengespam1s variiert. Während des Ladevorgangs erfolgte keine Betätigung des Kratzbodens, um den Drehmomentenverlauf des Lade- und Schneidvorganges nicht durch einen
zusätzlichen Leistungsbedarf zu verfälschen.
Ergebnisse

Zwischen den verschiedenen Schneidenformen ergeben sich
deutliche Unterschiede sowohl im mittleren Leistungsbedarf wie
auch in den Drehmomentenspitzen. Im mittleren Leistungsbedarf, Bild 6, liegen die Messer mit glattem Schliff im neuen
Zustand bei Luzerne und bei Stroh, besonders bei höheren
Durchsätzen, günstiger als die Messer mit Stufenschliff und
Feilenhieb. In gebrauchtem Zustand dagegen benötigen die
Messer mit glattem Schliff vor allem bei hohen Durchsätzen eine
merklich höhere Antriebsleistung.
Für die mittleren Drehmomentspitzen, Bild 7, ergeben sich
ähnliche Relationen. Die Messer mit glattem Schliff verursachen
in gebrauchtem Zustand erwartungsgemäß höhere Belastungsspitzen als in neuem, wogegen sich bei den Messern mit Stufenschliff und Feilenhieb keine nennenswerte Abnutzung bemerkbar
macht. Bei Luzerne erfordern aber die Messer mit Feilenhieb
die höchsten Leistungsspitzen, da sich die zähen Fasern des
nassen Futters offensichtlich in die sägeartigen Schneidenzähne
einhängen und dadurch zu einem stoßartigen Schneidvorgang
führen.
Zum besseren Vergleich wurde in Bild 8 der prozentuale
mittlere Leistungsbedarf der gebrauchten Messer gegenüber
dem Leistungsbedarf der (gleich 100 gesetzten) neuen Messer
dargestellt. Es zeigt sich sehr deutlich, daß vor allem bei größeren
Durchsätzen die Messer mit glattem Schliff im abgenützten
Zustand bis zu 40% mehr Leistung erfordern als im neuen.
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Messer mit Stufenschliff und Feilenhieb arbeiten demgegenüber
nach Gebrauch noch etwas leistungssparender als neu. Dies
kann darauf zurückgeführt werden, daß die profilierten Schneideformen durch spanlose Fertigung hergestellt werden und im
neuen Zustand an den Schneidenflanken noch etwas rauh sind,
durch den Einsatz aber glatt poliert werden. Darüber hinaus zeigen
diese Profile eine gewisse selbstschärfende Eigenschaft, ähnlich
wie dies ja auch von den Haushaltsmessern mit \7\Tellenschliff
her bekannt ist.
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Bild 6 und 7. Mittlerer Leistungsbedarf und mittlere Drehmomentspitzen für Fördern und Schneiden in Abhängigkeit vom
Durchsatz für die drei verschiedenen feststehenden Messer im
neuen und abgenutzten Zustand.
Ladewagen: FAHR WE 311 L
5 Messer mit 300 mm Abstand
Abnutznng der Messer nach Laden von je 100 dz Stroh
l Messer mit glattem Schliff, neu
l' Messer mit glattem Schliff, gebraucht
2 Messer mit Stufenschliff, neu
2' Messer mit Stufenschliff, gebraucht
3 Messer, gezahnt, Feilenhieb, neu 3' Messer, gezahnt, Feilenhieb, gebraucht
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Bild II. Prozentualer mittlerer Leistungsbedarf gebrauchter
Messer für Fördern und Schneiden gegenüber dem Leistungsbedarf der (gleich 100 gesetzten) neuen Messer.
l Messer mit glattem Schliff
2 Messer mit Stufenschliff
3 gezahnte Messer mit Feilenhieb
Schnittgut: Luzerne, Feuchtegehalt U = 82 bis 84%
Stroh,
Feuchtegehalt U = 15%
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Zusammenfassung

Unter vergleichbaren Bedingungen wurde der Leistungsbedarf
typischer Schneidenausbildungen bei einem Ladewagenschneidwerk mit feststehenden Messern im neuen und gebrauchten
Zustand untersucht. Dabei erfolgte die .Abnutzung der Messer
durch das Laden und Schneiden von je 100 dz Stroh. Trotz
dieser relativ geringen Mengen (etwa 12 Wagenladungen) lassen
die Maßergebnisse doch eindeutig Unterschiede erkennen.
Die Messer mit glattem Schliff erfordern in neuem Zustand
den geringsten Leistungsbedarf, benötigen aber nach kurzem
Gebrauch bereits eine bis zu 40% höhere Leistung für den
Förder- und Schneidvorgang. Demgegenüber verhalten sich die
profilierten Messer mit Stufenschliff und Feilenhieb wesentlich günstiger: gebrauchte Messer zeigten sich leistungssparender
als neue. Ähnliche Relationen ergaben sich bei den Drehmomentspitzen; hier verursachten die gebrauchten Messer mit glattem
Schliff den ungleichmäßigsten Drehmomentenverlauf. Von den
profilierten Messern verhielten sich unter Berücksichtigung
aller Ergebnisse die Messer mit Stufenschliff etwas günstiger als
die gezahnten Messer mit dem Feilenhieb.
Da in früheren Untersuchungen die gleichen Zusammenhänge
auch bei Ladewagenschneidwerken mit bewegten Messern nachgewiesen wurden, wird daher empfohlen, möglichst Messer mit
zweckmäßiger Profliierung zu verwenden. Bei Großserien können
außerdem Messer mit Stufenschliff durch die spanlose Fertigung
des Profils billiger hergestellt werden als der arbeitsaufwendige
glatte Schliff. .Auch für den praktischen Einsatz des Ladewagens·

bringen die untersuchten Schneidenprofile Vorteile, da die Standzeit erfahrungsgemäß eine ganze Saison beträgt, die Gefahr des
häufigen .Ansprechens der Überlastsicherung wegen der niedrigeren Drehmomentspitzen verringert wird und ein Nachschärfen
mit den in der Landwirtschaft vorhandenen Schleifeinrichtungen
möglich ist.
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Ein Beitrag über die Häckselgutförderung
durch die Schneid-Wurf-Trommeln der Exaktfeldhäcksler
Von Kari-Hans Kromer, Weihenstephan

.Aus den .Arbeiten des Instituts für Landtechnik der Technischen Hochschule München- Weihenstephan
Die Wurfweite ist eine wichtige Kenngröße der Feldhäcksler und
bei der Trommelbauart oft nicht ausreichend. Um die Einflüsse auf
die Wurfweite Z1t klären, wurde mittels Zeitlupenaufnahmen der
Materialfluß verschiedenen Häckselgutes durch das Trommelinnere von der Übernahme durch die Wurfschaufel bis zum .Auswurf in den Förderturm für verschiedene Schaufelformen experimentell untersucht. Ferner wurde in einem Wurfprüfstand die
.A uswurfgeschwindigkeit des Gutes und damit die Wurfweite in
.Abhängigkeit von der Umfangsgeschwindigkeit der Trommel, der
Wurfschaufelzahl und -form und der Luftgeschwindigkeit gemessen.
.Abschließend werden aufgrund der Versuchsergebnisse Konstruktionshinweise für die Schneid- Wurf-Trommeln gegeben.
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1 Einleitung

Die Doppelfunktion der werfenden Messertrommeln der
Exaktfeldhäcksler besteht darin, das als Preßstrang zugeführte
halmartige Material zu schneiden und es anschließend über
eine gewisse, durch die Aufgabenstellung vorbestimmte Entfernung zu werfen, d. h. weiterzufördern. Da nun beide Funktionen von einem Arbeitselement übernommen werden, muß
es sich bei dessen Gestaltung notwendigerweise um einen Kompromiß zwischen Messer und Wurfschaufel handeln, wobei leider
die günstigste .Ausbildung des Messers der der Wurfschaufel
konträr gegenübersteht. Die Arbeitsgüte einer Schneid-WurfTrommel ist durch die bestmögliche Erfüllung beider Funktionen
gekennzeichnet, nämlich bei minimalem Schneidleistungsbedarf
eine größtmögliche Förderweite zu erzielen.
Wenn bis vor kurzem, insbesondere auch in Deutschland, der
Trommelhäcksler trotz seiner unbestrittenen Vorteile nur gering
verbreitet war, so lag dies nicht zuletzt an der ungenügenden
Erfüllung einer ausreichenden Wurfweite. Demnach befaßte
sich die Forschung in den letzten Jahren mit dem Materialfluß
durch die Trommel mit dem Ziel, den bestmöglichen .Abwurf zu
erreichen [2; 5; 14; 17; 23 bis 26]. Bei diesen Arbeiten blieb die
Übernahme des Häckselguts durch die Trommel weitgehend
unberücksichtigt . .Aus diesem Grunde erschien es nützlich, die
Aufnahme des Gutes durch die Wurfschaufel zu untersuchen,
wobei die theoretischen Ergebnisse durch Zeitdehn-Filmaufnahmenbelegt bzw. eingeschränkt wurden.
Für eine theoretische Betrachtung der Gutförderung werden
anhand einer schematischen Darstellung in Bild 1 die Winkel
und Bezeichnungen einer Schneid-Wurf-Trommel erläutert.
Das auf das Drei- bis Vierfache vorgepreßte Halmgut wird
von rechts (Pfeil!) über den Hackbock der Trommel zugeführt,
von der Schneide der Trommel zerhackt, beschleunigt, in der
Trommel gefördert und an der Leitklappe in den anschließenden
Auswurfturm nach oben (gestrichelter Pfeil!) ausgewQrfen. Die
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Gutfördemng in der Trommel läßt sich demnach in drei
Hauptphasen unterteilen: die Aufnahmephase 'Pl
tp2, die
Schleppphase tp3 und die Abwurfphase 'P4·

+

Bild l. Schematische Darstellung einer Schneid-Wurf-Trommel.
Bedeutung der Formelgrößen siehe ,,Verwendete Forn1elzeichen''

Da die Förder- bzw. Wurfweite von der kinetischen Energie
des Häcksels beim Abwurf in der gewünschten Richtung und
dem Widerstand, den das Gut nach dem Abwurf erfährt, abhängt, werden folgende Faktoren die Wurfweite beeinflussen:
l. Umfangsgeschwindigkeit der Trommel,
2. Messerwinkel und Wurfschaufelform,
3. Wurfschaufelzahl, also Gutmenge/Wurfschaufel,
4. Abstand Wurfschaufel-Gehäuse,
5. verfügbare Gehäusewinkel,
6. Ausbildung des Abstreifbleches,
7. Abwurfrichtung und Anpassung des Auswurfturmes,
8. Form des Auswurfkrümmers
und in Abhängigkeit vom Häckselgut
9. Reibungsbeiwerte Halmgut-Wurfschaufelund
Halmgut-Gehäuse bzw. Turm,
10. physikalisch-chemische sowie technologische Eigenschaften
des Häckselgutes.
Um auf die Konstruktion der Schneid-Wurf-Trommel über
die vorgenannten zehn Größen Einfluß nehmen zu können, ist in
erster Linie die Kenntnis der Gutförderung durch die Trommel
und, soweit möglich, deren theoretische Erfassung erforderlich.

gleichgewichtes unberücksichtigt bleiben. Da ferner die meist
gebräuchlichen Neigungswinkel Je weniger als 15° betragen, werden bei der theoretischen Betrachtung die Kraft- und Bewegungskomponenten in y-Richtung vernachlässigt, wodurch sich
ein ebenes Problem in der Radialebene ergibt.
2.1 Aufnahmephase
Bei der Gutaufnahme durch die Schaufel handelt es sich um
einen Stoßvorgang, gekennzeichnet durch die Stoßzahl k und
die Stoßrichtung. Da dieser Vorgang während eines kleinen
Trommeldrehwinkels !'J.q; erfolgt, kann der Stoßvorgang translatorisch in der Messernormalen betrachtet werden.
Nimmt man als Grenzfall einen vollplastischen Stoß an und
läßt die Stoßzeit bei einer erfolgten Verzögerung der Trommel
durch den Schnittstoß gegen Null gehen, so lassen sich unter
Berücksichtigung der oben genannten Annahmen ein Kräftegleichgewicht nach Bild 2 und die Bewegungsgleichungen aufstellen. Die Massenkraft ist in Komponenten in s- und z- Richtung
aufgeteilt. Bei ausreichend kleinem ()(Q und ()( = f(r) bewegt sich
dann das Gut infolge m ~· sowie - 2 p, m w ~ relativ zur Trommehnitte hin, wobei ri unterschritten werden kann1 ). Die umgekehrte Analogie zur Gutbewegung nach außen ist offensichtlich (Bild 4).
1)

Bedeutung der Formelgrößen siehe ,,Verwendete

Verwendete Formelzeichen
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2 Theoretische Betrachtung der Gutförderung

Um eine theoretische Betrachtung zu erleichtern bzw. zu
ermöglichen, ist es notwendig, einige vereinfachende Annahmen
zu treffen.
Wenngleich im Vorhergehenden von Wurftrommeln gesprochen wurde, so handelt es sich doch in Wirklichkeit um Wurfgebläse, für deren Leerlauf sich die zugehörigen Gebläsekennlinien und der Wirkungsgrad bestimmen lassen. Wegen der weitgehenden Aufhebung der Gebläsetheorie bei Zuführung und
Förderung von Gut wird der Strömungszustand im folgenden als
stationär angesehen, wobei angenommen wird, daß sich eine
kreisförmige Luftströmung beim Rotieren der Trommel ausbildet. Dies ist besonders dann zulässig, wenn das "Gebläse" mit
weitgehender saugseitiger Drosselung, also minimaler Luftförderung betrieben werden. Zeitdehn-Filmaufnahmen bestätigen,
daß diese Vereinfachung zulässig ist.
Des weiteren wurde der durch den Schnitt frei werdende
Massehaufen in einem Massepunkt vereinigt gedacht und so das
Problem auf die Bewegung eines vom umgebenden Medium
unbeeinfiußten Massepunktes zurückgeführt.
Bei einer in Exaktfeldhäckslern heute gebräuchlichen Umfangsgeschwindigkeit der Trommel von etwa 30 mfs (Trommeldurchmesser 500 bis 600 mm), einer Einzugsgeschwindigkeit um
l mfs und einer theoretischen Häcksellänge von 5 bis lO mm
kann weiterhin vereinfachend angenommen werden, daß sich der
Massepunkt des geschnittenen Guts bei der Übernahme durch
die Trommel auf dem Trommelaußenradius in Ruhe befindet, da
die theoretische Häcksellänge viel kleiner als der Trommelradius und die Gutgeschwindigkeit viel kleiner als die Umfangsgeschwindigkeit der Trommel ist. Infolge der gegenüber der
Zentrifugalbeschleunigung des Guts viel kleineren Erdbeschleunigung kann die Schwerkraft bei der Aufstellung des Kräfte-

96

Formelzeichen'~

u
V

kp/mm
kg
mm
mm
mm

Eichfaktor für den Prallplattenschrieb
J\l[assenanteile des Rächseigutes
Höhe der Wagenplattform über der Fahrbahn
Höhe der Grundfläche des Auswurfturms überder Fahrhalm
mittlere Diagrammhöhe des Prallplatteschriebs
Stoßfaktor zwischen Häckselgut und Wurfschaufel
mmft/h Wurffaktor (zur Beurteilung der Wnrfweite)
m
Abstand zwischen Wagen und Feldhäeksler
m
Wurfweiteklassen
kg
Masse eines Gutteilchens
kg
Masse der Trommel
kpm
Antriebsdrehmoment der Trommel
PS
Beschleunigungsleistung des Häckselgutes
kp
senkrecht auf die Prallplatte
wirkender Strahldruck (Prallplatten-Normale)
Gutdurchsatz
t/h
Radius eines beliebigen Punktes der Wurfschaufel
mn:t
von der Trommelachse
Außenradius der Wurfschaufel (Trommelradius)
mm
Innenradins der Wurfschaufel
mm
Richtung auf der Wurfschaufelfläche
mittlere effektive Wurfweite
m
Geschwindigkeit eines Gutteilchens in s-Richtung
mfs
Beschleunigung eines Gutteilchens in s-Richtung
mfs 2
Umfangsgeschwindigkeit der Wurfschaufel in 0
m/s
Uz Komponente in z-Richtung
Umfangsgeschwindigkeit der Trommel
m/s
Uz, a Komponente in z-Richtung
Feuchtegehalt des Häckselgutes
%
Geschwindigkeit eines Gutteilchens in 0
mfs
Vr
Komponente in radialer Richtung
Vs
Komponente in s-Richtung
v, Komponente in z-Richtung
1, z-Komponente unter Berücksichtigung
der Ablenkung infolge ß
Luftgeschwindigkeit am Ende des Auswurfturms
rn/s
Abwurfgeschwindigkeit
eines Gutteilchens
mfs
unter Berücksichtigung der Ablenkung 'P auf der Schaufel
irrfolge des Neigungswinkels Ä
VM, 0 Abwurfgeschwindigkeit eines Gutteilchens
für Je = 0 ('I' = 0)
Richtungen auf der Wurfschaufelfläche
2
rn/s
Beschleunigung eines Gutteilchens in z-Richtung
Grad Winkel zwischen Wurfschaufelfläche
und Tangentialebene an den Trommelzylinder
Grad Watenwinkel" des Häckselmessers in ra
(in der Radialebene der Trommel)
Grad Ablenkung der Bewegungsrichtung eines Gutteilchens
auf der Wurfschaufel iufolge ß
Grad Ablenkung der Abwurfrichtung in der Radialebene s, z
Grad Anstellwinkel der Prallplatte
Grad Neigungswinkel zwischen Häckselmesser- und
Gegenschneide
Reibungsbeiwert zwischen Häckselgut und
Wurfschaufelfläche
Grad Gehäusewinkel
Grad Ablenkung der Gutsbewegung in Wurfschaufelfläche
Grad Ablenkung der Abwurfrichtung
in der Tangentialebene an den Trommelzylinder
Winkelgeschwindigkeit der Trommel
1/s

v,.

y,z
a

a"
ß,y
iJ
Ä

f'

Grundl. landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

gleichförmige Bewegung. Unter der Voraussetzung einer Gutübernahme in r = ra (wobei()( = 0( 0 ) wird nach Gln. (3) und (4)
Vza
Vra =

=

~tT

sin ()( (l

+ k)
+ k)

Zusammenfassend ist festzustellen, daß für k

_2_m_w_s-.,..----C~:~~--f-L---..,Ir----m-=i·

I

mrw 2

fL(mrw 2 COS(h f

>0

infolge

r

> UT- sin rx das Gut der Trommel stets vorauseilen wird.
ra
Dabei kann die Gutgeschwindigkeit vm nach dem Stoß für k = l
und rxo = 90° die doppelte Trommelumfangsgeschwindigkeit
betragen, so daß für die Berechnung der Beschleunigungsleistung
für einen Durchsatz Q [t/h] und eine Trommelumfangsgeschwindigkeit uT [m/s] nach der Beziehung

Vz

-- z

(5),
(6).

(uT/2) sin 2 rxo (l

mz- 2Tnws)

Bild 2. Kräfte auf ein Masseteilchen auf der Wurfschaufel (Gutbewegung nach innen).
Tatsächlich wird es sich aber stets um einen teilplastischen
Stoß handeln, 0 < k < l. Weiterhin zeigt ein Vergleich der in ra
zu beschleunigenden Gutmasse m und der in ra ringförmig verteilten (reduzierten) Trommelmasse mT,a, daß m ~ mT,a ist.
Nimmt man also für den Anfangszustand bei der Übernahme
des geschnittenen Gutes durch die Wurfschaufel an, daß w =
konst. gilt, so ergibt sich ein Geschwindigkeitszustand nach
Bild 3. Hierbei ist die Geschwindigkeitsablenkung rx" von der
Stoßnormalen durch p, ( = tan ()(") bestimmt. Für eine übersichtliche Darstellung sei es zulässig, p, zu vernachlässigen [18], so
daß sich dann irrfolge m ~ mT für den Massenpunkt m allgemein
in 0 die Geschwindigkeiten in der Messernormalen und deren
radialer Anteil ergeben.

mv!

Nb=~=

Q uT

5300 [PS]

(7)

für die effektive Beschleunigungsleistung gilt:
QuT
QuT
--<Nb<-5300 =
= 2650

(8).

Für rx = 90° wird demnach der Wirkungsgrad stets unter
50% liegen [8; 33]. Für rx =F 90° hat das Gut stets einen dem
Reibungsbeiwert proportionalen radialen Geschwindigkeitsanteil
relativ zur Wurfschaufel, mit einem Maximum bei rx = 45°.
Mit Hilfe der Gl. (3) lassen sich nun der Gehäusewinkel 'Pl
und dieNacheilung der Trommel gegenüber dem Gut bestimmen.
Während sich der Massepunkt m von 0 nach 4 bewegt, dreht sich
die Trommel mit w um einen Gehäusewinkel cpw, der größer,
kleiner oder gleich tpo4 sein kann. Dies bedeutet also, daß das Gut
bei entsprechenden Randbedingungen die Wurfschaufel derart
übergleiten kann, daß die das Gut beschleunigende Wurfschaufel dieses nicht auch auswirft. Eine weitere Möglichkeit ist,
daß das Gut ohne eine Bewegung entlang der Wurfschaufel
(cp2 = 0) zum Trommelaußenrand gelangt; nach [18] gilt für
diesen Fall (einer Gutaufnahme in ra) die folgende Beziehung für
den Grenzwatenwinkel, bei welchem cpw = 'Pl = cp23 ist, also
das Gut in dem Augenblick von der Wurfschaufel eingefangen
wird, da es auf das Gehäuse trifft:

.
ctg rxo =.,(I

+ k) (:rr;2 - rxo)

(9).

Wird das Gut von der Wurfschaufel eingeholt, übernimmt
die Wurfschaufel das Gut in einem erneuten Stoßvorgang mit
geringerer Relativgeschwindigkeit. Ist diese Relativgeschwindigkeit vernachlässigbar klein, ist also die Umfangsgeschwindigkeit
von Gut und Wurfschaufel gleich, so ergibt sich das Kräftegleichgewicht nach Bild 4 (im übrigen völlig analog zu Wurfgebläsen). Mit Hilfe dieses Kräftegleichgewichtes lassen sich
dann die Bewegungsgleichungen aufstellen, die Geschwindigkeiten bestimmen und die Grenzrandbedingungen ermitteln.
Bild 3. Geschwindigkeiten bei Gutaufnahme durch die Schaufel
in einem Stoßvorgang.

Mit dem Anteil der Trommelumfangsgeschwindigkeit in
z-Richtung
Uz

r

=

UT 'l'a

sin oc

(1)

gilt dann für die Gutgeschwindigkeit in z-Richtung

r
ra

Vz = UT - sin rx

+k

r
mT
sin rx _ _,.:-._
ra
mT + m

UT -

(2)

s

und aufgrund der oben gemachten Annahmen
Vz

=

r
UT'l'a

sin rx (1

+ k)

(3)

mit einem radialen Anteil
UT
Vr =

-2

'I'

- sin 2 rx (1
'l'a

+ k)

(4).

Idealisiert handelt es sich somit bei der Gutförderung nach
der Gutaufnahme durch die Wurfschaufel um eine geradlinige,
Grundl. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

Bild 4. Kräfte auf ein Masseteilchen auf der Wurfschaufel (Gutbewegungnach außen).

Über die Gutgeschwindigkeit längs der Wurfschaufel ist auch f{J2
bekannt, so daß bei. vorgegebenem verfügbarem Gehäusewinkel
der Schleppphasenwinkel errechnet werden kann. Insbesondere
vonKampf [17], Reznik [24; 25; 26], Alicha8kin und Ohomenko [2]
liegen umfangreiche Untersuchungen über die Gutbewegung auf
der Wurfschaufel vor, so daß nachfolgend als Ergebnis nur die
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Beziehung für die Gutgeschwindigkeit v8 längs der Wurfschaufel
angegeben wird:
.
k 1+p,) ] e (k -p)rp
Vs=2 l - f1,)
k1 [Vs,O
-;;;-ri(cosa+p,sma)(
W { (

+

(1

+

1

~)
[Vs,o +
kl

ri (cos

a+

2 ~in 2 ao
Vv sy

Vm =

cos 'Ps sin <Xo

V8 y

tg ß =
1

c

--,

+ (uT + Vsy cos <Xo) 2

UT

+ V y cos 'Ps cos <Xo

Vsy

sin

(12),

8

!ps

(13).

tg!p = - - - UT COS '1'4

p, sina) (k1- p,)]e-(k, + P)'P

0)

(10)

mit den folgenden Voraussetzungen:

(ll),

Unter der eingangs gemachten vereinfachenden Annahme,
daß der Neigungswinkel }, vernachlässigbar klein sei, entfällt
die Ablenkung der Gutgeschwindigkeit in der Wurfschaufelebene und damit auch in der Tangentialebene. Mit 'Ps = 0 ergibt
sich die Gutgeschwindigkeit zu

= 2; w = 2 w ;; br = ;: = w2 r; rp = w t; k1 =V!+ f-! 2 •
Demnach ist die Gutgeschwindigkeit Vs längs der Wurfschaufel
proportional der Winkelgeschwindigkeit w, der Anfangsgeschwindigkeit des Guts auf der Wurfschaufel, dem Wurfschaufelwinkel
a ("""' a), dem Radius und dem Gehäusewinkel rp, hingegen umgekehrt proportional dem Reibungsbeiwert ft. Der für die Abwurfphase erforderliche Gehäusewinkel 'P4 wird durch das am
weitesten zu ri gelegene Gut bestimmt.

womit Untersuchungen an Wurfgebläsen [17] bestätigt werden.

2.2 Schleppphase

3 Experimentelle Untersuchungen

Aufgrund der vorstehenden theoretischen Betrachtungen der
Aufnahmephase bestätigt sich die allgemeine Annahme nicht,
daß die Schleppphasenlänge gleich dem Trommelumfang vom
Hackbock bis zum Abwurf ist. Vielmehr wird der effektive
Schleppphasenwinkel und damit Reibungsweg und -zeit wesentlich von dem Wurfschaufelwinkel oc, dem Trommelradius r,
dem Stoßfaktor k und dem Reibungsbeiwert f1, beeinflußt.
In Kenntnis der Phasenwinkel der Aufnahme und des verfügbaren Gehäusewinkels wird es möglich, den Schleppphasenwinkel rp 3 zu bestimmen und nachfolgend die Reibungsleistung
zu ermitteln. Über letztere, wie auch deren Einflußfaktoren,
liegen zahlreiche Untersuchungen vor [4; 8; 17; 25], so daß an
dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen wird.

Zur Überprüfung der eingangs gemachten vereinfachenden
Annahmen wie auch der theoretischen Ergebnisse war es erforderlich, den Häckselgutfluß in der Trommel experimentell
mit Hilfe von Zeitdeiln-Filmaufnahmen zu erfassen. Zur Ermittlung der effektiven Größe verschiedener Einflußfaktoren
auf die V\Turfweite mußten des weiteren umfangreiche Versuchsreihen mit vorzugsweise Stroh, Kleegras und Silomais angestellt
werden.
AlsVersuchstrommel wurde hierbei die Schneid-'Vurf-Trommel
eines Trommelfeldhäckslers verwendet, deren Aufbau in Bild 6
dargestellt ist. Entsprechend den in der Einleitung erwähnten
Einflußgrößen war eine Änderungsmöglichkeit der Randbedingungen vorgesehen. Zur Simulierung verschiedener Wurfschaufelformen wurden alle Messer mit Wurfblechen der vorgegebenen
Form ausgerüstet.

bt

2.3 Abwurfphase

VM o =

'

Vv

2

s

sin <X02

+ (uT + V8 cos <Xo) 2

(14)

sowie die Ablenkung in der Radialebene zu
tg ßo

V8

=
UT

sin ao

+ 1'

8

COS

<Xo

(15)

Die Geschwindigkeitsverhältnisse beim Abwurf sind in Bild 5
dargestellt. Danach erfolgt bei einem freien Abwurf und einer
Gutbewegung von ri nach ra der Abwurf des Guts mit einer zusammengesetzten Geschwindigkeit VM. In Abhängigkeit von
Gehäusewinkel qJ4 und der Geschwindigkeitsablenkung 'Ps auf der
Wurfschaufel ergeben sich die Abwurfwinkel ß und 'P· Nachdem

Bild 6. Aufbau der Versuchstrommelmit drei \Vurfblechformen
B, C und D, den Einzugswalzen und dem Auswurfschacht.

Bild 5. Geschwindigkeitsverhältnisse beim Wurf.
q;, Gehäuseabwurfwinkel

über dem Abwurf, insbesondere von Kampf [17] und Reznik [24]
grundlegende Untersuchungen vorliegen, werden nachfolgend
nur die Beziehungen für die effektive Abwurfgeschwindigkeit
des Guts sowie die Ablenkungen in dm· Radial- und Tangentialebene angegeben:
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Messerzahl l bis 6
Ausführung der Wurfschaufelform A: Messer ohne Wurfblech
Neigungswinkel Ä = 10°
Schnittbreite 370 mm
Breite des Trommelgehäuses 400 mn1
a Schneid-Wurf-Trommel
e Federbelastung der Preßwalr,e
b Gegenschneide
f Schleifvorrichtung
c Glattwalze
g Leitklappe
d Einzugswalze
h Abstreifblech
Leitklappenstellung I - 5° zur Abwurftangente
2
5°
3
15°
4
30°
Wurfbleeh-(Messer)-Formen A ohne Wurfblech, ,. = 180 mm
B mit Wurfblech
0 mit.Wurfhlech, radial
D mit Wurfblech, r = 60 mm

+
+
+
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3.1 Kinematographische Erfassung der Gutförderung
Während die Gutaufnahme mit offener Blende und Stroboskopbelichtung bestimmter Frequenz [17; 21] der Bestimmung der
effektiven Teilchengeschwindigkeit insbesondere am Auswurfkrümmerande galt, erfolgte die Bestimmung des Materialflusses
durch die Trommel mittels Zeitdehn-Filmaufnahmen. Beiden
Verfahren ist in den vorliegenden Untersuchungen insofern eine
wesentliche Einschränkung gemeinsam, als die Aufnahmen nur
zweidimensional sind und den vorderen, eventuell durch Wandreibung beeinflußten Gutstrom bevorzugen. Aus diesem Grunde
wurden dann, wie im folgenden Abschnitt 3.2 erläutert, die umfassenden Untersuchungen der Einflüsse auf die Wurfweite
über die mittlere effektive Gutgeschwindigkeit angestellt.

umzurüsten. Es mußten möglichst alle tragenden Elemente aus
dem Bildbereich verlegt und eine Seitenwand des Trommelgehäuses durch Plexiglasersetzt werden. Die derart vorbereitete Versuchsmaschinezeigt Bild 7, ebenso die Beleuchtung,die .Anordnung
der Filmkamera (Objektivöffnung in der Höhe der Trommelmitte) sowie der Zeitmarkengeber auf der Trommelwelle. Um
praxisnahe Aufnahmen des Materialflusses zu erhalten, wurden
die Versuche mit geringer achsialer Zuluft angestellt. Die repräsentativen Gutarten waren Stroh mit einem mittleren Durchsatz von 4 tjh, Kleegras mit 8 tjh und Silomais mit 12 tjh. Die
mit 6 Wurfblechen gleicher Form ausgerüstete Trommel hatte
bei allen Versuchen eine Umfangsgeschwindigkeit von 29,4 mfs
bei einer theoretischen Häcksellänge von 15,2 mm. Da die Preßstranghöhe eine gute Kenngröße für den Durchsatz eines Feldhäckslers ist [18], wurde diese über eine Marke am Schwingarm
hinter einem Wegraster im Bildbereich registriert. Die Bildfrequenz betrug überwiegend 2000, z. T. 4000 Bilderfs. Bild 8
zeigt einen Ausschnitt aus dem aufgenommenen Forschungsfilm [34].
Bild 9b

Bild 7. Versuchsanordnung der kinematographischen Untersuchungen; im Vordergrund die Zeitdehn-Filmkamera.

Bild

9~

Bild 9. Graphische Darstellung der Teilchenbewegung in der
Trommel bei verschiedenen Wurfschaufelformen und unterschiedlichem Schnittgut nach Zeitlupenaufnahmen.
Bild

Wurfschau- Häckselgut Stoßfaktor
felform

9a

A

Stroh

0,5

9b

A

Grüngut

0,1

9c

B

Stroh

0,35

9d

c

Stroh

0,37

1 bis 7 Messerstellungen
1' bis 7' theoretischer Weg
eines Gutteilchens
nach GI. (3)
Ta= 260 mm
Ti= 172 mm
(Wurfschaufel A)
Ti= 160mm
(Wurfschaufel B und C)
" ' = 113 1/s

Die Aufnahmen wurden mit einem Filmbetrachtungsgerät
ausgewertet, wobei bevorzugte Gutteilchen in ihrer Bahn verfolgt und graphisch aufgetragen wurden, Bild 9. Für die Wurfschaufelfarm A und die Materialarten Stroh und Grüngut ist
außerdem die theoretische Bahn des Gutes nach Abschnitt 3.1
unter Verwendung des noch zu erläuternden Stoßfaktors eingezeichnet. In Kenntnis des Forschungsfilmes läßt sich demnach
für die verschiedenen Wurfschaufelformen folgendes zusammenfassend sagen:

Bild 8. Zeitlupenaufnahmen vom Materialfluß in der Trommel.
links: Wurfblech C, Leitklappenstellung 0; Stroh mit 15% Feuchtegehalt;
Durchsatz etwa 6 tfh
rechts: Wurfblech B, LeitklappenstellungO; Kleegras mit 85% Feuchtegehalt
Durchsatz 8 tfh

Für die Zeitdehn-Filmaufnahmen der Gutförderung in der
Trommel wurde es erforderlich, den Feldhäcksler entsprechend
Grund!. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

Wurfschaufel A
Bei etwa gleicher Preßstranghöhe und damit etwa gleicher
Bauausnutzung der Maschine ist die Aufnahmephase bei Stroh
und Kleegras grundverschieden. Infolge des geringeren Reibungsbeiwertes und der größeren Stoßzahl erhält Stroh eine größere
radiale und insbesondere tangentiale Geschwindigkeitskomponente, löst sich daher stärker von der Wurfschaufel und unterschreitet z. T. den Messerinnenradius. Das Stroh wird dann nicht
ausschließlich von dem Messer ausgeworfen, von dem es

99

geschnitten und beschleunigt wurde. Die Reibungsphase kann
u. U. entfallen. Bei hohen Strohdurchsätzen bildet sich schließlich durch Übergleiten der Messer und einen unvollkommenen
Abwurf ein Strohring in der Trommel aus. Weder für Kleegras
noch für Stroh war der verfügbare Abwurfgehäusewinkel unter
allen Umständen ausreichend. Kleegras unterschreitet den
Messerinnenradius nicht, da es infolge nur geringer Voreilung
bald wieder von der Wurfschaufel übernommen wird.
Wurfschaufel B
Bei Strohförderung ist gleichfalls Unterschreiten des Messerinnenradius möglich. Dabei kann das Wurfblech am Ende der
Wurfschaufel den Strohmassenhaufen zerreißen, da es in der
Bahn des Gutes liegt. Dies führt dann zu einer stärkeren Verwirbelung des Häckselgutes. Für die Länge der Aufnahmephase
und den Abwurf ergibt sich im wesentlichen der gleiche Materialfluß, wie bei der Wurfschaufel A.
W~trfschaufel

0

Der Messerinnem·adius wird von dem Strohhäcksel nur geringfügig unterschritten, jedoch erfolgt keine eindeutige tangentiale
Beschleunigung des Gutes bei immerhin wesentlich geringerem
radialem Geschwindigkeitsanteil (s. a. Bild 9). Es erfolgt im allgemeinen die Aufnahme und der Abwurf des Guts von der
gleichen Wurfschaufel. In Bestätigung früherer Untersuchungen [17; 23] wirft die Wurfschaufel C von den untersuchten
Wurfschaufeln am besten ab.
Wttrfschaufel D
Auch bei dieser Schaufel erfolgt nahezu kein Unterschreiten
des Messerinnenradius infolge Umlenkung des radialen Geschwindigkeitsanteiles durch die Messerwölbung in Tangentialrichtung. Für Stroh, ebenso wie bei Wurfschaufel C, tritt im
allgemeinen kein Materialfluß auf der Wurfschaufel nach außen
(rpz = 0) auf. Hinsichtlich des Abwurfes liegt die WurfschaufelD
der Wirkung nach zwischen A und C.
Als wesentliches Ergebnis wird die theoretische Annahme
eines Stoßvorganges bestätigt. Wie Bild 9 zeigt, läßt sich die
Ablenkung bei der Gutübernahme infolge unterschiedlichen
Reibungsbeiwertes [17; 27; 32] auch gut darstellen. Die Aufnahmen zeigen ferner, daß es sich bei Grüngut um einen mehr
vollplastischen Stoß handelt. Durch Vergleich der effektiven
und theoretischen Gutbewegung können die Stoßfaktoren der
verwendeten Gutarten bestimmt werden. Diese betragen für
Strohhäcksel 0,35 bis 0,5 und für Grünguthäcksel etwa O,l.
Sowohl für Stroh wie für Grüngut weichen die Gehäusewinkel
der Aufnahmephase für die verschiedenen Wurfschaufelformen
nur gering voneinander ab. Nach Bild 9 wird ferner der Materialfluß nach der Aufnahme und unter Berücksichtigung der Preßstranghöhe gut durch die theoretisch bestimmte Bewegungsgleichung dargestellt. Dies läßt den Schluß zu, daß die Bahn des
Gutes nach der Aufnahme bei gleichem Watenwinkel und kleiner
theoretischer Häcksellänge weitgehend unabhängig von der
"Wurfschaufelform ist; sie beeinfiußt jedoch entscheidend den
Abwurf, was durch die Untersuchungen an Wurfgebläsen bestätigt wird. Diese Aussage gilt für die durch die Wurfschaufelkonstruktion bestimmten Randbedingungen. Tatsächlich muß
das Gut nicht von der beschleunigenden Wurfschaufel abgeworfen werden; jedoch ist derAbwurfabhängig vom Reibungsbeiwert
und dem Stoßfaktor.
3.2 Experimentelle Ermittlung der Einflüsse auf die Wurfweite
Um die vorstehenden theoretischen und kinematographischen
Untersuchungen zu untermauern, wurden weitere experimentelle

Versuche mit repräsentativem Häckselgut (Welkgut, Rübsen,
Stroh und Heu) angestellt.
Das Kriterium der Fördergüte einer Schneid-Wurf-Trommel
für Feldhäcksler ist die erzielte Wurfweite; die Meßmethode für
die effektive Wurfweite zeigt Bild 10. Nachteilig ist, daß Randeinflüsse das Ergebnis verfälschen bzw. geringe Unterschiede
verdecken können und daß zur Sicherung der Ergebnisse eine
relativ große Gutmenge erforderlich ist. Ein wesentlicher
Vorteil ist jedoch bei dieser Meßmethode, daß neben der mittleren effektiven Wurfweite
SW =

G1 l1

+ G2n lz + ... Gn ln [m]

(16)

LGn
1

auch die Streuung der Wurfweite erfaßt wird.
Da sich die V ersuche nach der vorgenannten Methode schlecht
nachfahren ließen, wurde ein elektronisches Meßverfahren entwickelt, das darin bestand, in einem Wurfprüfstand nach Bild 11
die Teilimpulse der Gutmasse am Auswurfkrümmerende zu
messen. Dieses Meßprinzip hatte sich schon bei umfangreichen
Untersuchungen der pneumatischen Förderung bei Barth und
Mitarbeiter [3; 15; 31] bewährt.

Bild 11. Wurfprüfstand zur Ermittlung der mittleren Gutgeschwindigkeit am Auswurfkrümmerende mittels Messung eines
Teilimpulses der bewegten Gutmasse.
l Versuchsfeldhäcksler
2 Meßkabel für Drehmoment der Trommel,
Preßstranghöhe und Trommeldrehzahl
3 Versuchskrümmer und Abwurf
4 Prallplatte
5 Meßkabel für Prallplatten-Impuls
6 Bandwaage
7 Meßkabel für Bandwaage

Unter der Voraussetzung eines kontinuierlichen Massenstromes am Krümmerende ist der Strahldruckanteil senkrecht
zu einer Prallplatte (Teilimpuls) ein Maß für die effektive Geschwindigkeit der Gutmasse. Diese wiederum bestimmt aufgrund
der Wurfparabel die Wurfweite. Bei hoher Gutheiadung kann
nach Weber [31] der Luftimpuls vernachlässigt werden. So ergibt
sich für einen Anstellwinkel .5 der Prallplatte, einen Durchsatz Q
und eine Gutgeschwindigkeit VM ein Strahldruck in der Prallplatten-Normalen zu
Pn =

3 ,~ g

VM

sin Ö [kp]

(17).

Zur Messung des Strahldruckes wird die Prallplatte als Biegestab ausgebildet; die registrierte mittlere Diagrammhöhe h*
des Prallplattenschriebes ist unter Berücksichtigung des Eichfaktors Er
Q VM sinö
(18)
h* = 3 , 6E f g [mm]
und bei Zusammenfassung der Konstanten
'

'

Häcksel-Automatik-Wagen
Trommelfeldhäcks/er
Bondsfraße
Bild 10. Wurfprüfstand zur Ermittlung der effektiven mittleren
Wurfweite und deren Streuung.
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(19).
h* =Cl Q VM [mm]
Demnach ist die mittlere Meßgröße h * dem Durchsatz und der
mittleren Materialgeschwindigkeit proportional. Auf eine UmGrund!. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

rechnungvon h* in die Gutgeschwindigkeit VM wurde verzichtet,
da für die Abschätzung der Größe der Wurfeinflüsse die Dimension der Meßgröße unbedeutend ist.
Um die Meßgröße h* unabhängig vom Durchsatz zu machen,
führt man zweckmäßigerweise den Wurffaktor Kein:

h* [mm]
Cl Q VM
K=Q t(h =-Q-='ClVM

(20),

der demnach der Auswurfgeschwindigkeit des Guts amKrümmerende direkt proportional ist.
Bei den Versuchen wurden außerdem gleichzeitig das Trommeldrehmoment, die Preßstranghöhe und die Trommeldrehzahl
gemessen. Der Durchsatz wurde anfangs mit einer Bandwaage,
später jedoch über die Menge in der Zeiteinheit als mittlerer
Durchsatz bestimmt.
Die Vorteile des Wurfprüfstandes nach dem Prinzip der
Messung des Teilimpulses unter Verwendung einer Prallplatte
sind der kleinere bauliche Aufwand, die exakten Meßwerte
auch bei geringen Unterschieden sowie geringere erforderliche
Gutmengen. Nachteilig ist, daß nur die effektive mittlere Auswurfgeschwindigkeit, jedoch nicht deren Streuung erfaßt wird.
Von den eingangs erwähnten zehn Einflußfaktoren auf die
Wurfweite sollen nur vier, die für die Verwendung einer SchneidWurf-Trommel in Exaktfeldhäckslern von besonderer Bedeutung sind, herausgegriffen werden: dieTrommelumfangsgeschwindigkeit, die Anzahl der Wurfschaufeln, die Luftgeschwindigkeit
und die Wurfschaufelform. Dabei wird versucht, die mögliche
Beeinflussung dieser Größen im Sinne einer Optimierung abzuschätzen.

erforderliche Umfangsgeschwindigkeit für ausgeführte Konstruktionen zu 30 bis 33 m(s.,
Die in Abhängigkeit von der Trommelumfangsgeschwindigkeit
gemessene Gutgeschwindigkeit (ausgedrückt durch den Wurffaktor K) deckt sich sehr gut mit den Untersuchungsergebnissen
der Wurfgebläse von Raney und Liljedahl [23] und denen von
Kampf [17] im Bereich bis 25 m(s, womit auch die Brauchbarkeit
der Teilimpulsmessung nachgewiesen wird.
Auffallend ist' die bei Rübsen mit dem Durchsatz ansteigende
Abwurfgeschwindigkeit (ausgedrückt durch K), während Stroh
hiervon unbeeinflußt ist. Da ein erhöhter Durchsatz auch eine
größere Gutmenge je Wurfschaufel bedeutet, deutet die vorgenannte Tendenz auch den Einfluß der Wurfschaufelzahl auf
die Wurfweite an.

3.22 Einfluß der Wurfschaufelzahl
In Bild 13 ist die Abwurfgeschwindigkeit des Guts in Abhängigkeit vom Durchsatz bei verschiedener Wurfschaufelzahl dargestellt. In Bestätigung der Tendenz von Bild 12 steigt bei
Rübsen die Geschwindigkeit des Guts am Auswurfende bei
gleichem Durchsatz bei 3 gegenüber 6 Messern (d. h. mit zunehmender Wurfschaufelbeladung) an, wogegen ein einzelnes
Messer offensichtlich überlastet ist und der verfügbare Gehäusewinkel zum einwandfreien Abwurf nicht mehr ausreicht. In
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3.21 Einfluß der Trommelumfangsgeschwindigkeit
Bedingt durch den Zusammenhang von Wurf- und pneumatischer Förderung ist bei einer Untersuchung des Einflusses der
Trommelumfangsgeschwindigkeit auf die Wurfweite stets auch
der der Luftförderung mit zu berücksichtigen. Im Hinblick auf
einen möglichst geringen Leistungsbedarf kommt der Wahl der
Trommelumfangsgeschwindigkeit eine besondere Bedeutung zu.
Nach Bild 12 sinkt offensichtlich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit deren Einfluß, was in Widerspruch zu dem Untersuchungsergebnis von Wurfgebläsen steht, nachdem die
Förderhöhe proportional dem Quadrat der Umfangsgeschwindigkeit ist. Aus Gründen der Funktionssicherheit sollte der
Arbeitspunkt einer Feldhäckslertrommel möglichst im flach
ansteigenden Bereich der Kurven in Bild 12 liegen, damit sich
ein oftmals unvermeidlicher Drehzahlabfall nur geringfügig
auswirkt, d. h., die Trommelumfangsgeschwindigkeit muß
mindestens 28,5 m(s betragen. (Der heute übliche mittlere Drehzahlabfall im Einsatz der Feldhäcksler beträgt etwa 4% [18].)

Stroh

I

Rübsen

lf

II

1fl

20 tjk 29

Durchsalz

a

j
1/·
0

I

9 tjk 8

Bild 13. Abwurfgeschwindigkeit des Guts, ausgedrückt durch
die Maßschriebhöhe h* nach Gl. (18), in Abhängigkeit vom
Durchsatz bei verschiedener Anzahl der Wurfschaufeln.
Wurfschaufel A; kein Krümmer
Leitklappenstellung l (- 5 Grad)

Zusammenfassung der Ergebnisse läßt sich als grober Richtwert
für Grüngut eine optimale Wurfschaufelheiadung zu etwa
0,1 kg(Wurfschaufel angeben. Bei Stroh wirkt sich die größere
Luftförderung und damit Luftgeschwindigkeit bei steigender
Messerzahl aus, so daß sich keine meßbaren Unterschiede bei
verschiedener Wurfschaufelheiadung ergeben.

3.23 Einfluß der Luftgeschwindigkeit
OL-~~~~-L~~L-~~--~-L~
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Tromme!umfcmgsgeschwindtjkeif

31J-

Ur

Bild 12. Abwurfgeschwindigkeit des Guts, ausgedrückt durch
den Wurffaktor K nach Gl. (20), in Abhängigkeit von der
Trommelumfangsgeschwindigkeit.
Feuchtegehalt des Strohes U = 20%
Feuchtegehalt der Rübsen U = 91%

Ist die Wurfweite nicht ausreichend und der Kurvenanstieg im
flachen Bereich zu gering, so verschiebt z. B. eine geeignete
Wurfblechform oder eine erhöhte Luftförderung die Kurve nach
oben. Dabei wird sich der Knick in den Kurven nicht unwesentlich verschieben. Amerikanische Untersuchungen ermittelten die
Grundl. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

Zur Abschätzung des Einflusses der Luftgeschwindigkeit wurde
die Vergrößerung der Wurfweite Asw bei zunehmender Luftförderung mit der Erhöhung der Luftgeschwindigkeit AVL am
Auswurfturmende ins Verhältnis gesetzt. Hierbei erfolgt die
Bestimmung der Luftgeschwindigkeit nach den bekannten
Verfahren [1], während die Änderung der Wurfweite auf dem
Prüfstand nach Bild lO ermittelt wurde. Für verschiedene
Feuchtigkeitsgehalte ergeben sich die folgenden Durchschnittswerte, welche die Vergrößerung der Wurfweite pro Luftgeschwindigkeitserhöhung von l m(s angeben:
für U = 60% Feuchtegehalt (Gras angewalzt)

Asw(AvL = 0,204

[;J
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für U

=

20% Feuchtegehalt (Stroh)

tlswftlvL

=

0,283

L:sJ .

Demnach ist einer Steigerung der Wurfweite durch Erhöhung
der Luftgeschwindigkeit eine Grenze gesetzt und nur bei Trokkengut wirkungsvoller zu erreichen.
Im Zusammenhang damit sei noch etwas über die bislang
starke saugseitige Luftdrosselung bei Trommelfeldhäckslern
gesagt. Der Gebläsewirkungsgrad lag infolge der für die Förderung aller Gutarten erforderlichen konzentrischen Gehäuse sowie
dem Spalt zwischen Wurfschaufel und Gehäuseseitenwand und
der ungeregelten Luftansaugung und Ausblasung in der Größenordnung von O,l bis 0,15. Die Wirkungsgrade bei reinen Wurfgebläsen mit konzentrischen Gehäusen erreichen bei optimaler
Wurfschaufelzahl immerhin etwa 0,45. Da nun bei Trommelfeldhäckslern die Senkung der saugseitigen Drosselung eine
Erhöhung der Luftgeschwindigkeit um etwa 6 mfs bei einer
Verdoppelung des Gebläsewirkungsgrades und relativ geringem
Mehrleistungsbedarf bringt, sollten Schneid-Wurf-Trommeln in
Trommelfeldhäckslern mit möglichst geringer Luftdrosselung
eingesetzt werden. Diese Tendenz ist im übrigen auch in den
letzten Jahren bei neueren deutschen und amerikanischen
Trommelfeldhäckslernerkennbargeworden. Um so mehr, als erst
mit erhöhter Luftförderung die sichere Förderung von Heu und
Stroh möglich wurde. Der Flächenanteil der axialen Luftansaugöffnung an der Trommelwand sollte in der Größenordnung von
40 bis 50% liegen, wobei sich dieser Wert mit den Forderungen
für Wurfgebläse [29] deckt.

~~

Faßt man alle Ergebnisse zusammen und berücksichtigt alle
möglichen Häckselgutarten, so ist bei stärker gewölbten Messern
eine Erhöhung der Wurfweite um 15 bis 25% zu erwarten.
Alichaskin und Ohomenko [2] kommen auf einen Wert von lO
bis 20%. Ergänzend sei vermerkt, daß die Wurfschaufelform B
keine Verbesserung der Wurfweite bringt und bei Stroh infolge
dem bei den Zeitdehn-Filmaufnahmen ersichtlichen Zerreißen
des Materials sogar verschlechternd wirken kann. Die Erhöhung
der Gutgeschwindigkeit bei den Formen 0 und D ist bei Stroh
in gewissem Umfang auf die größere Luftförderung zurückzuführen.
Bild 14 zeigt, daß das Trommeldrehmoment, besonders bei
Rübsen, bei den Wurfblechformen C und D infolge der größeren
Verlustreibung beim Schleppen des Gutes am Gehäuse, der
z. T. größeren Gutbeschleunigung und in geringerem Maße der
höheren Luftförderung um etwa 15 bis 25% über dem der Formen A und B liegt. Damit werden entsprechende Untersuchungen von Kampf [17] und Reznik [24; 25] bestätigt. Eine
Vergrößerung der Messerwölbung verschiebt den Drehmomentbedarf offensichtlich in den Bereich radialer Wurfschaufeln.
Bei Verringerung der Schleppphas_enlänge ist dieser Einfluß
weniger deutlich.
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3.24 Einfluß der W ur/schaufelform
Die Untersuchung des Einflusses der 'Vurfschaufelform auf
die Wurfweite kann nicht ohne Berücksichtigung der Abwurfverhältnisse erfolgen. Aus diesem Grunde wurden bei den in
Bild 14 dargestellten Ergebnissen auch die Stellung der Leitklappe
berücksichtigt. Danach kann in Übereinstimmung mit Wurfgebläseuntersuchungen der Einfluß der Abwurfrichtung und der
verfiigbare Gehäusewinkel den der unterschiedlichen Wurfschanfeiform überdecken. Wenngleich eine ständige Anpassung
der Leitklappenstellung an die verschiedenen Häckselgutarten
im Feldeinsatz kein brauchbares Verfahren darstellt, so ergeben
sich doch Möglichkeiten einer Optimierung des Abwurfes bei
stationären Anlagen. Der Einfluß der Leitklappenstellung für
Rübsen und Stroh wurde an anderer Stelle ausführlich behandelt [18].
Unter der Voraussetzung einer für alle Häckselgutarten tauglichen Wurfschaufelform, sind nach Bild 14 für den Abwurf,
insbesondere für Stroh, die Wurfschaufelform C und D den
Formen A und B vorzuziehen. Dies war in Kenntnis analoger
Wurfgebläseuntersuchungen [23] sowie der Zeitdeiln-Filmaufnahmen zu erwarten.
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Bild 14. Abwurfgeschwindigkeit des Gutes, ausgedrückt durch
die Meßschriebhöhe h* nach GI. (18), und Antriebsdrehmoment
MT in Abhängigkeit vom Durchsatz bei verschiedener Wurfschanfeiform und Leitklappenstellung.
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4 Zusammenfassung

Bei einer theoretischen Betrachtung der Häckselgutförderung
durch Schneid-Wurf-Trommeln wurde die Aufnahmephase als
Stoßvorgang erkannt und unter Berücksichtigung der Randbedingungen als teilplastischer Stoß dargestellt. Zeitdehn-Filmaufnahmen des Materialflusses bestätigen die theoretischen Betrachtungen und ermöglichen die Bestimmung der Stoßzahlen
von Stroh zu etwa 0,4, und von Grüngut zu etwa 0,1. Die theoretischen und kinematographischen Untersuchungen ergaben,
daß bei entsprechender Wurfschaufelform, geringem Reibungsbeiwert zwischen Häckselgut und Wurfschaufel sowie einer bestimmten Stoßzahl das Gut über die aufnehmende Wurfschaufel
gleitet und so erst von einer der nachfolgenden abgeworfen wird.
In experimentellen Untersuchungen mittels eines Wurfprüfstandes nach dem Prinzip der Teilimpuls-Messung wurden die
theoretischen Ergebnisse bestätigt und erweitert. Von den Einflußfaktoren auf die Wurfweite wurden die Trommelumfangsgeschwindigkeit, die Wurfschaufelzahl, die Luftgeschwindigkeit,
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die Wurfschaufelform und die Leitklappenstellung näher untersucht.
Faßt man alle vorliegenden Versuchsergebnisse einschließlich
der des einschlägigen Schrifttums unter Berücksichtigung der
den Ergebnissen zugrundeliegenden Annahmen und Randbedingungen zu Konstruktionswerten zusammen, so ergibt sich
die in Bild 15 dargestellte Konstruktionsempfehlung einer
Schneid-Wurf-Trommel.
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Lurtansaugilffnung~50

der Trommelseilenwand

'l'o

·Bild 15. Entwurf einer optimalen Schneid-Wurf-Trommel für
Exaktfeldhäcksler unter Zugrundelegung aller einschlägigen
Untersuchungsergebnisse.
Luftansangöffnung annähernd 50% der Trommelseitenwand
Auswurfturm F 1 /F 2 = 0,55 bis 0,65

F,F
1

2

= 0,7 bis 0,8

Trommenumfangsgeschwindigkeit UT > 28,5
Trommeldurchmesser Dr = 600 ± 50 mm
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Aufgaben und Erfolge bei der
Entwicklung einer höheren Mechanisierungsstufe im Maisbau
Von M. Estler, H. Stanzel und A. Strehler, Weihenstephan

A ~ts den Arbeiten des Instituts für Landtechnik der Technischen H ochsch1tle München- W eihenstephan
Inne1·halb weniger Jahre hat sich der Maisanbau auch in der
Bundes1·ep1tblik z~t einem äußerst interessanten Betriebszweig
entwickelt. Die günstige M echanisierbarkeit aller Arbeitsgänge von
der Saat bis z~•~· Ernteg~ä-Aufbereitung gewährleistet die rationelle,
zeitgerechte Arbeitsdu·rchführung und eine hohe Arbeitsprodttktivität. Neue, in den vergangenen Jahren mit besonderer Intensität
entwickelte 1md erprobte Mechanisierungslösungen bei der Saat,
Emte und Konservier~mg tragen dazu bei, den Maisanbau auch
in klimatisch weniger begünstigten Anba1tgebieten rentabler,
sicherer und kostengünstige1· durchzuführen.
'Vohl selten zuvor hat der Anbau einer Fruchtart in derart
kurzer Zeit einen solchen Aufschwung erlebt, wie dies zur Zeit
bei Silomais und vor allem bei Körnermais festzustellen ist.
In der Bundesrepublik hat sich die Anbaufläche für Körnermais
seit 1957 verzehnfacht; in den letzten Jahren lag die Steigerungsrate bei 30 bis 40% pro Jahr. Für diese neue "Maiswelle"
in Europa - ein letzter Höhepunkt lag vor etwa 30 Jahren waren in erster Linie folgende Faktoren maßgebend:
- neugezüchtete, ertragreiche Hybridmais-Sorten gewährleisten
hohe und vor allem sichere Ernteerträge, auch unter weniger
günstigen Anbaubedingungen;
- neue Mechanisierungsverfahren im Rahmen kompletter
Arbeitsketten bewirkten eine wesentliche Verringerung des
Arbeitskräfteeinsatzes. Früher vorhandene Arbeitsspitzen
und -Überschneidungen mit anderen Fruchtarten konnten
abgebaut werden.
Leistungsfähige und kostengünstige Konservierungsmethoden, vor allem Warmlufttrocknung und Einsäuerung, stellen
eine zügige Verarbeitung der - mit Kornfeuchten von 35
bis 45% und darüber anfallenden - hohen Erntemengen
sicher.
Das Zusammenwirken dieser drei Faktoren und die von
betriebswirtschaftlicher Seite klar herausgearbeiteten Vorzüge
(hohe Naturalerträge, gesteigerter innerbetrieblicher vVert,
Verringerung der Arbeitskosten usw.) haben bewirkt, daß der
Maisanbau zur Zeit verstärkt in klimatisch weniger begünstigte
Anbaugebiete vordringt, in denen die relative Anbauwürdigkeit
des Maises gegenüber konkurrierenden Früchten besonders
positiv zur Wirkung kommt.
Eine Übersicht über die Teilbereiche des Maisanbaues mit
ihren zahlreichen und vielgestaltigen Einfluß- und Bestimmungsfaktoren, Bild I, läßt erkennen, daß die Mechanisierung
im Rahmen der Gesamtorganisation dieses Betriebszweiges eine
ausgesprochene Schlüsselstellung einnimmt und hierdurch die
Voraussetzungen für eine rationelle Arbeitserledigung und damit
eine hohe Arbeitsproduktivität schafft. Dies gilt in besonderem
Maße für die Mechanisierung bei der Aussaat, Ernte und Konservierung.
l{ombinieren von Bestellung und Saat

Mehrjährige und unter verschiedenen Klima- und Bodenverhältnissen durchgeführte Versuche ergaben, daß der Maisanbau in ungünstigen Klimalagen neue Bodenvorbereitungsund Aussaatmethoden erforderlich· macht, wenn ausreichend
hohe und sichere Ernteerträge gewährleistet werden sollen.

Dr. agr. Manfred Estler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für die
Mechanisierung im Maisba1r. im Institut für Landtechnik der
Technischen Hochschule München- Weikenstephan; Dipl.-Landw.
Hans Stanzel und Landw. Assessor Arno Strehler sind Sachbearbeiter auf dem Gebiet der Maissaat und der Maistrocknung in
demselben Institut.
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Natürliche Voraussetzungen und Saat
Klima und Boden

Saatgut

Mai-Sept.-Temperatur
Keimfähigkeit
Sonnenscheinstunden
Triebkraft
Regenmenge,-verteilg. 1000- Korn-Gewicht
Bodenzustand
Reifegruppe
Nährstoffversorgung
Kalibrierung

Aussaat

Saatbettvorbereitung
Einzelkornablage
Standraum
Reihendüngung
Minimalbearbeitung

Pflege
mechanisch (Maschinenhacke)
chemisch (Ganzflächenspritzung)
kombiniert (Hacke+ Düngung, Spritzung +Hacke,
kombinierte Spritzung)
Ernte
Leistung, Verluste, AK- Bedarf
Kapitalbedarf, Kosten, Eigenmechanisierung
oder überbetrieblicher Maschineneinsatz
Pflanze + Kolben
Korn + Spindel
Korn
(Silomais)
(Kolbenschrot)
(reine Maiskörner)
Exaktfeldhäcksler
Kolbenpflücker
Kolbenpflücker
(Scheibenrad- oder
Pflückschroter
Pflückrebler
Trommelfeldhäcksler)
Mähdrescher mit
Mähdrescher mit
Anbau-Spezialmais- Mäh- oder PflückMäh- oder Pflückfeldhäcksler
vorsalz
vorsalz
Zerkleinerungsvorrichtung
l<onservierung
Einsäuerung

Trockmmg

Leistung, Verluste, Kosten,
Trockn ungssysteme
AK-Bedarf,
Trocknungstemperaturen,
Behälterbauart, Mechanisierbarkeit, Luftmenge, Leistung, Verluste,
Futterwert, Verwendungsbereiche
Kosten, Kapitalbedarf
Bild 1. Systematik des Maisanbaues.
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde eine Maschinenkombination entwickelt und erprobt, von der folgendes gefordert
wurde:
l. durch ein Zusammenfassen der Arbeitsgänge "Saatbettbereitung" und "Aussaat" den bislang hohen Arbeitsbedarf
und die Fahrspuren auf dem Feld zu senken, gleichzeitig
eine höhere Schlagkraft bei der Bestellung zu erreichen und
hiermit die Arbeitsdurchführung zum optimalen Zeitpunkt
sicherzustellen, und
2. neben der normalen Flachbettsaat sollte auch eine Dammsaat
möglich sein, um hierdurch eine spürbare Steigerung der
Bodentemperaturen zu erreichen und damit die Voraussetzungen für eine rasche und sichere Keimung des Maises
zu schaffen.
Die Maschinenkombination, Bild 2, setzte sich aus drei
Teilen zusammen: einer schweren Ackerfräse (Arbeitsbreite
1,5 m), einem Rahmen mit zwei schmalen Packern und zwei
Einzelkornsäger ä t e n.
Eine Vorkalkulation des Arbeitszeitbedarfes unter Verwendung von Unterlagen des Kuratoriums für Technik in der Landwirtschaft (KTL) ließ bereits einen Vorteil der Gerätekombination gegenüber der üblichen Bestell- und Säarbeit erwarten:
2,1 AK h/ha für die Fräs-Saatkombination (ein Arbeitsgang mit
1,5 m Arbeitsbreite und 5 km/h Arbeitsgeschwindigkeit) und
2,5 AK hjha für die konventionelle Bestellung und Saat (zwei
Arbeitsgänge mit Saatbettkombination, 3 m Arbeitsbreite,
8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit
ein Arbeitsgang mit Einzelkornsägerät, 3m Arbeitsbreite, 5 km/h Arbeitsgeschwindigkeit).

+
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· Bild 2. Gesamtansicht der Kombination Fräse-Packer-Sägeräte
zum Bestellen und Säen von Mais.

Bild 3. Hochgeklapptes Prallblech der Ackerfräse mit Leitblochen zur Dammformung.

Die Ackerfräse kmmte in drei Varianten arbeiten:
a) die Rotorwelle war mit sieben Werkzeugkränzen besetzt
und bearbeitetedie ganze Arbeitsbreite von 1,50m;
b) da der Mais mit 75 cm Reihenabstand gebaut wurde, war
auch eine Streifenbearbeitung mit nur zweimal zwei
Werkzeugkränzen möglich, indem die äußeren und der mittlere
Kranz entfernt wurden, und
c) um mehr Boden zu bekommen, konnten unter dem Prallblech
der Fräse vier Erdleit bleche angebracht werden. Diese
Bleche ließen sich so weit verstellen, daß damit auch 20 cm
hohe Dämme geformt werden konnten, Bild3.
Für die Reihenkultur Mais erwiesen sich die Leitbleche als
sehr günstig. Nur hiermit war es möglich, die Fräse ganz flach
in der optimal trockenen Bodenschicht arbeiten zu lassen und
trotzdem auch auf rauher Herbstfurche ein genügend feines und
ebenes Saatbett zu erhalten. Besonders für die Streifenbearbeitung waren bis zur Rotorwelle reichende Bodenleitbleche erforderlich, um auf den Saatstreifen genügend bearbeiteten
Boden zu erhalten. Einen Überblick über den Leistungsbedarf
der Fräse bei den verschiedenen Einstellungen gibt Tafel 1.

unmittelbare Anbau an die Fräse hat sich nicht bewährt.
da die auftretenden Schwingungen der Fräse die Säarbeit
beeinträchtigen.
Alle drei Teile waren so aneinander gekoppelt, daß sie gegeneinander relativ große Bewegungen ausführen, trotzdem aber
von der Dreipunkthydraulik des Schleppers ausgehoben werden
konnten. Zu diesem Zweck wurde der Rahmen für die Sägeräte
und Packer über ein Drahtseil an einem tiefliegenden Punkt
des Schlepperhecks angebracht, der sich an jedem Schlepper
finden ließ, Bild 5.

Tafel 1. Messung des Leistungsbedarfs der Ackerfräse.
Bodenzustand: rauhe Winterfurche
Fahrgeschwindigkeit 5,1 bis 5,3 km/h
Drehzahl der Fräse 225 Ufmin (Zapfwelle n = 540 Ufmin)
Arbeitstiefe etwa 14 cm
Fahrstrecke je Versuch 2 X 120m
Werkzeugkränze
Bodenfeuchte

Bodenart

sandiger Lehm
lehmiger Sand

I

7
mit

Vol.-%

PS

24,5
21,4

32,5
30,8
31,6
100

i.M.
relativ%

I
I

7
ohne

I

2x2
mit

Leitbleche
PS

I

PS

I
I

2x2
ohne
PS

26,2
24,1

19,3
18,4

15,7
14,3

25,1
79,5

18,8
59,6

15,0
47,4

Dieser Leistungsbedarf liegt durchaus im Bereich eines
50-PS-Schleppers, besonders wenn man berücksichtigt, daß in
der ersten Einstellung unnötig tief gearbeitet wurde. Bei 14 cm
Arbeitstiefe brachten selbst 2 X 2 Werkzeugkränze ohne Leitbleche (Tafell, letzte Spalte) noch genügend Boden.
Der lockere Boden nach der Fräse ist nur nach zusätzlicher
Verdichtung für die Maiskeimung geeignet. Die Arbeit der
üblichen Wälzeggen, die sich in diesen Kombinationen am leichtesten unterbringen ließen, konnte nicht .befriedigen. Am besten
bewährten sich hier zwei schwere Packer, Bild 4, auf denen
zusätzlich viel Rahmengewicht lagerte. Dieser Rahmen war
an das Hauptwellengehäuse der Fräse angelenkt, Bild 2.
Die Sägeräte sind am Rahmen der Packer gelenkig angebaut und werden dadurch genau und ruhig geführt. Der
Grund!. Landtechn. Bd. 19 (1969) Nr. 3

Bild 4 (links). Packer mit drei auf der Welle losen Ringen.
Bild 5 (rechts). Tiefliegender Anlenkpunkt für das Zugseil
zum Ausheben der Sägeräte und Packer.
Der Einsatz dieser Kombination von Bodenbearbeitungs- und
Sägeräten brachte insbesondere auf feuchten, kalten Standorten
pflanzenbauliche Vorteile, die sich in einem rascheren Aufgang,
besserer Jugendentwicklung und unter Umständen auch höheren
Ernteerträgen äußerten. Als Nebeneffekt ergab sich eine sehr
gute Wirkung gegen Quecke, die auf solchen Böden sehr häufig
anzutreffen ist. Auf trockenen Standorten brachte der Einsatz
dieser Kombination Mindererträge gegenüber der üblichen
Bodenvorbereitung und Saat.
Hoher Mechanisierungsgrad bei der Körnermaisernte

Seitdem der Anbau von Körnermais zu Konsumzwecken in
der Bundesrepublik einen nennenswerten Umfang erreichte,
wurde das Hauptaugenmerk der Entwicklung und Erprobung
auf technische Lösungen für eine leistungsfähige und verlustarme Ernte gerichtet. Für die Getreideernte waren bereits
Mähdrescher in großen Stückzahlen vorhanden und es lag nahe,
diese auch für die Körnermaisernte einzusetzen und ihnen durch
den erweiterten Einsatzbereich einen höheren Ausnutzungsgrad
und damit Kostendegression zu verschaffen. Heute haben diese
"Direktverfahren" eine überragende Bedeutung erlangt und
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Tafel 2. Säurekonzentration in .Maispfianzen.

etwa 85 bis 90% des Konsumkörnermaises werden von .Mähdreschern mit spezieller Maisernteausrüstung geerntet, Bild 6.
Während anfangs vor allem das Verfahren ".Mähdrusch"
(Mähdrescher mit .Maismähvorsatz) aus funktionellen und
Kostengründen bevorzugt wurde, hat in denletzten fünf Jahren
das "Pflückdrusch"-Verfahren (Mähdrescher mit Maispflückvorsatz) unter Verwendung eines neuen Pflückprinzips (Pflückschienen mit Reißwalzen) eindeutig die größte Anwendung
erlangt. 'Vesentliche Gründe hierfür sind die geringere Maschinenbelastung mit Maisstroh, die höhere Flächen- und Druschleistung
und die gleichzeitig sinkenden Ernteverluste.

Datumder
Probenahn1e
1965
20. 10.
25. 10.
2. ll.
8. ll.
15. 11.
1966
3. 10.
10. lO.
17. 10.
24. 10.
l. ll.
1968
15. 10.
22. 10.
6. ll.
*)

Feuchtegehalt

Essig~

lösliche
Chloride

säure

:\Hlchsäure

0'

lo

%

%

83,6
74,3
72,3
76,7
72,1

0,08
0,15
0,24
0,35
0,33

0,17
0,16
0,40
1,31
1,10

5,4
5,6
5,0
4,6.
5,2

35,0
34,5
53,5
121,5
58,5

0,09
0,12
0,21
0,18
0,38

80,2
80,0
81,0

77,6
73,5

0,31
0,26
0,30
0,34
0,29

1,17
1,29
1,50
0,34
0,31

3,9
3,9
3,8
4,9
4,3

146,5
128,0
132,5
66,0
76,0

0,05
0,04
0,09
0,14
0,12

80,9
74,1
74,3

0,27
0,25
2,04

1,51
0,85
2,11

4,3
5,1
5,1

u

I
I

pH-Wert Gesamt·
saure*)

-

%

0,62
0,57
0,59

= ml n/10 NaOH für 100 g Substanz

des Korrosionsschutzes, wonach die im Stengelwasser enthaltenen
Säuren Lokalelemente bilden und verstärkte Korrosionserscheinungen verursachen. Die zunehmende Mähdrescherverwendung bei der Körnermaisernte hat viele Hersteller veranlaßt, den Fragen des Korrosionsschutzes verstärkte Beachtung
zu schenken.

Bild 6. Harte Einsatzbedingungen für den Mähdrescher in
der Körnermaisernte.
Die Ernteverluste, ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung von Ernteverfahren, sind bei den verschiedenen V erfahren der Körnermaisernte mit den Mähdreschern hinsichtlich
Höhe und Verteilung auf die verschiedenen Verlustquellen sehr
unterschiedlich und zeigen eine starke Abhängigkeit von Maissorte, Erntezeitpunkt und Pflanzenzustand. Die Verlustbilanzen in Bild 7 lassen deutlich erkennen, daß beim "Mähdrusch" hauptsächlich die Schüttler, beim "Pflückdrusch" hingegen die Pflück-(Aufnahme- )Vorrichtungen die wesentlichen
Verlustquellen bilden. Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse wurden neuerdings gewisse Bauelemente von Maiserntcmaschinen umgestaltet.

Neuentwicl<elter Unterbau-Strohschläger
für Pflückvorsätze

Als wesentlicher V orteil des "Mähdrusch"-Verfahrens wird
angesehen, daß in einem Arbeitsgang der :Mais gedroschen und
das Stroh von angebauten Strohschlägern zerkleinert als "Strohteppich" auf das Feld abgelegt werden kann. Dieser Vorteil des
"Einmal darüber - alles vorüber" war bislang bei Verwendung
von Maispflückvorsätzen nicht gegeben, sondern es war ein
zusätzlicher Arbeitsgang mit Schlegelfeldhäcksler, Rotorschneider
oder ähnlichem für die Strohzerkleinerung erforderlich.
Um diese Lücke in der Maiserntekette zu schließen wurden
im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
unterstützten Forschungsvorhabens verschiedene Lösungen von
Unterhau-Strohschlägern für Pflückvorsätze entwickelt und
erprobt. In Zusammenarbeit mit Ingenienr Ge1'ha1'd Rödel von

Pflil'ckdrusch
Walzen

11öhdrusr:h

Drusch

Orusch

3bi's5%
Orusch

Schi.itfier
52bis 58%

'Ibis&%

Aufnahme

Sieben

2Bbis32%

Durchsatz

Aufnahme
?ObisBO%

Schiittier
JJbis78%

9bis10%

Kom: 52 dz/ha U=Jll%
Stroh: 160 dzjha U= 76%

Schiittier

Jlufhahme
58bi's82%

22btii27%
Sieben
8bi's70%

Sieben
8bis7%

Korn: 52 dz/ha U= /ff%
Stroh: 56 dz/ha U=76%

Korn: 52 dz/ha (/=JII%
Stroh: 2'1 dz/ha l/=75%

Bild 7. Verlustbilanzen für J\/Iäh- und Pflückdrusch.
Pf!anzenbestand: 6 bis 7 Pfl./m 2 , stehend

Konstruktiv, besonders auch hinsichtlich der Werkstoffwahl,
sind die Mähdrescher in der Regel auf die in der Getreideernte
auftretenden Beanspruchungen ausgelegt. In der Körnermaisernte, vor allem beim "Mähdrusch"-Verfahren, werden jedoch
durch die Verarbeitung des gesamten, sperrigen Maisstrohes
einzelne Arbeitselemente mechanisch erheblich höher beansprucht, vor allem das Dreschwerk einschließlich Strohleittrommel, erste Schüttlerstufe und Strohhäcksler. Dazu
kommen typische Korrosionserscheinungen in den Innenräumen, wodurch die Mähdrescher erhöhtem Verschleiß ausgesetzt sind. Ursache hierfür ist das beim Dreschvorgang freigesetzte Stengelwasser, welches alle Mähdrescherinnenteile benetzt und dessen Gehalt an organischen Säuren, Tafel 2, bei
geringem Korrosionswiderstand der :Blechteile und Luftzutritt
zu erhöhter Rostbildung führen kann. Dabei ist eine kombinierte
mechanisch-korrosive Wirkung anzunehmen: die mechanische
Beanspruchung bewirkt flächen- und punktförmige Abtragungen
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Pfliickdrusch
Schienen

8bi's7%

der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik und durch
dessen konstruktive Unterstützung konnte eine der untersuchten Lösungen zur Funktions- und Praxisreife entwickelt
werden, Bild 3. Als besondere Vorzüge dieses neuentwickelten

Reißwalze Strohschläger
Bild 8. Schematische Darstellung des am Maispflückversatz
des Mähdreschers untergebauten Strohschlägers.
Drehzahl des Strohschlägers n 8 = 1350 U /min
Umfangsgeschwindigkeit
v, = 35,4 m/s
Kettenradübersetzung

l :l
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Strohschlägers, der unter dem Pflückvorsatz angebracht ist und
das von den Reißwalzen niedergebrochene Maisstroh sauber
abschlägt, zerkleinert und verteilt, können gelten:
l. Handliche Einzelaggregate für jede Reihe, die wahlweise an
ein- oder mehrreihige Pflückvorsätze angeordnet werden
können.
2. Die Strohzerkleinerung erfolgt vor den Laufrädern des Mähdreschers; ein Niederwalzen noch nicht zerkleinerten Strohes
wird durch diese Anordnung vermieden.
3. Eine Parallelogrammführung des Strohschlägers gewährleistet in Verbindung mit höhenverstellbaren Schleifkufen
das Abschlagen der Stenge! in einer vorwählbaren Höhe
über dem Boden, Bild 9.
4. Die Führung der vier horizontal rotierenden Schlägermesser,
Bild 10, in zwei übereinanderliegenden Ebenen bewirkt ein
exaktes Zerkleinern der Maisstengel, Bild ll.
5. Der Zerkleinerungsgrad läßt sich durch Verstellen eines
Auslaufbegrenzungsringes an der Rückwand des Strohschlägergehäuses (Bild 9) und durch Ändern der Fahrgeschwindigkeit des Mähdreschers einfach und sicher festlegen.
6. Der Kettenantrieb erlaubt das Ändern der Übersetzung von
l: l (normale Verhältnisse) auf l :2 (hoher Strohanfall,
stärkere Zerkleinerung).

nuierlichen Verarbeitung der dabei anfallenden hohen Erntegutmengen, so daß in der breiten Praxis nach wie vor die
Konservierung häufig einen leistungsbegrenzenden Faktor für
die Maisernte bildet.

Bild 10. Form und Anordnung der in zwei
Ebenen
übereinander
horizontal rotierenden
Schlägermesser.

Bild ll. Arbeitsbild von Strohschlägern.
Im Hintergrund niedergebrochenes Maisstroh vom normalen Pflückdrusch,
vorn abgeschlagene Maisstengel nach Einsatz des Strohschlägers

Probleme bei der Warmlufttrocknung von l<örnermais

Bild 9. Parallelogrammführung und Antrieb des Maisstrohschlägers, angebaut unter dem Pflückvorsatz.
Die Gleitkufen sind in der Höhe verstellbar, ebenso der hintere Begrenzungsbogen am Auslauf.

Die Verwendung derartiger Strohschläger zum Anbau unter
Pflückvorsätzen läßt erwarten, daß der Gesamtarbeitsaufwand
für die Körnermaisernte einschließlich Kornabfuhr im "Pfiückdrusch"-Verfahren um etwa 3 AK h/ha, d. h. bei vierreihigem
Pflückdrusch auf insgesamt etwa 2,5 AK h/ha, gesenkt werden
kann.
Diese Entwicklungen tragen dazu bei, die berechtigten
Forderungen nach einer möglichst schlagkräftigen Bewältigung
der Körnermaisernte zu erfüllen. Andererseits ergeben sich aus
der hohen Schlagkraft erhebliche Probleme bei der konti-

Neben den Verfahren der Einsäuerung von Körnermais
könnte die Warmlufttrocknung auch in den Betrieben, welche
ihren Mais verfüttern, dann verstärkt an Bedeutung gewinnen,
wenn es gelänge, diese kostengünstig durchzuführen. Dazu
gilt es in erster Linie die Kapitalkosten gering zu halten. Der
Schlüssel hierzu liegt in der sinnvollen Leistungsfestsetzung der
Trocknungsanlage, die eine volle Auslastung gewährleistet. Die
Kapitalkosten können bei 7jähriger Abschreibung unter l DM/dz
Trockengut liegen, ohne dabei Zugeständnisse an die Arbeitswirtschaft und an die Qualität des Trockengutes machen zu
müssen. Entscheidend ist eine lange Einsatzdauer während der
Kampagne sowie Tag- und Nachtbetrieb von preisgünstigen
und auch bei extrem feuchtem Mais funktionstüchtigen Anlagen.
Das Hauptproblem der Maistrocknung liegt in dem hohen
Feuchtegehalt des geernteten Körnermaises, der sich je nach
Witterung, Klimalage und Maissorte zwischen 30% und 50%
bewegt. Zur Trocknerauslegung wählt man das Mittel von 40%.

Tafel 3. Beziehung z'Yischen dem Feuchtegehalt des geernteten Körnermaises, dem vVärmeaufwand und dem zur Trocknung
notwendigen Olverbrauch bei einem spezifischen Wärmeaufwand von 1200 bzw. 1500 kcaljkg entzogenen \Vassers.
Ausgangsmasse des Feuchteguts, Wärmeaufwand und Ölverbrauch zur Erzielung von l dz 'froekengut mit einem Feuchtegehalt von U = 14%.

Feuchtegehalt

Ausgangsmasse
des Feuchteguts

Wasserentzug

%

dz

kg

u

20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90

1,075
1,146
1,228
1,323
1,432
1,562
1,720
1,910
2,15
2,87
4,30
8,60
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7~5

14,6
22,8
32,3
43,2
56,2
72,0
91,0
115
187
330
760

Öl verbrauch
{Hu = 10 000 kcaljkg)
bei spez. Wärmeaufwand von

Wärmeaufwand
bei spez. VVärmeaufwand von
1200 kcaljkg H 2 0
kcaljdz

9 000
17 500
27 300
38 900
51900
67 500
86 400
109 000
138 000
225 000
396 000
912 000

I

1 500 kcaljkg H 20

/

l 200 kcaljkg

kcaljdz

kg/dz

11250
21900
34 200
48 500
64 800
84 300
108 000
136 500
172 500
281000
495 000
1140 000

0,9
1,75
2,73
3,89
5,19
6,75
8,64
10,9
13,8
22,5
39,6
91,2

I

l 500 kcaljkg

kg/dz
1,1
2,2
3,4
4,8
6,5
8,4
10,8
13,6
17,2
28,1
49,5
114,0

107

30

%

28

Bild 12. Trocknungsverlauf von Körnermaisproheu bei verschiedenen Trocknungslufttemperaturen und konstanter Luftgeschwindigkeit.
Maissorte Inti
Sortierung: Rundlochsiebe
Obersieb 12 mm
Untersieb lO mm
Schütthöhe: 20 mm
Luftgeschwindigkeit: 0,26 mfs
Warmlufttemperatur: 30° bis l50°C
Reimengungen: keine
Verfärbung des Gutes: keine

80

720
2

780

200
3

2~0

II

280 300 500 min
5 Stunden

Trocknungszelf

Eine Eiweißschädigung trat unter bestimmten Trocknungsbedingungen ein. Lysin zeigt sich hier als besonders gefährdet.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Tierphysiologie der
Universität München (Direktor: Prof. Dr. Brüggemann) konnte
eine Beziehung zwischen der Wertminderung des Eiweißes (veranschaulicht im Fütterungsversuch) und der analytischen
Lysinbestimmung geschaffen werden. Diese Korrelation ermöglicht die kostengünstige Untersuchung eines breiten Spektrums von Troclmungsproben.
Bei zum Verkauf bestimmten Körnermais beeinflußt u. a.
das Aussehen des Gutes den Preis. Zu hohe Trocknungsgeschwindigkeiten bewirken Verfärbungen am Korn und einen
hohen BruchkornanteiL Braunverfärbung der Körner tritt bei
unreifem Mais schon bei relativ geringen Temperaturen auf.
Ungenügend abgereifter Mais bildet bei Verwendung hoher
Trocknungsgeschwindigkeiten Hohlräume im Korninneren,
Bild 13. Das Schüttgewicht verringert sich dadurch entsprechend.
Außerdem führen überhöhte Trocknungslufttemperaturen be·
sonders bei sehr feuchten Maiskörnern zum Aufplatzen, Bild 14.

Der Körnermais ist bei diesen Erntegutfeuchten nur sehr beschränkt haltbar und muß in der Regel spätestens einen Tag
nach der Ernte getrocknet werden. Tafel3 zeigt, welche Wassermengen dem Feuchtgut bei unterschiedlichen Ausgangsfeuchten
zu entziehen sind und welcher Wärmeaufwand zur Erlangung
von l dz Trockengut mit 14% Feuchtegehalt nötig ist.
Bei der Maistrocknung in konventionellen Anlagen schwankt
der spezifische Wärmeaufwand zwischen 1200 und 1500 kcaljkg
Wasserentzug. Beide Grenzfälle wurden in Tafel3 berücksichtigt.
Die für eine Trocknungsleistung von l dz/h benötigte Wärmemenge läßt sich den Spalten "Wärmeaufwand" dieser Tafel
entnehmen. Für beliebig gewünschten Trockengutdurchsatz
kann die notwendige Heizleistung des Trocknerofens durch
entsprechende V ervielfachung der Werte in Tafel 3 errechnet
werden. Sehr wesentlich ist die Tatsache, daß zur Trocknung von
l dz Mais von 40% auf 14% mehr als die 5fache Wassermenge
zu entziehen ist, als bei der Getreidetrocknung von 20%
auf 14%. Hieraus erklärt sich auch der entsprechend höhere
Energieaufwand bei der Maistrocknung. Zur Bestimmung der
Stundenleistung des Trockners ist von einem 24stündigem
Einsatz pro Tag und von mindestens 20 Trocknungstagen pro
Jahr auszugehen, wenn die Kapitalkosten den oben erwähnten
Betrag nicht überschreiten sollen. Besonders teure Anlagen
verlangen natürlich eine entsprechend längere Einsatzdauer.
Ein weiteres Problem bildet die Wahl der Trocknungslufttemperatur. Bild 12 zeigt, wie stark die Trocknungsgeschwindigkeit bei zunehmender Trocknungslufttemperatur ansteigt. Je
höher die Troclmungslufttemperatur, desto geringer ist die
benötigte Luftmenge zum Entzug einer bestimmten Wassermenge. Dementsprechend kann bei Anwendung höherer Trocknungslufttemperaturen auch der Trocknungsbehälter für eine
bestimmte Leistung kleiner gehalten werden, wodurch die
Kapitalkosten der Trocknung gesenkt werden können. Diese
Tatsache ist von großer Bedeutung für den Trockner im landwirtschaftlichen Betrieb, der durch seine meist schlechte Auslastung hohe Kapitalkosten verursacht. Fahrbare Trocknungsanlagen, meist in der Hand von Lohnunternehmern, die auch
die Troclmung der Maisernte übernehmen, müssen möglichst
kleine Trocknungsbehälter haben, um den Transport zu vereinfachen und damit zu verbilligen.
Den trocknungstechnischen Vorzügen der Verwendung höherer
Trocknungslufttemperaturen steht jedoch die Gefahr der Wertminderung des Trocknungsgutes durch zu lange Einwirkungszeiten bestimmter Temperaturen auf das Korn gegenüber. In
Schweinemastversuchen wird in Zusammenarbeit mit der Landes·
anstalt für Tierzucht in Grub diesen Fragen nachgegangen. Zu
diesem Zweck wurde in Satz- und Durchlauftrocknern verschieden reifes Erntegut mit Temperaturen, gestaffelt bis zu 150°0,
bei einer Luftgeschwindigkeit von 0,4 m/s getrocknet. Untersuchungen auf Alkoholergiebigkeit zeigten, daß die Anwendung
höherer Temperaturen auch im Satztrockner nicht die gefürchtete
Schädigung im energetischen Teil des Maises brachte. Stärkeanalysen untermauern diese Erkenntnis.

Bild 13 (links). Schnitt durch unreifes Maiskorn, das bei 150° C und
1,0 mjs Luftgeschwindigkeit getrocknet wurde, zeigt Verfärbungen und Hohlräume.
Bild 14 (rechts). Bei überhöhten Trocknungslufttemperaturen
(150°0, VL = 1,5 m/s) ·neigen besonders sehr feuchte Maiskörner
zum Aufplatzen.
Im Mittelpunkt der weiteren Arbeit in der Körnermaistrocknung steht die Abgrenzung der höchstzulässigen Trocknungsgeschwindigkeiten bei verschiedenen Temperaturen, Gutschichtstärken und Reifegraden auf ein Maß, welches eine
Futterwertminderung und eine negative Beeinflussung des
Aussehens von Trockengut ausschließt und eine möglichst hohe
Wirtschaftlichkeit der Warmlufttrocknung berücksichtigt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die
Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten dazu beigetragen
haben, einen hohen Stand der Mechanisierung des Maisanbaues
und damit eine höhere Schlagkraft bei den einzelnen Arbeitsgängen sowie die sichere Ausnutzung der vorhandenen Arbeitsspannen sowohl in den traditionellen als auch in den neu hinzugekommenen Anbaugebieten zu erreichen. Für die in ungünstigen Anbaugebieten noch bestehenden Probleme bei der Saat
und Konservierung stehen Lösungen in Aussicht, die auch dort
einen ertragreichen Maisanbau sicherstellen werden.

~
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W. G. Brenner und K.-H.Kromer:

Studien zu "Einbau"- und "Anbau"-Feldhäckslern*)
1. Teil

Exakt-Feldhäcksler an Schleppern und Sammelwagen, mögliche Verfahrensketten, erzielbare Bergeleistungen
Landtechnik Weihenstephan

Schon im Heft 5, Jg. 1963 der vorliegenden Zeitschrift wurde
in einem Aufsatz über "Schneid- und Wurfvorgänge in
Trommelfeldhäckslern" der Vorschlag eines Trommel-Feldhäckslers der Querfluß-Bauart in der Schlepper-DreipunktHydraulik beschrieben ([1] Bild 14 und 15). In den vergangeneu Jahren wurde die Weiterentwicklung und Felderprobung dieses Anbaufeldhäc~slers (FHW) fortg1esetzt. Dabei haben mehrere westdeutsche Feldhäckslerfirmen in dan;censwerterweise finanziell den Hau von einigen Prototypen
unterstützt, mit denen ca. 1500 t Anwelkgut, 3000 t Silomais
und 1000 t Stroh verarbeitet wurden, wobei vielerlei Erfahrungen sowohl konstruktiver Art, al•s auch hinsichtlich des
Feldeinsatzes und der Silierverfahren gesammelt werden
konnten. Diese •Sollen nachstehend zur allgemeinen Nutznießung bekanntgemacht werden.
Durch das starllie Vordringen des Ladewagens ist in den
vergangeneu ·vier Jahren insbesondere für den Feldhäcksler
eine neue Situation entstanden, so daß es einleitend sicher
nützl:ich ist, Ladewag.en und Feldhäcksler ge<g<eneinander abzugrenzen, die Einsatzbereiche zu umreißen und neue, verbesserte Arbeitsverfahren zu erläutern.
Im zweiten TeH des vorliegenden Beitrage·s soll ferner über
Untersuchungen an Trommelfe1dhäckslern, insbesohdere an
Schneidwurftrommeln berichtet werden, über die der rechts
im Titel genannte Berichterstatter promoviert hat [2].
Grenzen zwischen Exakt-Feldhäcksler und Ladewagen;
Anwendungsgebiete von Feldhäckslern, Siliermaterialien
Noch vor 15 Jahren war.e:n bei uns Bestr.ebungen zu verzeichnen, den Feldhäck.sler zur landwirtschaftlichen Schlüsselmaschine ganz allgeme•iner Art für alle oberirdisch wachsenden Feldfrüchte zu entwickeln. Jegliche Art von Anwelkgut,
Heu, Stroh, j<a selbst die Getreideernte sollte ihm erschlossen werden. Obwohl in der UdSSR und der CSSR auch
heute noch an solchen Plänen g·earbeitet wird [9], hat sich
bei uns die Ausweitung de,s Feldhäcksler-Einsatzes auf die
Getre:de·ernte nicht ma.lisieren lassen. Der Mähdrusch gewann durchweg die Oberhand. Mehr noch, der Ladewagen,
von dem in wenigen Jahren 200 000 Stück verkauft wurden,
hat mit der Bergung von Trockengütern, aber auch von
Rübenblatt, sowie dem wichtigen täglichen Grünfutterholen
weite Anwendungs·gebiete sturmartig erobert und so dem
Feldhäcksler (es gtbt rd. 30 000 Ex:akthäcksler in der Bundesrepublik) beträchtlich Abbruch getan, gerrau betrachtet dort,
wo der Feldhäcksler als Ladegerät eingesetzt war. Teilweise
schLen es, als ob der Fehlhäckslerbau ganil zum Erliegen
kommen würde. Bei einigen Firmen war dies auch der Fall.
Vor allem mit schne1ideruden Ladewagen sind für viele Anwendungsibereiche zweifellos aJusgezeichnete Lösungen denkbar. Man sollte ·ahe1r darüber nicht vergessen, daß auch der
Exakthäcksler (von diesem soll hier die Rede sein) vor allem
auf lange Sicht zweifellos Zukunft hat. Nach Ansicht vieler
Fachleute [11] ist seine Bedeutung als Schlüsselmaschine für
den echten Schüttgutbetrieb bisher noch zu wenig erkannt
worden. Die Vorteile von Exakthäcksel für die Gärfutterkonservierung sind hinlänglich bekannt [12]. Hochtechnisierte
Formen der Rindviehhaltung mit mechanischer Entnahme aus
Hochsilos und mechanischer Futtergabe (Futtervorlage), wie
sie in Zukunft immer mehr auf die westdeutsche Landwirt·•) wobei unter Einbau allg. der Zusammenbau von Feldhäckslern und
Wagen und unter A ri bau - im Gegensatz zum Anhängen - allg. der
Zusammenbau von Feldhäckslern und Schlepper verstanden wird. Dabei
können z. Zt. 3 Arten des Anbaues unterschieden werden: SeitenwagenAnbau, halb getragen und voll getragen,

Sonderdruck aus
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schaft zukommen werden, sind nach dem heutigen Stand der
Technik nur mit wirklichem Schüttgut-Exakthäcksel möglich.
Es gibt wohl kaum eine Maschine, die so gute Möglichkeiten
innerbetrieblicher Rationalisierung eröffnet. Jede zukunfts··
sichere Hof- und Gebäudeplanung muß mehr denn je nach
den industriellen Grundsätzen eines kontinuierlichen Materialflusses durchgeführt werden. Die Anlieferungsform des
Materials ist somit entscheidend und es kann keinen Zweifel
geben, daß "Schüttgut" immer die beste Form ist, wenn man
mit geringstem Arbeitskraftbedarf und geringster körperlicher
Anstrengung große, an sich sperrige Massen fördern und einlagern muß. Der Zug zum Schüttgut ist heute überall unverkennbar. In der Getreideernte ist der Sack innerhalb
weniger Jahre verschwunden. Die s•acklose, fließende KornbeiDung wird allgemein angewandt. In der Mineraldüngung
geht die Entwicklung möglicherwei,se ebenfalls zur sacklosen,
rein mechanischen Handhabung, wie dies heute im übrigen
heim Zement schon allgemein üblich ist. Die heute stark
vorankommende Flüssigmistbewegung verLangt ebenfalls
pumpfähiges Gut und somit möglichst Exakthäcksel bei Futter und Einstreu.
Das
Anwendungsgebiet
von
Exaktfeldhäckslern ist heute vor allem d·as einer
S i 1 i e r m a s c hin e ! Die Silierung wird verbessert, die
Setzvorgänge und Dichtlagerung erleichtert, die Wagenbefüllung und die Gebläseleistungen erhöht, Entnahme und
Futtervorlage können günstiger gestaltet werden. Das alles
ist möglich, w~nn man sich entschließt, am Anfang der Kette,
dort wo es am leichtesten ist, wirklich Schüttgut herzustellen.
Am augenscheinlichsten ist dies nach wie vor beim sperrigem Silomais der Fall, der heute zur wichtigsten Feldhäckslerfmcht geworden ist, nicht zuletzt we<g•en der nur
hei Exakthäcksel sicheren Konservierung. Seine AnhauflächP
hat sich in den letzten Jahren in der Bundesrepublik etwa
verdreifacht [3, 10].
In den Gebieten mit starkem Silomaisanbau wollen die
Landwirte daher, trotz schneidender Ladewagen für Heu
und tägliches Grünfutter, billige Exakthäcksier erwerben.
Diesem Wunsch trägt sowohl der nachfolgend beschriebene
Anbau-Trommelfeldhäcksler (Bild 8), als auch neue, besonders preisgünstige Mais-Anbau-Trommel-Häcksler zahl ..
reicher Firmen Rechnung (Bild 5).
Für Silomais fordert zudem die Tierernährung, daß im teigreifen Kolben mö,glichst jedes einzelne Korn angeschlagen
und aufgeschlossen wird. M.an war geneigt, den in USA
für diese Fälle schon lange diskutierten "Mikroschnitt" für
übertrieben zu halten, er ist aber .aus den o•ben genannten
Zusammenhängen heraus be<gründet. Man hat also im Silomais zweifellos einen der dauerhaftesten Schwerpunkte für
wirklich exakt schneidende Feldhäcks!.er vor sich. Ist in
einem Betrieb (meist Futterbau) erst ein solch eindeutiger
Schwerpunkt mit der dazu nötigen technischen Einrichtung
vorhanden, so wird man auch andere Materialien häckseln. So
ist die Silierung von Anwelksilage immer noch FeldhäckslerSchwerpunkt, wenn auch hier der Ladewagen mit Schneideinrichtung ebenfalls stark vorgedrungen ist. Zur Zeit
lassen sich jedoch die g·anzen Probleme der sog. "Nachfolgemechanisierung" beim Ladewagen doch nicht so klar
wie eben bei Schüttgut lösen. Dazu zählt auch das "Dosieren" in einen Standhäcksler. Trockenheu dürfte dagegen
schon heute eine klare Domäne des Ladewagens geworden
sein. Ebenso ist das tägliche Grünfutterholen bei richtiger
Gestaltung der Ställe mit keinem Gerät so ideal und arbeitssparend durchzuführen wie mit dem Ladewagen.

Landtechnische Forschung", Heft 6/1967

,--

Bergeleistung

er!orderl

technische Ausrüstung

CD Groß-FH (Mais 2- reihig)

Verfahren
Umhäng!;:_

v~trfahren
f 80 PS- Schlepper
Zuloilent2 30 PS- Schlepper
leerunga
1 oO PS- Schlepper f Geblilso (Silobefüll-

3 Automatikwagen u. Gebläse

Ak

Silo~

s!dl. gefüllter

ma.is

Siloraum

3

16

-30

AK

1/h

m3Jh

Welkgut

12
1/h

g~bläse)

@FH (Mais 1-reihig)
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Parallel- Betrieb

2 Wagen (Automatik - 1
Stalldungstreuer, mit
. Abzugsschild) u. Gebteise

G) mittl.

FH (Mais 1-reihig)

1 Schlepper (ab 45 PS)
'i Automatikwagen

( 1-oder 2-achsig)

@milli. FH (Mais 1-reihig)
1 Schlepper (ab 45 PS)
1 Wagen
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Stalldungstreuer o.ä.).

I Dosiertisch (10 k)'ll) u.Gebl.

@Schneid- Ladewagen
I 35 PS-Schlepper
1 30-50 PS-Schlepper
für Standhäcksler
1 Standh~cksler
I Dosiertisch

Schlepper, 2 Wechselwagen (z. ll. Slallmistslreuer, Ladewagen)
Nachfolgemechanisierunq auf dem Hof:
a: über Dosiereinrichtung in Silogebläse (10 kW E-Motor);
h: Schnellentleerung in Flachsil.-);
c: Schnellentleerung auf Betonplatte mit Häcksel-Greifer

Fragt man nach weiteren Schwerpunkten für den ExaktFe1dhäcksler, so kann auf die DaJUer die Silierung von
Luzerne (ca. 150 000 ha Anbaufläche im Bundesgebiet) ein
solcher Schwerpunkt werden. Nicht zuletzt nach Untersuchungen mit Mähquetscht~:ettern [4]. wonach der FeLdhäcksler
direkt deren Mähsemwad •aJU.fnehmen kann, da die oberen,
übertrockenen Schwadschichten mit den unteren, noch feuchten durch den Häckselvorgang so gut vermischt werden,
daß man ausreichend ange•welktes Gut und somit sichere
Silierung erhält. Der verminderte Arbeitsaufwand beträgt
dann nur noch 20 %. Ob weiterentwickelte Feldhäcksler
auch wieder zum täglichen Grünfutterholen - heute eine
kLare Domäne des Lade•wagens - eingesetzt werden, sei
dahingestellt, scheint aber möglich. Umsomehr, als sich die
früher •angenommenen NachteHe bei der Verfütterung von
Häcksel gegenüber L•anggut in eing.ehenden Versuchen in
keiner Wetse haben nachweisen la•ssen [8].
Zuletzt ist auch die Bergung von Mähdrescherstroh auf
manchen Betrieben ein st•arker Feldhäcksler-Schwerpunkt geworden. Voraussetzung ist .a:ber auch hier eine einw•andfr·e1e
Arbeitskette, da erst dann ein flüssiges Arbeits·verfahren
mit ·geringstem AK-Bedarf entsteht. Immerhin handelt es
sich dabei um ein künftige•s Ladevolumen von rund 12 Mill.
Tonnen ·allein in W~estdeutsch1and, in das sich voraussichtlich neben Ladewagen und Pressen auch der Feldhäcksler
teilen wird.
M.an siebt also, es grbt ·auch heute noch .durchaus ·eine Reihe
von Schwerpunktsmaterialien für den Feldhäck,sler, so daß
die Feldhäcksler-Ge1samtsituation durchaus nicht so ungünstig ist, wie es manchmal schien, insbesondere dann nicht,
wenn flüssigere Gesamtarbeitsverfahren zur Einführung gelangen, die nun im einzelnen besprochen werden sollen.
Zusammenspiel von Feldhä.cksler unrl Sammelwagen:
Paralieh Umhänge- und Einwagen-Betrieb
Außer der A:nlieferungsform .,Schüttgut" ist bei einer Sammelmaschine der zugehörige Fuhrpark, al!so das Zus;ammenspiel mit den Wagen und ihre Ausbildung von entscheidender Bederutrung. Zweifellos wurde dies in der V·erg•angenheit
zu wenig beachtet.

® mit!L FH (Mais

2

8

-18

5

AK

1/h

m3Jh

1/h

~gm::

1

4,5

~

AK

1/h

m3/h

t/h

1,5

6

-15

4,5

AK

1/h

verfahren

Zuteilen!-

'lttr.!JDg_
1Mann-

~g~m.:;_
~
{Durchtrieb)

1 Gebläse

Bild I: Parallel-Betrieb lür Siliergemeinschaiten u. ä.

Umhäng!.:,

1-reihig}

1 45 PS- Schlepper
1 40 PS- Schlepper
(Walzen)
1 Wagen ( 1-achsig:
ladewagen, Stalldungs.treuer o. ä. )

1WagenVerfahren
SchnellentIeerung out
Dosiertisch
(auch Greifer)

-10

m3/h

3,2

tlh

1Wagm.:

li.W.!llll:m

Sctvlellent-

Ieerung auf
Dosiertisch
u. Standhäcksler

2

6

AK

!lh

m3Jh

1/h

1,5

6

-15

4,5

AK

t/h

m3/h

t/h

-15

4,5

1Wag~

Verfahreon
Schnellent.kmuJg in
Flachsilo
Walzen

llild 2: Erzielbare Bergeleishmgen, AK-lledarf und erforderliche techn.
Ansrüstung verschiedener Häci<sel-Silierverlahren (Silomais und Welkgul)
BL: Bergeleistung = diejenige Leistung, die das Gesamtverfahren (HofTransport-Feld) bei flüssigem Betrieb erzielt. Große Feldent!ernungen,
schlechte VVege, Hanglagen sind als .,Reibungsfaktoren" zu berücksichtigen

Es seien daher hier nochmals die möglichen FeldhäckslerWagenkombinationen und -Arbeitsverfahren beschrieben.
P a r a 11 e I - B e tri e b : Zunächst ist historisch und
zwecks Vollständigkeit - erwähnenswert, daß der 1940 in
USA für d~e Silomais·silierung eindeutig zu Bedeutung gekomrnene Feldhäc~sler damals durchweg im ,sog. Parallelverfahren betrieben wurde.
Die mit schweren Aufhaumotoren aus9erüsteten AnhängeScheibenra.dfeldhäcksler befüllten, mit ihren quergestellten
Auswurfkrümmern 2--3 parallel nebenherfahrende, vom
Schlepper gezO'gene Wechse.Jwagen, die im Zyklus zur Entleerung zu den Silos fuhren. Bei hohem technischem A:ufwand konnten mit diesem Verfahren •auß·erordentliche Bergeleistungen erzielt werden, so daß die schnelle Befüllu:ng von
großen Silos (400m 3 ) wie sie in USA üblich sind, möglich
war.
Auch heute ist ein derartiger Parallelbetrieb (Bi I d 1) für
Siliergemeinschaften vorstellbar. Es entsteht dabei immer
der Vorteil, daß die Bergeleistung des Verfahrens fast der
technischen Leistung des Feldhäckslers entspricht und damit
im aUgemeinen ausreichend, beziehungsweise sehr hoch ist.
Zwei kleinere und ein mittlerer Schlepper sind bereitzustellen, wobei die Motorleistung des Feldhäcksler-Schleppers
nahezu vollkommen als Zapfwellen-Drehleistung verfügbar
ist. Die verschiedenen Möglichkeiten der Ubernahme des
Häckselgutes am Hof sind in den Bildern 1 a, b, c und 3 dargestellt, was hier nur am Rande eingefügt sei.
Umhänge-Betrieb (Bild 2 (1) und (2)) : Ab 1948
führte sich in den USA vermehrt der Umhängebetrieb wohl aus Ersparnisgründen - mit Wechse•lw.agen ein. In
dies•er Form ist der Feldhäck:Jsler auch bei uns angewandt
und eingeführt und bis heute zu 95 % daran festgehalten
worden. Zunächst wurden an die Feldhäcksler, da selbstentLadende W·ag.en fehlten, normale Wechselwagen an- und
umgehängt und da;s vorher erzeugte und für Handbehand-

Anbau- Seitenwagen- FH.
mit 2-achsigem,nach vorn
setbstentl.~ Automatik "\1\bgen
.Ourc:hiriftb zu empfehleng

®

Anbau- Seilen-Wagen
Anbau-Spez.-F.H.

Durchtrieb und
45 PS

(flir Mais)

·-~-

~

~..z;>..:

Einbau- Trommei-F. H.
im Wagen

Einbau-QuerfluflTrommei-F.H. im Wagen

( Sl>eiser -lil!l>ido l

Ausleger anklappbar
( Speiser-Rapido)

Häcksel - ladewagen
Einbau-f,H. im Wagen

®

Häcksler- Lade-

Sc:heibenrad- F.H.
am Wagen
( M•ngele Hl W2l

ausschwenkbar
(Meng'ete-Kombination HLW 2)

F. H. und Wagen

@

(L.T.W.l

1

~2,7:m
Ausleger für
Straßenfahrt anklappbar

~i

Bild 4: Zuordnung vo:n n.eueren. Anbau~ u.nd Einbau.-Feld.häckslern zu.m
Wagen lür Ein- Wagen-Betrieb

Bild 3: Neuere Anbau- und Einbau-Feldiläcksler, sowie Zuordnung des
Wagens und mögliche WeHerförderung

lung nur bedingt geeignete Schüttgut wurde von Hand mit
Schaufeln in die Gebläse gebracht. Nur zögernd führten sich
W·a.gen mit EntladehiUen und noch zögernder di·e völlig
selbsttätigen, aib·er teuren •sog. Automatikwagen mit Entleerung nach vorn, eingebautem Häckselwandverteiler und
Querförderband ein (Preis dieser Wagen anfänglich 12 500,-,
heute ca. 8 500,- DM).
Ein w agen-B et rieb: (Bild 2 (3) - (6)): Im Gegensatz
zum Umhänge-Betrieb ist die Ausbildung eines EinwagenBetriebes und damit möglicherweise eines flüssigen EinMann-, Ein-Schlepper-Verfahrens nicht nur investitions-, sondern auch zeit- und arbeitskraftsparend. Das Umhängen der
Wagen, das immer wieder erneut notwendige Einstecken des
ZapfweUenantriebes, das Auf- und Absteigen vom Schlepper
ist recht beschwerlich und zeitraubend. Vor allem der Ladewagen hat bewiesen, wie vorteilhaft das ganztägige Zusammenbleiben des Arbeitsgerätes (für Sammeln, Transport und
Entladen am Hof) und des Schleppers ist.
Notwendiogerwe.ise muß dann der Fe1dhäcksler, besonders in
nicht arrondierten Betrieben an- oder eingebaut sein, bzw.
ohne Trennung von Schlepper und Wagen ·abgekuppelt wer ..
den können. Erst dann er·gLbt sich ein reines Ein-WagenVerfahren. (Näheres siehe unten.)
Erzielbare Bergeleistungen, AK-Bedarf und technische
Ausrüstung von Umhänge- und verschiedenen
Einwagen-Verfahren
Eine Beurteilung der verschiedeccen Verfahren 1st über die
er:uielbaren Bergeleistungen, den AI'beit,skraft(AK)-Bedarf
und die erforderliche Investition (techn. Ausrüstung) möglich; in Bild 2 zuiSammenge~aßt dargestellt. Dabei läßt sich
die Bergeleistung als stündlich geborgenes Gutgewicht oder
als stündlich befüllbarer Siloraum angeben.

a: Anbau-Seitenwagen-Feldhäcksler mit Automatikwagen und Durchtrieb;
rechts: Mais-Anbau-Feldhäcksler in Straßenfahrbreite
b: Einbau-Trommel-Feldhäcksler mit hydraulisch anklappbarem Ausleger
(Pick up und Maisschneidwerk)
c: Einbau-Feldhäcksler, Wagen ausschwenkbar
d: Anbau-Trommel-Feldhäcksler mit hydraulisch anklappbarem Pick upAufnehmer, Malsschneidwerk in Straßenfahrbreite; alle Wagen verwendbar

Die ermittelten Zahlen beruhen ·auf z·ahlreichen Messungen
der letzten Jahre .auf Erprobungsbetrieben der Landtechnik
Weihenstephan. Spalte (1) zeigt zunächst ein Verfahren der
Großbetriebe. Hier gilt die Verwendung von 2 bis 3 Automatik-Wechselw,agen unid der dadurch nötige hohe Investitions- und AK-Aufwand für unerläßlich. Dafür sind dann
große Bergeleistungen erzieLbar: bei Silomais 16 und bei
Welkgut 12 t/h, so daß volle 30 m 3 Siloraum pro Stunde
gefüllt werden können. Der Feldhäcksler muß dazu 23 bis
25 t/h technische Leistung (Silomais) vollbringen, wa's nur
mit neueren Fe1dhäckslern und dem Vorspann von starken,
ca. 80-90 PS-Schleppern möglich ist. Weiterhin sind zwei
Schlepper zur Abfuhr und ein 40 PS-Schlepper zum Antrieb
des Silabefüll-Gebläses notwendig, insg·esamt .also ein aufwendiger Betrieb. Nicht zuletzt haben dieiSe Zusammenhänge
dem F.e-Ldhäcksler den Ruf eines sehr teueren Arbeitsverfahrens eingetragen. In Spalte (2) ist dann das 2 AK-, UmhängeVerfahren aufgeführt, das heute in mittleren Feldhäckslerbetrieben wohl am meisten verbreitet ist: Feldhäcksler mittler,er Größe hinter (40) 50-60 PS-Schleppern, zwei Automatikwagen oder auch umgebaute, zweiachsige Stalldungstreuer oder Plattformwagen mit Abzugschild; ein Schlepper
zur Abfuhr, ein Schlepper am Gebläse. (Erreichbare BergeLeistungen bei Mais 8 t!h, bei Welkgut 5 t!h, insgesamt befüllbarer Siloraum 18 m 3 /h). Das ist alles in allem ebenfalls
noch ein hoher Aufwand.
Spalte (3), (4) und (6) zeigen dann Einwagen-Verfahren und
Bergeleistungen, wie sie mit weniger Aufwand von einem
Schlepper, 1 bzw. 11h AK und einem Wagen für kleinere und
mitUere Betriebe vorsteHbar sind und auch teilweise praktiziert weDden.
Verfahren (3) ist zunächst ein 1 AK-, Einwagen-Verfahren
mit Zuteilentleerung, Verfahren (4) ein Einwagen-Verfahren
mit Schnellentleerung auf Dosiertisch oder auch Greifer, wozu 11h AK nötig werden.

Bild 5: Mai•-Anbau-Trommel-Feldhällislel' iu · Slralleniahrlneile

BHd 6: Einbau-Tromm,ei-Feldhäcl<sler in \Velkgutl (siehe Bild 3 b)
Ausleger anklappl}a.r (Werkbild)

Verfahren (6) ist ein Einwagen-Verfahren zur Befüllung von
Had1silos, für das alle Wagen mit Schnellentleerung geeignet, Einachser wie Ladewagen oder Stalldungstreuer jedoch
besonders tauglich sind. Vön den Feldhäckslern sind besonders Einbau- und Anbaumaschinen (Bild 3 a, d) geeignet.
Die Einlagerung in einem Flachsilo erfolgt dabei wie bekannt durch Uberfahren des Flachsilos und Abspulen, sowie
nachfolgendem Walzen durch einen zweiten Schlepper ebenfalls ein 11h, besser 2 AK-Verfahren. Der Vollständigkeit· halber ist in Spalte (5) diesem Feldhäckslerverfahren
der Schneidladewagen gegenübergestellt, der über einen
Dosiertisch einen Standhäcksler beschickt, wie es heute vielfach angestrebt wird. Die erzielbare Bergeleistung liegt aber
bei diesem 2 AK-Verfahren etwa in der gleichen Höhe wie
bei den Feldhäcksler-Verfahren (3), (4) und (6).

sind bekanntlich dadurch gekennzeichnet, daß der Feldhäcksler leicht •ankuppelbar seitlich neben dem Schlepper
läuft und der W·agen direkt ~m Schlepper angehängt werden
kann, so daß sich aUf unseren oft kleineren und hängigen
Feldern ein wendiges, kurzes GespilrL'l ergibt. Der .größte
Teil der bei HIJJS ·eingesetzten Feldhäcksler arbeitet in di.eser
Anordnung. Wie diese Anordnung für den Einwagenbetrieb
gestaltet werden kann, z·eigen die weiteren Ausführungen.

Wie ersichtlich, sind mit der:arUgen Einwagen-Verfahren
15 bzw. 10m3 stündlich Siloraum befüllbar. Leistungen,
die für den mittleren und kleineren Betrieb mit 100-150 m'
Silos als durchaus ausreichend ang·esehen werden können.
In allen FäHen werden dann in 6-8 Stunden 2 h des Siloraumes verhältnismäßig schnell und schlagartig befüllt.
Für alle Arten des Einwagen-Betriebes gilt aber, daß ausreichende Bergeleistungen, wie oben aufgeführt, nur erzielt
werden können, wenn sowohl Feldleistung als auch Abladeleistung so hoch wie irgendwie mö-glich sind und der
Ubergang von F:e.ld zu Straße schnell erfolgt. Die Lei·stungen der Feldhäcksler und Silobefüllgebläse •sind .in den letzten J.ahren beträchtlich angestiegen, was vor allem durch
die Verwendnng robustel'er Maschinen sowie !Stärkerer
Schlepper erzielt werden konnte. Auch die FUHauetelsiu
können z. B. drurch Verwendung starker Gebläse und des
sög. Durchtriebes [5] nach B i l d 2 a und 4 a gesteigert werden, weH so die volle Leistung des FeldhäckJslerschleppers
(35-50 PS) über den Durchtrieb dem
zur
Verfügung steht. .AJher auch der Obergang von Feld auf
Straße muß flüssig, a!1so ohne V•er1ustzeiten gestaltet werden.
Di.ese Forderung wird z. Zt. am besten durch hydra.uEsch
ank1appbare Ausleger Bild 3b, d, 4b, d und B i l d 6 oder
ausschwenll:Jbare Einachser Bild 3c, 4c erfüllt. Eine w·eitere
Möglichkeit, speziell für Siloma~s. ist die Go nahe Anord·"
nung des Feldhäckslers oder des Mais-Mähvorsatzes am
Schlepper, daß di'e zulässige Straßenf-ahrbreite von 2,5 bzw.
3,0 m nicht überschritten wird (Bild 5, 8 ).

Praktische Vorschläge für den Feldhäcksler-Einwagen-Betrieb
Im einzelnen ist die Ausbildung eines Einw·agen-Felclhäckslerbetriebes heute in dreierlei Richtungen
1. Für d:e v&breiieten Seitenwagen-Häcksler werden statt
bisher zwei nur ein Automatikwagen verwe1tdet und der
Betrieb so flüssig, die Feld- und Ab1ade- bzw. Ein1agerung.s··
Ieistung so groß gemacht, daß ausreichende Berg-eleistungen
entstehen. Die Gesamranordnung, wie s.1e seit 3 Jahren auf
oinem Erprobung•sbetrieb der Landtechnik WeihenJStephan
arbeitet, ist aus Bild 3a und 4a ePsichtlich. Das Problem ist
dabei das Ab- und Ankoppeln des Seitflnwagen-Feldhäckslers (für die Straße zu breit) auf dem Feld, etwa halbstündig, um die erwähnten Bergeleistungen 2iU erzielen. Entsche.idend ist somit die Güte der "Schnellkopplung" vorn
und hinten am Schlepper. Wirklich flüssig läßt sich der Betrieb vorderhand noch nicht bezeichnen, auch wenn - nach
unseren Messungen einem geschickten F·ahrer bei guter
Feldhäcksler-Ausbildung 1-2 Minuten zum Ab- bzw. Ankoppeln a.usreichen. Interessant ist dabei auch, wie genau
die Arbeitstakte bei dem genannten Beispiel bei Befüllung
eines 4 t- VIf agens, Feldentfernungen bis 1 km und Durchtrieb

Sehr wichtig wäre es aber, auch für die z. Zt. in w·est~
deutschland am meisten verbreiteten so-g. Seitenwagen~Feld
häcksler, die heute fast durchweg im Umhängeverfahren
betrieben werden, einen Einwagenbetrieb zu gestalten.
Diese Seitenwa.gen-Feldhäck:sler - ein deutscher Beitrag zrur
Fe!dhäcksler-Entwi.cklung (epste Entwicklungen Fa. Speiser)

Bild 1 ~ Einl?a1L1t-feldhäcksler tm AYtbeHssteH11Jmg
VVagen. ausschwenkbar

ineinander greifen müssen, wenn die genannten Bergeleist,lmg,en zustande kommen sollen.
Feldfahrt + Ankoppeln
2 bis 3 Minuten
Häckseln
12 bis 15 Minuten
Abkoppeln + Hoffahrt
2 bis 3 Minuten
Entladen + Zuteilentleerung
12 bis 15 Minuten
~;o ergibt sich ein Arbeitszyklus von 34 bis 40 Minuten bei
einem echten 1 AK-, 1 Schlepper-, 1 Wagen-Verfahren. Es
hat ·sich q.uf dem g,enannten mittelbäuerlichen Erprobungsbetri.eb bewährt und ist auch aus der Literatur bekannt (6, 7].

2. Die neueren sogenannten Häcksler-Ladewagen '). z. B. die
in Bild 3 b, c und 4 b, c dargestellten, mit einklappbarem
Ausleger oder aus- und einschwenkbar, stellen schon einen
flüssigeren Betrieb in Aussicht. Ebenso die vorgeschlagenen
Anbauhäcksler. Die erzi·elbaren Bergeleistungen entsprechen
dabei den auf Bild 2, Spalte (3) für Zuteilentleerung, Spalte
(4) für Schnellentleerung.
3. Den außerordentlichen großen Wagenpark an Stallmiststreuern und Ladewagen zu aktivieren, ist nur möglich,
wenn neue Formen des Einwagen-(Einachser)-FeldhäckslerBetriebes entwickelt werden. Hierzu ist zu bemerken, daß
heute mit rund 200 000 Ladewagen und 200 000 Stallmiststreuern, ganz im Gegensatz zu 1957 vor 10 Jahren, ein .gewaltiger Wagenpark zur Verfügung steht, der - da selbstentladend - für den Feldhäckslerbetrieb aktiviert werden
sollte, ja kann. Hierzu i·st vorweg jedoch einiges klarzustellen. Der überwiegende Anteil dieses Wagenparks ist
einachsig. Einachsige Wag·en können am Feld nur mühsam
umgehängt werden, so daß sich auch aus diesem Grund nur
der Einwagenbetrieb anbietet. Immer wieder vorgebrachte
Vorschläge zum sog. Hiteh-Betrieb sind bestechend, bisher
cober ergebntslos geblieben, mit der OECD-Normung der
50 mm-Ose aber für die Zukunft doch denkbar geworden.
Die allgeme·in übliche Schnellentleerung der Einachser nach

hinten kann
a) in Fahrsilos durch Uberfahren (Bild 1 b).
h) auf eine befestigte Ebene (Weiterförderung mit Greifer)
(Bild 1 c, 3 c)

im Wagen selbst einzubauen, wie dies vielfach geschah, vielmehr ist eine auch für Ladewagen angestrebte stationäre
Dosiereinrichtung zu verwenden. Bei Schnellentleerung
(Kratzbodenvorschub möglichst größer als 0,1 rn!s) und
Zwischenschalten einer solchen Dosiereinrichtung verkürzt
sich die Hofzeit des Wagens und es sind - wie die Zusammenstellung der Bergelei•stungen, Bild 2, zeigt - statt
rd. 10 m 3 immerhin fast 15 m3 befüllter Siloraum erreichbar.
Da aber zudem zur Einlagerung mehr Zeit zur Verfügung
st.eht, sind für den Gebläseantrieb kleinere PS-Stärken ausreichend, die dann nach Beispiel, Bild 2, SpaltE (4) etwa von
einem 10 kW E-Motor bereitg-estellt werden können. Dies
ist sicher in vielen Fällen von beträchtlichem Wert und der
kleinere Antrieb gleicht den Aufwand für die Dosiereinrichtung, die sonst in den Wagen eingebaut sein muß, teilweise
aus.
Den Ablauf des Gesamt-Zykll11S er wird übrigens bei
zweiachsigen Kippem schon ähnlich angewandt [6, 9] - hat
man sich dann nach Bild 3d folgendermaßen vorzustellen:
Nach dem Befüllen (Häckseln) auf dem Feld, der Hoffahrt
und dem Rückstoßen - was etwa eine halbe Stunde erfordert - wird der Wagen in die ständig laufende Dosiereinrichtung entleert. Diese hat eine halbe Stunde Zeit, um
die Ladung zu verarbeiten, währenddessen der Feldhäcks!er
eine weitere Ladung häckselt und herbei-schafft. Beträgt z. B.
cJi.e halbstündige .,Charge" 2,5 t, so ergibt sich eine Dergelei·stung von etwa 5 t/h. Falls es möglich werden sollte,
solche Dosiergeräte wartungs- und bedienungsfrei auszubilden (da sie elektrisch angetrieben •sind und dauernd laufen können, scheint dies möglich). wäre ein echtes 1 AKVerfahren erreicht; ansonsten ist eine Kontrollperson, in
Bild 2 mit 1h AK angeg·eben, erforderlich. Vorderhand feh!rc:n
allerdings solche Dosiergeräte, an deren Entwicklung für
vorgeschnittenes und langes Ladewagengut aber intensiv gearbeitet wird. Für Häckselgut ist ihre technische Ausbildung
zweifellos ein wesentlich kleineres Problem, da Erfahrungen
von selbstentla.denden Wagen mit Häckselwandverteilern
vorliegen. Es ist deshalb eine Anordnung nach Bild 3d durchaus vorstellbar - und wünschenswert!

Bei Verwendung von Stallmiststreuern muß deren Laderaum
durch Aufsatzbretter vergrößert, bzw. die Ladewagen mit
Plastikfolien dichtgemacht werden, was jedoch beides verhältnismäßig leicht möglich ist.

Es kann somit festgestellt werden, daß sich durch neuere
Anbau- und Einbaufeldhäcksler sowie neuartige FeldhäckslerWagen-Kombinationen, Verwendung vorhandener Wagen im
Einwagenbetrieb, Durchtrieb und Dosiereinrichtungen neue
Wege abzeichnen. Gerade unter dem vielleicht heilsamen
Druck des Ladewagens sind eine Reihe von Fortschritten in
Aussicht, welche auch für kleinere und mittlere Betriebe die
Feldhäckslersituation nicht mehr so kritisch wie oft angenom:•len erscheinen lassen.

Im Gegensatz zum Einachs·er können Zweiachser nicht funktionssicher zurückstoßen, so daß sich hier die mit herunterklappbaren Mulden ausgerüsteten Ge·bläse oder eben der
schon erwähnte Automatikwagen (der sozusagen .,im Vorbeifahren" entle·ert). eingebürgert haben.

Nachdem im obigen 1. Teil des vorliegenden Beitrages
die einzelnen V e r f a h r e n g·egeneinander abgegrenzt wurden, befaßt sich ein folgender 2. Teil mit den t e c h n.k o n s t r u k t i v e n Prob 1 e m e n beim Bau von TrommelFeldhäckslern.

Weitere Klarstellungen:

Zusammenfassung

Zuteilentleerung oder Schnellentleelung?
Bei Zuteilentleerung hat man immer damit zu kämpfen, daß
beim Einwagen-Verfahren das ganze Gespann, also Schlepper, Selbstentladewagen und Feldhäcksler zu lange am Silo
zum Abl·aden .,festhängt". Das ist vor allem dann der Fall,
wenn zu kleine Gebläse mit zu wenig PS - wie fast durchweg üblich - verwendet werden. Dies führt in der Praxis
zwangsweise zum aufwendigeren Umhängeverfahren. Der
erwähnte Durchtrieb bringt hier schon Verbe·sserungen.
Wenn sich das Aufst·ecken der Gelenkwellen eingespielt hat,
ist dieses Verfahren voll praktikabel (Verbesserungen durch
neue Gelenkwellen-Schnellkupplungen Bi I d 9 deuten sich
an).
Für die durchweg für Schnellentleerung nach hinten eingerichteten St,allmiststreuer und Ladewagen ist es dagegen
nach unserer l>vieinung weniger sinnvoll, Zuteilentleerungen

Auch nach der starken Verbreitung des L2.dewagens gibt es
noch eine Reihe von Schwerpunktmaterialien für Exakt-Feldhäcksler, insbesondere Silomais, Luzerne und in zunehmendem Maße Stroh. Ein Grund hierfür ist die Schaffung
von .,Schüttgut" auf dem Feld, wodurch der Materialfluß
durch den landwirtschaftlichen Betrieb we~;entlich vereinfachr
wird.

c) oder auf eine dem Silobefüllgebläse vorgeschaltete Dosiereinrichtung (Bild 1 a, 3 d)
erfolgen.

") Einbau-Feldhäcksler

Ein Vergleich von Parallel-, Umhänge- und Einwagen-Betrieb
zeigt, daß sich nur in letzterem ein echtes 1 Arbeitskraft-,
1 Schlepper-, 1 Wagen-Verfahren erreichen läßt. Flüssig
wird der Einwagen-Betrieb jedoch nur mit Anbau- bzw.
Einbau-ExaktfeJ.dhäckslern. Bei geeigneter Ausbildung der
Verfahrenselemente wird eine für kleinere und mittlere
Betriebsgrößen ausreichende Bergeleistung erzielt. Die Anwendung der Anbau-Bauart ermöglicht die Aktivierung des
einachsigen Fuhrparkes für den Feldhäckslerbetrieb, bestehend aus Stallmiststreuern und Ladewagen.

Bild 8: Anbau-Trommel-Feldhäd<sler (Vorschlag Landtechnik Weihenstephan) für Elnachser (z. B. Stallmist·
strcuer, Ladewagen) oder Zweiachser (z. B. Aulomatikwagen)
Pick up-Aufnehmer anklappbar, Maisschneidwerk in Straßenfahrbreite

Vergleicht man Zuteil(Dosier)-Entleerung und Schnellentleerung des Wagens .auf dem Hof miteinander, so ist für
einachsige Wagen eindeutig Schnellentleeruil!g .anzustreben.
Für die Hochsilobefüllung mit Gebläsen fehlen jedodJ. dazu
z. Zt. noch die geeigneten Häckselgut-Dosiereinrichtungen.
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of activating the wagon park for the field chopper operation
consisting oi farm-manure distttbutor and loading wagon.
Comparing dosing discharge and quick discharge of the
wagon on the yard showed that one should choose the quick
discharge for single-axle wagons. However, for filling tower
silos there is at present no respective dosing equipment for
chopped material.

W. G. Brenner, K. H. Kromer: Recherehes sur
les hacheurs-chargeurs incorpores ou portes.
(Iere partie)
Malgre l'expansion considerable du vehicule de chargement,
il y a encore un certain nombre de produits cle pour
lesquels l'utilisation des hacheurs-chargeurs d couteaux est
tres avantageuse, comme par exemple Je mais d'ensilage,
la luzerne et de plus en plus Ja paille. Cet avantage reside
dans Je iait que les produits haches au champ simpJifient
considerabJement Ja cha1ne des produits d travers l"exploitation agricole.
La comparaison des chantiers de rentrage travaillant avec
des vehicuJes paralleles, des vehicuJes de changement ou un
seul vehicule montre que seule Ja derniere methode permet
un travail avec une seuJe personne, un seul tracteur et un
seuJ vehicuJe. Le travail avec un seul vehicuJe n'est continu
qu'en utilisant un hacheur-chargeur porte respectivement
incorpore. Par une conception appropriee des difü~rents
eJements on obtient un rendement de rentrage suifisant dans
Ies exploitations petites et moyennes. L'emploi d'un hacheurchargeur porte pennet une.·· util.isation plus intensive des
engins de transport comportant une remorque d un essieu
et d dispositif epandeur et un vehicule de chargement.
En comparant Je mode de dechargement continu par iond
mouvant et le dechargement rapide du vehicuJe dans Ja

W. G. Brenner, K.-H. J(romer: "Studies on
mounted (tractor or wagon) Forage Harvesteru
(Part I)
The Joading wagon is being widely used, but there is still
a number of important materials for the exact field chopper,
especially corn silage, alialia, and increasingly straw. This
is due to the preparation of "bulk material" on the field
simplifying considerably the circulation oi material on the
farm.
A comparison made with parallel-mounted, exchangeable
and single wagons showed that only the last-mentioned one
enables a true 1· operator - 1 tractor - 1 wagon procedure.
But at last it is the built-on respectively built-in exact field
chopper which guarantees a smooth 1-wagon operation. With
a suitable development oi the operation elements a satisiactory harvesting capacity is obtained Jor small- and
medium-sized larms. The use of attachments provides a way

Bild 9: Neue Gelenkwellen-Sdmellkupplung (Walterscheld)

ierme, on conslale que les remorques d un essieu exigenl
absolument J'application du dechargement rapide. Cependant,
il manque actuellement encore les dispositiis permetlant Je
reglage du debit quand il s'agil d'introduire les pwduits
haches dans les silos tours.

\N. G. Brenner, K.-H. Kromer: Estudios para
cortadoras de incorporaci6n y acoplamiento
(Parte I)

La comparaci6n de serv1c10 en paralelo, de desenganche y
de un solo vehiculo muestra que s6lo en este ultimo se
puede lograr um genuino procedimiento de un servidor, un
tractor y un vehiculo. La iluidez Ja adquiere, sih embargo,
el servicio "monovehiculo" cuando se utilizan cortadoras
(picadorall) exactas de incorporaci6n o acoplamienlo. Para
adecuada iormaci6n de los elementos del proceso se consigue un rendimiento sufieienie .Para magnitudes de servicio
mds bien pequeiias y medianas. EI empleo del modelo de
acoplamiento permite Ja aclivaci6n del parque m6vil pa.ra
el servicio de corla.doras, consistente en un esparcidor de
estiercoles de un solo eje y de vehiculo de carga.

Tambien, tras Ja gran difusi'on del vehiculo de carga, hay
todavia una serie de materiales esenciales para cortadoras
exactas, en especial maiz de silo, alfalfa y, en medida
creciente, paja. El motivo de ello es Ja producci6n de "productos a granel" en el campo, por lo que el fluido de los
materiales por Ja empresa agricola resulta simpliiicado considerablemente.

Si se comparan entre si el vaciamienlo dosificado y el
vaciamiento rapido del vehiculo en el caserio de Ja hacienda,
habrd que esiorzarse, claramente, por conseguir para
vehiculos de un solo eje vaciamienlo rapido. Al respecto
faltan, no obstante, actualmenle, para el llenado de altos
siJos los dispositivos necesarios de dosiiicaci6n de los
productos picados por las cortadoras.

W. G. Brenner und K.-H. Kromer:

Studien zu Einbau- und Anbau-Feldhäckslern
2. Teil

Beitrag zur ScbaJfu:q,g von Konstruktionswerten sowie Konstruktionshinweise für den Bau von Trommel-Exal•tfeldhäckslern
Landtechnik Weihenstephan

Neb1m der geeigneten Einfügung des Feldhäckslers in den
landtechnischen Maschinenpark und die landtechnischen Verfahren muß er notwendigerweise funktionssicher gemäß der
konstruktiven Aufgabenstellung sein, der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen und zu einem marktgerechten Preis gebaut werden können. Nachdem der 1. Teil
die:ses BeHrag.e.s im vorstehenden Aulf.satz die Exaktfeldhäck·sler-Verfahren behandelte, befaßt sich deshalb der folgende
2. Teil mehr mit den technisch-konstruktiven Problemen beim
Bau von Exakt-Feldhäckslern.
Zwei Punkte sind für die Konzeption eines Exakt-Feldhäckslers entscheidend, und zwar
1. die Zuordnung zum Schlepper und damit zum Wagen,
sowie

2. die ·wahl des Schneid-Wurf-Organes,
vwbei sich beide gegenseitig beeinflussen.
Da die möglichen Zuordnungen zum Schlepper und zum
Wagen, bei einer Beschränkung auf Einbau- und Anbaufeldhäcksler, schon weitgehend im 1. Teil abgehandelt worden
sind, bleibt die Wahl des geeigneten Schneid-Wurf-Organes.
Hier sind heute zwei Haupt-Bauarten zu unterscheiden, nämlich S c h e i b e n r a d und S c h n e i d - W u r f - T r o m m e l. Ihre Aufgabe ist es, das Material gerrau zu häckseln und
es anschließend über eine gewisse Entfernung (durchschnitt-lich 6 m weit und 3,5 m hoch) zu fördern, damit ein Wagen
befüllt werden kann. Während beim Scheibenrad Schneid- und
Wurforgan getrennt sind, es sich gewissermaßen um schneidende Wurfgebläse handelt, liegt die Schwierigkeit der Trommelbauart darin, die Wurf-Messer sowohl für das Schneiden
als auch für das Werfen optimal auszubilden. Dies muß immer
zu einem Kompromiß führen. Das gleiche gilt für die unabdingbare Forderung einer hohen Festigkeit des Schneid-WurfOrganes wegen der häufig anormalen Beanspruchung durch
Fremdkörper (Steine, Heugabeln, sowie bei der heutigen
Schwadbereitung auch Rechwenderzinken) bei möglichst geringem baulichem Aufwand und Leichtbau. Infolge der oben
genannten Anforderungen sowie des für Exakthäcksel erforderlichen vorgepreßten Materialstranges hat sich bei Exaktfe!dhäckslern die schmale Trommel (Durchmesser größer als
Breite) durchgesetzt.

Trommel oder Schei.benracU
Die Frage, welches der Arbeitsorgane das geeignete ist, war
kaum aktueller als jetzt, nachdem in den letzten Jahren
neuere Groß-, Einbau- und Anbau-Trommelfeldhäcksler auf
den Markt gekommen sind. Eindeutig kann sie nur für bestimmte Voraussetzungen entschieden werden, da die Vorund Nachteile der beiden Bauarten zu gegensätzlich sind.
Wenngleich sich schon eine Vielzahl von Untersuchungen [2,
8, 12, 16, 22, 32] mit dieser Problematik beschäftigt haben und
auch eine Abwägung der beiden Bauarten ermöglichen, soll
doch vorab aus unserer Sicht und unter Berücksichtigung der
gesammelten Erfahrungen zu dieser Frage Stellung genommen werden.
Die Konstruktions-Vorteile der Trommel sind offensichtlich:
Geringer Bauaufwand und damit geringes Gewicht, als Trommel sehr robust auszubilden, infolge höherer Schnittfrequenz
höheres Durchsatzvermögen oder kürzere einstellbare theoretische Häcksellänge, leichtere SchleifbarkeiL Nachdem umfangreiche Untersuchungen [18, 19] gezeigt haben, daß der
Wurf von Trommeln bei geeigneter Ausbildung der Messer,
des Gehäuses und des Auswurfes ausreichend ist, muß das
Ergebnis der früheren Weihenstephaner Untersuchungen von
1963 [2] wiederholt werden, wonach Schneid-Wurf-Trommeln
~owohl für Klein- als auch für Groß-Feldhäcksler brauchbare
und funktionssichere Bauelemente sind. Diese Erkenntnis hat
sich inzwischen auch in Deutschland durch den Bau von GroßFeldhäckslern (Speiser Jaguar) und mittleren Feldhäckslern
(Speiser Rapido) bestätigt. Darüber werden die Nachteile der
Trommel, die zugleich die Vorteile des Scheibenrades sind,
keineswegs übersehen. Da es sich bei den Trommelmessern
stets um einen Kompromiß zwischen Schneid- und Wu_rforgan handelt, ist der Wurf bei Scheibenrädern stets besser
und sicherer. Nun beträgt weiterhin das Schwungmoment von
Scheibenrädern im Durchschnitt das siebenfache der Feldhäckslertrommeln. Demnach kann dann ein Scheibenrad-Feldhäcksler bei einem zulässigen Drehzahlabfall von 10°/o nach
DoLL!NG [6] eine um 4 PS größere Leistungsspitze Ü!berwinden. \Vie wichtig dies ist, zeigt der geringe Zapfwellen-Motor··
belastungsgrad Az der Trommelfeldhäcksler von nur 0,6-0,75
(nach VoRNKAHL [32] 0,5-0,7). Der Zapfwellen-Moto.rbelastungsgrad ist nach MEYER [23] als das Verhältnis von er-

forderlichem Zapfwellen-Leistungsbedarf zu verfügbarer
Motordauerleistung an der Zapfwelle definiert. Die oben angeführten Werte gelten für die heute übliche Schwadbereitung.
Bekann1:lich steigt Az mit steigendem Schwungmoment. Damit benöti.g't der Scheibenradfeldhäcksler eine u.m etwa 5 PS
geringere Schlepper-Leistungsreserve. Unsicherer Wurf und
zu geringe verfügbare Schlepper-PS sind so auch die Gründe
für die bislang geringe Verbreitung der Trommelbauart in
Deutschland. Bei Silomais ist einerseits der Wurf problemloser sowie die Ungleichmäßigkeiten der Zuführung gering
(und somit Az höher), so daß hier die Trommel dem Scheibenrad eindeutig überlegen ist. Bei dem Bau von Mais-SpezialTrommel-Feldhäckslern der Firmen Eberhardt, Mengele und
Spei.ser und demnächst einer Reihe anderer ist diese Erkenntnis richtig verwertet worden.
In dem Maße, wie sich neuere Verfahren der GrünfutterWerbung [30, 33), z. B. Mähquetschzetter mit Schw,adablage,
durchsetzen, wird sich auch hier das Urteil notwendigerweise
zugunsten der Trommel verschieben. Untersuchungen des
Leistungsbedarfes der beiden Bauarten ergaben keine wesentlichen Unterschiede [8, 17]. Infolge der leichteren Schleifbarkeit der Trommel, ist jedoch über der Einsatzzeit mit einem
geringeren Leistungsbedarf der Trommel zu rechnen.
Auf Grund der günstigeren Belastungsverhältnisse bei Trommel-Schneidwerken können diese einfacher, robuster und infolge der zudem funktionell bedingten geringeren geometrischen Abmessungen somit auch leichter gebaut werden. Ein
Gewichtsvergleich von Trommel und Scheibenrad gleicher
Leistungsfähigkeit ergibt etwa 400fo und von Trommel- und
Scheibenradfeldhäckslern gleicher Baugröße etwa 200fo mögliche Gewichtsminderung. Auf Grund des geringen Gewichtes
der Trommel bei wesentlich kleinerem Durd1messer ist demnadJ. auch die bei Fremdkörper-Belastung kurzzeitig abzubauende Drehenergie (trotz höherer Drehzahl) geringer. Deshalb können heute Trommeln bedeutend fremdkörpersicHerer
gebaut werden als Scheibenräder.

Gründe für die Konzeption eines Trommel-Anbau-Exaktfeldhäckslers der Querfluß-Bauart
Die Gesamtkonzeption des Exaktfeldhiickslers nach Vorschlag
Weihenstephan geht auf Uberlegungen von BRENNER und

Bild ·1 a: Anbau-Trommelfeldhäcksler (Querßuß) mit hydraulisch aufklappbarem Pick up-Ausleger (Strailenfabrt)

GRIMM [2, 11] im Jahre 1962 zurück. Ziel war es, einen
hochwertigen, kompakten und dabei p r e i s g ü n s t i g e n
Exaktfeldhäcksler zu schaffen, der einen schnellen Ubergang
vom Feld zur Straße sowie Einmann-Betrieb und alle WagenVerfahren (siehe 1. Teil) ermöglicht. Dabei sollten alle Häckselmaterialien verarbeitet werden können, wenngleich zwischenzeitlich klar geworden war, daß eine Spezialisierung auf
Silomais die Maschine wesentlidl vereinfachen kann.
Dieses Ziel konnte nur durch unbedingten Leichtbau bei geringstmöglichen geometrischen Abmessungen erzielt werden.
Das bedeutete eine Schneid-Wurf-Trommel als Arbeitsorgan
mit direktem Antrieb durch die Zapfwelle und Anbau des
Feldhäckslers in die Dreipunkthydraulik des Schleppers. Entsprechend dann Quereinzug mit Schnecke (Bild 16), Aushebung
des Auslegers über Seilwinde oder hydraulisch bei vorhandenem freien Hydraulik-Anschluß am Schlepper sowie Anordnung des Mais-Mähvorsatzes innerhalb der zulässigen Straßenfahrbreite. Auf konstruktive Einzelheiten wird später noch
eingegangen.
Infolge des Anbaues des Feldhäckslers in der Dreipunkthydraulik muß der Häckselwagen an diesem angehängt werden. Nach§ 42 und 43 der StVZO darf dann dessen zulässiges
Gesamtgewicht 5 t nicht überschreiten und das Leergewicht
des Heckanbaugerätes darf mit Anhängerkupplung höchstens
400 kg betragen. Für einen geforderten mittleren Universalfeldhäcksler ließen sich diese Forderungen nicht erfüllen. Bei
einem Spezial-Häcksler (z. B. für Mais) ist dies sicher möglich.
Die Gewichte des nun vorliegenden Baumusters 1967 betragen:
Grm'ldgerät einschließlich Kurzall!sleger,
Auswurfturm und Auswurfkrümmer
Pick-up-Vorrichtung
Mais-Mähvorsatz

320 kp
130 kp
100kp

Damit wurde das auf B i 1 d 1 ersichtliche Stützrad erforderlich, jedoch mit dem Vorteil, daß dann audJ. alle EinadJ.ser im
Einwagen-Betrieb verwendet werden können.
So stellt sich die Konzeption des Feldhäckslers inzwischen wie
folgt dar: Der Feldhäcksler wird mit "1.ad1 hinten weggeklapptem Stützrad auf Kufen abgesetzt. Die Ankoppelung an den
Schlepper erfolgt entweder mittels Rohr in den Unterlenkern
und Fängern am Häcksler oder entsprechend dem Schnellkuppler-Normvorschlag. Danach wird mittels Gelenkwelle die
Trommelwelle direkt mit der 1000er-Zapfwelle des Schleppers
gekuppelt. Für die 540er Zapfwelle ist ein Vorgelege erforderlich und möglich. Der Durchtrieb [10] ist durch die nach hinten
verlängerte Trommelwelle mit genormtem Keilwellenprofil
bei umschaUbarer 1000er- auf 540er Zapfwelle möglich. Der
Ausleger mit Pick-up-Vorrichtung wird allgemein hydraulisch
um 75° aufgekldppt, so daß die Straßenfahrbreite bei einer
Schlepperspur von 1,5 m und 11" Bereifung 2,55 m beträgt.

Bild

1 b:

Anbau-Trommelieldhäcksler (Querßuß) mit Malsschneidwerk
innerhalb der zulässigen Straßenfahrbreite
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Bild 3: Zuordnung der Meßstellen zum Trocmei-Feldhäd<slcr

Bild 1 c: Mais-Mähvorsatz des FHW von vorn (siehe auch Bild 1 b)

Demgegenüber wird der Ausleger mit Mais-Mähvorsatz nur
'lm 15° hochgeklappt, die Straßenfahrbeite ist damit etwa
gleich der Gesamtarbeitsbreite und beträgt 2,75 m. Im übrigen
l:iind der schematische Aufbau und die Maschinen-Kenndaten
'~.us den B i I d e r n. 2 a u n d b ersichtlich.

~
Durchmesser

Drehzahl

520mm
1080 Upm

Messer~

·watenwlnkel

45°

Schnittwinkel

10°

Die erzielten technischen Durchsatzleistungen auf dem Feld
betrugen
14 t/h Welkgut
20 t/h Grüngut
22 t/h Silomais
Sie entsprechen somit denen eines mittleren Feldhäckslers
bei einer Gewichtsverminderung von rund 30%.
Auf die verschiedenen möglichen Zuordnungen des Grundgerätes zum Schlepper, wie angehängte, angebaute Maschine
sowie Seitenwagenanbau außerhalb und innerhalb der Straßenfahrbreite wird am Ende der Ausführung noch eingegangen.
Einer Sammlung von Konstruktionsunterlagen zum Bau des
vorliegenden Feldhäckslers waren bald Grenzen gesetzt, da
für eine ganze Reihe von Problemen keine Untersuchungsergebnisse vorlagen. Aus diesem Grunde wurden weiterführende Untersuchungen am Trommelfeldhäcksler [18] erforderlich, über die im folgenden ausschnittweise berichtet werden
soll.

Ermittlung der Belastungswerte und der Bauausnützung von
Trommelfeldhäckslern
·wenngleich in den. letzten Jahren insbesondere REZNIK
[25, 26, 27] in Rußland, ßLEVINS, HANSEN [22] und CHANCELLOR
[3] in den USA sowie BRENNER und GRIMM [2, 11] in Deutschland die Feldhäckslerforschung wesentlich vorangebracht
haben, insbesondere sind weiterhin Messungen des Gesamtund Trommelleistungsbedarfes bekannt [1, 7, 14, 28, 32],
lagen bisher nur unvollkommene Untersuchungen der effektiven Belastungswerte, der Bauausnützung der Maschine so•
wie der Einflüsse auf den Wurf insgesamt vor. Uber letzteres, für den Trommel-Feldhäcksler von entscheidender
Bedeutung, wurde bereits an anderer Stelle berichtet [18, 19],
so daß im folgenden auf die Behandlung der Trommel- und
Auswurf-Bemessungen verzichtet werden kann.
Da die Betonung auf effektiven Belastungswerten liegt, führten die Messungen zwingend zu Fe I d versuchen. Dabei
kam es darauf an, sowohl die Feldhäckslereinstellungen als
auch die Einsatzbedingungen praxisnah auszuwählen.
Bild 2: Schematische Darstellung des Anbau-Trommelfeldhädulers (QuerfluB)
FHW mit Pid< up und Mals-Mähvorsatz (Spur 1,5 m, 11" Bereifung,
Auswurf-Krümmer nicht gezeichnet; Trommel: Durchmesser 520 mm, Drehzahl 1080 Upm, Messerzahl 1-6, Schnittwinkel 10°, Watenwinkel 45°,
Schnittbreite 370 mm; Gehäusebreite 400 mm, theor. Häcksellänge
11-77 mm [2 MesserJ)
a) Straßenfahrbreite: etwa 2,55 m, Arbeitsbreite: etwa 3,55 m,
eff. Pick np-Breite: 1,35 m
b) Straßenfahrbreite: etwa 2,75 m, Arbeitsbreite: etwa 2,95 m,
Stoppelhöhe: größer als 70 mm

Versuchsanordnung
Die Auswahl der Meßstellen, wie sie aus B i I d 3 ersichtlich
ist, erfolgte unter Beschränkung auf die Ermittlung der Hauptbelastungen und somit auf die Feldhäcksler-Hauptorgane.
Die Preßstranghöhe wurde deshalb mitgemessen, da sie ein
gutes Maß für den augenblicklichen Gutdurchsatz ist, und demnach die Bestimmung des Füllungsgrades des Schnittkastens,

Bild 4: Mellgespann znr Ermittlung der Belaslungswerle von Trommelieldhäckslern im Feldeinsalz (Luzerne)

d. h. der Bauausnützung ermöglicht. Als zusätzlicher Meßwert
wurde noch der Durchsatz in t/h bestimmt, der sich als die in
der Zeiteinheit gehäckselte Materialmenge darstellt. Repräsentative Materialien waren Silomais, Luzerne und Stroh.
Hierbei wurde Luzerne für Welk- und Grüngut ausgewählt,
um so Vergleiche mit insbesondere amerikanischen Messungen zu ermöglichen.
B i l d 4 zeigt das Meßgespann beim Feldeinsatz {ParallelBetrieb) in Luzerne. Dabei waren die erforderlichen Meßgeräte in einem über eine Zugdeichsel mit dem Feldhäcksler
zusammengekoppelten Meßwagen [15] untergebracht. Dieses,
bei den vorliegenden Versuchen erstmals durchgeführte Zusammenkoppeln von zu messendem Gerät und Meßwagen hat
sich außerordentlich bewährt und wurde auch bei anderen
Feldmessungen, zum Beispiel an Ladewagen, mit Erfolg angewandt [20, 29]. Zum einen ist dadurch die Kabellänge genau
fixiert (geringe Abreißgefahr), und zum anderen wird die
Kupplung des Meßwagens bei langsamer Vorfahrt (Arbeitsgeschwindigkeit) nicht belastet. Bei den Feldhäcksler-Versuchen stand im übrigen dadurch fast die gesamte Schlepperleistung als Drehleistung zur Verfügung.
Die Einsatzkenngrößen waren das Häckselgut, die Fahrgeschwindigkeit und die theoretische Häcksellänge. Der Luzerne·
schwad war aus zwei 5· Mähschwaden zusammengeschlag,en,
der Weizenstrohschwad stammte von einem 14' Mähdrescher
und der Silomais wurde einreihig geschnitten. Als Randbedingungen wurden weiterhin die Schlepperkenndaten, der Feldhäckslerzustand, die effektive Häcksellänge, die Bodenverhältnisse und die meßtechnischen Konstanten festgehalten.
Die möglichen Aufteilungen des Leistungsbedarfes von Trommelleldhäckslern sowie die Einflußgrößen auf ihn sind bekannt [18, 32]. weshalb an dieser SteHe nicht mehr darauf eingegangen werden solL Infolge der Beschränkung auf die
Häcksler-Hauptorgane wurde die Aufteilung des Zapfwellenleistung:sbedarfes Nzw wie folgt vorgenommen:
Nzw

wobei: Nrro

= Nrro + NPTv + NuE+PUI MG +

+V

Bild 5: Ansicht des mil Melisteilen ausgerüslelen Feldhä.cl<slers

Mittlere Belastungswerte
Zunächst ist dann in Bild 6 der Zapfwellen-Leistungsbedarf
in Abhängigkeit vom Durchsatz und dem TM-Gehalt (Ofo TM)
aufgetragen. Infolge des bei der Silage wichtigen TM-Gehaltes
wurde dieser anstelle des Wassergehaltes (Ofo H 2 0) als Materialkenngröße gewählt. Da die Meßpunkte gleichen TM-Gehaltes unabhängig von der Materialart gut beieinander liegen,
schien es sinnvoll, den Leistungsbedarf in Abhängigkeit vom
Durchsatz in tTM/h aufzutragen. Dabei zeigte sich, daß nur
der Trommelleistungsbedarf (Bi l d 7) in einen bestimmten
TM-Gehalt-Bereich unabhängig von der Materialart ist. Nach
LILJEDAHL [21] steigt der spezifische Schnittkraftbedarf

[PS]

= Trommel-Leistungsbedarf

[PS]

= Leistungsbedarf der Preßwalze

[PS]

30

I
f!J"'

Npw

NuE +PUl MG = Leistungsbedarf für unteren Einzug

Pick-up oder Maisgebiß

_j_

I

"
I

+
[PS]

= Leistungsbedarf für Annahmewalze +
Verlustleistung
[PS]
Die Auswertung der elektronisch aufgenommenen Drehmomente und des Druckes auf die Gegenschneide, der in eine
Widerstandsänderung umgesetzten Preßstranghöhe, sowie der
mittels Generator bestimmten Trommeldrehzahl erfolgte nach
dem Mittel- und dem Maximalwert und der Art der Beanspruchung. Dabei betrug der mittlere subjektive Fehler beim
Planimetrieren ± 2,250fo (maximal ± 6,25°/o). Eine umfassende
Erläuterung der Versuchsanstellung und -Auswertung findet
sich bei KROMER [18].
Versuchsergebnisse
Ziel der Untersuchungen war wesentlich die Ermittlung von
Konstruktionsunterlagen, und zwar insbesondere die Bestimmung der B e l a s tun g s wert e , der erforderlichen Pr e ß w a I z e n 1 a s t und der B a u ausnütz u n g von ExaktFeldhäckslern. B i l d 5 zeigt den entsprechend umgebauten
Meß-Feldhäcksler.
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nur bis zu TM-Gehalten von 75-800/o etwa linear an und fällt
danach wieder ab. Dies wird durch Bild 7 bestätigt, indem
der Leistungsbedarf für Stroh mit einem TM-Gehalt von 840fo
im unteren Bereich der Streuung liegt. Damit werden Untersuchungen von GLuTH und Voss [8] einschränkend bestätigt.
Trägt man die mittlere Preßst:r.anghöhe hp der verschiedenen
Versuchsreihen über dem Durchsatz in t/h auf (Bild 8), so
zeigt .sich, daß diese wesentlich durch die Materialart und
dessen TM-Gehalt bestimmt wird. Auffallend ist dabei der
etwa immer gleichgroße Anstieg, wobei die Geraden für Mais
an der oberen, die für Luz,erne an der unteren Grenze des
Bereiches liegen. Eine zusammenfassende Betrachtung der
erzielten Durchsätze ergibt weiterhin, daß die höchsten Durchsätze bei niedrigem TM-Gehalt erzielt werden. Der erwartete
Zusammenhang, daß die mittlere .Preß.stranghöhe mit steigender Einzug.sgeschwindigkeit absinkt, bestätigt sich ebenfalls.
Danach wird es möglich, Rückschlüsse auf den Füllungsgrad
des Schnittkastens zu ziehen. Außerdein kann das maximale
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Bild 9: Prozentuale Aufteilung des Zapfwellen-lelstungsbedarfs bei Leerlauf und in Abhängigkelt vom Durdisatz in tTM/h (Antriebsdrehzahl
1080 Upm, theor. Häcksellänge 15,2 mm)

Durchsatzvermögen eines Feldhäckslers ungefähr durch einen
bestimmten Durchsatz in tTM/h angegeben werden.
Zur Darstellung der Drehleistungs-Verzweigung in Exaktfeldhäckslem, wurde in B i 1 d 9 die Aufteilung des Leistungsbedarfes in einem Sankey-Diagramm für den Leerlauf und in
Abhängigkeit vom Durchsatz aufgetragen. Danach nimmt die
Trommel schon im Leerlauf 600fo des Gesamt(Zapfwellen)Leistungsbedarfes in Anspruch, während ihr Anteil bei
4 tTM/h bis auf 860fo ansteigt. Eine Untersuchung des Einflusses
der theoretisdien Häcksellänge zeigt, daß eine Vergrößerung
dieser Länge auf das Dreifache den Leistungsanteil der Trommel um etwa 100fo senkt.

Jnfolge des ÜberwiegendenAnteils derTrommelsind in Bild7
mittlerer Trommel-Leistungsbedarf und -Drehmoment in Abhängigkeit vom Durchsatz aufgetragen. Während der Anteil
zur Materialförderung dem Durchsatz proportional und die
Luftleistung vom Durchsatz im wesentlichen unabhängig ist,
wird der exponentiale Kurvenverlauf durch den Schneidleistungsbedarf hervorgerufen. Der Grund liegt im Ansteigen
der Schneidenergie je t mit der Preßstranghöhe [9, 21], die
nach Bild 8 dem Durchsatz etwa proportional war. Versucht
man die Abhängigkeit von Bild 7 als Exponentialfunktion darzustellen, so ergibt sich in guter Näherung:
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Geht es also darum, den Gesamtleistungsbedarf eines Trommelfeldhäckslers zu senken, so verspricht eine Senkung des
Trommelleistungsbedarfes den größten Erfolg. Die Entwicklung der Einzugsorgane dient mehr der Senkung der effektiven
Belastung und der Verringerung der Streuung als einer wirksamen Senkung des Gesamtleistungsbedarfes.
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Bild 8: Mittlere Prellstranghöhe hp in Abhängigkeit vom Durdisatz ln tlh
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= 2,65 Q. 1,13 + Ma o

[mkp]

= Leerlaufdrehmoment in [mkp]

= DurChsatz in

[tTM/h]

Trägt man das mittlere Drehmoment des unteren Einzuges mit
Pick-up bzw. Maisgebiß in Abhängigkeit vom Durchsatz auf
[18], so steigt dieses bei Mais etwa proportional, bei Stroh
hingegen nur gering an. Dieser Zusammenhang war zu erwarten, da der Leistungsbedarf von Mais-Mäh vorsätz e n mit
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Bild 10: Max. Belastungswerte in Abhängigl<eil vom Durchsatz in ITM/h

dem Durchsatz ansteigt, die Auf n a h m e einrichtung (Picknp) jedoch den lockeren Strohschwad (bei geringem Reibungsbeiwert) nur leicht verdichtend fördert.
Das mittlere Drehmoment der Preßwalze kann bei angewelkter Luzerne und gedrehtem Schwad bis zu 6,1 mkp ansteigen.
Es zeigt sich jedoch auch, daß die Einzugsgeschwindigkeit im
üblichen Bereich auf das erforderliche Drehmoment keinen
sichtbaren Einfluß hat, der Leistungsbedarf also der Drehzahl
c~irekt proportion:ll ist.
PreJJwalzenbelastung

Einen wesentlichen Einfluß hat hingegen die Preßwalzenbelastung, weshalb Versuche mit unterschiedlicher Preßwalzenlast a~·gestellt vvurden. Dazu wurde die Preßwalze mit einem
u:::1 30 kg unterschiedlichem Effektivwert federbelastet (gleiche
Federkonstante). Das erforderliche Drehmoment stieg bei der
größeren Preßwv.lzenbelastung bei Mais um etwa 30-400/o
und bei Luzerne u:n etwa 50°/o. Die Werte für Stroh streuten
so stark, daß keine Aussage ge~C~acht werden kann. Zur Abschätzung dieses auf den Leistungsbedarf erheblichen Einflusses ist es zunächst erforderlich, die Einflußgrößen auf die
Exaktheit der Hticksellänge zusammenzustellen:
a) Güte der Vorpreßeinrichtm1g (Anzahl der Vorpreßwalzen,
Preßwalzenbelastung, Rauhigkeit und Durchmesser der
vValzen bzw. Kette, zum Teil auch Zuordnung der oberen
und tuteren Einzugsorga:1e).
b) Aufbau und Zustand des Schneidwerkes (Schärfe von Messer und Gegenschneide, Messerwinkel, Schneidspalt, Stellung der Gegenschneide, Schnittkastenübercleckunrr durdJ
das Messer).
c) Theoretj.sche Häcksellünge.

SEGLER [31] aus der Literatur bekannt. Danach ist eine mit
der Polsterdicke steigende Minelestbelastung der Preßwalze
erforderlich. Bei einem Vergleich von gewichtsbelasteter
(30 kp) mit gewichts- + federbelasteter (30 kp + Federkonstante 10 kp/cm) Preßwalze, betrug die durchschnittliche Vergrößerung der effektiven mittleren Häcksellänge bei reiner
Gewichtsbelastung 150fo und bei hohem Durchsatz 25°/o. Weiterführende Untersuchungen der effektiven Häcksellänge
zeigten, daß es bei vorgegebenen Randbedingungen (Preßwalzenlast, Rauhigkeit der Preßwalze etc.) einen optimalen
Durchsatz hinsichtlich der Exaktheit des Häckselgutes gibt.
Gleiches haben auch GRIMM [11] und DANIEL [5] fe,stgestellt.
Bei geringen Durchsätzen und damit geringer Füllung des
Schnittkastens ist also die Pressung innerhalb des Materialstranges zu gering, das Gut wird ungenügend festgehalten.
Uber einen bestimmten Durchsatz hinaus hingegen reicht die
aufgebrachte Belastung nicht mehr aus, um noch in der Mitte
des Materialstranges die erforderliche Pressung aufzubringen.
Infolge der Proportionalität des Preßwalzendrehmomentes mit
der Preßwalzenbelastung sollte die Belastung jedoch nur so
stark gewählt werden, daß bei möglichst geringem Drehmomentbedarf der optimierende Durchsatz im Arbeitsbereich
der Maschine liegt. Eine Sonderstellung nimmt im übrigen
Silomais ein, insbesondere wenn der TM-Gehalt hoch oder
sogar die Teigreife schon überschritten ist. Dann bestimmen
weitgehend die Kolben die Preßstranghöhe und nicht der
Materialstrang, was eine geringere Schnittkastenfüllung
(Bild 8) bewirkt, dies führte deshalb schon zum Vorschlag
elastischer Preßwalzen [4], was weiter verfolgt werden sollte.
Faßt man die Ergebnisse und Beziehungen der Einzelgrößen
zueinander zusammen, so läßt sich für die erforderliche Preßwalzenbelastung Pprv ein grober Konstruktionswert angeben:

d) Diverses (Materialart, Halmlage, Ausgangslänge).
Das Maß für die Exakthäcksel-Güte ist die effektive HäckselIängc, die bis 100 mm theoretische Häcksellänge allgemein
größer ist als die theoretische [11, 18, 24]. Für die näherungsweise Berechnung der theoretischen Hi.icksellänge hat sich der
Quotient von Umfangsgeschwindigkeit der letzten oberen
Vorpreß•Nalze zu Schnittfrequenz durchgesetzt. Die effektiven
Hiicksellüngen werden bestimmt durch Bildung des Mittelwertes entweder nach dem Gewicht oder nach der Anzahl der
I-Iückse!sti.'ckc in den vorgegebenen Länr:renklassen. Das Verhiiltnis von gewidlts- zu anzahlbezogener effektiver Häck:::eilünge liegt je nach Materialart und Anwelkgrad zwischen 1,23
cmcll ,5.

Irs)csondero über b). c) und d) liegen umfangreiche Ur~ter
::~xhungen vor [11, 24], sowie auch über die gegenseitige Bec:hf'~lsstmg der ein3elnen Faktoren. Bei a) haben sich je nach
konstruktiver Aufgabenstellung allgemein empirisch günstige
vVer~c herausgebildet, worauf später noch eingegangen wird.
Zu klären ist jedoch noch die Frage nach der erforderlichen
Preßwalzen-Belastung. Grundlegende Versuche sind von
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Preßstranghöhe in [cm]
Schnittkastenbreite in [cm]

Maximeile Belastungswerte

z,_!f

Abschätzung der maximalen Belastungswerte der Feldbäckslerorgane wurden diese in B i l d 1 0 gemeinsam über
dc!l Durchsatz in tTM/h aufgetragen. Danach steigen die maxir;-:alen Vverte des Gesamtantriebes und der Trommel etwa proportional mit dem Durchsatz an, während die der Preßwalze,
C:es unteren Einzuges und die Preßstranghöhe vom Durchsatz
·:.-eitgehend unbeeinflußt sind. Da der mittlere Leistungsbedarf
i:"fol!]e der allgemein kurzzeitig auftretenden Leistungsspitzen
l~ein Maß für die erforderliche Antriebsleistung ist [32], wurde
t''1 folgeDden das Verhältnis vom maximalem zum mittlerem
Belastungswert ermittelt und in Bi 1 cl 1 1 aufgetragen. Die
g:·öSeren V/ erte bei kleinerem Durchsatz erklären sich aus der
pra:dsnahen Versuchsanstellung, indem der Durchsatz über
die Fa~ugeschwincligkeit geändert wurde. Dadurch liegen die
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Bild 11: Verhältnis von maximalem zu mittlerem Drehmoment in Ab·
hi!nglgkeil vom Durchsatz in tTM/h
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Bild 12: Füllungsgrad (Verhältnis von elf. zu theor. möglichem Durchsalzl
des Schnittkastens in Abhängigkelt vom Durchsatz in t/h und des Häd<selgutes verschiedenen TM-Gehaltes

Einzugs- und Fahrgeschwindigkeit nur in einem engen Arbeitsbereich optimal beeinander. Auch bei geringer Vorfahrt
erfolgt der Einzug stets mit der eingestellten Geschwindigkeit,
so daß zum Beispiel ein Schwad in Bäusche aufgelöst wird (insbesondere bei großer theoretischer Häcksellänge und damit
großer Einzugsgeschwindigkeit). Die Belastung der Einzugsorgane und des Schneidwerkes wird also wesentlich durch die
E.inzugsgeschwindigkeit bestimmt. Das Schneidorgan wird somit bei langsamer Vorfahrt mit einem aufgelösten Materialstrang, wenngleich stoßweise belastet. Aus diesem Grund
steigt jedoch das maximale Trommeldrehmoment und wegen
dessen hohen Anteils am Gesamtdrehmoment auch dieses mit
dem Durchsatz an, nicht so die maximalen Einzugsdrehmomente und die Preßstranghöhe (Bild 10). Daraus ergibt sich
die folgende SChlußfolgerung: Um mit optimaler Vorfahrt
arbeiten zu können, ist eine der Feldhäcksler- und Antriebsleistung entsprechende Schwadbereitung erforderlich. Für
Silomais ist dies nicht derart wichtig, da der Strang nicht in
Bäusche auflösbar ist. Infolge der bei Trommelfeldhäckslern
größeren Schnittfrequenz und daher bei gleicher theoretischer
Häcksellänge auch größeren Einzugsgeschwindigkeit erfordert

der opumale Trommelfeldhäckslereinsatz allgemein kleinere
Schwaden und eine größere Vorfahrtgeschwindigkeit Eine
Forderung, die bei zu geringen Schlepper-PS bei der Einführung der Trommelbauart in Deutschland gewisse Schwierigkeiten bereitete.
Ergänzend sei noch hinzugefügt, daß der mittlere Trommeldrehzahlabfali bei ein:em Zapfwellen-Motorbelastungsgrad ).z
in den angegebenen Grenzen von- 0,6--0,75 etwa 1,5°/o betrug.
Der Maximalwert lag bei etwa 40fo. Aus diesem Grund sollte
die Drehzahl einer Schneidwurf-Trommel stets 5% über der
für einen einwandfreien Wurf erforderlichen Mindestdrehzahl
[19] liegen.
Bauausnützung

Für die Wahl der geometrischen Abmessungen eines Schnittkastens ist es entscheidend, wie groß bei der heul!..:! üblichen
Senwadbereitung und Materialzuführung die Bauausnützung
des Feldhäckslers ist. Infolge der starken Streuung der Preßstranghöhe über dem Durchsatz ist anzunehmen, daß zumindest bei den extremen hohen mittleren Preßwalzen-Auslenkungen der Schnittkasten nur zum Teil gefüllt ist. Hervorgerufen wird dies durch ungenügende Abstimmung von Einzugs ..
und Fahrgeschwindigkeit, ungünstige (einseitige) Materialaufnahme und -Zuführung, ungeeignete Schwadbereitung,
Konstruktionsmängel und anderes mehr. Bei vorgegebener
Preßstranghöhe läßt sich für eine bestimmte Einzugsgeschwindigkeit (unter Vernachlässigung des Schlupfes), bestimmte
Preßwalzenbelastung und einwandfreier Füllung des Schnittkastens der theoretische Durchsatz Ot/!eor. berechnen.
Setzt man diesen mit dem effektiven Durchsatz Q-in Beziehung,
so ist damit die Füllung des Schnittkastens - ein Maß für die
Bauausnützung - ausgedrückt. Der Füllungsgrad f 8 errechnet
sich dann nach

0

t.=--Ot/!eor.

Mais wurde bei den Untersuchungen ausgenommen, da es infolge unterschiedlichen Kolbenansatzes, Stengelanteils etc.
nicht möglich ist, eine gleichmäßige Schnittkastenfüllung zu
simulieren. B i I d 1 2 zeigt die ermittelten Werte für unterschiedliche Durchsätze und Materialarten bei verschiedenen
TM-Gehalten. Die mittlere Schnittkastenfüllung beträgt danach im tatsächlichen Arbeitsbereich allgemein nur etwa 650fo.

Konstruktionshinweise
Nachdem damit die Konstruktionsunterlagen etwas erweitert
worden sind, soll im folgenden über die konstruktive Ausführung eines Trommelfeldhäck:slers der Querfluß-Bauart (FHW)
berichtet und Konstruktionshinweise gegeben werden.
In diesem Rahmen können es nur Hinweise sein, weshalb
schon zuvor auf entsprechende Literatur [2, 4, 13, 18] sowie das
Prospektmaterial moderner Trommelfeldhäcksler verwiesen
wird.
Schneid-Wurf- T r o mm e I

Bild 13: Ausgefllhr!e Feldhäd<sler-Trommel (FHWI

Breite und Durchmesser der Schneid-Wurf-Trommel werden
durch die Breite des Schnittkastens bzw. die erforderliche Umfangsgeschwindigkeit in dem heute üblichen Drehzahlbereich
von 800-1200 Upm (evtl. auch durch die geforderte Schnittfrequenz) bestimmt. Demnach ergibt sich für eine erforderliche
Umfangsgeschwindigkeit um 30 m/sec und einer Trommeldrehzahl von 1000 Upm ein Durchmesser von etwa 600 mm. Die
günstigste Ausbildung der Messerform, der Messerwinkel, des
Gehäuses und des Auswurfes sind aus der Literatur bekannt
[2, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 28]. Neben der erforderlichen einwandfreien Funktion kommt der Robustheit der Trommel, d. h. der
Unempfindlichkeit gegen Fremdkörper besondere Bedeutung
zu. Sie wird bestimmt durch die Festigkeit der Trommel selbst,
der Messerhalter und der Messer. Die B i 1 d e r 1 , 1 3 und 1 4
zeigen die in mehrjährigen Versuchen entwickelte Trommel
und gleichfalls entwickelten und erprobten Messerhalter.

Für die Beurteilung der Trommel-Beanspruchung durch Fremdkörper ist wichtig, daß die gesamte Schwungenergie kurzzeitig
in der Trommel selbst abgebaut werden muß. Eine Uberlastkupplung in -der Gelenkwelle (Ratsche, Scherstifte etc.), dient
nur der Absicherung des Antriebes gegen eine Uberbeanspruchung durch die Schwungmasse des Motors. Somit ist es
zweckmäßig, in der Trommel eine S o ll b r u c h s t e ll e vorzusehen, über die die kinetische Energie abgebaut werden
kann. Zur Vermeidung langer Reparaturzeiten wird diese möglichst in leicht auswechselbare Teil•~ gelegt, wozu es aber in
erster Linie erforderlich ist, die Trommel selbst ausreichend
kräftig auszubilden. Dies geschah im vorliegenden Fall durch
die Verwendung von zwei 13 mm starken Trommelsd:~eiben,
die durch ein 3,5 mm starkes Rohr (130 mm C/J) verbunden sind.
Die angestrebte Sollbruchstelle war im vorliegenden Fall im
Messerhalter, jedoch nicht dieser selbst. Zur möglichst eindeutigen Beanspruchung der Trommelscheiben sollte deren
Belastung durch die Halter zentrisch erfolgen, wie es bei Halter d, Bild 14, der Fall ist, zumal die Fremdkörperbelastung im
allgemeinen einseitig auftritt. Diese Forderung war bei Halter
b nicht berücksichtigt, weshalb dieser auch die geringste
Festigkeit der in Bild 14 dargestellten Messerhalter hat. In
erster Linie wird die Ausbildung des Halters natürlich durch
die Form, die Festlegung und die Abstützung des Messers bestimmt, wobei zu entscheiden ist, ob der Halter überwiegend
auf Biegung (b, c) oder auf Zug (a, d) beansprucht werden
soll.
Wenngleich sich Halter c gut bewährt hat, a bei guter Festigkeit und einfacher Messerform (gerade Messer) gewisse
funktionelle Probleme aufwirft, so wird als am besten bewährte Lösung der Halter d vorgeschlagen. Einerseits stützt
sich das gewölbte Messer gut ab und ist gegen die Bewegung
zum Trommelaußenrand durch Augenschrauben (M 8) gesichert, während die Sollbruchstelle die Messerschrauben
(M 14, 8 G) und die auf dem Messer liegenden Halterungsplatten sind. Wesentlich ist hierbei, daß die Halterungsplatte
nicht mit dem Grundhalter verbunden ist und somit der Halter
bei Uberbeanspruchung allgemein nicht ausgebaut werden
muß. Für stärker gewölbte Messer stellt die Messerfestlegung
des John-Deere-Trommelfeldhäckslers 34 eine gute Lösung
dar.
Die Messerstärke ist nach unseren Erfahrungen mit 7-10 mm
ausreichend. Wegen der erheblichen Beanspruchung der freien
Enden sollten jedoch 7 mm nicht unterschritten werden. Bei der
Wertstoffauswahl der Messer ist zu beachten, daß der Grundkörper des Messers mehr elastisch, die Schneide jedoch aus
einer Qualität hoher Standfestigkeit ist. Die zuletzt verwendeten Messer (St 37) mit an der Unterseite aufgewalztem
hochwertigem Material (61 Cr Si V 5) haben sich sowohl
hinsichtlich der Sehneiden-Standzeit als auch bei Fremdkörperbelastung bewährt. Leider beträgt ihr Preis vorderhand noch
rund 25,- DM/Stück.

BHd. 14: Verschied.en.e Kon.strukHon.en von lVIesserh.aHern.
a) Geschweißte Halter, gerade Messer, Wurfnasen (ähnlichNew Holland 717/
b) Geschweißte Halter, gewölbte Messer (ähnlich New Holland 616)
c) Wie b) als Sphäroguß-Haller
d) Geschweißte Halter, gewö;bte Messer (ähnlich JHC 50 FH) (siehe auch
[2] Bild 10)

Schnittkasten
Zur Vermeidung von Uberlängen im Häckselgut soll die Messertrommel den Schnittkasten überdecken. Dies kann entweder
durch Einlaufkeile (amerikanische Trommelfeldhäcksler,
FHW) oder durch eine gegenüber dem Schnittkasten breitere
Trommel (Speiser) erreicht werden. Irrfolge der entsprechend
der Messerzahl mehrfachen- Beanspruchung der Gegenschneide
muß an deren Schneidhaltigkeit besonders hohe Anforderunaen gestellt werden. Auch hier haben sich Gegenmesser mit
höherwertigen Schneiden bewährt und es ist außerdem auf
eine beidseitige Verwendung der Gegenschneide sowie deren
leichtes Auswechseln zu achten.
Schleifvorrichtung
Nach Versuchen mit eingeklebten eckigen Steinen, durch 0Ringe gehaltenen runden Steinen der verschiedenen Spezifikationen hat sich die auf B i 1 d 1 5 gezeigte Ausführung am
besten bewährt (Spezifikation des Steines: Normalkorund,
feine Körnung, mittelhart bis hart, mittleres Gefüge und keramische Bindung). Dabei wird der Stein (50 mm C/J) mittels eines

Bild !5: Sct<lei.fv«>uichl!un.!l
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'frommei-Feldhäcksl.er FHW
Relhhelii.!J !eslge!egl)

20 mm breiten Reibbelages an der Oberkante der Schleifvorrichtung gehalten, während die Zustellung zur Trommel über
ein Feingewinde erfolgt.

wirkt. Die Vorteile einer Pick-up dieses kleinen Durchmessers
sind offensichtlich (besseres "Unterlaufen" des Gutes) und sollen deshalb nicht weiter erläutert werden.

Vorpreßeinrichtung

Mit den auf Bild 1 7 ersichtlichen, allgemein bekannten
Niederhaltern und einer nach Bedarf verlängerten Schnecke
wird auch Raubmaterial (Stroh, Heu) und Rübenblatt einwandfrei aufgenommen.

Auf bekannte Konstruktionsprinzipien soll an dieser Stelle
nicht mehr eingegangen werden. Als günstige Abstimmung
der Umfangsgeschwindigkeiten hat sich empirisch ergeben:
AUfnahmegeschwindigkeit der Pick-up 15-20% und des Maisschneidewerkes etwa 100fo über der Fahrgeschwindigkeit, bis
zur Preßwalze jeweils 10-15% Geschwindigkeitszuschlag. Die
Glattwalzen-Umfangsgeschwindigkeit liegt günstigerweise
nochmals 20% über der der letzten Preßwalze. Eine derartige
Abstimmung der Umfangs(Einzugs-)Geschwindigkeiten hat sowohl den Zweck die Wickelneigung der Walzen zu verringern,
als auch Ungleichmäßigkeiten (Bäusche, Haufen) des ankommenden Materialstranges auszugleichen. Der DurchmesserStufensprung der oberen Einzugswalzen sollte nicht wesentlich
über : 2 liegen. Aus diesem Grunde wurde die Annahmewalze der letzten Ausführung des FHW mit gesteuerten Zinken ausgeführt. Als unteres Einzugsorgan vor der Glattwalze
ist die auf den B i 1 d e r n 2 und 1 6 ersichtliche Kette einem
Tuch vorzuziehen. Bei einem ausgeführten SeitenwagenTrommelfeldhäc~sler (Bild 19) haJben sich auch untere
Walzen bewährt.
Aufnahme und Ausbildung des Quereinzuges
Entsprechend der Querflußbauart bereitet die Ausbildung
eines für alle Materialien sicheren Quer-Einzuges die größte
Mühe. Die angegebenen erzielten hohen Durchsatzleistungen
zeigen jedoch, daß diese Bauart bei Verwendung einer freischwingenden Schnecke, sorgfältig ausgebildeter Schneckenmulde und annahmefreudiger Vorpreßwalze (siehe Bild 16)
für alle Materialarten voll funktionsfähig ist. Es muß jedoch
darauf geachtet werden, daß sich der Abstand zwischen der
freischwingenden Schnecke (außen gelagert) und der Schnekkenmulde zum Häcksler hin erweitert, an der Unterseite hingegen im allgemeinen 5 mm nicht überschreitet. Das Ende der
Mulde besteht wie schon erwähnt aus Stahlzinken. Zwischen
dem Ende dieser ,.Zinkenmulde" und der unteren Einzugskette
ist ein Abstand von etwa 15 cm, um so die bei dem geringen
Pick-up-Durchmesser in eventuell größerem Maße aufgenommenen Fremdkörper (Steine etc.) abzuscheiden. Dieser Abstand hat sich auch bei Gras, 3. Schnitt, nicht ungünstig ausge-

Eil<! 16: Querehuug des Trmumei-Felilliläckslers der
(FHW), Sdmeckeumnl<lle zum Häcksler hin
§lalilisliiben (glall in Malerialilullrkbhmg, raub in
n.ai!lmewah:e m.H geste-uerhnn Zinken.

Mais-Mähvorsatz
Aufgabe des einreihigen Mais-Mähvorsatzes (Mai:>gehiß) ist
es, den Silomais gehalten zu schneiden und möglichst weit
zwangsweise dem Feldhäcksler zuzuführen. Die ursprüngliche
Verwendung von nur zwei Zuführketten an der Innenseite hat
sich insbesondere in ungünstigen Lagen nicht bewährt. Außerdem erfordert sie eine größere Achtsamkeit beim Einsatz. Deshalb enthält die vorliegende Ausführung (Bild 1b) zwei obere
und eine untere Zuführkette, wobei letztere vor dem Schneidwerk eingreift und die Beine der Maisstengel bis in die Nähe
der Annahmewalze führt. Im Gegensatz zu Längsfluß-MaisMähvorsätzen soll di.e Einzugsgeschwindigkeit de·r übereinanderliegenden Ketten etwa gleich groß oder die der oberen
um etwa 10°/o größer sein. Entscheidend ist im übrigen die ausreichende Rauhigkeit, d. h. die Länge der Mitnehmer der Einzugsketten. Als ausreichende Messergeschwindigkeit des
Schneidwerkes hat sich 1,0-1,5 rn/sec ergeben. Der einreihige
Mais-Mähvorsatz des FHVV wird nicht aufgeklappt, .sondern
liegt innerhalb der zulässigen Straßenfahrbreite von 3 m (§ 32
der StVZO).
Diverses
Zur abschließenden Beurteilung der Querfluß-Konzeption
wurde der Trommelfeldhäcksler FHW in drei Versionen ausgeführt: Anbau in der Schlepper-Dreipunkt-Hydraulik ohne
(Bild 17) und mit Stützrad (Bild 1 und 1 8) sowie als
angehängte Maschine. Dabei blieb die Grundmaschine unverändert, durch Anbau eines Stützrades bzw. aufsteckbare
Laufräder und einer Zugdeichsel in der geräteseHigen Dreipunkt-Kupplung war der Umbau einfach mö·glich.
Zunächst ist allen die bekannte Querflußproblematik gemeinsam. Die Vorteile der in der Ackerschiene angehängten Maschine sind die geringe Beeinflussung der Schlepperachslasten
sowie für alle die erprobte Möglichkeit glekhzeitig zu
mähen undzu häckseln. Zweifellos die eleganteste
für
zweiachsige Häckselwagen ist der Anbau in der SchlepperDreipunkt-Hydraulik, jedoch mit den •genannten Einschränkungen durch § 32 der StVZO, So ergibt sich als Universalvorschlag ein Querfluß-Anbau-Trommelfeldhäcksler entsprechend Bild 1. Nachdem im ersten TeH dieses Beitrages
unter anderem die Vorteile der Seitenwagen-Konzeption dargelegt waren, wurde nuch ein Trommel-Feldhäcksler dieser

Bild 11: Anl>au-Trollilimel-Fel<ihäcksler in 3-i'urnk!-Hvllrau!ik beillili Eirnsa.lz
in Slrollil (mil Sdmecl<eElvediingerung und Nieiler!mller)

Bauart hergestellt. Dabei zeigte sich, daß dieser bei einer der
Anbau-Querfluß-Bauart gleichen Leistungsfähigkeit etwa
250 kg schwerer baut, obgleich bei dieser Ausführung versuchsweise nur eine obere Preßwalze eingebaut worden war.
Letzteres ergab, daß der Motor-Zapfwellenbelastungsgrad mit
der Anzahl der oberen Preßwalzen zunimmt (siehe hierzu auch
die vorgeschlagene Abstimmung der Umfangsgeschwindigkeiten). Irrfolge der durch den Seitenwagen-Anbau größeren
erforderlichen Wurfweite muß bei Universalhäckslern dieser
Bauart die Trommel-Umfangsgeschwindigkeit um etwa 10°/o
erhöht werden (also etwa 33- m/s).
Berücksichtigt man alle Einflußfaktoren und die mit den verschiedenen Bauarten gewonnenen Erfahrungen, so wäre als
VITeiterentwicklung der Universalfeldhäcksler auch ein Längsiluß-Seitenwagen-Trommelfe!dhäcksler mit Quereinzug (Bild
2 0) vorstellbar.
Bild 19: lLängsllufi- TmmiDII~l-Fel<lhiicksler im seilenwagen-Anbau beim
Häckseln von Luzerne (Tmmme!durchmesser 600 mm, Trommeldrehzahl
I 200 Upm, 6 Messer) Prololyp 1966

Zusammenfassung
1. Nachdem im ersten Teil der vorliegenden .,Studien zu Einbau- und Anbaufeldhäckslem" die verschiedenen Möglichkeiten des An- und Einbaues, insbesondere mit ihren Rückwirkungen auf Sammelwagen und Verfahren untersucht und
der 1-Schlepper, 1-Wagen, 1-Mann-Betrieb besonders herausucstellt wurde; enthält der zweite Teil die Ergebnisse von
Feld- und Prüfstandsuntersuchungen mit dem Versuch, allgemein gültige Konstruktionshinweise für den Exakt-Feldhäckslerbau zu geben.

2. Demnach gilt allgemein: Schneid-Wurf-Trommeln sind bei
geeigneter Ausbildung (Wurf-Messer, Gehäuse, Auswurfkrümmer) - infolge ihrer kleinen Abmessung, sehr kurzer
möglicher Hiicksellänge, leichter Schleifbarkeit und Fremdkörpersicherheit - für Einbau- und Anbau-Exaktfeldhäcksler
nach wie vor sehr zweckmäßige Baulemente.
3. Für Silomais sind diese Vorteile heute eindeutig und unbestritten.
4. Für geschwadete Halmgüter sind sie gegenüber dem
Scheibenrad geringer. Obwohl die Leistungsaufnahme von
.,Scheibe" und .,Trommel" an sich gleich groß ist, braucht die
Trommel bei ungleichmäßiger Belastung (z. B. durch ungleichmäßige Schwaden) infolge rhres geringeren Schwungmomentes eine größere Leistungsreserve, also stärkere Schlepperoder eine entsprechende Schwadbereitung.

Weiterhin ist der vVurf der .,Scheibe" in vielen Fällen problemloser, was für die Trommel durch sorgfältige Wurfmesser-, Turm- und Krümmerausbildung ausgeglichen werden
muß und kann.

Bild 18: Anll:!au-Trom.mel-Felilhäci<sler mit Stli!tnad und Hnadllser (Ladewagen) beim Häckseln von Fullermggen (hydrau!. Ausleger-Amtshehm:ng)

5. Schlepper-Anbau-Trommel-Feldhäcksler sind sowohl in der
Längs- als auch in der Querflußbauweise vorstellbar und wurden mit guten Feldleistungen gebaut (Bilder la, b, c sowie 19).
6. Für Silomais läßt sich der Mähvorsatz immer in der Straßenfahrbreite anordnen, was für die Längsfluß-Bauart zu den
sehr einfachen, inzwischen von zahlreichen Herstellern aufgenommenen Anbau-Trommel-Spezial-Maishäckslern geführt
hat.
7. Für die verschiedenen geschwadeten Halmgüter sind die
Verhältnis,se häufig schwieriger. Universai-Anhauhäcksler
müssen mit aufklappbarem Ausleger für Längsfluß etwa
nach Bild 20 und für Querfluß nach den Bildern 1a~c und 16
ausgerüstet werden.
3. Im einzelnen wurden im Feldeinsatz (Silomais, Stroh,
Luzerne) die Belastungswerte der Feldhäcksler-Hauptorgane
ermittelt und die Aufteilung der Zapfwellenleistung dargestellt. Danach beträgt der Anteil des Trommelleistungsbedarfes bei einem Durchsatz von 4 t Trockenmasse/h und
einer theoretischen Häcksellänge von 15,2 mm bis 86°/o.
9. Das erforderliche Trommel-Drehmoment ist in einem gewissen Bereich unabhängig von der Materialart und kann für
konstante Randbedingungen durch eine Exponentialfunktion
ausgedrückt werden.
10. Die Preßwalzenbelastung hat erheblichen Ein!luß aul die
Häckselgüte und das erforderliche Preßwalzen-Drehmoment.
Für die erforderliche Preßwalzenlast wird ein grober Konstruktionsrichtwert angegeben. Die Schnittkastenfüllung des
untersuchten Trommelfeldhäckslers war beim Häckseln von
gesd::iwadetem Stroh, Anwelkgut und Luzerne stets kleiner
als "750/o.
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Resurne

W. G. Brenner, K. H. Kromooer: Studies on mounted
(tractor or wagon) Forage Harvesters, 2nd Part.
1. The first part oi the existing studies dealt with the various
possibilities of attadzing the iorage harvester to the tractor
or wagon, especially with the reaction on collecting wagons
and procedures. Parlicular mention was also made oi the
1-tractor, 1-wagon and 1-man operation. The second part
contains the results oi field and laboratory tests, with the
attempt to give generally iniormations for the construction
oi forage harvester.
2. Consequently, cutting-throwing-cylinder are now as beiore very suitable construction elements for above mentioned forage harvester, because the cylinder has iollowing
advantages; small dimensions, very short cutting ability,
easy to sharpening knifes and high strenght against ioreign
malters.

3. For corn silage these advantages today are obviously and
incontestable.

4. For windrowed forages these advantages oi the cylinder
typ are smaller compared to the ilywheel typ. The power
requirement oi the "cylinder• and • Jlywheel" is about the
same, but the •cylinder• needs at a nah-uniform load (e. g.
by non-uniform windrow) because oi its smaller ilywheel
efiects a greater power reserve, i. e. bigger tractor - or a
uniform windrow.
Also the throw of the • ilywheel" has in many cases less
problems. This disadvantage oi the cylinder typ must an,:l
can be compensated by a careful knife, cutter head housing
and disdzarge.

5. The construction oi tractor-mounted cylinder typ forage
harvester is possible ior both: longitudinal und cross-ilow.
Both desingns were built with a good capacity (figures 1 a,
b, c and 21).
6. The one-row corn unit can be attadzed always while
travelling on road. From this results it leeds to a simple
side-mounted special corn iorage harvester (cylinder typ).
In the meantime several manufacturers have adapted lhis
idea.
7. For the different kinds of windrowed materials the conditions are oiten more difficult. Thereior the traclor-mounted
universal forage harvester needs a liit-up windrow pick-up,
ior longitudinal perhaps according to figure 21 or ior crossilow according to figures 1 a and 16.

8. During field tests (corn, straw, alialia) the acting live Ioad
of the iorage harvester main argans were determined. The
division oi the P. T. 0. horsepower requirement was demonstrated, at which the percentage of tne cylin;der power
requirement amounts to 84% at a capacity oi 4 t DM/h and
a theoretical length oi cut of 15,2 mm.

9. The required torque oi the cylinder is in a certain range
independent of the kind of material and can be expressed
by an exponential function ior constant limiting conditions.
10. The load oi the feed roll (compressing) aifects considerably the dzopping quality and its required torque. For
the required load on the feed roll a rough construction hint
is stated. The fill~y of the throat of the test madzine was
always smaller than 75 per-cent (material: windrowed straw,
LMG).

W.G. Brenner, K.H. Kromer: Recherehes sur
1 es hach eurs- eh arge ur s in corp ores o u p or tes.
2eme partie.
1. Apres avoir consacre Ja premiere partie de l'etude
• Redzerdies sur I es hadzeurs-dzargeurs incorpores ou portes•
aux differentes possibilites d'incorporation et de monluge
et surtout a Jeurs repercussions sur les vehicules de dzargement et les procedes de travail et en particulier sur Je
travail avec un seul tracteur, un seul vehicule et un seul
ouvrier, Ies auteurs s'occi.zpent dans Ja deuxieme partie des
resultats des essais au dzamp et au poste d'essai entrepris
en vue de formuJer des recommandations generales valables
pour Ja construction de hacheurs-chargeurs a grande precision
de coupe.
2. Ces resultats montrent que les tambours de coupe et
d'expulsion judicieusement con9us (expulsion, couteaux,
carter, goulotte) sont en general des elements de construction tres avantageux pour les hacheurs-chargeurs grace a
Ieurs dimensions reduites, au hachage en fragments tres
menus, a J'aiguisage commode et a l'insensibilite aux corps
etrangers.
3. Ces avantages sont en particulier tres nets et incontestes
pour Je mais d'ensilage.
4. Lorsqu' il s'agit de produits en tiges disposes en andains,
ces avantages sont moins importants pur rapport a ceux
ofierts par les volante a palettes. Bien que les volants a
palelies et Jes tambours absorbent a peu pres Ja meme

puissance, les iambours exigent en cas a'une chargc irreguliere (par exemple d Ja suite d'andains irreguliers) une
reservc de puissance plus. grande, donc des tracteurs plus
puissants etant donne que Je moment d'inertie est moindreainsi que par une preparation convenable des andains.

De plus, Fexpulsion par Je volant d palettes pose moins de
problemes, mais l'on doit et peut remidier d ce desavantages

2. Asi, pues, por Jo general, los tam/Jores de liro y corte
siguen siendo para cortadoms exactas de acoplamicnto e
incorporaci6n de trabajo cn el campo con apropiada
coniiguraci6n (tiro, cuchilla, caja, curvatura de expulsi6n) utilisimos grupos _d_e __ construcci6n, a consecuencia de sus
reducidas dimensiones, posible largo de corte muy corto,
fcicil aiilabilidad y seguridad contra cuerpos extrailos.

du tambour par une conception judicieuse des pales, du co;
de girafe et de Ja goulette.

3. Para maiz de silo son estas ventajas hoy dia claras e
indiscutibles.

5. Les lwcheurs-chargeurs d tambour portes se pretent aussi

4. Para cereales agavi1lados resultan las ventajas algo mas
inferiores si se comparan con elrueda de disco. Aunque Ja
absorci6n de potencia en el "disco" y en el "tambor" es en
si igual, este ultimo necesita para carga irregular (por
cjemplo, por gavillas differentes) mayor reserva de potencia,
esto es un tractor mas potente, dado su mcis pequeno
momento de inercia - o correspondiente preperaci6n de las
gavillas.

bien cm flux longitudinal qu'au ilux transversal des produits
et leurs rendements CLU champ sont satisfaisants (images 1 a,
b, c et 21).

a

G. L' organe de coupc destine
Ja coupe du mais d' ensilage
peut etre dispose Iaujours de teile sorte qu'il ne depasse
pas Ja. largeur autorisee dans Jes rues, et de nom!Jreux
fabricants construisent maintenant des hacheurs a tambour
porte tres simple pour la recolte du mais d'ensilage.
7. Quand il s'agit des multiples produits en tiges disposes

en andains, I es conditions sont souverrt· plus diiiiciles de
SOlle que ]es Jwcheurs Universeis portes doivent eire
equipes d'un ramasseur relevable dont Je principe est visible
sur l'image 21 pour Je flux longitudinal et sur les images 1 a,
b et c pour Je ilux transversal.
8. Pendant les essais au champ (mais, paille, luzerne) on a
determine les chw-ges supportees par les organes principaux
des hacheurs-chargeurs et trace un diagramme de Ja
repartition de Ja puissance de Ja prise de iorce. On a constate que les besoins en puissance du tambour s'elevent
a 84 Ofo pour un debil de 4 tonnes de matiere seche/h.
9. Le couple necessaire du tambour est dans un certain
domaine independant du type de tourrage et peut etre
exprime pour des conditions marginales au moyen d'une
fonction exponentielle.
10. La charge sur les rouleaux de compression a une
influence notable sur Ja qualite de coupe et Je couple
necessaire au rouleau de compression. Les auteurs donnent
une valeurgrassiere de construction pour Ja charge necessaire
sur les rouleaux de compression. Le remplissage de Ja lremie
du Iwcheur-chargeur d tambour examine a ete toujours
inferieur ä 75 Ofo lors du hachage de paille, de Jourrage
prefane et de luzerne disposes en andains.

W.G. Brenner, K.H. Kromer: Estudios acerca de
cortadoras de acoplamiento e incorporaci6n,
2a parte.
1. Tras analizar en Ja primera parte del presente estudio las
diversas posibilidades del acoplamiento y Ja incorporaci6n,
en especial con sus repercusiones en vehiculos colectores y
procedimientos, y despues de exponer especialmente el
servicio de un solo tractor, un solo vehiculo y un solo
hambre, contiene Ja segunda parte los resultados de ensayo
en el campo y en el banco de pruebas con vistas a iacilitar
indicaciones de validez general para Ja construcci6n de Ja
cortadora exacta para el campo.

Igualmente es el tiro del "disco", en muchos casos, menos
problematico, Jo que se puede y se ha de compensar para eJ
tambour por cuidadosa pala, configuraci6n de Ja torre y
curvalura.

5. Las cortadoras para el campo con tambor liradas por
lraclorcs son concebibles tanto en el modelo de flujo
longitudinal como en el de flujo transversal y han sido
construidas con buenos rendimientos de trabajo (iiguras 1 a,
b, c asi como 21).
Para maiz de silo siempre se puede disponer el dispositivo
segador delantero en eJ ancho de via, lo que para el flujo
longitudinal ha conducido a Ja sencillisima cortadora de
acoplamiento con tambor especial para maiz, incluida entre
tanto en el programa de numerosos fabricantes.

7. Para los multiples cereales agavilladas sanlas condiciones
a menudo mas diiiciles, de modo que las cortadoras universales de acoplamiento han de ser equipadas con brazo
extensible para flujo longitudinal aproximadamente segun
tigura 21 y para flujo transversal segun iiguras 1 a, b y c.
8. En particular, se determinaron los valores de carga en el
trabajo en el campo de los 6rganos principaJes de las corladoras y se expuso Ja distribuci6n del rendimiento de los
ejes de toma de iuerza. Segun ello, Ja participaci6n de Ja
absorci6n de potencia del tambor importa 84 °/o para un
paso de 4 t de masa seca/h.
9. En cierla gama, el momento de torsi6n requerido del
tambor es dependiente de Ja clase de producto, pudiendose
expresar por una iunci6n exponencial para condiciones
constantes marginales.
10. La carga del rodillo prensador ejerce considerable
influencia sobre Ja calidad de:l corlado y sobre el momenlo
de torsi6n requerido por el referido rodillo. Para la carga
necesaria del rodillo prensador se da un amplio valor patr6n
de construcci6n. EI llenado de .Ia caja de corte de Ja cortadora de tarnbar objeto de estudio era siempre inferior a un
75 Ofo al cortar paja agavil]ada, productos algo secos y
alfalfa.
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Das Einwagen-Verfahren beim Feldhäckseln
Von Waller G. Brenner, Weihenstephan

Die Vorführungen und Tagungen im vergangeneu Herbst
haben gezeigt, daß bei den Fel.dhäcksler:i'i und ihren Arbeitsverfahren eine wesentlich günstigere, entwicklungsfreudigere
Gesamtsituation entstanden ist. Die Gründe hierfür sind
die folge"IJJden:
1. Das Vorhandensein von Schleppern mit 60, 80 und mehr
PS hat zur Entwicklung von G r o ß f e 1 d h ä c k s 1 e r n ,

bevorzugt TrommeHeldhäckslern geführt, die vor allem in
Silomais mit zweireihigen Maisvorsätzen faszinierende Leisturugen vollbrachten. Technische Feldleistungen (TL) bis
50 tlh konnten festgestellt werden, was Be11geleistungen (BL)
von immerhin 30 t und somit einem gefüllten Siloraum von
50 bi·s 60 m3 stündlich entspricht.
Da der Großbetrieb schon lange soldie Vertabren für die schlagartige
. Befüllung großer Siloanlagen sudlte, hat dies der Feldhäckslerbewegung
beträdltlidlen Auftrieb gegeben; denn solche Leistungen werden von
keinem anderen Verfahren erreidlt.

2. Durch die stürmische Einführung von einreihig•en, handlichen S p e z i a 1 - M a i s - A n b .a u - H ä c k s 1 e r n, ebenfalls in überwieg•endem Maße mit leistungsfähigen (SchneidWurf) Trommeln ausgerü·stet, sind aber auch für viele kleine
Betriebe preisgünstigere Lösungen entstanden.
Diese kleinen Mais-Anbau-Hädrsler haben bekanntlich derart angesprochen,
daß etwa ein Dutz,end Firmen die Produktion aufgenommen hat und
Fadlleute bereits damit rechnen, daß in wenigen Jahren etwa 50 000
solcher kleiner Spezialhäcksler allein im Bundesgebiet abgesetzt werden
können.

3. Hat man erkannt, daß in Form von rund 100 000 umbaufähigen Stallmiststreuern urud 200 000 Ladewagen ein gew-altiger, nach hinten selbstentLadender .,Fuhrpark" vorhanden ist, der gerade für dies·e Kleinhäcksler aktiviert werden sollte und kann.
Rückblickend wurde die Feldhäckslerbewegung bekanntlich gerade durch
das Nidltvorhandensein dieses selbstentladenden Fuhrparkas in den
Anfangsjahren (ab 1955) beträchtlich gehemmt. In den folgenden Jahren
(1960--1968) glaubte man dann vielfadl, nur mit mehreren umgehängten,
relativ teuren automatisch selbstentladenden Wagen einen leistungsfähigen Feldhäckslerbetrieb formieren zu können. Das hat aber dann zusammen mit den nötigen starken ,Sdlleppern, Annahmegebläsen, Silofräsen und anderem zu dem nicht ganz unberedltigten Vorwurf geführt, daß
dieses Feldhäckslerinventar für den Normalfall unserer Betriebe zu
teuer sei und daher nur für einige Großbetriebe als tragbar angesehen
werden könne.

Zweifell01s war dieser hohe Preis der Feldhäckslerkette
einer der Gründe, warum in den letzten J,ahren der Feldhäcksler dem außergewöhnlichen Druck der ebenfalls sturmartig einge,führten Ladewagen häufig nicht standhalten
konnte urud manche Firmen den Feldhäckslerbau aus ihrer
Produktion nahmen.
Feldhäckslerbewegung mit neuen Vorzeichen
Heute ist das Gegenteil der Fall! Eine große Anzahl von
Firmen hat neu die Feldhäckslerproduktion aufgenommen,
so daß die Entwicklung nunmehr von vielen Köpfen und
Firmen getragen wiro und somit in den kommenden Jahren
mit weiteren Verbesserungen und Verfeinerungen ger·echnet
werden. kann.
Die Situation ist auch de,shalb heute anders zu beurteilen,
weil stärkere Schlepper auch für andere Zwecke in die Landwirtschaft hineingekommen sind, der Fuhrpark - wie erwähnt - in Form der Stallmiststreuer und Ladewa;gen aktiviert werden kann und durch da·s Aufkommen der kleinen
schlepperbetriebenen Anbau-Häcksler leistungsfähige, abe-r
doch verhältnismäßig preisgünstige Maschinen auf den
Maz;kt kommen.

Für die unendlich vielen Betriebe, die vorderhand nur
einige wenige Hektar Silomais anbauen, können Arbeitseinheiten: bestehend aus einem 35-55 PS Schlepper, kleinem Anbauhäcksler und Stallmiststreuer oder Ladewagen
als vorzügliche Lösung angesehen werden (Preis der AnbauHäcklsler 3 000,- DM, Gewicht 300-400 kg).
Landwirtschaftlich wird die·se Entwicklung dazu führen, daß
1. der schon stark im Fortschreiten be-findLiche Siloma-isbau

sich wahrscheinlich sprunghaft weiter ausbreitet (zur Zeit
etwa 120 000 ha im Bundesgebiet);
2. dieser Silomais fachgerecht mit tadellos exakt gehäckseltem Kurzhäcksel zu bester Maissilage verarbeitet werden
kann, wobei
3. die Kenntnis sachgemäßer Flachsilos und Hochsilos in den
letzten Jahren ebenfalls beträchtliche Fortschritte gemacht
hiat, so daß auch diese Gegebenheiten verbessert sind.
Für eine weitere günstige Entwicklung dieser F e 1 d h ä c k s 1 e r b e w e g u n g " .m i t n e u e n V o r z e i c h e n " wird
es aber wichtig sein, den Arbeitsablauf noch weiter ;w
.glätten" unid vor allem neben den heute ausnahmslos angewandten Umhäng·ebetrieb ein wirklich flüssiges Einw.a.genver~ahren zu· stellen, das dann auch ein Einschlepper-Verfahren ist und zum echten und mühelosen Einmann-Verfahren ausgebildet werden k.ann.
Von letzterem soll hier vor allem gesproch·en werden.
Umhängebetrieb und Einwagenverfahren
Vorweg e·inige Klarstellrungen:
1. Grundsätzliches Kennzeichen des Urnh ä n g e b e t r i e b e s : Das Häckselaggregat bleibt während
der Arbeit auf dem Feld und nur zwei bis drei Wechselwagen (fast stets zweiachsig) bringen das Häck:Jselgut mit
einem zweiten Sd1lepper und Fahrer zu den Konservierungsstätten.
Die Feldhäcksler im Bundes>g.ebiet, derzeit etwa 30 000, werden fast nur in diesem Umhängebetrieb verwendet. Sowohl die vorhandenen angehängten Feldhäcksler, als auch
die sogenannte Seitenwagenbauart sind nur hierzu geeignet,
vor allem weil sie nicht mühelos un:d schnell genug für die
Straßenfahrt umgestellt werden können (selbstfahrende
Feldhäcksler und der sogenannte Parallelbetrieb spielen
praktisch zur Zeit noch keine Rolle).

Der Umhäng·e<betrieb ist aber auch - so glatt er in vielen
Großbetrieben verläuft - in kleineren Betrieben nicht nur
inv•estitionsaJUfwen:dig, sondern häufig auch umständlich. Das
Heranbringen und das An- und Abkoppeln des zweiten
Wa.gens erfordert eine zweite Arbeitskraft mit Schlepper.
Am Ho.f sind Zapfwellen einzustecken für die Selbstentleerung, es ist nicht immer ·ein leerer Wagen rechtzeitig
wieder zur Stelle, so daß häufig das .,Dreiwagen-Umhängeverfahren" (ein Wagen am Feldhäck:sler, ein Wagen auf der
Fahrt, ein Wagen am Silo) in der Praxis zu finden ist. Dies
belastet die Betriebe stark.
2. D a s g r u n d s ä t z l i c h e K •e n n z e i c h e n d e s E i n w a g e n v ·e r f a h r e n s i s t d e m g e g e n ü b e r : Der
F·e·Ldihäckisler fährt mit dem Wagen zum Hof. Schlepper,
Häcksler und w.agen bleiben während der Arbeit stets zusammen, sind daher aber ebensolange aJUf der Straße und
beim Abladen, wie ·auf dem Feld.

Auf den ersten Blick scheint aus diesen Gründen eigentlich
nur der Umhäng•ebetrieb sinnvoll; solange die Hä<kislerlets•tungen noch verhältnismäßig gering und der Engpaß des
Verfahrens waren, k,am •auch nur dieses Verfahren in Frage.
InZJwischen :sind die Häckslerleistungen beträchtlich ge,steigert worden. Ferner muß berücksichtigt werden, daß der in
Form der Ladew.a:gen und Stallmiststreuer vorhandene und
bereits erwähnte selbstladende Fuhrpark fast ausnahmslos .einachsig .ist und einachsige Fahrzeuge die grundsätzliche Eigenschaft haben, daß sie am Feld nur mangelhaft
um- oder abgehängt werden können. Wenn man a1so di,esen
.,Fuhrpai'k" aktivieTen will, so kommt auch aUis diesen
Gründen nur das Einwagenverfahren in Frage.
Spricht man vom Einwagenverfahren, so müssen auch die
in jüngster Zeit stark aufgekommenen ,.Häcksler-LadeWagen" (also Selbstentladewagen mit Einbauhäcksier) genannt we11den. Auch di,ese Häcksleraggregate sind schon
ihrer Natur nach nur im Etnwagenbetrieb verwendbar. Sie
sind daher in die foLgenden Betrachtungen einbezogen und
ihre teilweise beachtenswerten Vorteile werden genannt.
Aber eine weitere Klarstellung ist vorweg noch nötig: Alle
Einach!ser sind im Gegensatz zu Zweiachsern .,rückstoßfähig".
Man kann sie mit dem Schlepper rückwärts zu e.iner Entladestelle rangieren. Das gelingt jedem halbwegs geschickten Fahrer. Dies eröffnet Möglichkeiten der Schnellentleerung nach hinten, worüber noch zu sprechen sein wird.
Sonst sind für den Einwagenbetrieb grundsätzlich Ein- und
Zweiachsw,agen gleich gut g.eeignet.
Die Entleerungsarten im Einwagen-Betrieb
Es haben sich nun die fo,lgenden Entleerungsarten entwickelt:
1. Für Ein- und Zweiachser Zuteilentleerung in die bekann-

Fein abgestimmter Verfahrens-Zyklus steigert die Leistung
Für ein Leistungsfähiges Einwag,en-Verfahren ist also mehr
als bisher der gesamte Verfahrens-.,Zyklus" wichtig. Wie
groß die Gesamtbergeleistungen dabei we11den können,
wenn ,alle Punkte berücksichtigt sind, zeigen die folgenden
Uberlegungen:
H a I b s t u n d e n - Z y k l u s i s t a n z u s t r e b e n ; für
Silomais zum Beispiel können heute auch von kleineren und
mittleren Häck!slern mit 45-PS-Schleppern technische Feldleisbungen von 15 bis 20 t/h erreicht werden. Durch Variieren
der Vorfahrt sind im Herbst 1968 in guten Maisbeständen
bereits wesentlich höhere Leistungen festgestellt worden.
Rechnet man im Durchschnitt nur mit 15 t/h, was dann
einer landwirtschaftlichen Leistung (LL) Wendez,eiten
inbegriffen - von 12 tlh entspricht, so ist ein DreitronnerWagen in 15 Minuten gefüllt. ·werden für die Fahrt zum
Hof und zurück je vier Minuten (acht Minuten Fahrzeit)
gerechnet; für das Abladen, zum Beispiel in Schnell- und
Schnellstentleerung durch Kratzboden oder Kippen, vier beziehungsweise zwei Minuten, so würde ein 26-MinutenZyklus entstehen. Weil in der Stunde zwei Ladungen zu drei
Tonnen ankommen, würde sich also etwa 6 'h t >Stündliche
Bergel.eistung (Silomais vorausgesetzt) und somit rund 13
Kubikmeter stündlich gefülUer Siloraum ergehen. Das sind
bere,its recht beachtenswerte und für die meisten Fälle unserer Betriebe völlig ausreichende Befülleistungen. 150 m 3 Silos wären also in etwa acht Stunden zu zwei Dritteln
schlag,artig gefüllt, wie es aus Gründen der guten Vergärung gefordert wird.
Setzt man stärkere Schlepper, größere Wagen und entsprechende Ablade,Einrichtungen voraus, so können größ,ere Leistungen erreicht we1'den. In Tabelle 1 sind nun die

ten Gebläse mit Klappmulde. Der Schlepperfahrer muß
dazu a1bsteigen, die Kla~ppmulde ,senken und die Zuteilentleerung regulieren, damit das Gebläse nicht überfüttert wird.
2. Abspu!.en mit Kratzboden
hinten auf eine betonierte
geräte >Sind für Bachsilos
der Zangengr,eifer, wobei
fähigkeit von Vorteil sein

(in Schnellentleerung) nach
Fläche. Entsprechende Folgeder Frontlader, für Hochsilos
für Einachser die Rückstoßkann.

3. In Flachsilos abspulen, und zwar im Darüberfahren. Das
Verf,ahren ist umstritten, da hierbei d1e Gefahr der Verschmutzung de•s Futters besteht. Es wird aber viel angewandt.
4. Mit sogenannten Automatikwagen Selbstentleerung nach
vorn, dann seitlicher Auswurf. In DeutschLand sind die;se
Automatikwagen meist Zwei•achser, in USA auch Einachser.
5. Einachskipper durch Zurückstoßen und Abkippen nach
hinten.

Tabelle 1: Stündlich erreichbare Bergeleistungen
für Einwagen-Verfahren
(T.L.: Techn. Leistung, L.L.: La.ndw. Feldleistung, B.L.: gesamte Bergeleistung in Tonnen je Std. t/h)
/n Hochsilos

(j)

1. größte Feldle,istu:ngen,
2. schnelles UmsteHen von der FeLdarbeit auf die Straßenfahrt. Dies ist mit neueren Bau.arten möglich (siehe Abbildungen),
3. schnelle Fahrt zum Hof (Geschwindigkeit etw:a 16 km/h
bei guten \A/egen);
4. größte Abladeleistungen, wobei für Zuteilentleerung in
Gebläse sowi•e für Schnellentleerung die verschiedensten
Fra.gen auftreten, die hier zu behandeln sein werden;
5. möglichst seltenes und schnelles Umstecken von Zapfwellen, m6glichst seltenes Absteigen vom Schileppersitz
z,wecks Offnung der Entladeeinrichtung. Selbsttätige
KrümmereinsteUung und ähnliche Hilfen.
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6. Zweiachskipper durch seitliches Kippen in große DosiereJnrichtung•en.
Dies voraiUsgeschickt, i,st es nun für die Realisie:rung eines
wirklich flüs,si.gen E'inwagenverfahrens von großer Wichtigkeit, daß folgende Dinge richtig zusammenspielen:
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Heute bekannte "Feldhäcksler-Wagen-Kombinationen" für Ein-Wagen-Verfahren
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Abb. 1: Häcksler-Ladewagen im ganzen ein- und aussd!.wenkbar, fllr Seitwadaufnahme und Mais geeignet. Der Ubergang von der Straßenarbeit zur
Feldstellung kann bei einiger Geschiddichkelt des Fahrers durd!. kurzes Zurückstoßen mit dem Schlepper bewerkstelligt werden. Der Wagen ist sowohl mit Sd!.nellentleerung nad!. hinten, als ilud!. mit Zuteilentleerung nach vorn gegen Häekselwandvertetler und Querförderband lieferbar. Der
Einbau eines Scheibenradhäckslers ist in diesem Fall vorteilhaft, weil er eine kurze Baulänge des Gesamtaggregates ermögllcht. Plh~ Zuteilentleerung
nach vorn in ein Gebläse ist der auf Abbildung 2 dargestellle.Durd!.lrieb" zum Gebläse empfehlenswert.
Eine andere Bauart, die im Herbst 1968 vorgestellt worden Ist, verwendet die Qinterselte des Scheibenrades als Wurfgebläse, fiihrt also das sonst
getrennte Annahmegebläse im Häduelwagen selbst mit. Der Wagen wird zum Entleeren (Zuteilenlleerung) unter das feststehende Gebläserohr (siehe
Abb. 1, links) gefahren und durch einen elastisd!.en Verschluß niit dem Silosteigrohr verbunden

Sehnelfentleerung

nach hintrt.

und Zuteilentleerung

Häcksler- Ladewagen
mit klappbaren Auslegern
für Schwad und Mais
Einwagen- Verfahren

M:Jlsvcrsatz

~
Abb. 2: Häcksler-Ladewagen mit klappbaren Auslegern zur Aufnahme von Im Schwad liegendem Grüngut und Mais. Vorn im Wagen ist ein Querfluß-Trommelfeldhäcksler eingebaut. Durd!. die ausklappbaren Ausleger folgt det Wagen der Schlepperspur Im geraden Zug. Das Fahrzeug Ist dadurch
auf feuchtem Untergrund und in hängigem Gelände besonders gut manövrierfähig. Die Ausleger flir Sd!.wadanfnahme und Mals werden vom Sdlleppersllz hydraulisch gehoben und gesenkt. Auch diese Wagen sind sowohl mit Sd!.nellentleerung nach hinten als aud!. mit Zuteilimlleerung, ansd!.ließendem
Querförderband und Auswurf vorn lieferbar. Die Abbildung 2, red!.ts, zeigt die Anordnung des Durchtriebes zum Silo-Annlihmegebläse, Der Durchtrieb läßt sid!. besonders mit den neuen Schnellkupplungsgelenken schnell anstecken. Der .Durchtrieb" mad!.t es möglld!., bis 55 PS vom Sd!.lepper her
für das Gebläse abzuzweigen und damit die nötigen hohen Gebläseförderleistungen sicherzustellen. Dadurd!. werden die nötigen hohen Abladeleistungen
gewährleistet und erübrigen besondere Abladeschlepper, wie sie beispielsweise in den USA liblld!. sind, oder Elektromotoren, die wegen der benötigten hohen Leistung kostspielig sind und hohe Ansd!.lußlverte erfordern

@
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Abb. 3: Anbaufeldhäcksler (Querfluß) fllr Schwad und Mais, wobei alle Wagen verwendbar sind. So der gezeigte 4-t-Automatlkwagen, aber auch jede
Art von Kippern, Stallmiststreuern oder Ladewagen. Der Schwadaufnehmer wird wie bei Abbildung 2 hydraulisd!. vom Schlepper aus gehoben und
gesenkt; der Malsvorsatz Ist eng an den Sd!.lepper angebaut, so daß die zulässige Straßenverkehrsbreite 3 m nicht übersd!.ritten wird. Pllr Zuteilentleerung ist aud!. hier der Durchtrieb zum Gebläse empfehlenswert, wie ihn Abbildung 2 zeigt. - Abb. 4: Schnellentleerung mit einem möglld!.st steil
kippenden Einachsklpper, entweder auf Doslereinrid!.tungen - etwa nad!. Abbildung 5 - oder durd!. Roste oder llber Brtld<en nach Abbildung 11 auf
tiefer liegende Förderbänder in Trögen und dergleichen. Durch Schnellstentleerung entstehen besonders bei Zwelad!.s-Seitenklppern die größten Bergeleistungen. (Siehe auch Tab. 1, Verfahren 4)

Abb. 5: Anbau-Mais-Spezialhäcksler, der nid!.t hod!.klappbar sein muß, wenn der Schlepper mit angebautem Häd<sler nld!.t breiter als 3 m ist. Aud!.
hier Ist die Verwendung aller Wagenarlen, einachsig und zweiachsig, mit Selbstentleerung nach hinten oder vorn sowie die Verwendung von Kippern möglld!. und denkbar. Gezeigt ist die Anhängung eines 3-t-Ladewagens mit Schnellentleerung nach hinten in eine Doslerelnrlchtung, die beim
etwa dreißig Minuten dauernden Zyklus etwa eine halbe Stunde Zeit hat, um die rund drei Tonnen Häckselgut in Hod!.silos oder andere Lagerstätten
zu bringen. Es genügen deshalb kleinere Elektro-Motoren mit etwa 10-12 kW Leistung. Es Ist jedod!. aud!. die Schnellentleerung nach hinten mit
nachfolgendem Greifergerät möglich, wie sie in Abbildung 1 gezeigt wird

stündlich erreichbaren Bergeleisbungen in Tonnen je Stunde
für solch gute eingespielten Ein wagen-Verfahren zusammengestellt. Die Angaben stützen sich auf vieUäJtige pr.aktische
Messungen und jahrelange Beobachttmgen der Landtechnik
Weihenstephan.
Das Verfahren (Tab. 1) betrifft zunächst mittlere ·bis große
Häcksler oder Häcksler-Ladewagen, die drei Tonnen .einfahren und dann .entweder in Zuteilentleerung, Schnellentleerung durch Kratzboden in eine Dosiereinrichtung oder
Schnellstentleerung .durch Kippen am Hof entleert werden.
Die Teilzeiten, die sich für Häckseln und Laden •am Feld,
für den Transport und für die Entleerung am Hof jeweils
ergeben, sind in Spalte 2 aufgeführt. Hieraus ergeben sich
für den 26-, 35- und 40-Minutenzyklus die entsprechenden
Bergeleistungen, die .sich für Silomais und für Welkgut erreichen lwssen. Während die Verfahren 1 bis 5 die Befüllung von Hochsilos betreffen, zeigen die Verfahren 6a und
6b die Varianten für Fahrsi!os; a) betrifft die Entleerung
im Darübef'fahren und Walzen mit einem möglichst drei
Tonnen schweren Schlepper (eventuell Altschlepper) und b)
das Zw1schenlagern, zunächst auf eine Betonplatte und dann
das Einstapeln mit einem zweiten Schlepper, zweiten Mann
mit Frontlader und nachträglichem Walzen.
D1e Lei s tun g e n der Fe l d h ä c k s I er sind in Tabelle 1 für die einzelnen Verfahren ziemlich einheitlich .angenommen. Hierzu ist zu bemerken, daß für die Leistung
der heutigen Maschinen vor allem die vom Schlepper zur
Verfügung gestellten PS maßgebend sind. Ein und derselbe
Häcksler kann also mit 35 PS Schlepperleistung ein Kleinhäcksler sein, mit 45 bis 50 PS ein mittlerer Häcksler und
mit 60 und mehr PS -bei fast gleichen Ausmaßen entsprechende Stabilität vonausgesetzt - schon fast ein Großhäcksler. Man hüte sich im übrigen vor zu geringen PS-Angaben
und Hoffnungen; von Großfeldhäcksloern g.anz zu schweigen,
die b~s zu 100 PS "verzehren" können, konnte man .auch
bei den kleinen Anbcmhäckslern ]m verg.angenen Herbst in
hängig•em Gelände und weichen Böden staunen, was allein
für da.s Bewegen von Schleppern und Häckslern und schwerbeladenen Wagen an PS nötig war.
Aiuf die verschiedenen in Iabelle 1 zusammengestellten Verfahren werde ich später nochmals zurückkommen.
Die Abbildungen 1 bi1s 5 zeigen die wichtigsten Bauarten,
die heute für solche Einwagenverfahren vorhauden beziehungsweise realisierbar sind.
In den Abbildungen 1 und 2 sind die heute auf dem Markt
befindlichen Häcksler-Ladewagen dargestellt, in den AbbiLdungen 4 und 5 Anbau-Häcksler in Quer- ull!d Läng.sfluß.
Längsfluß-Anbauhäcksler sind zur Zeit besonders zahlreich.
Wä•hrend die Einz·elheiten aus den Abbildungstexten hervorgehen, seien zu den Abbildungen sowie zu Tabelle 1 noch
einige allgemeine Angaben gemacht.
Bergeleistungen sind von der Wagenbaual't abhängig
Ein Vergleich der erreichbaren Bergeleistungen zeigt zunächst, daß die Art der Wagenentleerung.- man kann lüer
von Zuteil-, Schnell- und Schnellstentleemng sprE'chen ·für die Erreichung hoher Leistungen beim Einwa-genwerfahren besonders wichtig ist.
Die geringsten Entleerzeiten haben Kipper. Besonders wenn
sie e·inachsig sind, müssen sie aber sogenannte Steil-Kipper
sein, wie sie vor allem in Fmnkreich viel verwendet werden. Zweiachskipper bringen nach Tabelle 1, Vedahren 4,
die größte Bergeleistung zuwege, wenn sie mit großräumigen Dosiereinrichtungen (etwa nach Abb. 12) zusammenarbeiten. Verschiedene Betriebe in der Bundesrepublik (zum
Beispiel das Kutel) sowie einige Betriebe in Südfrankreich
mit Gruppenlandwirtschaft benütz·en nur dieses Kippverf.ahren. Die Dosiereinrichtungen dazu sind mei-st im EigenbaJu hergestellt. Anschließende Förderbänder sind für die
außerordentlich großen benötigten Leistungen von 30 bis

Abb. 6: Häcksei-Ladewagen mit Scheibenrad-Häcksler (nach Abb. 1).
Der Häcksler ist im ganzen ein~ und ausschwenkbar und iü.r Mais sowie
zur Schwadaulnahme geeignet

Abb. 1: Häcksler-Ladewagen (nach Abh. 2). Er hat einen QnerilullTrommelhäcksler mit Ausleger lilr Schwadaml!11ahme und Mais, der seillieh vom Schlepper läuU und zur Slralleniahrt hochgeklappt wird

40 t/h in solchen Fällen besonders geeignet. Man kann aber
auch Gebläse äußerst lei1stungsfähig ausbi1den, wenn man
entsprecheiJJde Antriebs-PS zur Verfüg1ung stellt.
Die Ausrüstung solcher Kipper mit Häckselaufbauten wird
häufig ebenfalls in Eigenarbeit hergestellt. Beschränken sich
die Betriebe, wie häufig der Fall, n:ur auf Silomais, so ist
der benötigte Laderaum (weil Silomais sehr .schwer ist,
spezifisches Gewicht 0,5 im kurzgehäckselten Zustand) meist
auch für Wiagen mit kleinerem Rauminhalt ausreichend.
Die S c h n e ll e n t 1 e e r u n g erfolgt heute vor alle,m bei
Einachsern im allgemeinen durch Kratzboden nach hinten.
Die Zu t e i 1 e n t J. e e r u n g in der gleichen Form wird
dagegen sowohl in Häcksler-La:dewagen als auch den sogenannten Automatikwa.gen nach vorne betätigt. Deimit auch
die Entleerungszeiten für die Zuteilentleerung möglichst
kurz werden, ist das Vorhandensein eines starken Gebläses
mit entsprechendem Antrieb unerlä.ßlich. Es war bisher ein
grurudsätzlicher l'v:l.angel, daß die verwendeten Gebläse sehr
häufig mit zu schwachen Elektromotoren von etwa 10 bi-s
12 kVV angetrieben wurden, so daß die Entladeleistungen zu
klein und damit die Entladezeiten zu lang wurden, so daß
der beschriebene Zyklus nicht 35 bis 40 Minuten, sondern
häufig 60 Minut,en währte.
In USA werden Siloannahmegebläse stets von besonderen
Schleppern über Zapfwelle angetrieben, wodurch bis zu 60 PS
Leistung für die Ge1bläse zur Verfügung stehen. Bei uns hat
sich dagegen .der sogenannte Durchtrieb zum Gebläse
(Schema .siehe Abb. 2) gut eing,eführt. Er hat den Vorteil,
daß er mit billigeren Mitteln ebenfalls 30 bis 60 PS vom
Schlepper durch den \!Vagen in das Siloannahmegebläse

schicken kann.*) Beträchtliche Leistungssteigerungen und somit kürzere Abladezeiten sind dadurch möglich geworden.
Gerade für das Einwagen-Verfahren ist der Durchtrieb sehr
vorteilhaft. De:r Gelenkwellenantrieb bleibt am Gebläse. Der
Wfrg.en fährt vor und wird d~1rch Schnellkupplungsgelenke
in Sekundenschnelle vereinigt. Auch einige nebensächlich
erscheinende Dinge verdienen vermehrte Aufmerksamkeit.
Was mann tecbnisd:l noch verbessern könnte •..
Das U m s t e c k e n v o n Z a p f w e 11 e n wurde sch,on erwähnt. Auch bei den Häckslerladewag·en müssen im aUgemeinen noch Gelenkwellen umgesteckt werden. Bei den
verbreiteten Anbau-Spezialhäckslern ist das teilweise noch
recht mühsam. Man sollte sich jedenfalls Gedank.en machen,
ob nicht dieses Umst•eck.en - ähnlich wie es bei den Ladewagen teilweise realilsiert ist - ganz entfallen kann. Es
geht dabei darum, daß die Gelenkwellenübertragung auch
während der Fahrt und in allen Kurven voll betriebsfähig
zusammenbleiben &ann. Es sind aber auch Kupplungen notwendig, die wahlweise da.s Abschalten von Entlademechanismen und Häcksler zuLassen . .A!uch das Offnen der Wagenhinterwand bei Schnellentleerung macht es heute noch notwendia. daß der Fahrer absteigt. Es könnte aber vielleicht
wie be.o: Steilkippern vom Schleppersitz aus betätigt werden.
Auch die Selbststeuerung des Auswurfkrümmers beim Feldhäcksler in Kurven läßt sich gegebenenfalls noch verbessern.
Di·e Krümmer werfen manchmal noch meterweit am Wagen
vorbei. Bei Häckslerla:dewagen bleibt der Rüssel bere~ts
immer im Wagenraum, nur eine kleine Klappe br.aucht für
die Verteilung zu sorgen. Bei angehängten Einachswagen
könnte der Auswurfkrümmer durch Gestänge zum Wagen
gesteuert werden. Für den bisher üblichen Anhängebetrieb
hat sich das nicht eingebürgert, weil es zu umständlich war.
Für den Einwagenbetrieb aber sollte es sich realisieren
lassen. Auch diese kleinen Verbesserungen würden den
Gesamtbetrieb zwellfellos reibungsloser und müheloser gestalten. Da di·e Spezial-Mais-Anbauhäcksler in Zukunft den
größten Marktanteil erhalten werden, sei zuletzt noch auf
die AbbiLdung 5 hingewiesen, welehe die Zusammenarbeit
von solchen Kleinhäckslern mit einer Dosiereinrichtung veranschlaulicht Die gleiche Kombination ist im übrigen auch
mit Kippern (Abb. 4) sowie mit Häckslerladewagen und A.nbauhäcks1ern möglich, soweit sie einachsig, also rückstoßfähig sind. Der Abla:devorgang ist der folgende: Der Schlepper stößt zum Einaehser zurück, der Fahrer steigt ab, öffnet
die hintere Wand des Wagens, schaltet die Schnellentleerung in die - am besten stetig laufende - Dosiereinricht=g ein und ist nach zwei bis drei Minuten wieder frei für
die Fahrt zur Feldarbeit. Währenddessen hat die Dosiereinrichtung dann etwa 25 Minuten Zeit, um die abg·eladene
Last in ein Siloannahmegebläse zu füllen. Auf diese Weise
wird eine wesentlich reduzierte Gebläseleistung erforderlich und damit sind wiederum kleinere Elektromotoren mit
10 bis 12 kW ausreichend, um :da.s Häckselgut in den Silo
zu bringen.

Abb. 8: Anbau-Querfluß-Häcksler (nach Abb. 3) bei der Schwadaufnahme.
Der PiCk-np-Ausleger wird hydraulisch hochgeklappt, der Malsvors(ltZ
überschreitet die zulässige Straßenfahr-Breite nicht

Abb. 9: Anbau-Trölnmel-Längsfluß-Mais-Spezlal-Häcksler. In ähnlicher
Bauart werden diese Spezlal-HäCksler von rund zehn Firmen hergestellt

Wenn man einwendet, daß eine be•sondere Dosiereinrichtung
das an sich preiswerte Verfahren nun doch wieder verteuert, muß man bedenken, daß neben der PS-Ersparnis
auch der Häckselwandverteiler und die Zuteileinrichtung sozusC~Jgen
aus dem Selbstentladewagen herausgenommen
werden, um stationär als Dosiereinrichtung zu dienen.
Einige empfehlenswerte Verfahren
Fassen wir die allgemein beschriebenen Verfahren der Tabelle 1 und der Abbildungen 1 bis 5 zusammen:
V e r f a h r e n 1 : Ein mittlerer Häcksler oder Häck,slerLadewag·en, angetrieben von einem 45-PS-Schlepper, arbeitet
mit Zuteilentleerung in ein über Durchtrieb vom Schlepper
') Dieser Durchtrieb wurde von der Landtechnik-Weihenstephan (Grimm)
1960 vorgeschlagen und ist nunmehr von den meisten Herstellern lieferbar.

Abb. 10: Neues Schnellkupplungsgelenk für Gelenkwellen-Uberlragungen

Verfahren 4 : Verwendung von Viertonner-Seitenkippern und großen Dosiereinrichtungen (etwa nach Abb. 2)
ergibt die größten Bergeleistungen von rund 9 t/h auch im
Einwagenverfahren.
Verfahren 5 : Wieder mit einem mittleren Häcksier
oder Häcksler-Ladewagen, jedoch Schnell- oder Sehneastentleerung durch Kratzboden oder Abkippen auf eine Betonpiatte, wobei das Folgegerät der Greifer sein ~ann,
Während die Verfahren eins bis vier Einmann-, Einschlepperverfahren sind, setzt dieses Verfahren eine zweite
Arbeitski1aft für die Bedienung des Greifers voraus. Dann
aber sind Leistungen von rund 7 t/h erreichbar.

Abb. 11: Querförderband in möglidlst großem Einlillltridller versenkt.
Die Wagen fahren über eine ans zwei Klappen gebildete Brücke und
werden je nadt Trichtergröße in Zuteil- od~r Schnellentleerung nadt
hinten entleert {technisdle Leistung t!h 18- 25 Anwelkgut, 25 - 35 Silomalst

\

--Anfahrt

Abb. 12: Dosiergerät !Ur Zweladls-Fünftonner-Zweiseitenkipper mit
• Schnellst"-Entleerung. Die Doslereinridttung mull als Puffer eine volle
Wagenladung aufnehmen können. Dann sind damit größte Leistungen
(nadt Tab. 1, Verfahren 4) möglidt (technische Leistung 1/h 18-25 Anwelkgut, 25-35 Sllomais). Gebläse sind für soldte Leistungen sehr krailaufwendig (35 PS). Förderbänder wesentlich kraftsparender (etwa 5 PS),
aber teurer und sperriger

aus angetriebenes starkes Gebläse. Es entsteht ein tatsächliches Einmann-, Einschlepp er-, Einwagenverfahren mit einem
etwa 35 Minuten dauernden Zyklus und rund 5 t Leistung
je Stunde bei Silomais.
Verfahren 2 : Die Bergeleistung ist etwas höher, weil
ein etwas stärkerer 55-PS-Schlepper angenommen ist sowie
ein 4-t-Automatikwagen mit Zuteilentleerung und Durchtrieb zum Gebläse. Auch hier entsteht ein wirkliches Einmann-, Einschiepper-, Einwagenverfahren, Die Bergeleistung
errechnet sich mit 6,6 t/h,
Verfahren 3: Hier wird - wie in Verfahren 1 - ein
mittlerer Häcksler oder Häckslerladewagen angenommen,
der die 3 t am P,eld in 15 Minuten lädt Am Hof ist eine
Schnellentleerung mit Kratzboden durch Zurückrangieren in
eine Dosiereinrichtung vorausgesetzt, so daß sich eine
Bergelei,stung von 6 1h tlh ergibt. Ein reines Einmannverfahren ist dabei nicht immer möglich, je nach Gestaltung
der Dosiereinrichtung. Wenigstens eine halbe Arbeitskraft
wird nötig sein, welche die Dosierung überwacht.

Während diese Verfahren die verschiedenen V~arianten für
Hochsilos z,eigen, beziehen sich die Verfahren 6a und 6b
auf die Befüllung von Fahrsilos. Die Teilzeiten für Feld,
Transport und Entleerung sind dabei ähnlich wie bei den
Verfahren 1 bis 5. Bei Verfahren 6a ist angenommen, daß
die Entleerung - wie häufig in der Praxts durchgeführt durch Darüberfahren erfolgt, während im Fahrsilo selbst
ein zweiter schwerer Schlepper (am besten ein Altschlepper)
die Walzarbeit übernimmt. Diese muß gleichzeitig mit dem
Einfüllen durchgeführt werden, um die nötige schichtenweise Verdichtung zu erreichen. Hier entsteht ~also ein
Zwei-Arbeitskräfte- und Zwei-Schlepper-Verfahren. Das
gLeiche gilt für das Verfahren 6b, wobei unterstellt ist, daß
das Häckselmaterial - etwa nach Verfahren 5 - auf eine
Betonplatte abgespult wird, dann aber ein zweiter, mit
Frontlader ausgerüsteter, ebenfalls mö.glichst schwerer
Schlepper für das Einstapeln und gleichzeitige Walzen zur
Verfügung steht. In beiden Fällen entstehen mit 6 t/h recht
beachtenswerte Bergeleistungen, etwa in der Größenordnung wie die Bergeleistungen für Hochsilos .

Zusammenfassung
Zusammenfassend ergibt sich, daß also auch für das Einwagenverfahren heute schon ein ganzer Fächer von leistungsfähigen Varianten realisierbar ist, die je nach finanziellen Möglichkeiten und Wünschen angewandt werden
können.
Das Einwagenverfahren beim Feldhäckseln sollte daher in
Zukunft mehr als bisher die Beachtung und Pflege durch die
beteiligten Konstrukteure, aber auch durch die anwendenden
Praktiker verdienen.
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Elektrifizierung der Landwirtschaft
von Max Hupfauer
Angesichts der ersten elektrischen Kraftübertragung von Lauffennach Frankfurt im Jahre
1890 äußerte sich kein Geringerer als Max EYTH, den man wohl als "Vater der Landtechnik" bezeichnen kann, auf die Frage nach der Bedeutung der Elektrizität für die Landwirtschaft mit folgenden Worten: "Die Elektrizität wird einmal zur tragenden Energieform der landwirtschaftlichen Kraftversorgung überhaupt werden, denn sie als einzige besitzt den Vorzug der unbegrenzten Teilbarkeit der Energie". Für die Hofwirtschaft hat
sich diese Voraussage weitgehend bewahrheitet. Die überragende Bedeutung des Verbrennungsmotors, insbesondere des Dieselmotors als Energiequelle für die Feldarbeiten, konnte
man damals wohl nicht vorausahnen.
Der Elektropflug
Zunächst machte man in Anlehnung an die bereits bekannte Dampfpflugtechnik jedenfalls den Versuch, Seilpflüge mit elektrisch angetriebenen Winden, welche in fahrbaren
Motorwagen untergebracht waren, über das Feld zu ziehen. In der 1910 erschienenen
Festschrift "Die Entwicklung des landwirtschaftlichen Maschinenwesens in Deutschland"
berichtete Geheimrat FISCHER (Berlin), daß schon im Jahre 1879 CHRETIEN und FELIX die
Dampfmaschine der Zuckerfabrik in Sermaize außerhalb der Rübenzuckerkampagne zum
Betrieb eines Dynamo und damit eines elektrischen Pfluges benutzten. Den erzeugten
Strom leiteten sie 800 m weit zu zwei Elektromotoren, die an beiden Seiten des Feldes
standen und zwei Seiltrommeln abwechselnd antrieben, zwischen denen sich der Kipppflug bewegte. Die Leistung soll 18 m 2 in der Minute bei ~einer Fahrgeschwindigkeit des
Pfluges von 16m in der Minute betragen haben. Auch WERNER VON SIEMENS hat in Zusammenarbeit mit seinem Schwiegervater und Vetter, dem Hohenheimer Professor CARL
voN SIEMENS, einen elektrischen Pflug entwickelt (DRP. 12869,12. Sept. 1880), von dem
sich ein Modell in Hohenheim befindet. 15 Jahre später hat FRANZ BENSING (Breslau)
die ersten deutschen, in der Praxis verwandten Elektropflüge gebaut. Er hat aufgrund
von Rentabilitätsberechnungen bei hunderttägiger Benutzungsdauer die Kosten für die
Tiefkultur pro Hektar beim Elektropflug mit etwa 19 Reichsmark im Gegensatz zu
34 Reichsmark beim Dampfpflug ermittelt. Als Vorteile nennt er den Wegfall des Wasser- und Kohletransportes und damit die Einsparung von Gespannen und Arbeitskräften,
sowie die sofortige Betriebsbereitschaft der Anlage. Welche Bedeutung dem Elektropflug
zunächst beigemessen wurde, ergibt sich aus den in den Jahren 1899 bis 1901 im Auftrag
der DLG auf den preußischen Staatsgütern Dalwitz, Marschwitz und Sillium durchgeführten Untersuchungen von Elektropflügen.
Abb. 1:
Seilpfluganlage
mit elektrischem
Antrieb
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Abb. 2: Transformatorwagen mit niedergelegtem
Mast 1930

Da es damals noch keine Stromversorgung durch überlandnetze gab, war man natürlich
auf eigene Stromerzeugung angewiesen, für die Wasserkraftanlagen, Dampflokomobilen
oder auch Verbrennungsmotoren in Frage kamen. Es gab aber wenig Anlagen, die für den
Betrieb von Pflügen ausreichende Energien lieferten, so daß die Verbreitung der Elektropflüge erst mit der Errichtung von überlandzentralen in Gang kam. Die Stromlieferwerke erwarteten sich davon eine merkliche Steigerung ihres Absatzes. Am Beispiei eines
zweitausend Morg1en großen Gutes wurde errechnet, daß der Stromverbrauch pro Jahr für
das Elektropflügen rund 40 000 kWh, für das Dreschen rund 4 000 kWh, für den Betrieb von Hofmaschinen etwa 2500 kWh und für Beleuchtung ca. 1000 kWh betragen
kann. Ein 80 PS Elektropflug mit zwei Windenwagen, einem Transformatorwagen, einem
Kabelwagen mit 800 m Kabel und dem dazugehörigen Kipp-Pflug kostete rund 70 000 RM.
Die Schwierigkeiten bei der Stromversorgung verhinderten jedoch ihre Ausbreitung. Während nahezu 2000 Betriebe in den 20er Jahren noch mit Dampfpflüg,en arbeiteten, hatten
nur etwas mehr als 200 Betriebe im damaligen Reichsgebiet Eiektropflüge. Beide Maschinensysteme wurden
nach durch die etwa seit 1910 in der landwirtschaftlichc.'n
Praxis eingeführten Motorpflüge bzw. später durch die Acker-Schlepper abgelöst.
Kleinkraftwerke
Die Anwendung der elektrischen Energie
dem Hof war in den Anfängen auf die Beleuchtung
Ihre Einrichtung
Hilfe einer kleinen Kraftstation. die das Netz
über Akkumulatoren speiste, erschien so erstrebenswert, daß nicht nur auf großen Gütern,
sondern auch in bä.uerlichen Gemeinden viele Kleinkraftwerke entstanden, die mit Hilfe
eines Gleichstromnetzes
umliegenden Bauernhöfe mit Licht versorgten. Die aufstrebende Elektroindustrie förderte den Bau solcher Kleinkraftwerke, weil sie darin ein
gewinnbringendes Absatzgebiet für ihre Fabrikation sahen. M::-.r:cherorts waren auch ausnutzbare Wasserkräfte vorhanden, teilweise schon für gewerbliche Verwendung, wie bei
MUhJen und Sägewerken ausgebaut, die nunmehr als Stromversorgungsquellen für einige
Kilometer im Umkreis dienten. Wenn auch viele dieser Kleinkraftwerke iiber genügend
Kapazität verfügten, um den Anschluß von einigen Elektromotoren zu gestatten, so war
dom der für diese Net:ze erforderliche Gleichstrommotor mit seinen blanken stromführenden Teilen, dem Kollektor und den Bürsten für den rauhen landwirtschaftlichen lletrieb
noch nicht ideal. Immerhin brachten sie einen gewaltigen Fortschritt gegenüber dem bis
dahin üblichen umständlichen Göpelantrieb, der vom Schrittempo der Zugtiere abhängig,
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erhe?liche Drehzahlschwankungen aufwies, sowie Gespann und Bedienungsperson erford:rh~h n:.ach:~· Fü: Dresch~aschinen mit einfacher Reinigung und kleinen 'lrommellängen,
Wie s1e fur bauerliehe Betnebe hergestellt wurden, kam man mit einem Motor von 5 PS
aus, der dann auch. Häckselmaschine, Kreissäge, Rübenschneider, Schrotmühle, Ölkuchenbrecher u. dgl. antrieb. Die Landmaschinenindustrie kam diesem Bedürfnis durch den
Bau geeigneter Geräte weitgehend entgegen. Bereits auf der DLG-Ausstellung 1909
wurde zum ersten Male eine Dreschmaschine mit eingebautem Motor gezeigt, der nach Beendigung der Dreschzeit ausgebaut und für den Antrieb anderer Geräte verwendet werden
konnte.
überlandwerke und Strombezugs-Genossenschaften
Brachte das Ende des alten Jahrhunderts die Anfänge der Anwendung elektrischer Energie
in der Landwirtschaft, so steht der Zeitabschnitt bis zu Beginn des ersten Weltkrieges
neben der Entstehung vieler Kleinkraftwerke im Zeichen der Gründung von Oberlandzentralen. Damit begann in großem Umfang die Versorgung des flachen Landes mit elektrischem Strom. Wo sich überlandnetze ausbreiteten, trat an die Stelle des für weiträumige
Verteilung und starke Belastungsschwankungen wenig geeigneten Gleichstroms der vielseitiger verwendbare Wechselstrom, bzw. Drehstrom. Mit dem bereits im Jahre 1889 von
Douvo-DoBROWOLSKI erfundenen Kurzschlußmotor, der keine blanken stromführenden
Teile aufwies, war außerdem ein für die Landwirtschaft besonders brauchbarer Motor geschaffen worden. Dadurch wurde die Einftihrung von Elektromotoren in cier Landwirtschaft weiterhin gefördert.
In den genossenschaftlich organisierten überlandzentralen und den Strombezugs-Zweckverbänden waren vielfach führende Landwirte und landwirtschaftliche Interessengruppen
maßgeblich beteiligt, so daß die \Vünsche der Bauern vorgetragen werden konnten. Freilich zeichnete sich schon damals deutlich ab, daß die Stromversorgung der Landwirtschaft
weniger ein Erzeugungs- als ein Verteilungsproblem darstellte. Beispielsweise wurde errechnet, daß pro qkm auf dem Lande etwa 30 000 k Wh, in der Stadt jedoch 3 Millionen
k\Vh im Jahr verbraucht werden. Für 1000 Abnehmer auf dem Lande müssen etwa
70 Kilometer Leitungen, in der Stadt jedoch nur 7 km errichtet werden. Den hohen Kosten
für die Uberlandleitungen lag ein im Verhältnis zu industriellen und städtischen dichtbesiedelten Versorgungsgebieten äußerst niedriger Strombezug mit sehr ungünstiger Belastungsverteilung gegenüber. Im wesentlichen wurde nur Lichtstrom für Beleuchtungszwecke und Kraftstrom insbesondere für das Dreschen und Häckselschneiden im ~'inter
beansprucht. Glücklicherweise war ein Teil der Stromversorgungsunternehmen aus mittelund Ideimtädrischen Zentralen herausgewachsen, nachdem eine gewisse Sättigung in den
Städten zur Suche nach Stromabnehmern auf dem Lande verlockte, andererseits gab es
Großkraftwerke in Industriezentren, welche überschüssigen Strom, insbesondere außerhalb
der Arbeitszeiten in die angrenzenden landwirtschaftlichen Gebiete liefern konnten, Dadurch erreichte man einen gewissen Ausgleich in den Verteilungskosten und den Belastungsschwankungen. So waren bis zum Jahre 1909 bereits 125 überlandzentralen,
davon 56 mit größeren Versorgungsnetzen, im damaligen Reichsgebiet entstanden. Die
\XTirtschaftlichkeit der überlandzentralen war den genossenschaftlichen Anlagen und den
privaten Kleinkraftwerken natürlich überlegen. So konnten die überlandzentralen Lichtstrom für 40-50 Pfennige und Kraftstrom für 5-20 Pfennige abgeben, während kleinere
Kraftwerke fUr die Kilowattstunde bei Licht 50-60 Pfennige und bei Kraft 30-35 Pfennige
fordern mußten. Das verhinderte in vielen Fällen eine Steigerung des Verbrauchs an
Strom in landwirtschaftlichen Betrieben. Daher sagte GeheimratFISCHER schon 1914 in einem
Vortrag "Die Bedeutung der Elektrizität für die Energieversorgung Deutschlands", "so
Deutschland mit größerem Eifer auf die Errichtung von überlandzentralen dringt und
den Anschluß an sie als segensreicher empfindet als die groBindustriellen und landwirt-
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Abb. 3:
Elektrisches Dreschen
an der Feldscheune

Abb. 4:
H äcksler mit Motorwagen
( 1901)

schaftliehen Betriebe (die eigene Kraftzentralen besitzen) und gern bereit sind, den Kraftstrom mit 20 und 25 Pfennigen und den Lichtstrom mit 40-50 Pfennige für die Kilowattstunde zu bezahlen".
Von der Elektroindustrie wurden damals auch Kostenvergleiche pro Brennstunde bei
Petroleumbeleuchtung oder Metallfadenlampenbeleuchtung errechnet, die für eine größere
Petroleumtischlampe 2.25 Pfennige und für eine gleichwertige Metallfadenglühlampe von
25 Kerzen 1.12 Pfennige ergaben. Abgesehen von den großen Vorzügen der Feuersicherheit, der Reinlichkeit und der sofortigen Betriebsbereitschaft war also die elektrische Beleuchtung auch im ländlichen Betrieb schon durchaus wirtschaftlich. Die Anlagekosten pro
Brennstelle, einschl. Beleuchtungskörper, wurden für trockene Räume mit etwa 20,- M,
für feuchte Räume (Stallungen) mit etwa 25,:- M angegeben.
Für die Anwendung des Kraftstroms mit Hilfe von Elektromotoren wurden ebenfalls Vergleichszahlen ermittelt. So errechnete man unter Berücksichtigung von Löhnen, Betriebskosten, Abschreibungen und Verzinsung bei Mietsdrusch mit Lokomobile je Zentner
erdroseheuen Korns 25-30 Pfennige, beim Dreschen mit eigener Lokomobile 20-30
Pfennige und beim Dreschen mit einem 20-pferdigen Elektromotor bei einem Strompreis von 20 Pfennigen pro Kilowattstunde 20-25 Pfennige. Dazu bot das
Dreschen mit dem Elektromotor die Vorteile der schnellen Betriebsbereitschaft,
der einfacheren Aufstellung des Dreschsatzes beim Dampfdreschen war nach
den Vorschriften der Feuerversicherungsgesellschaften ein Abstand von mindestens
10 m von der Scheune vorgeschrieben-, des Wegfalls von Kohlen- und Wassertransport
und damit der Einsparung von BedienungspersonaL In der Deutehen Landwirtschaftlichen Presse erschien bereits 1904 eine Abhandlung über die Elektrifizierung von 14
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Königl. Preußischen Domänen mit Licht- und Kraftstrom; neben der Beleuchtung von
Haus und Hof wurden Dreschmaschine, Strohpresse, Häckselmaschine, Milchschleuder,
Schrotmühle und Bandsäge von Elektromotoren betrieben.

Die Elektrifizierung und die DLG
und FISCHER berichten in der 1934 erschi.=nenen Geschichte der DLG über die
Gründung eines Sonderausschusses für Elektrizität, der am 24. Mai 1910 seine erste Sitzung abhielt. Es heißt in diesem Bericht wörtlich: "Gerade zu der Zeit, als die Wirksamkeit des Sonderausschusses für Spiritusverwertung ihren Höhepunkt überschritten hatte,
bildete die Geräteabteilung den Sonderausschuß für Elektrizität. Seine Gründung wurde
durch die Erörterungen ausgelöst, die durch die Ausbreitung der elektrischen Kraftversorgung durch überlandwerke hervorgerufen waren, und über die weder die Landwirte
noch die Werkleiter ausreichende Erfahrungen hatten. Durch die Häufung der Anfragen
über elektrische Anlagen sah sich die DLG auch veranlaßt, sogleich mit der Einsetzung
des Sonderausschusses einen Elektroingenieur bei der Gerätestelle anzustellen. Der Sonderausschuß sah sein Ziel in der Förderung der Versorgung des gesamten Landes mit
elektrischem Strom zu angemessenen Preisen. In seinen Leitsätzen schlug er dafür u. a.
folgende Mittel vor: Erhebungen über den Verbrauch und die durchschnittliche Benutzungsdauer elektrisch betriebener Anlagen und Aufklärung der Landwirte durch Mitteilung von Erfahrungen, Förderung des Absatzes durch Hinweis auf neue Anwendungsgebiete und endlich Einflußnahme auf die Elektrizitätswerke in Tariffragen und Anregung
zum Zusammenschluß benachbarter Werke. Es wurden Dreschversuche gemeinsam mit
dem Württembergischen Elektrotechnischen Verein auf der Domäne Hohenheim vorgenommen und gleichzeitig in Norddeutschland Betriebsuntersuchungen an den wichtigsten
Maschinen durchgeführt. Die geplanten Untersuchungen an elektrischen Pflügen unterblieben, weil diese Anlagen verschwanden."
Mit dem Ausbruch des Krieges 1914 kam dieser Entwicklungsabschnitt in der Elektrifizierung der Landwirtschaft nahezu zum Stillstand, weil Kapital und Rohstoffe für den
weiteren Ausbau der Netze immer spärlicher wurden und sowohl die Motorenfabriken
als auch die Geräteindustrie für kriegswirtschaftliche Aufgaben in Anspruch genommen
waren. Der Mangel an Treibstoffen für Verbrennungsmotoren und an Petroleum für Beleuchtungszwecke führte den Landwirt aber eindringlich die Vorteile der elektrischen
Stromversorgung vor Augen. So setzte nach Überwindung der Zahlungsschwierigkeiten
durch die Geldentwertung mit der Einführung der Rentenmark um die Mitte der 20er
Jahre ein mächtiger Aufschwung im Ausbau der Stromversorgung ein. Es standen zahlreiche Großkraftwerke und Zusammenschlüsse von Stromversorgungsunternehmen, wobei die Landwirtschaft durch die Verstärkung und Ausweitung der Stromnetze verbesserte
Elektrifizierungsgrundlagen enthielt. Nach der Erhebung des Statistischen Reichsamtes
im Jahre 1925 arbeiteten rd. 750 000 Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 2 1/2
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Mill. Kilowatt in landwirtschaftlichen Betrieben. Diese Leistung machte 83,20/o der gesamten in landwirtschaftlichen Kraftmaschinen installierten Energie aus. Die Elektrizität
deckte damit zu jener Zeit den größten Teil des mechanisierten Kraftbedarfs der Landwirtschaft. Von der gesamten Energiedarbietung der Stromlieferwerke nahm die Landwirtschaft allerdings nur etwa 4°/o ab. Es waren auch noch etwa 500 000 Göpelantriebe
in Benutzung. Die Durchschnittsleistung der landwirtschaftlichen Elektromotoren wurde
mit 4,5 PS errechnet, woraus zu entnehmen ist, daß vielfach nur ein Dreschmotor vorhanden war. Bei seiner Verwendung zum Häckselschneiden, als Antrieb für die Kreissäge oder
die Schrotmühle brachte die geringere Ausnutzung der Motorleistung höchst unerwünschte
Blindstromverluste. Andererseits ergaben sich während der Dreschkampagne durch den
gleichz.eitigen Einsatz vieler Motoren bei voller Belastung nicht selten Überbeanspruchung der Ortsnetze) welche einen erheblichen Spannungsabfall, vereinzelt sogar den
völligen Zusammenbruch der Stromversorgung zur Folge hatten. Einer Verbesserung dieser Sachlage durch die Anschaffung weiterer im Kraftbedarf den verschiedenen Geräten
angepaßter Motoren und einer Verstärkung der Ortsnetze lag di,e in jener Zeit besonders
ausgeprägte Geldknappheit der Landwirtschaft hindernd im Wege. Stromlieferwerke,
Elektroindustrie, Landmaschinenfabrikanten und landwirtschaftliche Interessenverbände
suchten daher vielfach, von wissenschaftlichen Institutionen unterstützt, nach neuen Wegen,
den unzureichenden und ungleichmägigen Stromverbrauch der Landwirtschah zu veroessern und damit auch den Strombezug für die Landwirtschaft günstiger zu gestalten,
Futterkonservierung und die Futterdämpfer
Einer dieser Wege war die Entwicklung von Silierverfahren mit Hilfe des elektrischen
Stroms. Eines stammte von Dr.-Ing. VIETZE (Halle). Durch elektrische Heizkörpe·r erwärmte Luft in die Silo mit elektr. Gebläsen gepreßt, sollte die Milchsäuregärung fördern. Am 24. April 1923 fand. eine große Tagung des Landwirtschafts-Ausschusses der
Vereinigung der Elektrizitätswerke "Die Bedeutung der elektrischen Futterkonservierung"
statt, an der auch der Reichsminister für Ernährung teilnahm. Die von Dipl.-Landwirt
Theodor ScHWEIZER stammende Idee wurde von der von den Siemens-Schuckert-Werken
gegründeten Elektrofutter-Gesellschaft in Dresden erworben und patentamtlich geschützt.
Sie beruhte auf der Wirkung des sich in den Futt~ermassen in Wärme umsetzenden Stromes.
Der \Viderstand, den frische Futterpflanzen dein :Stromdurchgang bieten, führt zu einer
Abb. 6: Elektrodämpfer mit thermostatischer
Abschaltung
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Erwärmung bis auf 40 Grad und die dann noch bis auf 60 Grad ansteigende Temperatur
sollte eine bakterientötende Wirkung haben, die zu einer Konservierung des Futters ausreichen soHte. Untersuchungen auf diesem Gebiet wurden bereits 1921 auf dem Versuchsgut
Oberholz der Universität Leipzig unternommen. Nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung sollten, auf den Stärkewert berechnet, die Kosten um etwa 20°/o gegenüber dem üblichen Sauerfutterverfahren billiger sein. Dabei seien weitere Vorteile, wie größere Unabhängigkeit von der Witterung, Erhaltung von Nährstoffen, günstigere Arbeitseinteilung
usw. nicht erfaßt. Die Konservierung sollte mit Nachtstrom bei einem Verbrauch von rd.
1 kWh pro Zentner Futter durchgeführt werden. Durch diese Beziehung und unter Berücksichtigung des Gewichtes der eingefüllten Masse sowie der verbrauchten Kilowattstunden
wurde der Zeitpunkt der Beendigung der Konservierung ermittelt. Man verwandte
meistens sechseckige Silos mit einem Fassungsvermögen pro Silo von 20-120 cbm in Gruppen zu dreien) die an eine Dreiphasen-Leitung mit 220 Volt pro Phase angeschlossen
wurden.
Stromversorgungsunternehmen und landwirtschaftliche Verbände brachten der Elektrofutterbewegung großes Interesse entgegen. So erklärte Dipl.-Ing. A. MENGE, Direktor der
Bayernwerk AG, auf der vom Club Bayerischer Landwirte im Februar 1924 in München
veranstalteten Tagung wörtlich: "Hervorgehoben seien hier die Fortschritte, die in letzter
Zeit dank der Erfindung des Diplom-Landwirts ScHWEIZER auf dem Gebiete der elektrischen Futterkonservierung gemacht wurden, die insbesondere auch geeignet ist, die derzeitigen ungünstigen Belastungsverhältnisse und Benützungsdauern der ländliche Gebiete
versorgenden überlandwerke dadurch zu verbessern, daß der elektrische Strom auch bei
Nacht durch die Landwirtschaft nutzbringend verwertet werden kann; dadurch ließe sich
die Stromversorgung landwirtschaftlicher Gebiete wirtschaftlicher gestalten" .
Etwa 130 aus jeweils 3 bis 6 Silotürmen bestehende Elektrofutteranlagen sollen bis zum
Jahre 1928 meist auf größeren Gütern im Reichsgebiet entstanden sein. Verbesserungen in
der Futterkonservierung nach dem von dem Engländer GEORG FRY entwickelten sog. Süßpreßfutterverfahren, welches auf einer natürlichen Erwärmung durch Zusammenpressen
des Futters und Verhinderung eines weiteren Luftzutritts basierte, haben aber die Elektrofutterbewegung zum Stillstand gebracht.
Ebenso war ein weiterer Versuch der Steigerung der Stromabnahme durch die Landwirtschaft mit I-Iilfe der Anwendung elektrisch angetriebener Fräsen verhältnismäßig kurzlebig, weil der Betrieb der Elektrofräse ebenso wie der des Elektropfluges durch die Schwierigkeiten der Stromversorgung sich nicht durchzusetzen vermochte.
Die von Geheimrat FISCHER (Berlin) 1910 aufgestellte Forderung: "Wo ein sehr intensiver
Landwirtschaftsbetrieb oder ein starker Gewerbebetrieb die Errichtung von lebensfähigen
Abb. 7:
Elektrisch angetriebenes
Fördergebläse
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überlandzentralen ermöglicht hat, sind die Landwirte für· die Wirtschaftserleichterungen,
die die elektrische Kraftübertragung ihnen gewährt, dankbar. Die Technik wird danach
streben müssen, daß diese Erleichterungen auch bei dem Betriebe, der im Fahren arbeitenden Maschinen eingeführt werden können und namentlich in der arbeitsreichen Zeit,
der Ernte, dem Landwirt zugute kommt", konnte also nicht erfüllt werden.
BrauchbareMöglichkeiten zur Stromabsatzsteigerung und zum Netzbelastungsausgleich lagen
im wesentlichen in der Hof- und Hauswirtschaft des bäuerlichen Betriebes. In dieser Hinsicht ist das Erscheinen des ersten Elektrofutterdämpfers auf der DLG-Ausstellung 1925
von besonderer Bedeutung, weil dieses Gerät wie kaum ein anderes einen Ausgleich in der
Stromversorgung landwirtschaftlicher Betriebe herbeiführen konnte. Deshalb wurde auch
die Fabrikation von Elektrofutterdämpfern nicht nur von Landmaschinenfabriken, sondern besonders von der Elektroindustrie in Angriff genommen. Die Stromversorgungsunternehmen unterstützten die Einführung von Elektrodämpfern durch eine umfassende
Abb. 8:
Elektrisch angetriebener
H öhenförderer

Werbung. Auch die DLG hatte neben den für den Strombezug der bäuerlichen Wirtschaften wichtigen Eigenschaften auch die arbeitswirtschaftlichen Vorteile des Elektrodämpfers erkannt und die Landwirtschaft durch Herausgabe von Prüfungsberichten auf
dieses wichtige Gerät aufmerksam gemacht. Der Jahresstromverbrauch eines Elektrodämpfers lag bei ·etwa 2000 k Wh.

Fördertechnik, Milch- und Hauswirtschaft
Ein sehr umfangreiches Gebiet für die Anwendung der elektrischen Energie auf dem Hof
boten die zahlreichen Förderarbeiten. Jedoch mußten dafür geeignete Geräte entwickelt
werden und hier darf man wohl an erster Stelle den von FREIHERR voN BECHTOLSHEIM
(München), entwickelten Alfa-Heuaufzug nennen. Die erhebliche Arbeitserleichterung, die
er bei verhältnismäßig niedrigem Stromverbrauch bot, führte rasch zu seiner Verbreitung,
insbesondere in den Grünlandgebieten. Im Stromverbrauch weitaus ..,"fwendiger, aber
ohne wesentliche bauliche Aufwendungen und vor allem für verschiedene landwirtschs.ftliche Güter wie Körner, Stroh, Heu usw. brauchbar waren die Fördergebläse. Die Förderung von sperrigem Gut mit Luftstrom im Landwirtschaftsbetrieb war schon wiederholt
von verschiedenen Landmaschinenfabriken aufgegriffen worden, erhielt dann aufgrund
von Anregungen aus dem Institut für Landmaschinenlehre und Physik an der Landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf und durch Arbeiten an der Preußischen Landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Landsberg wesentliche konstruktive Impulse, die einer erheblichen Verbreitung der Fördergebläse den Weg ebneten. Sackaufzüge
und Höhenförderer kamen auf fast allen Gutsbetrieben zum Einbau.

Elektrifizierung der Landwirtschaft
Abb. 9:
Milchkammer mit elektrischem
Antrieb

In der 2. Hälfte der 20er Jahre fand der elektrische Strom auch in der bäuerlichen Milchwirtschaft als wichtiger Helfer Eing;:mg. In dieser Zeit war die Hausentrahmung noch weit
verbreitet und tagtäglich liefen fast auf jedem Hof die meist von Hand betriebenen Zentrifugen. Der Übergang zum elektrischen Antrieb machte einige Schwierigkeiten, weil der
Anlaufkraftbedarf sehr hoch war. Wichtiger aber als der Zentrifugenantrieb war für
Stromversorgung und Arbeitswirtschaft die Einführung des elektrischen Melkens. Wenn
auch die erforderliche Motorleistung in bäuerlichen Betrieben für die Melkmaschinen·pumpe kaum 1 k \Y/ betrug, so war doch der tagtäglich mindestens 2malige Betrieb von
meist über einer Stunde Dauer eine wirtschaftliche Erhöhung des Strombezugs. Die mit
dem elektrischen Melken verbundene Arbeitserleichterung führte zu seiner raschen Verbreitung im bäuerlichen Familienbetrieb. Bis zum Ende des Jahres 1929 waren bereits
mehr als 10 000 Melkmaschinen in Benutzung, was einer jährlichen Stromabnahme vo!l
fast zehn Millionen kWh entsprach.
Neben der Hofwirtschaft kam auch die ländliche Hauswirtschaft in den B2nnkreis der
Elektrifizierung. Eines der wesentlichsten Anliegen war, hier alle landwirtschaftlichen
.Betriebe, die nicht einer gemeindlichen Wasserversorgun~ angeschlossen waren, mit einer
eigenen, von einem Elektromotor angetriebenen und damit selbständig arbeitenden Hauswasserversorgung auszustatten, um so den wohl wichtigsten Schritt für die Entlastung der
weiblichen Arbeitskräfte auf dem Lande zu tun. Daneben begann sich der Elektroherd
Abb. 10:
Beregnungsanlage
mit elektrischem
Antrieb
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und die elektrisch angetriebene Waschmaschine auch auf dem Lande Anhänger zu erwerben, ohne indes sich sogleich in größerer Zahl auszubreiten, weil trotz. des guten Beispiels
der Elektrodörfer verfügbare Geldmittel meist für die Mechanisierung von Erntearbeiten
eingesetzt wurden, um die Arbeitsspitzen zu brechen.
Wie bei den Futterdämpfern, hatte auch bei den elektrisch angetriebenen Waschmaschineq
die DLG die Entwicklung sorgfältig beobachtet und bereits 1925 eine DLG-Hauptprüfung
mit 16 Waschmaschinen durchgeführt.
Dank dem gemeinsamen Bemühen aller interessierten Kreise waren bis zum Jahre 1928
73,6°/o der landwirtschaftlichen Betriebe an ein Stromnetz angeschlossen. Der Stromverbrauch wurde mit rd. 33 KWh.je ha Anbaufläche und mit rd. 400 KWh je Betrieb und
Jahr ermittelt. Nach der Statistik des Verbandes der Deutschen Elektrizitätswerke betrug
im Jahre 1928 der Anschlußwert aller in der deutschen Landwirtschaft installierten Motoren, Geräte und Lampen mehr als 4 Millionen KW, wozu über 1 Million Motoren,
fast 1 Million Koch- und Hausf,präte, nahezu 9000 Elektrodämpfer, über 9000 Melkanlagen, fast 4000 Heißwasserspeicher und nahezu 400 Feldberegmmgsanlagen zählten.
Rund 64'0/o des gesamten Stromverbrauches entfielen auf Kraftstrom, etwa 32°/o auf Lichtstrom fiir Beleuchtung und Kleingeräte und rd. 5°/o dienten der Elektrowärme.
Durch die Ernährungssorgen der Kriegs.- und Nachkriegszeit waren alle Möglichkeiten zur
Steigerung der Erträge hoch aktuell geworden. Dazu gehörte auch die kUnstliehe BeregAbb. 11:
Bauerndreschmaschine

nung. Ihr wirtschaftlicher Einsatz insbesondere auch bei Nachtbetrieb verlangte den wartungsfreien Elektromotor und gab für die Stromliderwerke günstige Belastungszeiten. So
wandte sich hier wie bei den Elektrodämpfern neben der Landmaschinenindustrie die Elektroindustrie auch der Erzeugung von Beregnungsanlagen zu und förderte ihre Verbreitung
in jeder Hinsicht.
Hand in Hand ging in diesen Jahren eine ständige Fortentwicklung der Konstruktion von
Elektromotoren zur Anpassung an die rauben Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft.
So wurde eine außerordentlich einfache und billige Bauart von Kurzschlußmotoren unter
der Bezeichnung Doppelnutmotor herausgebracht. Da aber ihrer Einführung vielfach einengende Vorschriften seitens der überlandwerke im Wege standen, weil Schwierigkeiten
beim Anlaufen der Motoren befürchtet wurden, nahm das Institut für Landmaschinenwesen der Preußischen Versuchs- und Forschungsanstalten Landsberg Untersuchungen zur
Gewinnung zuverlässiger Unterlagen über den Verlauf des Anlaufdrehmoments bei landwirtschaftlichen Großrnaschinen, vor allem Dreschsätzen mit Strohpresse, vor.
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Abb. 12:
Elektrisch angetriebener
Silofüller

Dreschen und Häckseln
Nach der Statistik wurden 1907 etwa 700 000 betriebseigene Dreschmaschinen gezählt,
während 1925 ihre Zahl mehr als eine Million betrug, wobei noch zu berücksichtigen ist,
daß sich letztere Zahl auf das verkleinerte Reichsgebiet bezog. Davon wurden knapp
500 000 noch mit Göpel betrieben, während nahezu 600 000 bereits elektrischen Antrieb
hatten. Die Durchschnittsleistung der Dreschmotoren lag bei etwa 7,5 kW. Allerdings
brachte diese fortschreitende Elektrifizierung, wie bereits früher erwähnt, gewisse Schwierigkeiten in den Ortsnetzbelastungen während der Dreschkampagne.
Mit der Zunahme der Grünlandbewegung und den Bestrebungen, die Viehwirtschaft vom
Bezug ausländischer Futtermittel freizumachen, hat die Konservierung wachsende Bedeutung erlangt. Dafür war einerseits eine Zerkleinerung des Futters notwendig, andererseits
die durch die Höhe der Silos ziemlich arbeitsaufwendige Füllung bedingt. Es wurden deshalb sogenannte Silofüller geschaffen, die im wesentlichen Häckselmaschinen mit Transportgebläse darstellten und durch einen Elektromotor betrieben wurden. Für die Heuund Strohbergung auf dem Hofe waren inzwischen auch in großer Anzahl elektrisch betriebene Höhenförderer aufgestellt worden. So dient die Elektrifizierung in zunehmendem
Maße der Bewältigung von Förderarbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb.
Siedlerstellen und Einphasenwechselstrom
Große Schwierigkeiten brachte bei der sinkenden Finanzkraft der Siedlungsträger, die Elektrifizierung der Siedlerstellen, gerade in der Wirtschaftskrise 1930-32. Da diese Kosten
kaum aufzubringen waren, versuchte man zur Ermäßigung der Installationsaufwendungen
nur mit Einphasen-Wechselstrom auszukommen. Es wurden deshalb für den Betrieb der
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte Einphasen-Anwurfmotoren entwickelt, deren
Brauchbarkeit durch umfangreiche Versuche, vor allem im Landsherger LandmaschinenInstitut, festgestellt worden war. Wenn auch mit Rücksicht auf die Belastbarkeit des Lichtnetzes nur Motoren bis zu etwa 1 PS angeschlossen werden konnten, so ließen sich doch
fast alle in Siedlungen vorkommenden Arbeiten, wie Häckseln, Schroten, Zentrifugieren,
mit Ausnahme von Holzsägen und Dreschen, damit durchführen. Eine weitere Entwicklung war der Bau von Einphasen-Wechselstrom-Kondensatormotoren, die allerding:;
höhere Anschaffungskosten verursachten, aber den erheblichen Vorteil einer sehr geringen
Anlaufstromstärke brachten, wodurch es möglich war bei einem Motor mit 1 PS Leistung
mit einer 6 Ampere-Sicherung auszukommen, während ein Anwurfmotor bei dieser Absicherung höchstens 0,3 PS aufweisen darf, wie durch Untersuchungen in Landsberg festgestellt wurde. Welche Bedeutung diese Entwicklung hatte, geht allein aus der statistischen
Feststellung hervor, wonach bis zum Jahre 1932 über 30 000 Siedlerstellen entstanden
waren, deren jährlicher Stromverbrauch auf 8-10 Mill. kWh geschätzt wurde.

Max Hupfauer

Eine gewisse Konkurrenz enstand der Elektrifizierung in der Landwirtschaft durch die
wachsende Zunahme an Ackerschleppern, die mit einer Riemenscheibe ausgerüstet waren.
Sie wurde allerdings durch eine 100 °/oige Zollerhöhung für Mineralöle Ende 1935 stark.
gebremst.
Die Elektrodörfer
Zur weiteren Förderung der Stromabnahme wurden Elektrodörfer in verschiedenen Gegenden des Reichsgebietes geschaffen. Stromversorgungsunternehmen und Elektroindustrie
unterstützen diese vom RKTL führend betreute Aktion durch Herabsetzung der Tarife,
insbesondere für Speicherstrom und Bereitstellung von Elektrogeräten. Dabei wurde vor
allem auf die Ausnützung des Nachtstroms durch Futterdämpfer und Heißwasserspeicher
sowie den Einsatz von Elektroherden in den Mittagsstunden Wert gelegt. Es ergaben sich
dabei Stromverbrauchssteigerungen vom vier- bis zum zehnfachen des üblichen Durchschnitts und eine fühlbare Auslastung der Ortsnetze. Um die wirtschaftliche Anwendung
elektrischer Energie in den einzelnen Dörfern weiterhin zu verbessern, schritt man zur
Errichtung vonGemeinschaftswasch-und Backanlagen. Die Auswirkungen dieser beispielhaft vorbildlichen Aktion wurden leider infolge der nach Kriegsausbruch 1939 durch
Materialknappheit bedingten Einschränkung in der Herstellung geeigneter Elektrogeräte
gehemmt. Eine gewisse Ausnahme machte dabei die zwar auch bewirtschaftete, aber immerhin noch verhältnismäßig gut funktionierende Versorgung der Landwirtschaft mit Elektromotoren. Dies war wegen des bald nach Kriegsausbruch erlassenen Verbots des Antriebes
ortsfester landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen durch Schlepper oder stationäre Verbrennungsmotoren besonders wichtig. Noch im ersten Kriegsjahr konnte eine Zunahme von mehr
als 60 000 Elektromotoren in der Landwirtschaft verzeichnet werden. Zur Energieversorgung der Landwirtschaft standen 1939 etwa 50 000 Schlepper und rd. 1,8 Millionen
Elektromotoren zur Verfügung. Der durchschnittliche Jahresverbrauch an Strom war nach
Mitteilungen der Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung bei den landwirtschaftlichen
Betrieben von 2 ha Nutzfläche an aufwärts in der Zeit von 1933 bis 1938 von 155 auf
265 kWh, also um 700/o gestiegen.
Die Stromtarifgestaltung
Einen bedeutsamen Einfluß auf diese Entwicklung hatte die in diesem Zeitabschnitt durchgeführte Bereinigung der Stromtarife. Nicht zu unrecht wurde vorher davon gesprochen,
daß die Strompreise in Deutschland einem wundervollen Blumenstrauß gleichen und es so
den Landwirten manchmal schwer machten, den für die geplante Elektrifizierung seines
Betriebes geeignetsten Tarif auszusuchen. Mit dem Erlaß des Energiewirtschaftsgesetzes
im Jahre 1936 trat eine besonders ausgeprägte staatliche Mitwirkung über eine Beteiligung
an den ländlichen überlandzentralen zur Förderung der Landelektrifizierung in Kraft.
Der Erlaß der Tarifordnung für elektrische Energie vom 25. Juli 1938 schuf die einheitlichen Bezugsgrößen für die Bemessung des Grundpreises nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche und verhältnismäßig niedrige Arbeitspreise für die verbrauchte Energie.
Hatte schon der sogenannte Elektrofrieden vom Jahre 1928 den Kampf der Kommunen
um ihre Stellung in der Energieversorgung zu einem gewissen Abschluß gebracht, der für
die Bereitstellung von \V'egen und Straßen für den Leitungsbau besonders wichtig war, so
ergab sich jetzt durch weitere Zusammenschlüsse von Stromlieferungsverbänden die
zwangsläufige Koordinierung beim Bau und Betrieb von überlandzentralen. Bei der gesetzlichen Tarifgestaltung hatte man sich klugerweise der Erfahrungen bedient, die in
manchen seit Jahren bestehenden und bestens bewährten Landwirtschaftstarifen enthalten
waren. Die 10°/oige Strompreissenkung der Brüning'schen Notverordnung hatte weiterhin gelehrt, daß eine Preissenkung allein keinen Anstieg des Stromverbrauchs bringen
kann, wenn nicht neue Verbrauchsmöglichkeiten, wie sie jetzt die Elektrodörfer demonstrierten, geschaffen werden. Aus einem in der Elektrotechnischen Zeitschrift 1940 er-
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Abb. 13: Landwirtschaftlicher Stromverbrauch
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wähnten RUckblick auf die Darbietung mechanischer Energie in der Landwirtschaft geht
hervor, daß 1910 etwa 300 000 PS fast ausschließlich durch Dampflokomotiven, 1940
bereits etwa 6 Millionen PS überwiegend von Elektromotoren zur Verfügung gestellt wurden. Der jährliche Stromverbrauch in der Landwirtschaft war bis zu diesem Zeitpunkt
auf etwa 700 Mill. kWh angestiegen.
Steigerung des Energieverbrauchs
Die letzten Kriegs- und die ersten Nachkriegsjahre brachten diese Entwicklung fast völlig
zum Stillstand, da einerseits beim Strombezug Einschränkungen hingenommen werden
mußten, andererseits die Herstellung von Elektromotoren und Geräten stark zurückging
und ihre Lieferung nur in nachweisbar dringenden Fällen gegen Bezugsschein erfolgte. So
lag nach der Währungsreform 1948 ein erheblicher Nachholbedarf vor, der in den 50er
Jahren zu einem gewaltigen Aufschwung in der Fabrikation und im Absatz führte. Dieser
Aufschwung war natürlich nur durch die gleichzeitige Wiederinstandsetzung bzw. Erweiterung und Verstärkung der Stromversorgungsnetze möglich. Die gesamte Elektrizitäterzeugung im alten Reichsgebiet war von 22 1/2 Milliarden kWh im Jahre 1933 auf fast 67 Milliarden bis zum Jahre 1943 angestiegen und betrug in allen vier Besatzungszonen 1946 nur
noch etwa die Hälfte, nämlich rd. 34 Milliarden k Wh. Auf das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland entfielen davon rd. 23 Milliarden, doch wurde der Verlust bis 1949
schon wieder ausgeglichen. Bis 1954 stieg die Stromerzeugung in der Bundesrepublik auf fast
70 Milliarden kWh an. Die Stromverbrauchszahl je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche,
welche 1938 etwa 35 k\Vh betrug, erreichte 1954 in der Bundesrepublik mit 79 kWh mehr
als den doppelten Wert, obwohl bereits ein gewisser Anteil an Dreschstrom durch den Einsatz von Mähdreschern in Wegfall gekommen war. Die Stromversorgungs-Unternehmen
hatten jedoch in der Zwischenzeit zur Steigerung des Energieabsatzes in der Landwirtschaft zahlreiche Elektrobeispielhöfe errichtet, die über das ganze Bundesgebiet verteilt,
bis heute etwa 600, eine starke vt,r erbewirkung ausstrahlen. Diese Maßnahme erwies sich
vorteilhafter als die vor dem Krieg übliche konzentrierte Schaffung von etwa 40 Elektrodörfern.

Max Hupfauer

Die ständig sinkende Zahl von Arbeitskräften zwang die Landwirtschaft zur Suche nach
rationelleren Arbeitsmethoden insbesondere in der Hofwirtschaft. So entstand u. a. die
als Häckselhof bekannte Betriebsform,
deren Mittelpunkt· der Gebläsehäcksler stand.
Sein verhältnismäßig
Kraftbedarf, der nicht selten 10 k\V
betrug, steigert~
zwar den Stromabsatz,
ähnlich wie früher die Dreschmaschinen, unerwünschte
Belastungsspitzen in den Ortsnetzen. Um die dadurch erforderlichen Leistungsverstärkungen auszunutzen, verlangten manche Stromliderwerke vom Häckselhofbesitzer einen
durch Speichergeräte, wie Futterdämpfer, Heißwasserbereiter u. dgL ständig gesicherten
höheren Stromabsatz bzw. eine finanzielle Beteiligung an der erforderlichen Netzverstärkung.
In diesen Anfang einer neuen Epoche stürmischer Entwicklung der Technik in der Landwirtschaft fiel im .T ahre 1
die Wiedergründung des K TL und 19 51 die Gründung der
Verbindungsstelle Landwirtschaft-Industrie. Beide Institutionen haben im besonderen
Maße auch die Elektrifizierung in der Landwirtschaft gefördert, indem sie einerseits die
WUnsche der Landwirtschaft an die Industrie und die Stromversorgungsunternehmen
heranbrachten und andererseits den sinnvollen Einsatz von Elektrogeräten durch Bereitstellung von Geldmitteln
wissenschaftliche und praktische Erprobungen unterstützten.
Der in den 50er Jahren sich ausbreitende Feldgemüsebau und die durch die Einführung
des Elektrozauns sich anbahnende Intensivierung der Wiesen- und Weidewirtschaft brachte
eine starke w·iederbelebung
Beregnungstechnik. Zur Vermeidung von Verdunstungsverlusten arbeiteten die Anlagen vielfach nur in den frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden und brachten so eine besonders günstige Auslastung des Stromnetzes. Noch
vorteilhafter wurde dies,
mit der Entwicklung von Langsamregnern der durchgehende
Nachtbetrieb möglich geworden war.
Mit der Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugungsleistung und der stärkeren Veredlungswirtschaft, insbesondere fi.ir tierische Erzeugnisse, fiel mehr Arbeit in Hof und Stall
an. Dies erzwang eine Entlastung der noch in der Landwirtschaft verbliebenen Arbeitskräfte. So stieg z. B. die Zahl der Melkanlagen~
1941 etwa 12 000 betrug und 1949
auf rd. 6 000 abgesunken war, bis zum Jahre 1960 auf nahezu 300 000. Die Zahl der
Elektro-Kartoffeldämpfer stieg von
13 000
Jahre 1949 auf fast 100
im Jahre
1960. Neu, aber bedeutungsvoll
eine wirksame Arbeitsentlastung; war die Einführung
elektrisch betriebener Stallen tmistungsanlagen, wovon sich 1960 bereits· rd. 10
im Betrieb befanden. Die Zahl
hatte sich
diesem Zeitraum mit mehr als
300 000 verdoppelt. Zur
Sicherung der Heuernte entstanden Heubelüftungsanlagen, womit 1
17
Betriebe ausgestattet waren. Die Zahl
Fördergebläse hatte sich mit rd. 100 000 Stück in der Zeit von 1949 bis 1
verfünffacht, während
Gebläsehäcksler
der
von rd. 40
Stück auf nur etwa
110 000 angestiegen waren, wohl eine
inzwisd1en zum Einsatz gelangten Feldhäcksler. Mit der steigenden Verwendung
Einzelantriebs bei landwirtschaftlichen
der Stromversorgung stieg die
Ma5chinen und Geräten
Stückzahl der Elektromotoren von
Jahre 1949 auf fast 2 Mill. im Jahre 1960
an. Die fortschreitende Elektrifizierung
auch durch den zunehmenden Stromverbrauch
je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche von dem
erwähnten Wert im Jahre 1954 mit
79 kWh auf 137 kWh im
1.
•
Mit der Erkenntnis, daß die
Maßnahme für die Gesunderhaltung
der Pflanzkartoffeln ist, begann etwa 1958
von Vorkeimhäusern mit elektrischer Heizung. Im Durchschnitt lag
bei 10 kW und der jährliche
Stromverbrauch bei etwa 15 000 kWh, vorzugsweise Nachtstrom. Damit war wiederum
an Bedeutung ständig
eine günstige Stromverbrauchsquelle erschlosse~1,
In den letzten Jahren gaben die Förderungsprogramme
Plans weitere Impulse
für die Anwendung der elektrischen
· Es
für \Varmwasserver~
sorgung, Milchkühlanlagen, Heubeliiftung,
viele
Ge-

Elektrifizierung

räte und auch

Landwirtschaft

die elektrische Erschließung und Installation der im Rahmen der Flur-

bereini~ungsvorhaben entstehenden Aussiedlungshöfe bezahlt.

Die starke Zunahme der Mähdrescher führte zum Einsatz von tausenden von Getreidetrocknungsanlagen, die mit einem Jahresverbrauch von 1 000 bis 1 500 kWh pro Anlage
und Jahr bemerkenswerte Stromverbraucher sind.
Diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die Strompreise trotz mancher
Erhöhung im Verhältnis zu anderen Kostenfaktoren in der Landwirtschaft, wie vor allem
zu den Arbeitslöhnen, in einem günstigen Verhältnis geblieben wären.
Dazu lieferte die Industrie ein umfangreiches Programm von Geräten und Maschinen, so
daß immer wieder neue Verbrauchsgebiete erschlossen wurden.
Hauswirtschaft
In ganz besonderem Maße gilt dies für die ländliche Hauswirtschaft, der man auch in den
Elektrobeispielbetrieben besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, um die Oberbeanspruchung der weiblichen Arbeitskräfte noch fühlbarer als bisher zu vermindern. Viele
Jungbäuerinnen sind nicht mehr gewillt, im häuslichen Arbeitsbereich auf die Vorteile der
modernen Technik zu verzichten. Bis 1964 waren bereits mehr als die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe mit Elektroherden, über 4011/o mit Waschmaschinen und Wäscheschleudern und etwa ein Drittel mit Kühlschränken und Tiefkühltruhen ausgestattet. Die
bäuerliche Jugend drängt danach, den Lebensstandard··.des Bauernhofes dem des Stadthaushaltes anzugleichen. Damit wird der Stromverbrauch weiterhin angehoben, sei es durch
die weitverbreitete Anwendung von Staubsaugern, Küchenmaschinen, elektrisch beheizten
Badeeinrichtungen, verbesserten Beleuchtungsanlagen in Haus und Hof und nicht zuletzt
durch die Anschaffung von Fernsehgeräten. Dies prägt sich auch in der weiterhin gewachsenen Stromverbrauchszahl je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche aus, die von 137 kW im
Jahre 1960 bereits auf 236 kW im Jahre 1965 angestiegen is:t.
Wie die zahlreichen Beispiele der Elektrohöfe zeigen, kann es durchaus wirtschaftlid1 sein,
den Stromverbrauch noch weiterhin zu steigern, so daß ein Durchschnittswert von 500
k Wh/ha und Jahr durchaus im Bereich des möglichen liegt und von vielen Musterbetrieben
bereits um das Mehrfache überschritten wird.
MAx EYl'HS Voraussage hat sich erfüllt. Und nicht zuletzt hat die von ihm gegründete
DLG durch ihre zahlreichen Geräteprüfungen für Haus und Hof im hohen Maße dazu
beigetragen, diese Entwicklung zu fördern.
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Ein neuer Frequenz- und Gleichspannungs-Integrator
zur gleichzeitigen Mittelwertbildung von zwei Meßgrößen
Hans Stanzel, Landtechnik Weihenstephan

Zur Messung physikalischer Größen bedient man sich heute vorteilhaft elektrischer Meßgeräte. Ein geeigneter Geber liefert dabei
ein der Meßgröße proportionales Gleichspannungssignal oder eine
proportionale Impulsfolge. Mittels einer Zwischenschaltung wird
die vom Geber gelieferte elektrische Größe so verarbeitet, daß
ein Anzeige- oder Registriergerät angeschlossen werden kann. Dort

wird der Meßwert mittels eines Zeigerinstruments oder in digitaler
Form angezeigt bzw. mittels eines Schreibers, Oszillographen oder
Magnetbandgeräts registriert. Aus dieser Anzeige bzw. Aufzeichnung
lassen sich ohne weiteres Augenblickswert, Tendenz und Extremwerte
der Meßgröße ablesen. Daneben interessiert bei vielen technischen
Messungen auch noch der Mittelwert der Meßgröße, der· sich nach der
Messung aus der Summe der Augenblickswerte errechnen oder aus dem
Maßschrieb graphisch ermitteln läßt.
Mit dem beschriebenen Frequenz- und Gleichspannungsintegrator
können Mittelwerte elektrisch gemessen bzw. ohne großen Zeitaufwand sofort nach der Messung errechnet werden. Es lassen sich sowohl
Mittelwerte von elektrischen Impulsfolgen als auch von eingeprägten
Gleichspannungen bilden.
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In beiden Fällen.wird die Fläche unter der Kurve elektrisch ermittelt
und als Zahlenwert angezeigt. Die Division mit der Meßzeit ergibt
dann den gewünschten Mittelwert.
Alle Meßgrößen (Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft, Druck,
Durchfluß, Strom, Temperatur u.a.), die als Spannungen oder Impulsfolgen (Frequenzen) vorliegen oder in solche umgeformt werden können,
lassen sich auf diesem Wege mitteln. Zum Beispiel kann für Leistungsbedarfsmessungen an Maschinen das Drehmoment als Gleichspannungssignal, die Drehzahl als Impulsfolge eingegeben werden. Am Ende der
Messung stehen die Mittelwerte von Drehmoment und Drehzahl zur Verfügung, woraus sich in einfacher Weise der Leistungsbedarf der Maschine errechnen läßt.
Frequenzintegrator
Am Eingang werden Spannungsimpulse benötigt. _Diese können elektro-

magnetisch, fotoelektrisch oder über Schwingkreise an sich bewegen-

den Teilen (Wellen, Räder, Schienen) erzeugt werden. Diese Impulse
mit der Meßgröße proportionaler Frequenz werden am Eingang einer
lmpulsfor:inerschal tung zugeführt. Di.e entstehende Spannung wird elektrisch differenziert, sodaß Nadelimpulse entstehen, und auf den Eingang eines monostabilen Multivibrator g8schaltet. An seinem Ausgang
stehen Einheitsimpulse zur Verfügung. Das hier angeschlossene Drehspulinstrument zeigt den Augenblickswert der Frequenz an.
Nach der analogen Anzeige werden die Impulse über die Zeitschaltung
auf einen elektronischen Schalter gelegt, der einen Schrittmotor
steuert. Der Motor treibt über ein Getriebe einen fünfstelligen Rollenzähler, an dem die Summe der Impulse während der Maßzeit gebildet wird.
Die Division mit der Meßzeit ergibt dann den gewünschten Mittelwert
der J:o'requenz.
Gleichspannungsintegrator
Ein integrierender Impulsgeber setzt die der Meßgröße proportionale
Gleichspannung in eine Impulsfolge um. Das Gleichspannungs-Signal
treibt dabei einen Präzisionsmotor, dessen Drehzahl streng proportional der angelegten Spannung ist. Über Schlitzscheibe und Fotozelle werden Impulse erzeugt, die über Verstärker und Impulsformer
einem elektromechanischen Impulszähler zugeführt werden. Nach der
Messung läßt sich aus der gebildeten Impulssumme durch Division mit
der Maßzeit wieder der Mittelwert des Gleichspannungssignals bilden.
Zeitmessung

Zum Festhai ten der Me'3zei t ist eine mechanische Stoppuhr eingebaut.
Beide Integratoren sowie die Uhr können über Relais gleichzeitig gestartet bzw. gestoppt werden.
Alle Teile sind in einem
mit dem Schutzgehäuse

19" - Einschub montiert und wiegen zusammen

17,5

kg. Da die empfindlichsten Teile stoßge-

sichert eingebaut sind, ist das
in Fahrzeugen geeignet.
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Aussaat, Ernte und Trocknung von Körnermais in neuer Sicht
Von Mautred Estler, Weihensiephon

Wenn bei Diskussionen, FaChgesprächen und Beratungen das
Stichwort .,Kömermais" fällt, erhitzen sich meist die Ge·
müter .sehr rasch. Tatsächlich ist wohl selten bei einer anderen Fruchtart in so kurzer Zeit die Anbaufläche derart
sprunghaft angestiegen. Die Gegenüberstellung der Anbauflächen von 1960 mit etwa 6 200 ha und 1967 mit rund
41 600 ha bringt dies sehr deutlich zum Ausdruck und beweist, daß der deutsche Landwirt die mannigfachen Vorteile
de.s Maisanbaue.s erkannt hat und bestrebt ist, .sich diese
zunutze zu machen.
Die für diese Entwicklung maßgelbenden Komponenten seien
ku~z nochmals erwähnt:
1. Die Verwendung von Hybddmaissorten anstelle der bisherigen Landma1ssorten. Die Hybridmaise wurden in USA
entwickelt und ab etwa 1950 auch in stärker·em Umfang
nach Europ.a gebracht. Sie zeichnen sich insbe:Sondere
durch eine wesentlich höhere Ertragsfäht.gkeit aus, die
unter anderem durch eine bessere Ausnutzung des Nährsto,ff- und Wasservorrates im Boden infol.ge eines tieferen
un.d breiteren \1\Turzelnetzes gegeben ist. Hinzu kommt
eine bessere Standfestigkeit der Pflanzen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit und Schädlingen.
Nach neueren ErmitHungen kann angenommen werden,
daß in der Bundesrepublik heute mehr als 90 Prozent des
im Körnermaisanbau verwendeten Saatgutes Hybridmais
ist.
2. Neue Arbeitsverfahren in Verbindung mit verbesserten
Mechanisierungslösungen verringerten .den Gesamtarbeitsbedarf wesentlich und brachten eine bessere Arbeitsverteilung, insbesondere durch Vereinfachung und teilweise
Einsparung vieler Arbeitsgänge.

3. Leistungsfähige Konservierung.sverfaihren mit günstigen
Kosten wurden entwickelt und schufen die Vomussetzungen für die reibungslo.se Verarbeitung der hohen und
meist .sehr feucht anfallenden Erntegutmengen.
Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten hat bewirkt,
daß der Körnermaisanbau aus den traditionellen Maisanbaugebieten herausgerwandert und unter Verwendung der neuen,
früh abreifenden Hybridsorten in klimatisch weniger begünstigte Anbaugebiete vorgedrungen ist. Welche Bedeutung
die Züchtung von sehr früh abrei·fenden Mais,sorten für
unseren Bereich hat, läßt sich aus folg.endem ablesen:
In einer vor drei Jahren angefertigten Doktorarbeit wurden
die klimatischen Voraus.setzungen und Ertragsverhältnisse
für den Körnem1aisanbau in der Bundesrepublik erarbeitet
und auf Grund dessen Maisanbauzonen abgegrenzt. Innerhalb dieser drei Jahre hat das Angebot früher Maissorten .so
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stark zugenommen, daß der Körnermais weit über die seinerzeit angegebenen Grenzen hinausgewandert ist. Die
außerordentlich starke Beachtung, die der Anbau von Körnermais zur Zeit insbesondere in Norddeutschland findet, ist
ein deutlicher Be·weis hierfür.
Bei allen die.sen positiven Entwicklungen und Erscheinungen
kann aber nicht darüber hinweg gesehen werden, daß ein
großer Teil unserer Anbaugebiete dem Klima nach sogenannte ,.Grenzlagen" für den Anbau von Körnermais darstellen, die Betriebsleiter dennoch aber nicht Cl!Uf den Anbau dieser lukrativen Frucht verzichten wollen. Der Ve·getat<ionszeitraum ist kurz und deshalb sind alle Maßnahmen
der Bodenvorbereitung und Saat wichtig, die einen rasChen
Aufgang und ungehindertes Jugendwachstum des M·aises
sichern. Die Z·iele der Bodenbearbeitung im Frühjahr lassen
sich grob vereinfacht zusammenfassen in:
1. Förderung der raschen Bodenerwärmung, da der Mais
eine Keimtemperatur von 9 °C benötigt;
2. im Zusammenhang damit auf .schweren Böden Förderung
der raschen Wasserverdunstung in den oberen Boden'schichten, auf leichten Böden in niederschl.ags.armen Gebieten dabei aber die Erhaltung der Winterfeuchtigkeit;
3. durch hohe Schlagkmft bei Bodenvorbereitung und Saat
eine Komprimierung der Saatperiode und dadurch die
Durchführung der notwendigen Avbeitsgänge zum optimalen Zeitpunkt zu erreichen.

Zweckmäßige Geräte für Bodenvorbereitung und Saat
Insbesondere der letztgenannte Punkt hat in Verbindung mit
neuen Bodenbearbeitungsgeräten in den vergangeneu Jahren zu einer bemerkenswerten Wandlung der Frühjahr.sbodenbearbeitung geführt. Die Saatbettvorbereitung in vielen, nacheinander folgenden Arbeitsgängen 1st heute abgelöst von den "Gerätekombinationen", also hintereinander
gestaffelten Arbeitseinheiten, bestehend aus Löffelegge beziehungsweise Federza'lmgrubber, kombiniert mit Krümelwalzen. Die Forderung nach einer Saatbettvorbereitung mit
hoher SchJ.agkraft wird von diesen Geräten ausgezeichnet
erfüllt, da zum Beispiel diie Krümelwalzen bekanntlich erst
ab VoPfathrtgeschwindigkeliten von 6 km/h einen günsti.g·en
Arbeitseffekt besitzen (Abb. 1). Die für den Einsatz die.ser
Gerätekombinationen erforderlichen starken Schlepper sind
heute in unseren J.andwirtschaftlichen Betr\ieben vorhanden.
Zudem bietet die Baukasten-Bauweise und Wandelbarkeit
der Gerätekombinationen die Möglichkeit, sie sorwohl hinsichtlich Arbeitsbreite aJ.s auch Zahl der hintereinander gestaffelten Geräte den vorhandenen Schlepperstärken anz.u-

und -geräte geführt. Wesentliche.s Merkmal dieser neuen
Ver~ahren ist im Gegensatz zu der herkömmlichen Anbaumethode mit Gerätekombinationen und getrennt davon eingesetzten Einzelkornsägeräten die Kombination der Arbeitsgänge "Bodenvorbereitung" und "Saat" in einem Gerät.
Zu diesen neuen Verfahren, die auch in unserem Anbaubereich Zukunft haben können, zählen:
1. Die Aussaat mit Streifenbearbeitung,. Hierbei wird nach
exakt vorgenommener Herbstpflugfurche und einem vorbereitenden, .der Einebnung der Furchenkämme dienenden
Schleppenstrich im Frühjahr in einem Arbeitsgang je
Saatreihe ein etw,a 20-25 cm breiter Streifen Boden von
aufreißenden oder krümelnden Werkzeugen (meist Federstahlzinken) bearbeitet und in diesen Streifen anschließend
die Maissaat aus Einzelkornsägeräten abgelegt (Abb. 2).
Abb. I: Zweckmtillige Gerätekombinationen in Verbindung mit starken
Schleppern lassen die bei der Saalbet!vorbereilnng für Mais besonders
wichlige Schlagkrall und hohe Flächenleistung erreichen

passen. Den Erfahrungen der letzten Jahre Rechnung tragend, wird heute ein rauheres Saatbett für den Mais angestrebt, welches bei den spät schließenden Maisbeständen
die Gefahr von Bodenverschlämmung durch hohe Frühjahrsniederschläge mildert.
Trotz dieser Möglichkeiten stellt die Bodenvorbereitung und
Saat in vielen Betrieben heute die einzige Arbeitsspitze im
Maisbau dar. Da einerseits die Saat möglichst frühzeitig und
rasch erfolgen soll, andererseits dieser Block an dem Gesamtarbeitsverfahren den größten Anteil des Arbeitsbedarfes einnimmt, ist es naheliegend, hier eine Verringerung
durch den Einsatz arbeitssparender Methoden anzustreben.
Diese Fragen wel:'den seit drei Jahren im Rahmen eines KTLForschungsauftmges an unserem Institut für Landtechnik,
Weihenstephan, untersucht und haben in der Zwi.schenzeit
zur Entwicklung und Erprobung typischer Anbauverfahren

Die besonderen Vorteile die.ses Verfahrens lie•gen darin,
daß nur schmale Streifen des Feldes bearbeitet werden,
der restliche Boden jedoch rauh liegen bleibt und einen
vorzüglichen Schutz .gegen Bodenver.schlämmung und
Erosion dar;stellt (Abb. 3).
2. Die pfluglose Frässaat stellt ein Verfahren dar, das zwar
noch mehr Arbeit einspart, das jedoch an Boden, Witterung und Einsatzbereich höhere Anforderungen stellt. Der
Normalfall ist hier, daß nach der Getreidevorfrucht eine
Gründüngung angebaut wird. Diese überwintert und stirbt
durch die Frotsteinwirkung teilweise ab. Eirn:liges Gerät
für die Frühjahrsarbeiten ist dann ein Kombinatlionsgerät
von schmalen Fräswerkzeugen mit etwa 20-30 cm Arbeitsbreite je Maisreihe, unter Umständen Packer und anschließendem Einzelkornsägerät. Zw1ischen den Reihen
verbliebene Gründüngung bildet im Jugendstadium des
Maises eine Schutzfunktion und wird mit ·der Unkrautspritzung später abgetötet.
Eine Gegenüberstellung des Arbeitsbedarfes für Bodenvorbereitung, Saat, Pflege und Ernte einschließlich Konservierung des Mai.ses für die genannten Verfahren läßt erkennen,
daß bei der bislang üblichen Anbaumethode etwa 24,4 AKh/
ha benötigt werden. Eine vereinliachte Arbeitsweise läßt den
Arbeitsbedarf bei Streifenbearbeitung auf 15,5 AKh/ha sinken, mit der pfluglosen Frässaat ist sogar eine weitere Verringerung auf 10,6 AKh/ha möglich. Dabei ist die mögliche
Arbeitseinsparung im Ernteblock nur ,sehr gering (Mähdre,schereins.atz bei allen drei Verfahren). Eine wesentliche
Reduzierung de.s Arbeitsaufwandes läßt sich jedoch bei den
Arbeitsgängen Bodenvo!lbereitung und Saat durch die Zusammenfassung von Arbeitsgängen erreichen.

Abb. 2: Als lwmbinierles ilodenvorberei!nngs- und Sa;dveriahren hat sich
die SireHenbearbeitung mil Federzinken-Vorwerkzeugen arn Einzelkornsägeräl bewähr!

Besonder.s interessant ist auch der Vergleich der Fahrstrek·
ken, die von den verschiedenen Maschinen und Geräten auf
dem Feld zurückgelegt werden und ·einen Maßstab für die
Verfestigung der Bodenoberfläche durch die Radspuren ergeben. Auch hier ·sind bei der üblichen Anbaumethode mit
53,0 k:m/ha die höchsten Werte zü ·verzeichnen. Diese verringern sich bei der Aussaat mit Streifenbearbeitung auf
24,9 km/ha und Lassen ·Sich mit der pfluglosen Frässaat ·auf
15,1 km/ha reduzieren.
Ein alther.gebrachtes, unter neuen Gesichtspunkten aber wieder hochinteressantes Verfahren des Maisanhaues sei noch
erwähnt, nämlich der Maisanbau auf Dämmen. In Gebieten
mit ungünstigen Frühjah};stemperaturen, auf schweren, kalten Böden und bei hohen FrühJahrsniederschlägen erreicht
der Boden oft er.st spät die für das Keimen des Maises erfol:'derliche Temperatur von 9 °C. Eine frühzeitige Aussaat
des Maises, möglichst zwischen 15. und 25. April, ist aber im
Hinblick auf das angestrebte sichere Ausreifen erforderlich.

Abi>. 3: In den spät schließenden Malsbeständen ist sechs Wochen nach
der Saal bei Streiienbearl>eitmll!J (links) ein günstiger Bodenzustand
zwischen den Maisreihen.v bei Bodenvorbereitung mit Gerätekombinationen
(rechts) bereils Verschlämmnng zu beobachten

Unter solchen Voraussetzungen hat der Dammbau des Maises erhebliche Vorteile, da in dem Saatbereich (etwa 5 cm
Tiefe) im Mittel um 2-3 °C, in extremen Fällen bis zu 5 °C
höhere Bodentemperaturen heriischen als in gleicher Tiefe
bei flach gebautem Mais. Der Damm ist besser durchlüftet,
Oberflächenwasser fließt ,an den Dammflanken rasch ab und
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hierdurch entstehen für den Mais .günstigere Au.fg.angtsbedingungen. Die Vorteile liegen jedoch nicht allein in dem
raschen Erreichen der erforderlichen Keimtemperaturen. Der
Mais ist bekanntlich besonders empfindlich gegen Kälteeinwirkung und reagiert rasch durch Aufgang,s.verluste. Auch
diese Gefahren können durch den Dammbau weitgehend
vermindert werden.
Hinsichtlich der eigentlichen Saat des Maises möchte ich
mich auf einige technische Probleme der zweckmäßigen AuiSgestaltung von Einzelkornsägeräten für Mais und die Erzielung einer exakten Kornablage beschränken. Ebenso wie bei
der Saatbettvorbereitung wird auch bei der Mais:saat eine
hohe Schlagkraft angest!'ebt. Da eine Verbreiterung der
Sägeräte über vier Reihen hinaus zu Schwierigkeiten hinsichtlich der zulässi.gen Straßenfahrbreite führt, kann eine
Leistungserhöhung nur durch Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit erreicht we11den. Ein Großteil der Einzelkornsägeräte ist jedoch nicht für Fahrgeschwindigkeiten über
4-5 km/h gebaut, obwohl bei der Aussaat der Arbeitszeitbedarf wesentlich verringert wel'den kann und erst ·ab einer
Grenze von 10 km/h der unwirtschaftliche Bereich eintritt.
Unterschiedliebe Eignung der Sägeräte für die Maissaat
Exakte Einzelkornablage, das heißt •gesicherter Antrieb der
Säorgane und sicheres Einhalten der gewählten Saattiefe
sollen aJber auch bei rauherem Saatbett und höheren Fahrgeschwindigkeiten gewährleistet .sein. Hier er;geben sich gravierende Unterschiede zwischen den .auf dem deutschen
Markt vorhandenen Einzelkornsägeräten, die speziell für die
Rübensaat entwickelt sind und zusätzlich für die Aussaat
von Mais verwendet werden können, sowie speziellen Maissägeräten (Abb. 4). Die Rübensägeräte hesitzen in der Reg·el
ein relativ geringes Eigengewicht und müssen deshalb, vor
allem bei Einzelantrieb, zur Einhaltung der vor·genannten
Forderungen mit geringeren Fahrgeschwindigkeiten arbeiten
a1s Geräte mit hohem Eigengewicht oder Federdruckbelastung von Säschar und Antriebs-Dtuckrolle. Die verschiedenen Bauarten von mechanisch arbeitenden Einzelkornsägeräten, die im wesentlichen nach der L•age ihrer Säo:r;gane in
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Abi>. 4: Sehemalische Uhersicht über die drei wesenllichen Anordnungen
der Säorgane bei Elnzelkomsägeräten für die Maissaal

drei Gruppen, nämlich mit senkrecht, waagerecht oder schrägliegendem Säorgan einzuteilen sind, unterscheiden sich auch
in anderer Hinsicht erheblich. Ais für die Maissaat besonders
graviemndes Beispiel sei der Anteil von Zellen angeführt,
der jeweils im Saatgut-Vorratsbehälter für dieBefüllungmit
Maiskörnern verfügbar ist. Abhängig vom Durchmesser der
Säor.gane und der Größe des Saatgut-Vo.rratsbehälters stehen
be·i Geräten mit. senkrecht stehenden Säor,ganen, die identisch mit den sogenannten kombinierten Geräten (al1so Rüben
plus Mais) sind, nur etwa 22-28 Prozent der auf den SäKornform
flach
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Abb. 5: Nach Einführung der kürzlich vereinbarten Fraklionlerung des
Maissaatgutes in der Bundesrepublik wird es künftig möglich sein, mit
vier unterschiedlichen Zellenformen alle Sorlierungsstulen zu umspannen

scheibenumfang vorhandenen GesamtzeHenzahl für die Befüllung zur Verfügung. Bei Geräten mit schräg liegenden Säorganen erhöht ,sich dieser Wert au.f Sü-70 Prozent und
beträgt schließlich bei waagerecht angeordneten Säscheiben
rund 80 Prozent. Da die Umfangs-geschwindi-gkeit der Zellenräder nicht über das Zweieinhalbfache gesteigert werden
roann, wenn nicht Fehlbelegungen in größerem Umfang entstehen sollen, er.g.eben sich auch aus diesen Uberlegung·en
eindeutige Rückschlüsse auf die erzielbare Fahr.geschwindigkeit, die natürlich von Zellenform und Ausbildung des
Säoi"ganes in gewissen Grenzen beeinflußt wird.
Maiskalibrierung künftig auch in Deutschland
Mit entscheidend für die exakte Zellenbelegung ist neben
der Zellen~orm vor allen Dingen die ß.e,schaffenheit des
Saatgutes. Während bislang mit Ausnahme einiger Importe
im wesentlichen unkalibriertes Saatgut auf dem Ma.I"kt war
und die Gerätehersteller vo.r dem technisch nahezu unlösbaren Problem .standen, au.s einem in sich oft außerordentlich heterogenen Saatgut einen exakten Einzelkornbestand
her:llustei!en, hat .sich hier erfreulicherweise ein sehr wesentlicher Schritt nach vorne er,geben. In einer vom deutschen
Maiskomitee zwischen Maiszüchtern, den Vertriebsorganisationen .und der technischen Arbeitsgl1Uppe des Maiskomitees
herbeigeführten Absprache wu11de vereinbart, künftig das
auf dem deutschen Markt angebotene Maissaat·gut nach bestimmten, eng begrenzten Siehmaßen zu fraktionieren. Dabei
entstehen die in Albbildung 5 angegebenen Fraktionierungsstufen. Es wird künftig möglich sein, mit vier Säorganen für
sämtliche Fraktionierungsstuf:en auszukommen. Wenn auch
unter Umständen noch für besonders groß- oder kleinfallende Sorten Ergänzungen zu berücksichtigen sind, ist mit
dieser Absprache einerseits dem Konstrukteur die Möglichkeit gegeben, sich auf diese Siebmaße bei der Konstruktion
und Fertigung der Säorgane eimmstellen. Andererseits hat
der Landwirt einen exakten Anhaltspunkt für die Wahl der
passenden Säorgane zu vorhandenem Saatgut und damit
auch die Gewähr für exakte Ablag.e und bestmög.Jichen Aufgang der Saat.
Die Frag.en der Fmkti:onie.rcung sind bei der Verwendung von
pneumatischen Sägeräten nicht so vordringlich, wenngleich
ein Vorsortieren auch bei diesem System die Ablegequalität
begünstigt. An diese Geräte, die zur Zeit in Frankreich .in
zunehmendem Umfan.g eingesetzt werden, knüpfen sich auch
in unserem Raum ·große Erwartungen. Es wird den für das
kommende Frühjahr gep1anten Einsatzvemuchen vorbehalten bleiben, die Eignung und Einsatzbereiche dieser Geräte
unter unseren Anbauverhältnissen zu er~as.sen.
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Bevorzugte Maiserntemaschine -

der Mähdrescher

Seitdem Körnermais bei uns in nennenswertem Umfang angebaut wird, galt ein Hauptaugenmerk der Entwicklung technischer Lösungen für eine verlustarme, lei,stungsfäh1ge Maisemte. Es war nacheliegend, die bereits für die Getreideernte
in großen Stückzahlen vorhandenen Mähdrescher auch zur
Körnermaisernte einzusetzen und durch den größeren Einsatzhereich eine bessere Ausnutzung und damit günstigere
Kosten zu erreichen.
In der Zwi,schenzeit hat sich der Mähdrescher in der Kömermaisernte eine überragende Position erobert. Nach unseren
Erhebungen werden zur Zeit etwa 90 Prozent der Konsummais-Anbauflächen mit Mähdreschern abgeerntet. Neben der
generellen Ausstattung des Mähdreschers mit Zusatzeinrichtungen für den Maisdrusch (besondere Trommel oder Tromme1abdeckbleche, Mai,skorb, Siebe), die heute von nahezu
allen Mähdrescherherstellern als fester Bestandteil der M,aisernteausrüstung angeboten werden, sind nach dem angewandten Ernteprinzip heute im wesentlichen zwei Verfahren
zu unterscheiden (Abb. 6):

Scl!eibeneinl•ger
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( g~zogener MD }

1. Das Verfahren Mähdrusch, bei welchem ähnlich wie bei

Getreide die gesamte Maispflanze abgemäht und den
Dreschorganen zugeführt wird. Das anfallende Maisstroh
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Abb. 1: Die Verwendung von Mähvorsätzen am Mähdrescher beschränkt
sim heule auf die dargestellten Bauarten. Vorrieblungen mit Fingerketleneinzug haben die gröllle Verbreitung
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größten Anteil ein, Mähvorsätze mit senkrecht angeordneten
rotierenden Einzugswalzen und mit Schneckeneinzug~Svor
richtungen konnten dagegen keine wesentliche Verbreitung
finden.
Bei den Pflückvorsätzen werden neuerdings, abgehend von
dem bisherigen Pflückprinzip mit konventionellen Profilwalzen, bevorzugt sogenannte Pflückschi~enen-Aggregate verwendet (Abb. 8). Der bedeutende Vorteil dieses neuen Verfahrens liegt vor allem darin, daß die im Vergleich zum Mähdrusch wesentlich geringere Belastung der Maschine mit
Maisstroh eine Steigerung der Arbeitsbreite - .gleichbedeutend mit Reihenzahl - bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsg-Bschwindigkeit zuläßt und damit eine erhebliche Leistungssteigerung ermö.glicht. Eines der wesentlichen Kriterien für die Beurteilung stellen aJber die Verluste dar
(Abb. 9). Je nach Verfahren ist dabBi der Anteil der verschiedenen Verlustquellen unterschiedlich (Verlustbilanzen).
Während beim Mähdrusch die Schüttlerverluste mit nahezu
60 Prozent den Hruuptantei! bilden, sind dies sowohl beim

ehemalige Kartoffelsilos

Siloraum ·Bedarf 7-9 cbm /ha

Heizaggregat m. Wörm~oustauscher

ab 150 000 WE

Abb. 6: Der Mähdrescher Ist heule die bevorzugte Kömermais-Ernlemas<:hine. Für die zwei wesenHieben Verfahren ergeben sich die au!gezeiglen Formen der Slrohaulbereilung und Körnerlwnservierung

Pflückdrusch mit Walzen als auch mit Schienen die Aufnahmeverluste. Die Verlustbilanzen können aber nur die
prozentuale Aufteilung der Verluste darstellen; besonders
interessant ist aber die effektive Höhe der Verluste (Abb. 10).

wird entweder von angebauten Strohhäckslem zerkleinert
und auf das Fe1.d abgelegt oder, vor allem bei Mähdreschern mit schwächeren Motoren, unzerkleinert ausgerworfen.
2. Ein völlig anderes Ernteprinzip liegt dem Verfahren
Pflückdrusch zugrunde, denn hier we11den nur die Kolben
von den Pflanzen abgetrennt und durchlaufen die Dreschund Reinigung·smgane des Mähdre,schers, während das
Maisstroh niedel'gebrochen auf dem Fe1d zurückbleibt.
Bei beiden Ernteverfahren hat sich im harten praktischen
Einsatz eine Bereinigung in den angebotenen Ernte.ag.greg.aten ergeben (Abb. 7). Bei den Mähvor,sätzen nehmen im
wesentlichen solche mit Ketteneinzugsvorrichtungen den
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Normale ProfilPfliJckwalze

Feststehende Pflückschienen
mit darunterliegenden
Durchziehwalzen

Allb. 3: Piliicksd!.ienen mit ll.eiJlwalzen (re<:hlsj na..en geringere Pfliid<vedus!e als die lwnven!lonellen Proiii-PIIiickwalzen (links)

H1er zeigt sich, ,daß bei normalen Erntebedingungen der
Mähdrusch dem Pflüc~drusch mit WaLzen um etwa ein Prozent überlegen ist. Noch günstiger schneiden die Pflückschienenvorsätze ab; ,hier ist besonders anschaulich, daß die
in den Verlustbilanzen aus,geworfenen Pflück-(Aufnahme)verluste acif nahezu die Hälfte der bei Pflückwalzen vorliegenden Werte verringert werden konnte und insgesamt um
e;wa zwei Prozent gering,ere Gesamtverluste verursachen.
Wechselwirkungen zwischen Sortenwahl, Ernteverfahren
und Verlusten
Die Höhe der Verluste ist stark abhängig von der angebauten Sorte, dem Erntezeitpunkt und dem verfügbaren Erntezeitmum. Pflanzenhabitus, Wuchshöhe, Kolbenansatzhöhe und
Kolbensitz sind größtenteils sortenbedingte Merkmale. Deshalb sollte bei der Sortenwahl 'ganz eindeutig das vorgesehene Ernteverfahren berücksichtigt werden. Wie hereits
erläutert, machen die Schüttlerverluste beim Mähtdruschverfahren den Hauptanteil der Gesamtverluste aus. Je größer
di>e über den Schüttler wandernden Strohmassen tsind, desto
schwieriger können im Stroh vorhandene Körner absortiert
werden. Daher sind für den Mähdrusch Sorten mit geringer
Wuchshöhe und kleinerem Habitus besonders geeignet. Dagegen spielen beim Pfliickdrusch die Pflamzenhöhe und
Wuchsform keine entscheidende Rolle. Für eine Verringerung der Hauptverluste, näJmli<;h der beim Kolbenabtrennen
entstehenden Verluste ist vielmehr ausschl>aggebend, daß die
KoLben möglichst groß, walzenförmig und hoch am Stenge!
angesetzt sind sowie einen festen Kolbenschaft besitzen, der
verhindert, daß die Kolben bBi zunehmender Reife herunterklappen. Durch ein entsprechendes Bemessen der Standweite
kann darüber hinaus der Anfall an Doppelkolben je PflraillZe
verringert und damit Schwierigkeiten beim Pflück- und
Druschvorgang begegnet weJJden (Abb. 11).
Bei allen Erntevedahren muß eine gute Standfestigkeit der
Pflanzen gefordert werden. Die vergangene Erntek,ampagne
bewies sehr deutlich, daß bei zunehmender Abreife des
Maises und Windeinfluß die Maisbestände leicht zum Lagern
neig,en und die Aufnahmeverluste dann sprunghaft in die
Höhe schnellen.
Die Frage der richtigen Sortenw&hl ist auch insofern ein bedeutungsvoller Faktor, als dem Mais unter unseren klima-
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tischen Bedingungen nur ein begrenzter Vegetationszeitraum
zur Verfügung steht. Im Frühjahr stellt die erforderliche
Keimtemperatur den Schwellenwert dar, im Herbst sind es
die verfügbaren Ernteta,ge und die Notwendigkeit, nach der
Maisernte noch die Winterfurche z:u pflügen. Wenngleich
der Mais hin-sichtlich des Erntezeitpunktes keine so engen
Grenzen setzt wie andere Fruchtarten, so sollten doch die in
Schnee und Eis bis hinein in den Januar arbeitenden Mähdrescher Ausnahmeerscheinungen darstellen. Die Regel muß
auch hier sein, den Mais zur Zeit der Dmschreife beginnend
zügtg abzuernten, dann halten sich die Verluste in tragbaren
Grenzen und die Herbstarbeiten lassen sich termingerecht
durchführen.
Mähdrusch

Pflückdrusch

%
Verlust

Abb. 10: Verteilung und, Gesamthöhe der Ernteverluste bei Mähdrusch
und Pliliekdrusch

Ganz kurz noch einige Gedanken zur richtigen Abstimmung
von verfügbarem Erntezeitraum und Ernteleistung des Mähdreschers aufeinander. Bei den derzeitigen Preis-Kostenverhältnissen sind wir mehr als bisher geC<:wungen, die spezifischen Aufwendungen für die Maisernte sorgsam zu kalkulieren und Kapitalaufwendungen für die Maisemte-Ausrüstung der Mähdrescher in einem wirtschaftlich trCJJgbaren
Rahmen zu halten. Nach eigenen Ermittlungen stehen
sowohl unter den klimatisch wentg,er begünstigten Verhältnissen und schweren Böden von W'::ühenstephan als auch
auf mittleren Böden im klimatisch günstiger g.elegenen Raum
Karisruhe während des Zeitraumes vom 15. 10. bis 30. 11.
rund 34 Erntetage C<:ur Verfügung. Es wäre demnach wirtschaftlich sinnvoll, durch die Kombination von Sorten mit
gestaffeltem ReifezeHpunkt diesen Erntezeitraum entsprechend auszunutzen, ohne überhöhte Aufwendungen für sehr
leistungsfähige, aber teure und schlecht ausg.enutzte Spezialvorrichtungen zu betreiben. Deshalb kann der derzeitige
Trend zu Großmähdreschern mit drei- oder vierreihigen
Ernteaggregaten nur mit einer ,ge,wissen Sorge betr.achtet
werden. Diese Bedenken begründen sich vor allem in der
Tatsache, daß der Mais, mit einer durchschnittlichen Kamfotechte von 35 bis 40 Prozent und darüber geerntet, nicht
länge,re Zeit zwischengelagert werden kann, sondern kontinuierlich aufbereitet werden muß. Eine gerraue Abstimmung zwischen der Leistung der Erntemaschine und dem
Konservierungsverfahren ist deshalb unbedingt erforderlich.
Diese optimate Kombination verlangt natürlich bei Ernteleistungen der Großmähdrescher von 7 ha pro Tag und
darüber hohe finanzielle Aufwendungen für die Konservierung.
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Im w,esentlichen stehen für eine Konservierung des feucht
anfallenden Körnermaises zwei Verfahr,en zur Verfügung:
1. Die Etnsilierung feuchter, 'geschroteter M.aiskörner und
2. die Warmlufttrocknung.

Abb. 9: Unlerschledlicher ProzentanleH der einzelnen Verlustquellen an
den Gesamlverlnsten bei <len Mäh<lrescher-Ernleverfahren (PIIa"zenbesland
6-7 stehende Pllanzen je Quadratmeter)

Während die Silierung in der Leistungssteigerung nicht so
stark begrenzt ist wie die Warmlufttrocknung, sind ihr doch
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enge Grenzen in der Mechanisierung gesetzt, insbesondere
bei der Entnahme des Schrotes aus dem Silo und bei der
mechanischen Futterzuteilung (Abb. 12). Betriebe, die auf
den Verkauf des Maises angewiesen sind oder eine mechanische Futterverteilung im Stall brauchen (große Hühnerund Schweinebestände) sind deshalb auf die w.armlufttrocknung angewiesen. Durch die hohen Erntegutmengen und
die spezifischen Eigenschaften des Maises, die insbesondere
in der hohen Erntegutfeuchte.. Verunreinigungen, Bruchkornanteile, Korro.sion an Metallteilen durch Haftwasser und
Pflanzensäure begründet sind, ergeben sich für die Körnermais-Warmlufttrocknung erhebliche Erschwernisse, die sehr
wesentlich von den Bedingungen der Getreidetrocknung abweichen. Dagegen besitzt der Mais kein schled1teres Wasserabgabevermägen als das Getreide, wenngleich das auch

Abb. 11: Mangelhalt entwickelte Doppelkolben (zwei Kolben je Maispflanze) bewirken erhöhte Pflück- und Druschverluste

immer wieder behauptet wird. Im Bereich zwischen 20 und
15 Prozent Wasser sind sich beide annähernd gieich, Unterschiede ergeben sich nur aus der Korngröße. Das ausschlaggebende Kriterium bei der Warmlufttrocknung des Maises
stellt der hohe Feuchtegehalt im Korn dar. In sehr enger
Beziehung hierzu stehen die benötigte Wärmemenge und
der HeizöLbedarf für die Abtrocknung des Maises auf den
für die Lagerfähigkeit bestimmenden Wert von 14 Prozent
Kornfeuchte. Diese vVechselbeziehungen ,sind in Abbildung 13
veranschaulicht! bei der benötigten Wärmemenge und dem
Heizölbedarf ist ein Bedarf von 1200 beziehungsweise
1500 kcal für die Verdunstung von einem Kilogramm Wasser unterstellt. Diese unter·schiedlichen Aufwendungen liegen
nicht allein in dem konstruktiv bedingten unterschiedlichen
Wirkungsgrad von Trocknungsanlagen, sondern auch in der
zur Erntezeit außerordentlich unterschiedlichen Außenlufttemperatur begründet.
Die AbbiLdung 13 veranschaulicht sehr deutlich, daß hinsichtlich der benötigten Wärmemengen sehr große Unterschiede zwischen der Getreide- und Maistrocknung bestehen.
Hieraus erklärt sich auch die in der Praxis immer wieder
festgestellte schlechte Eignung von Spezial-Getreidetrockne~n für die Körnermaistrocknung. Immerhin muß für die
Trocknung von Körnermais mit 40 Prozent Feuchtegehalt
im Korn, einem unter unseren Voraussetzungen durchaus
normalen Wert, die fünfeinhalbfache Wärmemenge ·gegenüber der Trocknung von Getreide mit 20 Prozent Feuchtegehalt im Korn aufgewendet werden.
Aber auch bei Mais ergeben .sich je .nach den Witterungsverhältnissen im Erntejahr sehr ·große Unterschiede in der
benötigten Wärmemenge. Dies zeigt vor allem ein Vergleich
der Jahre 1965 und 1967. Währ.end in der vergangeneu
Erntekampagne viellach der Mais mit Erntefeuchten von
30 bis 35 Prozent geerntet werden konnte, lagen im Jahr
1965 die Feuchteg.ehalte vielfach bei 50 ·Prozent und darüber.
Allein dieser Sprung von 30 auf 50 Prozent Feuchtegehalt
im Korn bedeutet eine Steigerung des Wärmebedarfes von
rund 27 000 auf 86 000 kcal/dz trockenen Maises, diese Voraussetzungen sind bei der Planung und Auslegung der
Anlage unbedingt zu berücksichtigen. Der unterschiedliche
Wärmemengenbedarf von 1200 beziehungsweise 1500kcal/k.g
entspricht dabei in etwa den unterschiedlichen Wirkungsgraden, die bei direkter und indirekter Beheizung gegeben
sind.
Die bei der Maistrocknung heute im allgemeinen augewandten
Trocknungstemperaturen fußen weitgehend auf den Erfahrungen, die bei der Trocknung hochfeuchten Getr.eides gesammelt werden konnten. Der Mais wird jedoch generell
mit wesentlich höherer Kornfeuchte als Getretde geerntet.
Darüber hinaus kann sich durch vorhandene Beimengungen, insbesondere Mark- und Stenge~bruchstücke mit Feuchtigkeiten von etwa 65-75 Prozent ·Sowie durch die im Mähdruschverfahren beim Dreschvorgang erfolgende Befeuchtung des Erntegutes mit Zellwasser der Maisstengel der
Gesamtfeuchtegehalt des Erntegutes je nach Ernteverfahren,
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Abb. 12: Die Bereitung von Feuchtmals-Sduotsilage läßt sid! durdl
Kratzbodenentleerung des T..ansportwagens und Verwendung von Förderbändern arbeltswirtschaillich und tedmisch vortellhalt lösen

Abb. 13: Körnermais mit durchschnittlich 40 Prozent Feuchtegehalt zum
Erntezeltpunkt benötigt nahezu das sechsfache an Wärmemenge und
Energieaufwand (Heizöl) der Getreidetrocknung bei 20 Prozent Feuchtegehalt Im Korn
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Erntezeitpunkt, Reifezustand der Pflanze und anderem
erheblich erhöhen. Eine logische Folgerung aus den Gesetze.smäßigkeiten des i-x-Diagrammes, wonach höhere Lufttemperaturen eine Steigerung der Wasseraufnahmefähigkeit mit
sich bringen, würde demnach eine E];höhung der Trocknungslufttemperaturen bedeuten.

suchungen auf diesem Gebiet lassen erkennen, daß insbesondere das Eiweiß sehr empfindlich auf Temperaturerhöhungen anspricht. Vor allem freie Aminosäuren reagieren miteinander, sie werden festgelegt und sind damit in
der tierischen Ernährung nicht mehr ausnutzbar. Dies trifft
vor allem bei Lysin zu, wo ein schwerwiegender Abbau zu
erwarten ist. Es ist dies besonders nachteili·g, denn Lysin ist
außerordentlich wichtig für die Tieremährung, jedoch im
Maiskorn nur in geringen Mengen c;ltha1ten. Dieser geringe Anteil soll deshalb möglichst erhalten bleiben, weil
sonst der Zukauf Iysinhaitiger Eiweißkonzentrate in erhöhtem
Maße erforderlich ist. Andererseits ist die kurzzeitige Einwirkung höherer Temperaturen auf das Maisfett günstig,
das dadurch vor dem Ranzigwerden geschützt wird. Diesen
Fragen der Ermittlung der höchstzulässigen Trocknungstemperatur sowie der zu erwartenden Nährstoffumwandlung und Futterwertbeeinflussung wird im Rahmen eines
Forschungsauftrages in unserem Institut nachgegangen.
Unserer Ansicht nach stellen diese Fragen die Kernprobleme der gesamten Warmlufttrocknung bei Körnermais
dar.

Hi.\here Temperaturen problematisch
Tatsächlich ist es vom Kostenstandpunkt und auch von der
Energie-Seite her gesehen reizvoll zu erkennen, daß eine
angenommene Steigerung der Trocknungslufttemperatur von
40° auf 100° C bei 80 Prozent relativer Luftfeuchte und
10° C Temperatur der Zuluft die Wasseraufnahmefähigkeit
der Luft von 8 g a.u.f 26 g Wasser je Kilogramm trockener
Luft erhöht. Als praktische Auswirkung ergibt sich hieraus
fo l·gendes:
Um eine gleiche Trocknerleistung zu erreichen wie bei 40° C,
könnte bei der auf 100° C erwärmten Luft der Wärmetransport mit einem knappen Drittel der Luftmenge durchgeführt werden. D1es würde sich vor allem kapital- und
energiekostensenkend beim Gebläse auswirken. Andererseits könnte unter Beibehaltung der gleichen Luftmenge die
Heizleistung und damit auch die Trocknerleistung in ähnlichem Verhältnis erhöht werden. Auch hierdurch ließen
sich die Kapitalkosten senken, vor allem durch die Möglichkeit einer besseren Ausnutzung der Anlagen und damit
einer höheren Kampagneleistung.

Hinsichtlich der Eignung der beiden wesentlichen Trocknungs6ysteme, nämlich Durchlauf- und Satztrockner für die
Kömermaistrocknung, möchte ich hier nur einige kurze Uberlegungen anstellen.
Für die Durch I auf t r o c k n e r kann generell gesagt werden, daß höhere Trocknungstemperaturen anwendbar sind,
da das Trockengut eine geringere Zeit im Trocknung,sbereich
verweilt. Die bei neueren, den speziellen Anforderungen
der Maistrocknung augepaßten Durchlauftrocknem erreichbare Einsparung an Energiekosten wird aber in der Regel
durch wesentlich höhere Kapitalkosten wieder kompensiert.
Von dieser Seite gesehen ergibt sich die ganz klare Forderung, daß Durchlauftrockner eine möglichst hohe Ausnutzung
erreichen müssen, damit der Doppelzentner Mais mit möglichst geringen Anlagekosten (Kapitalkosten) belastet wird.
Der Durchlauftrockner wird demnach die bevorzugte Anlage
für Lagerhäuser oder Großbetriebe darstellen; für Betriebe
mit kleineren Trocknungsmengen ist dieses Trocknungssystem zu kostspielig.

Die Erhöhung der Trocknungslufttemperatur hat aber neben
der Steigerung der Wasseraufnahmefähigkeit noch einen
weiteren bedeutungsvollen Effekt, nämlich eine sehr wesentliche Zunahme der Trocknungsgeschwindigkeit (Abb. 14).
Untersuchungen an einem Versuchstrockner für Körnermais
an unserem Institut brachten bei konstanter Schütthöhe und
Luftgeschwindigkeit, bei einheitlicher Sorte und Sortierung
Ergebnisse, die noch stärker als die vorhin genannten Faktoren für die Anwendung höherer Trocknungstemperaturen
sprechen. In Abbildung 14 sind acht verschiedene Trock.nungstemperaturen im Bereich von 30 bis 150° C angegeben;
die Linie bei 1100g Kornfeuchtgewicht entspricht etwa einem
Feuchtegehalt von 14 Prozent Wasser im Korn, also Lagerungsfeuchte. Um den bereits verwendeten Vergleich auch
hierher zu übertragen, sollen wiederum 40 und 100° C
einander gegenübergestellt werden. Hierbei ergibt sich nun
die erstaunliche Verringerung der benötigten Trocknungszeit von rund 10 Stunden auf 50 Minuten. Daß hierdurch die
Kampagneleistung der Trockner beträchtlich gesteigert werden kann, liegt wohl auf der Hand.

Satz t r o c k n er lassen sich im allgemeinen billiger herstellen, und man kann vor allen Dingen, beispielsweise bei
Flachanlagen, viel Eigenleistungen für den Bau vollbringen.
Bei hohen Temperaturen muß eine geringere Verweildauer
des Maises im Trocknungsbehälter angestrebt werden,
damit da.s Trocknungsgut an der Warmluftseite nicht zu
lange der hohen Zulufttemperatur ausgesetzt ist und damit
unerwünschte Umsetzungen im Maiskorn eintreten können.
Diese Verringerung der Verweildauer ist zu erreichen durch
eine Steigerung der Luftgeschwindigkeit über die im Moment
als untere Grenze für eine gute Durchströmung des
Trockengutes angesehene Grenze von 0,2 bis 0,25 rn/sec Luft-

Diesen positiven Auswirkungen erhöhter Trocknungstemperaturen stehen jedoch auch schwerwiegende Schwierigkeiten gegenüber. Hier ist wohl. in erster Linie die Nährstoffbeeinflussung und Futterwertminderung zu nennen. Bereits
früher angestellte Ta,stversuche und neue, eigene UnterSchiillhöho , 20 mm

Maissorte : Jnti

Sortierung: Rundfiochsiebe,Obersieb 12mm,Untersieb 10mm

Fe ~Acht

Lultgoschwindigkoil' 0,26 m I sec.
Warmtufttempercaturen: 30", 40"J50'~ 10~ 90", 110°, 130", 1!50" C

Seimengungen: keine. Verfärbung des Gutes : keine
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geschwindigkeit im Trockengut bei 50 cm Schütthöhe. Falls
dies nicht möglich ist, verbleibt als andere Lösung nur eine
Verringerung der Schütthöhe. Der Nachteil hierbei ist, daß
sich die Luft nicht so stark sättigen kann.
Die Abbildung ·13 läßt erkennen, daß die Energiekosten für
die Trocknung eines Doppelzentners Körnermais relativ
gering sind und in keinen größeren Bereichen schwanken.
Dagegen bestehen in den Kapitalkosten erhebliche Unterschiede zwischen den Satz- und Durchlauftrocknern. Im Hinblick auf eine betriebswirtschaftlich vertretbare Maistrocknung ist anzustreben, die erforderlichen Kapitalkosten möglichst gering zu halten.
Die größten Schwierigkeiten bereitet im Moment die sinnvolle und wirtschaftlich tragbare Abstimmung der Leistung
von Warmlufttrocknern auf die Leistung der Erntemaschinen
bei Lohnbetrieben. Aus begreiflichen Gründen .sind die
Lohndruschunternehmer bestrebt, ihren Erntemaschinen eine
möglichst hohe Schlagkraft zu verschaffen, und ·das bedeutet
hohe Hektarleistungen je Tag. Bisher ist es auch bei genossenschaftlichen Tracknungen meist nicht möglich, die entsprechend hohen Mengen an feuchtem Maiserntegut kontinuierlich weiter zu verarbeiten. Eine wirtschaftlich tragbare und technisch auch bereits verwirklichte Lösung .scheint
hier die fahrbare und vom Lohnunternehmer mitgeführte
Trocknung zu bieten, die mit direkter Beheizung sehr hohe
Heizleistrungen bei günstigen Wirkungsgl!a.den zu bringen
im Stande ist. Hierdurch wäre zu erreichen, daß der Lahndruschunternehmer nicht feuchten, gedroschenen Mais in
dem Betrieb hinterläßt, sondern das anfallende Erntegut
sofort bis zur Lagerfeuchtigkeit trocknet. Durch die hohe
Auslastbarkeit dieser Anlagen wären auch günstige Trocknungskosten je Doppelzentner Mais "'u erwarten.

die einschlägige Geräteindustrie ein dankbares und breites
Betätigungsfeld vor.
3. Bei den derzeitigen Preis-Kostenverhältnissen wird es
erforderlich sein, die Erntearbeiten auf den vorhandenen
Erntezeitraum abzustimmen und durch eine Staffelung

Zusammenfassung
1. Der zur Zeit zu beobachtende Trend zu mittelfrühen
Maissorten mit FAO-Zahlen von 200 bis 240 hält mit
Sicherheit auch in den kommenden Jahren an. Bereits
jetzt ist zu beobachten, daß 30 Prozent des Saatgutabsatzes auf die mittelfrühen Sorten entfallen.

2. Zur Erhöhung der Schlagkraft und Ausnutzung des günstigsten Bearbeitungszeitraumes ist eine kombinierte
Saatbettvorbereitung und Saat anzustreben, wobei höhere
Fahrgeschwindigkeiten durch die Zueinanderordnung geeigneter Bearb€itungsgeräte möglich sind. Hier liegt für
i\bb. 16: Für Durchlaullrockner ist die gule Ausnutzung der Anlagen
besonders wichlig, um die Kapil.alkostenbelaslnng des Trodmnngsgnles
mögHchst zu verteilen

der Reifezeit (Sortenwahl) überhöhte Investitionen für
leistungsfähige, aber teure Erntemaschinen zu vermeiden.
4. DieiSe Uberlegungen treffen auch für die Warmlufttrocknung zu. Auch hier muß eine möglichst geringe KostenBelastung je Doppelzentner Mais angestrebt werden. Einen
Weg, der von vielen Landwirten bereits gegangen wird,
stellt die Senkung der Anlagekosten dar. Daneben müßte
aber auch sehr eingehend der Ubergang von der indirekten zur direkten Beheizung beachtet werden, da die
direkte Beheizung billigere Heizaggregate mit höherem
Wirkungsgrad und auch auf -diesem Weg eine Senkung
der Kapital- und Energiekosten erm6glicht.

Abh. 15: Flir Lohnunternehmer inleressanl: die iahrbare Trockmmgs<mlage mit lelsluugslähigem Warmlulterzeuger (ca. 700 OßO WE) und
Dreifachmnschh.Iß für die Trocknu.ngswagen
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5. Wenn wir auch heute den Praktikern, die neu mit dem
Körnermaisanbau beginnen, mit größeren Erfahrungen
zur Seite stehen können al<S noch vor mehreren Jahren,
so muß doch jeder die speziellen Erfahrungen in seinem
eigenen Betrieb selbst sammeln. Oberster Grundsatz sollte
dabei gerade in den neu hinzugekommenen Gebieten sein,
nicht das Ertragsmaximum, sondern die Ertragssicherheit
im Auge zu haben. Dann kann sich auch der Maisanbau
zu einem rentablen und sicheren Betriebszweig ausbauen
lassen.

Ausschnitt aus dem Artikel:

Probleme der Körnermaistrocknung
Landw.-Assessor Arno STREHLER, Weihenstephan

Entsprechend der zunehmenden Beliebtheit des Körnermaisanbaues gewinnen auch die Fragen um die Körnermaistrocknung
an Bedeutung. Neben der Methode der Einsäuerung geschroteter Maiskörner hat die Trocknung als Konservierungsverfahren
von Konsummais einen wachsenden Anwendungsbereich.
Viele der bislang für Mais verwendeten Getreidetrockner zeigten doch beachtliche Schwächen, und so erscheint es ratsam, zuerst die speziellen Eigenschaften des Maises genauer zu betrachten, um ihre Auswirkung auf die Trocknung verstehen zu können.
Hohe Feuchtigkeit des Erntegutes
In unseren Breiten muß der Mais mit sehr hoher Komfeuchte
geerntet werden, die nicht selten über 50°/o ansteigt. Im Großteil der Jahre lagen die meisten Betriebe bei Erntegutfeuchten
um 400fo. Nur selJr bevorzugte Anbaugebiete erreichen in günstigen Jahren Sf.o!o. Aufgrund dieses hohen Wassergehalts ist
der Mais nur kurze Zeit haltbar, er bedarf sofortiger Konservierung. An warmen Tagen sollte er auf keinen Fall länger als
einen Tag am Wagen liegen bleiben, an Frosttagen schaden
14 Tage nichts. Der sehr hohe Wassergehalt verlangt neben der
sofortigen Konservierung, die eine Abstimmung von Ernter- und
Trocknerleistung erfordert, auch sehr leistungsstarke Anlagen.
Da sich der Wassergehalt in Prozent im allgemeinen Sprachgebrauch leider auf das Gesamtgewicht (Trockenmasse +Wasser) bezieht, wird der tatsächlich vorhandene Wassergehalt nicht
augenscheinlich genug. Welche Wassermengen dem Gut zu entziehen sind, um 1 dz mit 140fo Wassergehalt zu erhalten, soll
Tafel 1 veranschaulichen.
Wenn sich auch die Erntefeuchten des Maises in weit kleineren Grenzen bewegen, ist es in diesem Zusammenhang doch
interessant zu sehen, welche Wassermengen anderen Trocknungsgütem zu entziehen sind. rie Angaben über ölverbrauch
und aufzuwendende Wärmemenge stimmen in der Praxis nicht

Bild 1: Silosatztrockner mit 2 T rocknungsschächten und mit gegen V erschmutzung
unempfindlichen Jalousiewänden

landmaschinen-l\/lark!, Wiirzburg

~
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für alle Feuchtigkeitsbereiche und nicht für alle Trocknungssysteme, denn die bei der Berechnung unterstellten 1200 kcal je
kg Wasserverdunstung werden bei Feuchtigkeitsbereichen über
500fo und bei Anwendung höherer Temperaturen durch Erlangung besserer Wirkungsgrade unterschritten. Im Bereich der
Maistrocknung lassen sich der Tafel doch interessante Feststellungen entnehmen. Mais mit 500fo Wassergehalt hat mehr als
das Doppelte an Wasser abzugeben, als ein Mais mit S50fo.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Beachtung der Feuchte
des Ausgangsmaterials, will man verschiedene Trockner auf ihre
Leistungsfähigkeit im Mais vergleichen. Getreide mit 200fo Wassergehalt hat nur 1/s der Wassermenge von Mais mit 40°/o abzugeben. Das erklärt unter anderem den großen Leistungsabfall
von Getreidetroclmern, die mit Mais beschickt werden, wobei
noch als Erschwerung dazukommt, daß zur Zeit der Getreideernte weit höhere Außentemperaturen und geringere Luftfeuchten bestehen, als zur Maisernte.
Es erscheint sehr verlockend, höhere Temperaturen anzuwenden, um mit geringen Luftmengen und sogar geringeren
Wärmemengen auszukommen, doch besteht die Gefahr, daß der
Mais an seinem Futterwert Schaden leidet, wenn er länger
höhere Temperaturen annimmt, was nach einer bestimmten
Trocknungszeit ab einem bestimmten Wassergehalt geschieht.
Wo die höchstzulässigen Temperaturen liegen und wie lange
der Mais bestimmte Temperaturen annehmen darf, ohne an
Wert zu verlieren, das müssen schon geplante Versuche erst
zeigen.
Als weitere Folge der hohen zu verdunstenden Wassennenge
bei Mais bildet der Abzug der feuchten Luft ein nicht zu unterschätzendes Problem. Gerade zur Zeit der Maistrocknung liegen
die Außentemperaturen relativ niedrig, meist weit unter der
Ablufttemperatur des Trockners. So kommt es an allen Bauteilen
der Gebäude und des Trockners, die unter dem Taupunkt liegen,
zur Kondensation. Eine Abluft von 26 °C und 950fo relativer
Luftfeuchte erreicht bereits bei 24 °C den Taupunkt. In der
Praxis kann man häufig beobachten, daß sich bei in Gebäude

Bild 2: Rundsilosatztrockner mit Zentralrohrbelüftung und Einlaufvorrichtung zur
gleichmäßigen Befüllung

Bild 3: Zweistufiger Einsd1acht-Durchlauftrockner mit Zusatzabsauggebläse für Maistrocknung

eingebauten, nicht für sich abgeschlossenen Maistrocknern, nahezu alles dem Mais entzogene V!lasser an Bauteilen des Gebäudes, an in der Nähe gelagerten Futter- und Düngemitteln
und an Maschinen absetzt. Hier schafft nur eine leistungsstarke
Entlüftung Abhilfe. In .vielen Fällen wäre es besser, den Trockner unter einem Vordach aufzustellen oder im Freien stehend
mit einem Behelfsdach zu versehen. Fahrbare Troclmungsanlagen
bereiten diesbezüglich, soweit sie mit einem Behelfsdach für den
Fall eines Regeneinbruchs ausgerüstet sind, keine Sorgen.

Versehrnutzung und Bmehkornanteil
Je nach Reifezustand, Witterung und Ernteverfahren kommt
der Mais sehr unterschiedlich stark verschmutzt aus der Erntemaschine. Stenge!-, Spindel- und Blatteile erschweren die Funktion vieler Fördereinrichtungen und Troclmertypen. Ausläufe
verstopfen, viele Arten von Zuluft und Abluftwänden bauen sich
zu, der Strömungswiderstand stark verschmutzten Gutes wächst
stark an, was bei unterschiedlichem Verschmutzungsgrad einer
Troclmungspartie zu ungleicher Trocknung führen kann. Je verschmutzter das Gut, desto druckstabiler müssen die Gebläse sein.
Ein gut arbeitender Voneiniger kann die Trocknerleistung sehr
fördern, jedoch sind viele im Getreide gut arbeitende Vorreiniger im Mais unbrauchbar. Zuluft- und Abluftwände müssen sich
leicht reinigen lassen, denn stark verschmutzte Trockner kommen
schnell in den Bereich der Unbrauchbarkeit. Aus dem starken
Verschmutzungsgrad sowie dem oft sehr hohen Bruchkomanteil
erwächst gerade beim Satztrockner die Forderung nach gleichmäßiger Befüllung, um Verdichtungszonen zu vermeiden. Viele,

ausschließlich für Getreide gebaute Durchlauftrockner, zeigen
große Störungsanfälligkeit gegen stark verunreinigtes Gut, das
einen ungleichmäßigen Durchgang bewirkt. Da Stenge!- und
Markteile einen Wassergehalt um 80°/o aufweisen, steigen
die Trocknungskosten in einem ihrem Anteil entsprecl1en!tkn
Maße an.

Korrosion durch Pflanzensäuren
Die beim Drusch aus den Stengeln und Blättern des Maises
frei werdenden Pflanzensäuren setzen sich großteils am Korn an.
So führen die Maiskörner zu erhöhter Korrosion in allen nicht
völlig gegen Säuren geschützten. Teilen, angefangen beim Mähdrescher über Vorreiniger, Transporteinrichtungen bis zu den
Trocknern. Die hohe Feuchtigkeit bei der Maistrocknung fördert
zusätzlich das Rosten ungeschützter Metallteile. Diesbezüglich
sind direkt vom Mähdrescher oder vom Erntewagen befüllbare
Flachbehälter zweckmäßig, da keine Fördereinrichtungen benötigt werden und beim Flachbehälter der Boden nur kurze Zeit
feucht bleibt. Für alle Behälter und Fördereinrichtungen empfiehlt sich entsprecl1ender Korrosionsschutz, z. B. durch starkes
Verzinken oder durch hochwertige Lacke.
Abstimmung Maisanbaufläche - Erntemaschine - Trocknerleistung
Die Maiserntemaschinen gewannen zunehmend an Leistungsfähigkeit, die bei einem vierreihigen Pflücker bis über 8 ha/Tag
liegt. Die meisten Lagerhäuser verfügen nicht über eine von
solchen Maschinen geforderte Trocknungskapazität, denn für den
genannten Mähdrescher wäre ein Trockner von über 1 000 000
WE nötig. Daraus leitet sich die Erkenntnis ab, daß für den
Lohnunternehmer fahrbare Trocknungsanlagen mit hoher Leistungsfähigkeit eine sinnvolle Anschaffung sein könnten. Direktbeheizung und Gebläseantrieb über die Scl1lepperzapfwelle
könnten kostensenkend wirken. Für den landwirtschaftlichen
Betrieb wird die nötige Troclmerkapazität wie folgt errechnet.
Die verfügbaren Erntetage in Relation zur Anbaufläcl1e ergeben
die notwendige Trocknerleistung je Tag. Darauf wird die Leistung der Erntemaschine abgestellt.
Kosten der Körnermaistrocknung
Die Kosten der Trocknung erstrecken sicl1 in erster Linie auf
die Betriebskosten (Öl zur Wärmeerzeugung; Strom für Gebläseantrieb, Brennergebläse, elektrische Steuermechanismen, Befüllund Austragvorrichtungen) sowie auf die Kapitalkosten (Zinsanspruch und Abschreibung, bezogen auf den Neuwert. Die
Betriebskosten liegen bei nahezu allen braueilbaren Warmlufttrocknern, bezogen auf 1 dz trocl,enen Mais (von 40 auf 14%)
zwischen 0,80 bis 1,00 DM (Luftanwärmung von 10 °C 80%
rel. Luftfeuchte auf 60 °C). In weit größerem Rahmen schwanken die Kapitalkosten, besonders in schlecht ausgenutzten, teuren Anlagen. Schlechte Ausnutzung ist häufig in den landwirtschaftlichen Betrieben gegeben, der hohe Preis wird meist verursacht durch unnötig komplizierte Behälter.

Bild 4: DurChlaufdäChertrodcner, für
eine Ausstellung m.it
Glaswand ausgerüstet
(Bild 4 vom Verfasser,
Bild 1, 2 und 3
Werkbilder)

lcmdwirtschaftsassessor Arno Strehler, Weihenstephan

Die Körnermaistrocknung - eine Aufgabe für den Lohnunternehmer
Die auch weiterhin steigende Maisanbaufläche in Deutschland
verlangt eine Erhöhung der Schlagkraft in Anbau, Ernte und
Konservierung des Maises. Die relativ große Arbeitszeitspanne in der Körnermaisernte erlaubt eine gute Auslastung
leistungsfähiger Erntemaschinen. Gerade weil die Kömermaisernte nicht derart termingebunden ist, wie etwa die
Maissaat oder gar die Heuernte, bietet sich besonders der
überbetriebliche Maschineneinsatz an. Ohne Schwierigkeiten
kann ein Lohnunternehmer in einem Jahr mit durchschnitl'licher Witterung von Ende September bis Dezember ernten.
Für die späte Ernte eignen sich natürlich nur sehr standfeste
Sorten. Der Lohnunternehmer strebt nach hoher Arbeitsproduktivität, um seine Arbeitskraft möglichst gewinnbringend
einzusetzen. So laufen bei den meisten Lohnunternehmern
Mähdrescher mit Pflückvorsätzen bis zu vier Reihen. Die
Ernteleistung geht bis zu 1 Hektar in der Sl'unde. Da sich der
Mais ohne Konservierung nur sehr kurze Zeit hält, besteht die
Forderung/ die Leistung von Ernte und Konservierung genau
aufeinander abzustimmen. Schon nach ein bis drei Tagen, je
nach Feuchte und Verschmu!zungsgrad des Gutes und je nach
Außenlufttemperatur, beginnt der Mais warm und sauer zu
werden. Bei einer Außenluft von 10
hält sich der gedro-

oc

schene Mais kaum einen Tag auf dem Wagen, ohne warm zu
werden. liegt die Temperatur jedoch in Gefrierpunktnähe, so
kann der Wagen bedenkenlos mehrere Tage stehenbleiben,
ohne warm zu werden.
Kommt der Lohnunternehmer zum Landwirt und erntet ihm in

'10 Stunden 10 ha Mais ab (das sind ca. 700 dz nasses GutL
dann entsteht die große Panne in der Konservierung, egal ob
der Landwirt das Gul" einsäuern ode1· aber trocknen will.
Selbst gmße Lagerhäuser sehen sich außerstande, mit derartiger Schlagkraft zu trocknen. Aus diesem Grunde scheint
es mir angezeigt, daß auch der Lohnunternehmer die Konservierung 111 eigene Regie nimmt. Das setzt iedoch voraus,
daß es sich um fahrbare Anlagen handelt
Dazu kommen mehrere Konservierungsformen in Frage:

1. Das Einsäuern von Mals
Egal, ob man den Mais als Kornspindelgemisch, als ganzes
Korn oder aber als Schrot einsäuert, dieses Konservierungsverfahren ist in der Regel an die Eigenverwertung des Gutes
auf dem Betrieb des Maisanbauers gebunden. Viele Betriebe

LohnuntcrncLü1en, Heft 1?, 1961:3

Der fahrbare Satztrockner kann ohne Schwierigkeiten im
Nachtbetrieb ohne Aufsicht arbeiten. Der Durchlauftrockner
bedarf der Beaufsichtigung, wenn er nicht über einen automatischen Endfeuchteregler gesteuert wird. Ferner gilt es zu
entscheiden, ob man sich einen Ofen mit direkter oder indirekter Beheizung anschafft. Gerade bei Ofen mit hoher
Leistung liegt eine enorme Verbilligung in der Anschaffung
einer Direktbeheizung. Mit einer fahrbaren Anlage umgeht
man die für Direktbeheizung in Gebäuden durch feuerpolizeiliche Vorschriften kostspieligen Aufwendungen. Allerdings ist
es verboten, die direktbeheizte Anlage für Backweizen einzusetzen. Auch die Frage nach der Gebläsele·istung und dem
Gebläsetyp bereitet einiges Kopfzerbrechen. Das Größenverhältnis von Gebläseleistung und Ofenleistung ergibt die Höhe
der Luftanwärmung. Wird die Anlage von einer Firma fertig
gekauft, so übernimmt diese die nötigen Berechnungen und
eine entsprechende Beratung. Ober die notwendige Heizleistung jedoch muß sich der Käufer selbst Klarheit verschaffen. Um all diese Frage beantworten zu können, ist es nötig,
sich zuerst etwas mit den Grundlagen der Warmlufttrocknung
auseinanderzusetzen.
Abb. 1: Fahrbare Schrolanlage. Aulbau von zwei Hammermühlen, eine
mi! Antrieb durch Elektromotor, die andere mil Antrieb über Schlepperzaplwelie. Siandori/Siaalsgul Dürnasl - Weihenslephan

entscheiden sich für diese Konservierungsform, besonders
dann, wenn leere Silos zur Verfügung stehen. Schnelles Befüllen erhöht den Siliererfolg, was wiederum für den Einsatz
leistungsfähiger Mähdrescher spricht. Wird Schrotsilage gemacht, so ist es zweckmäßig, wenn der Lohnunternehmer eine
fahrbare Schrotmühle mil hoher Leistung mit sich führt, die
möglichst einen Antrieb über die Schlepperzapfwelle aufweisen sollte, um nicht vom örtlichen Stromnetz abhängig zu
sein.

2. Die Trocknung
Soll der Mais als Verkaufsware vom Hof gehen, so bleibt als
Konservierungsverfahren nur die Trocknung. Diese in der Leistung auf den Mähdrescher abzustimmen, erfordert einige
grundsätzliche Oberlegungen. Es bestehen zwei Möglichkeiten, einmal den Trockner bezogen auf den Tag- und
Nachtbetrieb auf die Mähdrescherleistung auszulegen oder
aber auf gleiche Stundenleistung zu gehen. Im zweiten Fall
erspart man sich Pufferraum für Feuchtgut, die Anlage bedarf jedoch der doppelten Stundenleistung von jener im
ersten Fall, wenn man unterstellt, daß täglich 10 Stunden lang
getrocknet wird. Des weiteren gilt es zu überlegen, ob man
sich für einen fahrbaren Satztrockner oder für einen Durchlauftrockner entscheidet.

Abb. 2: Wagenlradmung. Heizlüller fahrbar, 600 OO!l WE, Direklbehenzung,
Radialgebläse mil Anlrieb über die Schiepperzaplwelie, Anschluß für drei
Wagen. Die Anlage liiull beim Lohnunternehmer Scha,.ie in Hausen bei
Mindelheim

Abb. 3: Antrieb des Gebläses aus Abb. 2 übe•· die Schlepperzapfwelle und
Keilriemen. Lulllörderleislung 36 000 m3/h

Mais wird mit ungleich höheren Feuchtegehalten geerntet als
Getreide. Für den gleichen Gutsdurchsatz ist entsprechend
mehr Energie bei Mais aufzuwenden. ln diesem Zusammenhang spricht man vom spezifischen Wärmeaufwand. Dieser
bezeichnet iene Vv'ärmemenge, die nötig ist, um 1 kg Wasser
zu entziehen. Der spezifische Wärmeaufwand hängt von
vielen Faktoren ab, vom Wirkungsgrad des Ofens, ob Direktoder lndirektbeheizung, vom Außenluftzustand (ob trocken
oder feucht), von der Feuchte des Erntegutes (ie feuchter das
Gut, desto mehr Wasser kann mit einem bestimmten Energieaufwand entzogen werden) und auch von der Trocknerbauart
(luftgeschwindigkeit im Trocknungsgut und Schichtdicke). Der
spezifische Wärmeaufwand bewegt sich bei der Maistrocknung in der Größenordnung von 1100 bis 1 600 kcal/kg Wasser.
Zur Veranschaulichung dieser Größen: 1 kg Heizöl verfügt
über 10 000 kcal. Bei den weiteren Betrachtungen rechnen wir
mit zwei Fällen, mit 1 200 und 1 500 kcal/kg.
Hauptsächlich interessiert ·natürlich, welche Wärmemenge aufzuwenden ist, um 1 dz trockenes Gut zu erhalten. Dabei sind
die Ausgangs- und" Endfeuchten die entscheidenden Größen.
ln der folgenden Tabelle, die sich jeder, der mit Trocknung
zu tun hat, ganz gründlich zu Gemüte führen sollte, beziehen
wir unterschiedliche Ausgangsfeuchten auf 1 dz trockenes
Gut mit 14 Prozent.

Tabelle 1: Relation Erntegutfeuchte - Wasserentzug
Energieaufwand zur Erlangung von 1 dz trockenen Gutes mit 14 Prozent Feuchte

Spalte 1
Feuchte in %

2
3
Augangsnötiger
feuchtegewicht Wasserentzug
in dz
in kg

f"\

20
25

.~

r::;

.s
..c

u
::>
Q)

u...

1,075
1,146
1,228
1,323
1,432
1,562
1,720
1,910
2,15
2,87
4,30
8,60

r
35
40
45
50
55
60
70
80

90

7,5
14,6
22,8
32,3
43,2
56,2
72,0
91,0
115
187
330
760

= 1 kcal/h,

d. h.

eine Wärmeeinheit entspricht einer kcal pro Stunde.
Beispie I: Soll der Trockner eine Leistung von 1 dz trockenen Maises pro Stunde haben bei einer Ausgangsfeuchte von
40 Prozent herab auf 14 Prozent, und unterstellten wir den
ungünstigen spezifischen Wärmeaufwand von 1 500 kcal/kg,
so lesen wir auf Tabelle i in der Zeile 40 Prozent in Spalte 5
die nötige Heizleistung ab. Dort finden wir den Wert 64 800.
Der Ofen müßte also eine Heizleistung von 64 800 WE haben.
Wollen wir jedoch in der Stunde 5 dz trocken bekommen, so
sind 64 800 X 5 = 324 000 WE nötig. Aus dieser Tabelle lassen sich also alle beliebigen Heizleistungen errechnen. ln
Spalte 6 und 7 ist der zu den verschiedenen spezifischen
Wärmeaufwendungen gehörige Olverbrauch angegeben.
Daraus lassen sich über den ieweils geltenden Heizölpreis
die Heizkosten errechnen. Beachtenswert sind die Unterschiede bei verschiedenen Ausgangsfeuchl·en. Mais bewegt
sich in seiner Erntegutfeuchte zwischen 35 und 50 Prozent. !m
Durchschnitt der Jahre kann mit 40 Prozent gerechnet werden. Bei einem Ofen sinkt die Leistung natürlich entsprechend, wenn das Gut feuchter als angenommen ist. Von 35
auf 50 Prozent Ausgangsfeuchte haben wir mehr als eine Halbierung der Trocknerleistung. Die unterschiedlichen Ausgangsfeuchten sollte der Lohnunternehmer bei der Abrechnung mit
seinen Kunden berücksichtigen. Zu empfehlen ist der Einbau
eines Olzählers am Brenner, dann kann nach dem Olverbrauch abgerechnet werden, ohne das Trockengut lange wiegen zu müssen. Die Relation Olverbrauch und Trockengut ist
bekannt.
Mit der Bestimmung der Heizleistung• allein ist es jedoch be·i
der Planung eines Trockners noch nicht getan. Das Gebläse
muß in seiner Luftfördermenge auf den Ofen abgestimmt
werden, wenn man eine ganz bestimmte Temperaturerhöhung
erreichen will. Ober den Fragen der höchstzulässigen Trocknungslufttemperatur wird noch gearbeitet. Fütterungsversuche
und Analysen gaben schon einigen Aufschluß, endgültige
Aussagen sind noch nicht mit genügender Sicherheit zu
machen, da die Untersuchungen noch laufen. Bei längeren
Einwirkungszeiten höherer Temperaturen auf das Korn treten
Eiweißumformungen auf. Bis genauere Aussagen g1emacht
werden können, sollte man in bezu'g auf die Futterwertminderung bei der Satztroc:knung nicht erheblich über 70 oc mit der

0,9
1,75
2,73
3,89
5,19
6,75
8,64
10,9
13,8
22,5
39,6
91,2

11 250
21 900
34200
48500
64800
84300
108 000
136 500
172 500
281 000
495 000
1 140 000

9 000
17 500
27300
38900
51 900
67 500
86400
109 000
138 000
225 000
396 000
912000

Aus obiger Tabelle läßt sich die notwendige Heizleistung des
Ofens errechnen, wenn man einen bestimmten Durchsatz
Trockengut unterstellt. Trocknungsöfen werden in ihrer Leistung durch die Dimension Wärmeeinheiten (WE) charakterisiert.
1 WE

6
7
nötige Olmenge in kg/dz
(Hu = 10 000 kca 1/kg)
spez. Wärmeaufwand
1 200 kcal/kg 1 500 kcal/kg

4
5
nötige Wärmemenge in kcal/dz
trockenen Maises
spez. Wärmeaufwand
1 500 kcal/kg
1 200 kcal/kg

1,1
2,2
3,4
4,8
6,5
8,4
10,8
13,6
17,2
28,1
49,5
114,0

Trocknungslufttemperarur gehen, bei den Durchlauftrocknern
ist ab 90 oc Vorsicht geboten. Je geringer die Luftgeschwindigkeit, je höher die Schichtdicken und ie feuchter das Ausgangsmaterial, um so gefährlicher werden höhere Temperaturen. Nachstehende Darstellung zeigt die Relation Temperaturerhöhung - luftmenge- Wärmemenge (Nettoenergie).
Bei der Wärmemenge (NeHoenergie) ist iene anzusetzen, die
tatsächlich den Ofen verläßt. Der Wirkungsgrad des Warrnlufterzeugers muß also berücksichtigt werden.
Darstellung :Z..
Relation Temperaturerhabung (M) - Luftmenge (kg bzw. m 3 ) - Wärmemenge (NettoAusgangsluftzuatW!d; 10° C; 80 o/o rel. Luftfeuchte
energie)
Bezugseinheihm
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Beispie I : Für den Ofen wurde eine nötige Heizleistung
von 300 000 WE Bruttoheizleistung errechnet. Sein Wirkungsgrad liege bei 80 Prozent, es verbleibt also eine Nettoenergie
von 240 000 WE. Die Temperaturerhöhung solle 60 oc be·rragen, das Gebläse sitze für dieses Beispiel im Warmluftstrom hinter dem Ofen. Zur Bestimmung der Gebläseleistung
gehen wir in Darstellung 1 ·auf Zeile Temperaturerhöhung 60 o
zur Kurve mit m3 (Gebläse im Warmluftstrom). Wir erreichen
diese beim Wert 16 kcai/Bezugseinheit. Um 1 m3 mit 70 oc
(Temperaturerhöhung von 10 oc ausgehend um 60 oq zu bekommen, sind bei Normaldruck 16 kcal nötig. Da wir 240 000
WE haben, benötigen wir eine Gebläseleistung von 240000:16
= 15 000 m3/h, für die genannte Temperaturerhöhung. Auf
diese Weise lassen sich die nötigen Gebläseförderleistungen
für andere Heizleistungen und Temperaturerhöhungen errech~
nen.
Da Gebläse ihren Kennlinien entsprechend bei unterschiedlichen Gegendrücken verschiedene luftmengen
gilt
es, den entstehenden Druck zu berechnen. Dazu muß man
den Strömungswiderstand von Mais kennen, sowie die auf
den Trocknungsquerschnitt bezogene luftgeschwindigkeit
Auch Ofen und Luftkanäle bilden einen Widerstand, der
meist zwischen 10 und 20 mm WS liegt.

Darstellung 2
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Zusammenstellung: Lw.Ass.Arno Strehler

100

120

140 &.P in mm WS
Druckverlust

Der Strömungswiderstand bei Mais schwankt in weiten Grenzen, ie nach Feuchte und Verschmutzungsgrad, Zur Berechnung nehmen wir einen Mittelwert Dieser ist in Darstellung 2
als Strichpunktlinie gekennzeichnet
Fortführung des obigen Beispiels:
luftfördermenge: 15 000 m3/h = 4,17 m3/s; eine Wagentrocknung mit zwei Wagen ie 8m 2 Trocknungsfläche (freier Trocknerquerschnitt) verfügt über eine Grundfläche von 16m2, Es
errechnet sich eine luftgeschwindigkeit bezogen auf den
freien Trocknerquerschnitt von 4,17 m'/s : 16 m2 = 0,26 m/s. Auf
der Ordinate VL der Darstellung 2 suchen wir den Wert 0 26
gehen in dieser Zeile nach rechts zur Kurve Mittel und finde~
im Schnittpunkt dieser auf der Senkrechten nach unten den
Druckverlust oder auch Strömungswiderstand von 45 mm WS.
Dieser gilt für die Schütthöhe 1 m. Unterstellen wir eine anfängliche Schütthöhe von 60 cm Feuchtgut so sinkt der Strömungswiderstand auf 45 X 0,6 = 27,0 mm WS, Der Strömungswiderstand ändert sich nahezu linear mit der Schütthöhe, Das
Gehläse hat gegen den Widerstand von Ofen und Luftkanal
sowie gegen den der Schüttung zu fördern, Ofen und Luftkanäle liegen hier bei 15 mm WS, das Schüttgut bei 27 mmWS,
das Gebläse müßte also in diesem Fall gegen 27 + 15 =
42 mm WS Gesamtdruck die berechnete luftförderleistung
von 15 000 m3/h aufweisen. Wird bei der im Beispiel angenommenen Wagentrocknung nur ein Wagen angehängt so
steigt der Widerstand entsprechend, da wir bei gleicher luftförderleistung des Gebläses die doppelte Luftgeschwindigkeit
im Gut bekommen. Sollten wir die Anlage für nur einen Wagen mit 8m 2 Grundfläche und für die gleiche Temperaturerhöhung auslegen, so bekämen wir eine luftgeschwindigkeit
für den gleichen Trocknerquerschnitt von 4,17 m>/h :8m 2 =
0,52 m/s; diese Luftgeschwindigkeit ist natürlich bei den vorgenannten Unterstellungen bezüglich Temperaturerhöhung
und Schichtdicke unerwünscht hoch, Erstrebenswert sind ca,
0,3 m/s bis
m/s bei einer Warmlufttemperatur von 80 oe,

fi'r

durcb. l\.11fbaurllotor
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Abb, 4: Fahrbarer Muldentrockner, gebaut von Seemüller in Unterschweinbach bei Fürslenleldbruck, Direktbeheizung mit 500 000 WE. Antrieb des
Geb!i.ises durch Aufbaumotor

Bei höheren Luftgeschwindigkeiten steigt zwar der Gutsdurchsatz erheblich, jedoch vermag sich die Luft gegen Ende der
Trocknung nur noch wenig mit Wasser anzureichern, Verfolgen wir jedoch das Beispiel weiter, so bekommen wir laul'
Darstellung 2 ca, 130 mm WS für 1 m Schütthöhe, bei 60 cm
Schütthöhe also 78 mm WS, Mit Ofen und Kanälen ergeben
sich dann ca, 95 mm WS,
Dieses Beispiel soll dem Leser die Problematik der Trocknerauslegung etwas näher bringen; erschöpfend ist sie in einer
kurzen Abhandlung nicht möglich,
Die Trocknungsdauer errechnet sich beim Satztrockner aus
der Heizleistung und der gleichzeitig anzuschließenden
Feu:chtgutmeng'e, Bei der Besl'immun1g de,r Behältergröße des
Satztrockners ist darauf zu achten, daß man einen sinnvollen
Trocknungsrhythmus bekommt, Nachts soll der Trockner ohne
Aufsicht laufen können, Man richtet sich das zweckmäßigerweise so ein, daß morgens zum Arbeitsbeginn eine Charge
fertig ist Bei Verwendung der bislang üblichen Warmlufttemperaturen geht man auf einen zwei- oder dreimaligen
Wechsel pro Tag, wobei auf Schnellenlleerung und Sehnelibefüllung größer Wert zu legen ist Beim dreimaligen Wechsel stehen ie Charge 7 Stunden Trocknungszeit und 1 Stunde
für Kühlen, Entleeren und Befüllen zur Verfügung, Die Kühlung muß auf jeden Fall erfolgen, wenn das Gut verlustarm
gelagert werden solL Zur Kühlung läuft das Gebläse weiter,
der Ofen steht lediglich stilL
Nun zu den Ausführungsformen von fahrbaren Trocknern für
den lohnunternehmer, Wir unterscheiden grundsätzlich zwei
Typen, einmal den fahrbaren Durchlauftrockner, der sich in
Deutschland noch recht wenig ,eingeführt hat und zum zweiten den fahrbaren Satztrockner, meist als Wagentrockner
ausgeführt und in dieser Form sehr häufig erfolgreich eingesetzt Bei der Wagentrocknung kann man für jeweils
200 000 WE einen Wagenanschluß vorsehen, Bei einer Grundfläche von 10m 2 je Wagen ergibt sich dann eine luHgeschwindigkeit im Trockner von ca. 0,36 m/s für 60 °( Temperaturerhöhung, Bei einer Heizleistung von 600 000 WE
braucht man 3 Anschlüsse am Heizlüfteraggregat Die Gesamtwagenzahl muß iedoch mehr als doppelt so hoch sein,
um während der Zeit des Trocknens, Kühlens und Entleerens
weiterdreschen zu können. Muß man bei einer Anlage mit
drei Anschlüssen am Schluß etwa nur noch einen Wagen
trocknen, so ist diese Möglichkeit beim Bau der Anlage zu
berücksichtigen, Die einzelnen Kanäle sollen verschließbar
sein und sich auch beliebig drosseln lassen, Bei der Direkt-

maßen auf den Mähdrescher abgestimmt ist. Beim Satztrockner kann man, wie schon gesagt, den Tag- und Nachtbetrieb
ohne Schwierigkeiten durchführen. Entsprechend ist die Leistung auf den Mähdrescher abzustimmen. Der fahrbare
Durchlauftrockner sollte möglichst auf die gleiche Stundenleistung wie der Mähdrescher gebracht werden. Andernfalls
wäre ein zusätzlicher Puffer für die Feuchtmaislagerung vorzu.sehen. Uberlegenswert scheint mir, den Durchlauftrockner
mit einer Wagentrocknung zu kombinieren. Die Wagen würden als Puffer dienen und im Nachtbetrieb mit dem gleichen
Heizlüfteraggregat ohne Aufsicht betrieben werden. Die
Trocknungswagen könnten auch das Feuchtgut von kleineren
Betrieben aufnehmen. Mit dieser Kombination hätte der Lohnunternehmer bei hoher Trocknungsleistung wenig Fahrzeuge
mit sich zu führen. Der fahrbare Durchlauftrockner wird erst
ab 800 000 WE interessant, denn ab dieser Leistung fällt bei
der in der Anschaffung weit billigeren Wagentrocknung das
Mitführen von sehr vielen Trocknungswagen arbeitswirtschaftlich erheblich ins Gewic~t.

Abb. 5: Ebenfalls im Eigenbau ers!e!l!e Anlage des lohnunlernehmers
Schindler in Mammendorl bei Fürslenfeldbruck. Direktbeheizung mit 7110 000
WE. Luligekühiler Aufbaumotor zum Gebli:isecmlrieb, Anschluß für vier
Trocknungswagen

beheizung sollte auf jeden Fall ein Mehrstufenbrenner verwendet werden, um ein ständiges Ein- und Ausschalten des
Ofens zur Temperaturregelung zu vermeiden, da bei jedem
Anschalten zwangsläufig ein ganz beachtlicher Schwall von
Rauch mitkommt. Auch das Gebläse sollte in seiner Förderleistung dosierbar sein, um für die unterschiedlichen Heizleistungsstufen immer die entsprechende Temperaturerhöhtmg
und die richtige Luftgeschwindigkeit für die Trocknungswägen
einstellen zu können. Wird das Gebläse über die Schlepperzapfwelle oder von einem Aufbaudieselmotor angetrieben, so
läßt sich die luftförderleistung über die Motordrehzahl ohne
großen Aufwand ändern. Bei in der Drehzahl nicht veränderlichen Elektromotoren kann man durch Blenden die Förderleistung der Gebläse reduzieren. Sehr zu begrüßen ist, wenn
das Heizlüfteraggregat unabhängig von ieglichem Stromnetz
arbeiten kann. Dann hat der Lohnunternehmer die Möglichkeit, den Trockner aufs Feld zu stel
der Mähdrescherfahrer hat die Anlage ständig im Auge und es ist kein zweiter Mann nötig. Gerade für den fahrbaren Durchlauftrockner
ist das besonders wichtig. Der Mähdrescher tankt am Trockner ab und der Fahrer kontrolliert das Aggregat in dieser
Zeit. Eine automatische Endfeuchteregelung für das Trockengut muß ledoch vorhanden sein, wenn nicht eine zweite Bedienungsperson am Durchlauftrockner .stehen soll. Wichtig ist
natürlich beim Durchlauftrockner, daß die Leistung einiger-

Ab!>. 6: Kippbarer Eill<Jchser mil

Doppelbode~,

Abi>. 5

gehört zur Anlage auf

Sobald der Lohnunternehmer mit Ernter und Trockner (eventuell auch mit Schrotmühle) leistungsfähig ausgerüstet ist,
wird es auch für den kleineren landwirtschaftlichen Betrieb
einfach, Körnermais anzubauen. Keine eigene, für den Kleinbetrieb zu teuere Mechanisierung wird nötig. Nebenerwerbs-

Abb. 1: fahrbarer Durchlauflrockner, Antrieb über Schiepperzoplwe!le.
Durch Aulbougeneralor vom Stromnetz unabhängig. lndirel<le Beheizung.
Aufnahme auf einer Ausstellung in Paris 1967
(Bilder: Verfa,sser)

betrieben dürfte diese lösung ganz besonders en'rgegenkommen, da kaum eine Arbeitsbelastung für den Landwirt in
Ernte und Konservierung auftritt. Für diese Betriebe wäre es
auch noch sehr sinnvoll, wenn auch das Sägerät überbetrieblich, vielleicht gerade von dem Lohnunternehmer zu bekommen wäre. Da die großen und leistungsfähigen Maschinen
zwangsläufig immer teurer und komplizierter werden, sind
sie für den Landwirt in der Handhabung recht problematisch.
Dies erklärt sich aus der Tatsache, daß sich der Landwirt seiner vielseitigen Arbeit wegen nicht genügend auf die Maschine konzentrieren kann. Der Lohnunternehmer ledoch befaßt sich mit seinem Maschinenpark wesentlich intensiver und
vermeidet somit kostspielige Pannen. Auch vermag er dadurch die Maschinen in ihrer Leistungsfähigkeit voll auszuschöpfen. Somit läuft beim Lohnunternehmer die Maschine
um soviel billiger, daß viele Landwirte die Hilfe des Lohnunternehmers der Eigenmechanisierung aus wirtschaftlichen
Gründen vorziehen werden. Dies gilt um so mehr, je komplizierter und schlagkräftiger die Maschinen werden und je
höher der Landwirt seine eigene Arbeitskraft zu veranschlagen hat. Aus dieser Erkenntnis läßt sich folgern, daß der
Lohnunternehmer insbesondere in Maisernte und Trocknung
zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.
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Landwirtschaftsassessor Arno Strehler

Die hohe Kampagneleistung des Mähdreschers
ein wesentlicher Faktor zur Senkung der Erntekosten
Mit zunehmender Verknappung ..md Verteuerung der Landarbeitskräfte stieg die Nachfrage nach leistungsstarken Mähdreschern sprunghaft. Es entstanden Giganten von Selbstfahrern mit Motorleistungen über 100 PS und Flächenleistungen
bei stehendem Weizen von mehr als 1,5 ha/h. Diese Maschinen,
zwangsläufig mit hohen Anschaffungskosten behaftet, bedürfen
einer hohen Auslastung, wenn sich die Erntekosten je Hektar
in tragbaren Grenzen halten sollen.
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Anzahl verschiedener Siebe zur Verfügung steht. Diese Siebe
müssen leicht und schnell ein- und auszubauen sein. Die Drehzahl der Trommel sollte in weitem Bereich stufenlos veränderbar sein. Ein Drehzahlmesser erlaubt die laufende Kontrolle der
richtigen Einstellung. Zur optimalen Reinigung des Dreschgutes,
sowie zur verlustarmen Ernte ist es notwendig, daß sich der
Reinigungswind in weiten Grenzen stufenlos variieren läßt.
Zusatzaggregate für Sondermähdrescherfrüchte sollen sich mit
wenigen Handgriffen anbringen lassen. Umständliche Verschraubungen sind durch Schnellverschlüsse zu ersetzen.
Bei Raps gibt es zwei Ernteverfahren zu unterscheiden. Auf der
einen Seite kennen wir den Schwaddrusch, bei welchem das
Gut mit einem Schwadieger schon vor der Reife geerntet wird.
Der Mähdrescher nimmt den dann abgetrockneten Schwad mit
einer Extra-Pick-up oder enggestellten Ährenhebern im Zusammenwirken mit der langsam drehenden Haspel auf. Nachteilig
ist beim Schwaddrusch der zweite Arbeitsgang.
Der Direktdrusch, bei welchem der Mähdrescher direkt in den
abgereiften Bestand fährt, birgt die große Gefahr in sich, daß
bei überreifem Raps hohe Kornverluste auftreten. Diese ergeben sich in erster Linie am im Raps laufenden Halmteiler.

Maschinenkosten des Mähdreschereinsatzes bei
verschiedenen Mähdrescher- Bauarten und Grössen.
Abb. 1: Nach Boxberger, J.

Die Abb. 1 gibt Aufschluß über die Abhängigkeit der Maschinenkosten von der jährlichen Auslastung. Die betriebseigenen
Maschinen in der praktischen Landwirtschaft sollten nicht grö·
ßer gewählt werden, als es die jeweiligen Ernteflächen fordern.
Der Einsatz gezogener Maschinen ist für viele die kostengünstigste Lösung. Der Lohnunternehmer, mit Recht auf höchste
Schlagkraft bedacht, wählt große Erntemaschinen. Die im folgenden behandelten Möglichkeiten zur Steigerung der Mähdrescherauslastung im Sinne der Kostensenkung sollten in jedem Fall
voll ausgenutzt werden.
Der Anbau von Mähdrescherfrüchten mit weit gestreuten Ernteterminen erlaubt den Einsatz des Mähdreschers über einen langen Zeitraum. Auch bei den einzelnen Früchten läßt sich die
Erntezeitspanne durch Auswahl verschieden ·spät abreifender
Sorten ausweiten. Der praktische Landwirt sollte diese Möglichkeit der Kostensenkung nicht übersehen, zumal sich bei der
Auswahl verschiedener Früchte auch noch die Arbeitsspitzen
im Anbau brechen lassen. Jedoch ist hierbei die Abstimmung
zum gesamten Betriebsablauf zu bedenken.

Abb. 3: Schwadieger

Die Abb. 2 zeigt die mögliche Staffelung der Mähdrescherfrüchte. Jedoch darf nicht übersehen werden, daß der Mähdrescher den Belangen der einzelnen Fruchtarten angepaßt
werden muß" in jedem Fall ist es wichtig, daß eine große
W-Rübsen
W-Raps
Grassamen
lf/.-Gerste

~-=~~,~~;n

W.-Weizen
S.-Woizen
Hafer
Ackerbohnen
Rübensamen
Kleesamen
Körnermais
Juni

August

!September

!Oktober

Abb. :!: Verteilung der Reifezeilen im mehrjährigen Durchschnött (lür ei1
besllmmles Gebiet bei normaler Witterung), nach H. Eichhorn "· J. B!>xbe,ger

Abi>. 4: Scliwa!la!Hfnahme mit eineo· Pick·up
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Die großen Aufnahmeverluste konnten durch e1mge technische
Kniffe gesenkt werden. Das geschah durch Vorziehen des
Schneidwerkes um einen halben Meter, wodurch der Aufnahme·
tisch verlängert wurde. Die Haspel läuft mit angemessener
geringer Drehzahl. Der rechte Halmteiler ist durch ein schräg
stehendes Schneidwerk ergänzt. Dieses schrägstehende Schneidwerk hat die Aufgabe, die verfilzten Rapspflanzen schonend
zu trennen. Durch diese Art der Trennung fallen weniger Körner
aus. Versuche sind geplant, das Rapsstroh mit chemischen
Mitteln totzuspritzen. Man verspricht sich daraus den Vorteil,
die Aufnahmeverluste senken zu können und ein gleichmäßigeres Ausreifen des Rapses zu erreichen.
Auch bei der Grassamenernte bestehen die beiden Ernterverfahren Schwaddrusch und Direktdrusch nebeneinander. Auch
hier ist es wichtig, daß der Mähdrescher optimal eingestellt ist.
Der Reinigungswind muß sich stark reduzieren lassen. Trommeldrehzahl und Korbabstand sind auf die gegebenen Bedingungen
genau einzustellen. Das erfordert jedoch wiederum, daß der
Mähdrescher sich ohne zu großen Aufwand verstellen läßt.
Dazu ist es notwendig, daß der Verstellhebel für den Korbabstand mit entsprechender Markierung versehen ist. Leider
findet man heute noch Mähdrescher, die nicht einmal auf genanntem Verstellhebel aufgezeichnet haben, in welcher Richtung
der Korb-Trommelabstand vergrößert bzw. verkleinert wird.
Eine seitliche Sichtklappe am Korb erleichtert die Abstandskontrolle. Sinnvoll erscheint mir die Anbringung von Stäben,
welche den Abstand Trommel-Korb anzeigen.
Entsprechend der steigenden Bedeutung des Maisanbaues läßt
sich fordern, daß der Mähdrescher auf die Maisernte mit tragbarem Aufwand umrüstbar sein muß. Hierbei ist darauf zu
achten, daß der Umbau auch vom Landwirt oder Lohnunternehmer selbst durchgeführt werden kann. Viel Arbeit kam1 gespart
werden, wenn sich das Schneidwerk mit Schnellverschlüssen
abtrennen und auch der Erntevorsatz auf diese Weise ankuppeln läßt. Der Korb soll austauschbar sein, ohne die Trommel
herausnehmen zu müssen. Die Anbringung der Trommel-Abdeckbleche darf nicht arbeitsaufwendig sein. Korbabstand und Trommeldrehzahl sollen auch ohne Umbau der Verstellhebel auf die
Belange von Mais einstellbar sein. Korrosionsbeständige Dreschorgane sind für die Maisernte nahezu eine Voraussetzung, soll
sie kostengünstig verlaufen. Durch die freiwerdenden Pflanzensäuren unterliegt das Innere des Mähdreschers bei der Maisernte höchster Beanspruchung bezüglich Korrosion. Schlecht
geschützte Metallteile verlieren stark an Lebensdauer. Gerade
bei den teuren Erntevorsätzen für den Maisdrusch ist eine
genügende Auslastung von größter Bedeutung.
Ober die verfügbaren bzw. je nach Belangen des Betriebsablaufes entsprechend gekürzten Erntetage und die Größe der
Erntefläche läßt sich die gerade noch ausreichende Reihenzahl
des Erntevorsatzes bestimmen. Diese Daten lassen sich der
Tabelle 1 und der Abbildung 5 entnehmen.
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Abb. 5: Nach M. Estler

Tab. 1: Verfügbare Arbeitstage in Weihenstephan nach M. Estler
insges.
abzuzieh.
Tage

verfügb. Druschtage i. Dezem·
ber (ohne Regen
oder Schnee)

Jahr

Außenarbeitsverlust·
tage

2

3

4

5

6

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

1,9
13,6
0,8
2,3
0,8
10,5
1'1
4,8
4,0
5,6
4,1
2,1
4,7
9,6
3,5

7
8
8
8
8
7
7
8
8
8
8
7
7
8
8

8,9
21,6
8,8
10,3
8,8
17,5
8,1
12,8
12,0
13,6
12,1
9,1
11,7
17,6

38,1
25,4
38,2
36,7
38,2
29,5
38,9
34,2
35,0
33,4
34,9
37,9
35,3
29,4
35,5

25
16
19
12
17
27
28
24
20
25
10

Sonn- u.
Feiertage

11,5

verfügb.
Arb.Tage

C/J 34,7

4
21
17

C/J 18,9

Leistungsbegrenzend kann auch die nachfolgende Konservierungseinrichtung werden. in diesem Zusammenhang möchte ich
nochmals auf die Bedeutung einer fahrbaren, schlagkräftigen
Trocknungsanlage in der Hand des Lohnunternehmers hinweisen. Nur zu oft stehen die Erntemaschinen still, weil bei der
Konservierung ein Engpaß entsteht. Mit Hilfe der fahrbaren
Trocknung kann der Lohnunternehmer seinen Mähdrescher
wesentlich besser auslasten. Das gilt auch für die Getreideernte. in der Abb. 6 sind die Erntekosten bei Mais in Abhängigkeit der Auslastung verschiedener Maiserntevorsätze an unterschiedlich großen Mähdreschern gezeigt.
Bei der Getreideernte treten Probleme besonders dann auf,
wenn die Ernteverhältnisse durch ungünstige Witterungseinflüsse
erschwert werden. Lagergetreide, feuchter und weicher Untergrund, starke Verunkrautung der Bestände, sowie feuchtes
Stroh und Korn erschweren die Arbeit des Mähdreschers. Die
Ernteleistung sinkt umso stärker, je weniger der Mähdrescher
auf solche Druschbedingungen ausgelegt ist.
Zur guten Aufnahme von Lagergetreide ist es nötig, daß der
Mähdrescher über funktionstüchtige Ährenheber verfügt. in der
Leistungsfähigkeit verschiedener Fabrikate sind bedeutende
Unterschiede zu erkennen. Form, Länge und Elastizität sind die
entscheidenden Faktoren. Der Ährenheber sollte möglichst werkzeuglos austauschbar sein. Die stufenlose Drehzahländerung
sowie eine schnelle, fein dosierbare Höhenverstellung der Haspel erlauben dem geübten Mähdrescherfahrer eine verlustarme
Aufnahme des Lagergetreides. Bei stark wechselnder Lagerrichtung ist die stufenlose Vorfahrtsänderung eine große Hilfe.
Gerade bei feuchtem Boden kann man auf eine fein dosierbare
Höhenverstellung des Tisches nicht verzichten. Nur zu schnell
kommt man gerade bei aufgeweichtem Boden mit dem Schneidwerk unter die Erde. Diese Gefahr läßt sich durch Verwendung
breiter Reifen verringern.
Starke Verunkrautung stellt .hohe Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit des Schneidwerks. Manche Mähdrescher neigen
dann dazu, an der oberen Welle des Kettenaufzugs zu wickeln
(kommt auch häufig bei Raps und Ackerbohnen vor). Bei vielen
Mähdreschern ist dieses Problem durch Verkleidung der Welle
erfolgreich gelöst. Bei starker Verunkrautung wird auch die
Haspel überdurchschnittlich belastet, weil sie fast alles Getreide
auf den Tisch zu heben hat. Die Obertragung höherer Drehmomente beansprucht die eingebaute Rutschkupplung stark.
Sehr leichte Konstruktionen versagen hier.
Leistungssteigernd wirkt letztlich auch eine einfache Wartung
der Maschine. Leicht zugängliche und klar markierte Lager werden eher geschmiert als versteckt liegende und schwer erreichbare. Meist laufen gerade jene Lager warm, die schlecht zu
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Kosten in der Körnermaisernte
Kostenverlauf verschiedener Vf!rfahren bei mittlerer MD-Ausnutzung und
7-jähriger Abschreibung in DM/ha.
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Verf. T: Pick er- sheller, 2-reihig,50 PS, Schlepper
Verf. !!: Picker-sheller, 1-reihig,Aufbau, 40 PS
Verf. /I!: Gezogener MD, 1-reihig, Schneidvorsatz,t,O PS
VerllV: Selbstfahrer MD, 2-r., PfWckvorsatz, 70 PS
Verl V :Selbstfahrer MD, 3-r., Pflückvorsatz, 90 PS
Verf. VI: Selbstfahrer MD, 4 -r., Pflückvorsatz, 90 PS
Vf.rf. VD: Selbstfahrer MD, 1-r., Schneidvorsatz, 35 PS
Verf. Vm: SelbstfahrerfviD,2-r., Schneidvorsatz, 60 PS
Verf.JX: Sfilbstfahrl.'rfv!D,3-r., Schnl.'idvorsatz, 90 PS
Vl.'ri X : SelbstfahrerfviD,3-r., SV-Austausch , 90 PS

Vot'rf. XI: Selbs.tfahrerMD,3-r, Pflüclcschiemm, 90 PS
Dazu kommen (aufJer l u.D) Umbaukosten
mit 300-600DM/Jahr
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schmieren sind. Kaum eine Reparatur hält während der Ernte
mehr auf, als ein Lagerschaden. Auch die Kettenspanner zu den
Elevatoren müssen gut erreichbar sein, andernfalls werden diese
Ketten erst dann nachgespannt, wenn sie ihre Funktion nicht
mehr erfüllen. Ferner sollten die Elevatorschächte über Off.
nungsklappen auf halber Höhe verfügen, um die Spannung
nachprüfen zu können. Die Reinigungsklappen am Fuß der
Elevatoren sollten selbstverständlich gute Verschlüsse haben.
Leider ist diese Erkenntnis nicht Allgemeingut. Bei schlechten
Verschlüssen läuft der Fahrer Gefahr, daß während des Dre·
schens die Klappen der Elevatoren aufspringen und viel Ge·
treide über das Feld gestreut wird. leider merkt der Fahrer
das auch nicht sofort, da bei vielen Mähdreschern die Sicht
sowohl zur Korntankbefüllung, als auch zu jenen Elevatorklappen nicht gegeben ist. Es gibt wohl kein unangenehmeres
Gefühl für den Mähdrescherfahrer, als die Unsicherheit, ob der
Mähdrescher nun auch richtig arbeitet.

500

600
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700

7J•hr•
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100 )iihrlich ·

Die Sicht zur Tankbefüllung halte ich für äußerst wichtig. Auch
die Förderarbeit der Oberkehr sollte beobachtet werden können. Bevor das Gut in den Druschraum zurückfällt, sollte durch
eine Sichtklappe dem Fahrer die Arbeit der Oberkehr zu Augen·
schein geführt werden. Schon zur optimalen Sieb- und Windeinstellung ist dies nötig. Des weiteren erkennt der Fahrer bei
zu hohem Kornanteil, daß er seine Vorfahrt zu reduzieren hat
(richtige Einstellung der Windstärke vorausgesetzt). Um den
Mähdrescher in seiner Leistungsfähigkeit voll ausfahren zu
können, ist dieses "Thermometer" unentbehrlich.
Wesentlich zur Leistungssteigerung des Mähdreschers trägt
jede konstruktive Maßnahme an der Erntemaschine bei, die der
starken Beanspruchung des Fahrers entgegenwirkt. So sollte
der Motor auf keinen Fall neben dem Fahrerstand angebracht
werden. Diese Lärmbelästigung ist unzumutbar. Schutzvorrichtungen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, Kälte und Staub
sind gerechtfertigt. Jeder, der schon bei großer Kälte Mais
gedroschen hat, weiß eine Fahrerkanzel zu schätzen. Der kluge
Lohnunternehmer wird auf einen derartigen technischen Fortschritt nicht verzichten.
Zur guten MähdrescherauslastunQ ist die Arbeit bei Nacht eine
sinnvoll.e Unternehmung. Allerdings sollte der Mähdrescher dazu
serienmäßig mit entsprechender Beleuchtung ausgerüstet sein.
Die Verbindung zur künstlichen Trocknung wird dabei nötig.
Durch fliegende Kornübernahme können die Standzeiten der
Mähdrescher destomehr reduziert werden, je langsamer der
Tank ausläuft. Diese Art der Kornübernahme ist dann angebracht, wenn ohne Standwagen mit nur einem Fahrzeug Getreide
abgefahren und sofort am Hof abgekippt wird.

Abb. 8: Fliegende Kornübernahme

Unter Ausnutzung der genannten Möglichkeiten zur Steigerung
der Kampagneleistung wird der Mähdrescher eine sehr kostengünstige Anschaffung.
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Dr. 1\ihmfred Schurig

Mähen und Häckseln im Lohn
Oberall dort, wo der Lohnunternehmer hohe Schlagkraft und ausgezeichnete Arbeitsqualität anbieten -kann, wird seine Arbeitsleistung bevorzugt von den Landwirten in Anspruch genommen.
Dieses gilt in erster Linie für die Getreide- und Hackfruchtemte,
aber auch für Spezialarbeiten, wie z. 8. Grabenreinigung.
Auch bei der Futterernte hat sich in den letzten Jahren für den
Lohnunternehmer schon ein interessantes t\rbeitsfeld eröffnet
Fortschreitender Silomaisanbau und die schlagkräftige Bereitung
von Anwelksilage sind au"f vielen Betrieben, dank von Lohnunternehmern, erfolgreich vorangekommen.
Die Entwicklung von neuen Mähgeräten hat zu Maschinen geführt die für den Lohnunternehmer vorzüglich geeignet sind. Es
sind 'das vor allen Dingen die Rotationsm,ähwerke, Mähquetschzetter und selbstfahrende Schwadmäher. Alle diese Geräte zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsleistung aus und scheinen daher
besonders fi.ir den Lohnunternehmer geeignet.

Rotormäher
Seit etwa 2 Jahren befinden sich diese Mähwerke auf dem inländischen Markt. Sie wurden anfänglich nur als Heckmähwerk,
seit 1968 auch als Seitenmähwerk gebaut Die Arbeitsbreite
dieser Mähwerke schwankt zwischen 1,1 ··-1 ,6 m. Grundsätzlich
unterscheidet man zwischen 2 Systemen. Bei dem einen erfolgt
der Antrieb der Mähtrommeln von oben (Abb. 1), bei dem anderen System der Antrieb der Mähscheiben von unten. Bei Untersuchungen an einem von oben angetriebenen Rotationsmähwerk
wurde festgestellt, daß der Kraftbedarf je nach Bestandsdichte
des Mähgutes gegenüber Messermähwerken recht hoch ist und
Schlepper ab ca. 35 PS notwHm:lig sind. Untflr ungünstigen Bedingungen können sogar stärkere Schlepper erforderlich werden, um eine entsprechende Mähgeschwindigkeit bzw. Flächenleistung zu erzielen.
Als Mähorgan besitzen alle Rotormäher Mähklingen, die beweglich an den Trommeln bzw. Scheiben angebracht sind. Da keine
Gegenschneide vorhanden ist, können Verstopfungen, wie sie bei
normalen Fingerbalken vorkommen, nicht mehr auftreten. Diese
Tatsache ist besonders für den Lohnunternehmer wichtig, da
dieser mit dem Einsatz in Beständen mit sehr unterschiedlichem
Zustand rechnen muß.
Die Mähklingen sind beidseitig angeschliffen, sie können durch
umwechseln von 2 Seiten benutzt werden. Jede Seile hat eine

Abb. 2: Gezogener Mähquetseher mit einer Arbeitsbreite von 9'. Zur
Bereitung von Anwelksilage, werden die exakten, gleichmäßigen Schwaden
nicht mehr bearbeitet. Die gleichmäßigen Schwaden bilden ideale Vorbedingungen für de" Einsalz von Feldhäckslern.

Standzeit von etwa 4 bis 6 ha. Diese Standzeit der Messer
hängt stark davon ab, ob viele Steine oder Maulwurfshaufen in
der zu mähenden Fläche anzutreffen sind. Wie überhaupt Steine,
die von den mit etwa 3 000 Umdrehungen umlaufenden Messern
erfaßt werden, eine gewisse Gefahr darstellen. Ein Nachschleifen der Messer ist bedingt möglich, der Preis für eine neue
Klinge beträgt ca. 0,80 DM. Je nach Konstruktionsart haben die
Mähwerke 6-8 Messerklingen. Durch die hohe Drehzahl der
Mähtrommeln lassen sich im allgemeinen höhere Mähgeschwindigkeiten erreichen, als mit einem Fingermähwerk. ln Verbindung
mit der geringen Störanfälligkeit können sich Flächenleistungen
bis über 1 ha/h ergeben.
Neben dem Rotationsmähwerk mit Antrieb von oben, gibt es seit
dem letzten Jahr in Deutschland Rotormäher, die von unten her
angetrieben werden. Der mechanische Aufwand erscheint bei
diesen Geräten geringer, auch sind hier die auftretenden Zugund Druckkräfte konstruktiv besser zu beherrschen.
Beobachtungen an Rotormähern mit Antrieb von unten haben
gezeigt, daß hierbei keine Schwaden entstehen, sondern das Gut
nach einer geringen Zettwirkung im Breitschwad abgelegt wird.
Auch der Kraftbedarf solcher Geräte soll geringer sein als bei
Rotormähern mit Obenantrieb. Welches dieser beiden Systeme
sich durchsetzen wird, vermag man heute noch nicht zu entscheiden. Unternehmer, die jedoch Iangstengliga Futterpflanzen, wie
Mais, mähen wollen, können nur den Untenantrieb wählen.

Mähquetschzetter
Hier handelt es sich um eine kombinierte, mähende, quetschende,
zettende oder senwadablegende Universalmaschine, für die Heubzw. Anweikgutbereitung (Abb. 2). Es sind Maschinen, die
mähen, das Grüngut ohne es auf den Boden abzulegen, zwischen
2 Walzen quetschen und dann entweder in Breitablage oder in
einem Schwad hinter sich ablegen.

Abb. 1: Roiormiiher mit MähtrommeL Der A11!oieb erfolgt '"'" oben über
eine Keile oder Keilriemen.

Bei der Bereitung von Anwelkgut wird das Gras bis zur Aufnahme durch den Häcksler nicht mehr behandelt. Es trocknet im
locker abgelegten Schwad oben schneller als unten, der Häcksler mischt das Material, so daß ein Siliergut einheitlicher Feuchte
entsteht. Durch den Einsatz solcher Maschinen, die auch in
Deutschland an Forschungsinsti~uten auf die Eignung fllr unsere
hiesigen Verhältnisse untersucht werden, werden die Arbeitsgänge beim Einsilieren von Gras, Luzerne oder Klee wesentlich
verringert. Die Verunreinigung von Schwaden durch Steine, Erde
oder Zinken ist so gut wie ausgeschlossen. Die beiden Quetschwalzen haben die gleiche Länge wie das Mähwerk. Das Mähgut

kann so in einen dünnen, gleichmäßigen Strom zwischen den
Walzen gequetscht werden. Wesentlich ist vor allem, daß das
Erntegut unmittelbar nach dem Mähvorgang gequetscht wird.
Der Feldhäcksler nimmt dann das Gut auf und mischt während
des Häckselns die oberen trockenen und feuchteren unteren
Teile, so daß ein Siliergut mit einheitlicher Feuchte geladen wird.
Bisherige Versuche haben gezeigt, daß es auch unter unseren
Verhältnissen möglich ist, die Schwaden in kurzer Zeit soweit
ohne Nachbehandlung abzutrocknen, daß abgewelktes Siliergut
in spätestens 24 Stunden nach dem Mähen geladen werden
kann. Es entfallen dabei sämtliche Arbeitsgänge wie Zetten,
Wenden und Schwadenziehen. Die Arbeitskräfte- und Schlepperstunden veringern sich hierbei um etwa 213. - Soll die Trocknungszeit noch weiter verkürzt werden, so empfiehlt es sich, das
Gut hinter der Maschine nicht im Schwad, sondern breit abzulegen. Es wird jedoch dann ein weiterer Arbeitsgang für das
Schwadenziehen notwendig, wobei Bröckelverluste entstehen
können.
Durch die gleichmäßig gezogenen Schwaden wird der Feldhäcksler kontinuierlich belastet, es treten sogenannte Belastungsspitzen kaum auf. Man kann sich den etwas kleineren Schwaden
durch eine erhöhte Fahrgeschwindigkeit mit dem Häcksler anpassen. Das Fahren wird für den Fahrer durch die exakt gezogenen Schwaden wesentlich erleichtert und wirkt sich somit
auf die Arbeitsleistung und -Qualität positiv aus.

Neben der Ernte von Futterpflanzen können diese selbstfahrenden Schwadmäher, wenn die beiden Quetschwalzen ausgebaut
sind, zum Mähen von Raps, Erbsen, Grassamen oder Getreide
eingesetzt werden. - Es eröffnen sich hiermit für den Lohnunternehmer besonders viele Einsatzmöglichkeiten.
Manche Geräte sind mit hydraulischer Einzelradlenkung ausgerüstet. Dadurch wird erreicht, daß sich Lenkbewegungen sofort auf die Arbeitsrichtung des Schneidwerkes bemerkbar
machen. Außerdem kann am Feldrand auf kleinstem Raum gewendet werden. Leider ist diese hydraulische Einzelradlenkung
nicht für den Betrieb auf öffentlichen Straßen zugelassen.
Schwadmäher mit solcher Lenkung müssen geschleppt werden.

Feldhäcksler
Der Feldhäcksler hat, wie viele Arbeitsgeräte, mehrere Aufgaben
zu erfüllen. Neben dem Laden des Futters, verarbeitet er es
durch den Häckselvorgang zu Rieselgut. Ein guter Exakthäcksler
liefert folgende Häcksellängen:

0,5-2,5 cm bei Silorr:ais
1,5-3,0 cm bei Luzerne und Kleegras

2,5-4,0 cm bei Wiesengras.
Größere Längen sind immer erreichbar. Bei Belüftungsheu werden meist 8-10 cm verlangt, weil kürzere Längen zu dicht
lagern. Exakthäcksel ist unentbehrlich, wenn man später Hochsilos mit Oben- oder Untenfräsen entleeren will. Weiterhin hat

Diese gezogenen Mähquetschzetter werden in Deutschland von
2 Firmen mit einer Schnittbreite von 7, 9 und 10' angeboten.
Sie können sowohl in Wiesengras, wie bei Luzerne, Klee, Futterroggen und Sorghum mit Erfolg eingesetzt werden. Als Zugkraft für diese Maschinen sind Schlepper ab 35 PS notwendig.
Als Flächenleistung können mit einer Maschine von 9' Schnittbreite, 1 -1 ,5 halh angegeben werden.

Abb. 4: Gezogener Tromme!leldhäcksler beim aufnehmen eines exakt ge-

zogenen Mähquelschzeller-Schwades.

es sich gezeigt, daß Exakthäcksel wesentlich dichter lagert und
die Verteil- und Walzarbeiten beim Befüllen von Flachsilos erleichtert werden.

Abb. 3: Selbstfahrender Schwallmäher mit eingebauten Que!schwalzen.
z~m Mähen """ Druschfriichten, könnnen diese Quels<:hwalzen schnell
ausgebaut werden.

Selbstfahrende Seilwadmäher
Hohe Flächenleistung, bei ermüdungsfreier Bedienung, zeichnet
dieses Gerät aus. Die Flächenleistung bei einer Schnittbreite
von 3m kann beim Mähen von Luzerne oder Gras bis zu 2 ha/h
betragen (Abb. 3). Die zinkengesteuerte Haspel sorgt mit für ein
störungsfreies Abschneiden der Pflanzen. Diese selbstfahrenden
Schwadmäher können in Luzerne, Klee, Gras oder Futterroggen
eingesetzt werden. Zur Beschleunigung des Trocknungsablaufes
sind diese Maschinen mit 2 Quetschwalzen von ca. 1 m Länge
ausgerüstet. Der Quetscheffekt ist jedoch nicht so gut wie bei
den oben beschriebenen Mähquetschzettern, da der ca. 3 m
breite. Mähschwad auf die nur 1 m langen Walzen zusammengeführt wird. Es wird also nicht auf der gesamten Schnittbreite
gequetscht. Dadurch ist das Polster zwischen den beiden Walzen stärker, es werden daher viele Halme nicht gequetscht. Da
der abgelegte Schwad, schon auf Grund der größeren Arbeitsbreite stärker ist, ist die Abtrocknungsgeschwindigkeit geringer
als bei Schwaden von Mähquetschzettern.

Für den Lohnunternehmer kommen in erster Linie große, leistungsfähige gezogene Feldhäcksler (Abb. 4), die einen Schlepperbedarf von ca. 80 PS haben oder selbstfahrende Feldhäcksler
(Abb. 5) in Frage. Die Trommel als Häckselorgan setzt sich heute
mehr und mehr gegenüber dem Scheibenrad durch. Es läßt sich
mit einer Trommel ein kürzeres, gleichmäßigeres Häckselgut erzielen. Weiterhin lassen sich die Messer der Trommel einfacher
schleifen. Jeder Trommelfeldhäcksler hat einen eingebauten
Schleifapparat, mit dem zwischen 2 Wagenladungen die Messer
in kürzester Zeit nachgeschliffen werden können.
Das Arbeitsprinzip der in den selbstfahrenden Häckslern eingebauten Häckselorgane unterscheidet sich nicht von denen gezogener Scheibenrad- oder Trommelfeldhäcksler. Der selbstfahrende Feldhäcksler kann, wie die gezogenen Geräte, mit verschiedenen Vorsätzen (Mähwerk, Pick-up, Maisgebiß) ausgerüstet
werden und bringt in Verbindung mit einem starken Aufbaumotor (120 bis 150 PS) eine höhere Leistung gegenüber gezogenen Maschinen. Der Zug ist wesentlich kürzer und die Manövrierfähigkeit verbessert. Der Unterschied in der Arbeitsweise gegenüber einem schleppergetriebenen Feldhäcksler ist etwa vergleichbar der mit gezogenen oder selbstfahrenden Mähdreschern.

Als technische Leistung eines Trommelfeldhäckslers, der von
einem BO-PS-Schlepper gezogen wird, können für Welkgut ca.
20 t/h und bei Silomais ca. 25 t/h angegeben werden. Selbstfahrende Trommelfeldhäcksler erreichen je nach Stärke des Aufbaumolares eine technische Häckselleistung von 25 bis 30 t/h bei
Anwelkgut und 35 bis 40 t/h bei Silomais.
Die Arbeitsleistung eines Feldhäckslers hängt stark von der
Transportkapazität vom Feld zum Hof ab. Aus diesem Grunde
muß der Lohnunternehmer darauf achten, daß von dem Landwirt
genügend Transportraum bereitgestellt wird und die Annahme
des Erntegutes auf dem Hof reibungslos funktioniert. Wenn hier
schwache Punkte in der Arbeitskette auftreten, nützt die hohe
technische Leistung des Feldhäckslers wenig. Es kann daher für
manche Lohnunternehmer durchaus interessant sein, die ganze
Arbeitskette, einschließlich Wagen und Fördergerät (für Hochsilo), anzuschaffen.

Abb. 5: Seibolfahrender Trommelfeldhäcksler beim Ernlen von angewe!klem
Wiesengras. Hohe Schlagkraft, bei exakter Schnilllänge sind die Kennzeichen einer solchen Maschine.
(Aufnahme: Verfasser)

Dr. A. Weidinger, Weihenslephan

"gebrochene
Ladewagenkette"
mit
Häcksler und Dosiereinrichtung hinter
dem Ladewagen stellt einen technischen Klimmzug dar, der weder im
Kapitalaufwand niedriger liegt noch
vom Mechanisierungseffekt her annähernd die Vorteile der ausgebauten
Feldhäcksellinie bringt. Es besteht daher zu Recht die Forderung: Wenn
gehäckselt werden soll, dann gleich
auf dem Feld.

Häcksel- oder langgut
beim täglichen Grünfutter?
Die Mehrzahl der Rinder haltenden Betriebe in Westdeutschland schneidet im
Sommer täglich frisches Grü'nfutter. Nur in geschlossenen Grünlandgebieten oder
Lagen mit geringem Feldfullerbau herrscht Weidegang vor. Aber selbst in Weidewirtschaften wird häufig während der heißen Sommerwochen oder bei längeren
Regenperioden Frischlutter zugelegt. Dies bedeutet, daß gerade in der arbeitsreichen Somme~zeit eine täglich wiederkehrende Arbeit erledigt werden muß, die
in der legeszeitlichen Bindung ähnlich vorrangig wie das Mel'ken und die sonstigen
Arbeiten der Viehpflege ist. Bei einer Ration von 50 bis 80 kg/Kuh und Tag haben
demnach auch kleinere Betriebe einen nicht unerheblichen Massentransport zu
bewältigen.
Es ist daher verständlich, daß bei der
Mechanisierung der Rauhfutterernte
das tägliche Grünfutterholen einen entscheidenden Einfluß auf die Wahl der
eingesetzten Maschinen und Geräte
ausübt. Wenn in den letzten Jahren der
Ladewagen zu einem faszinierenden
Verkaufsschlager werden konnte, so ist
das nicht zuletzt auf seine hervorragende Eignung gerade zum täglichen
Grünfutterholen zurückzuführen. Seine
Ladekapazität reicht für 30-40 Kühe
aus. Er ist funktionssicher und ermöglicht das Laden, den Transport und das
Abladen, ohne daß der Bauer vom
Schlepper absteigen oder einen Wagen
umhängen muß. Gerade für das Futterholen ist auch entscheidend, daß kaum
Rüstzeiten anfallen. Beim hauptsächlich
mit dem Ladewagen konkurrierenden
Feldhäcksler ist diese Handhabung viel;
umständlicher und der Anteil an Rüstzeiten für eine Fuhre Grünfutter ist fast
genauso hoch wie die reinen Arbeitszeiten.
Da aber auf den wenigsten Höfen dit
Rauhfutterbergemaschinen reine Ein
zweckgeräte sind und nur zum Grü;
futterholen, nur zur Silage oder n
zur Heubergung eingesetzt werd 1,
müssen bei der Entscheidung zu e 8r
Mechanisierungskette in jedem Fal die
Vor- und Nachteile der einzelnt:r, I/erfahren bei den verschiedenen ·.:rntegütern gegeneinander abgewcgc.n werden. Wenn nämlich am Häc:{selverfahren bemängelt wird, daß es vor allem:
beim Laden nicht so elegant zu handhaben ist wie der Ladewagen, daß es
einer starken Schlepperanspannung bedarf und daß es sofort einen Rattenschwanz von Folgeeinrichtungen und
daher zunächst einen höheren Kapital5. Mai 1968

Seit dem vergangenen Jahr werden
von mehreren Firmen die sog. HäckslerLadewagen angeboten, die durch ihre
kompakte Bauwelse beim Laden und
Transport die gleiche Verfahrenseleganz zeigen wie der Ladewagen, beim
Abladen und der weiteren Verarbeitung
auf dem Hof aber alle Vorteile der vollausgebauten Häcksellinie bieten. Mit
dem Häckslerladewagen ist bei geringstem Kapitalaufwand eine Vollmechanisierung der gesamten Rauhfutterernte
zu erreichen. Betrieben bis zu 20 ha
Futterfläche kann damit eine Mechanisierung gestellt werden, die optimale
Arbeitsbedingungen bei der Silagegewinnung und bei der Bergung von
Belüftungsheu bietet.

aufwand erfordert als der für sich allein
funktionsfähige Ladewagen, so ist durch
eine Fülle von Untersuchungen und Erfahrungen gesichert, daß Häckselgut
auf seinem gesamten Weg durch den
Betrieb immer wieder die Arbeitsverfahren vereinfachen hilft, wo mit Langgut Schwierigkeiten aultreten (Abb. 1).
Eine Vollmechanisierung der gesamten
Rauhfutterernte scheint überhaupt nur
in der Häcksellinie möglich. Die sog.

II Pr•ssen I

Abb. i
Die Gewinnung von Häckselgut
erfordert einen höheren technischen Aufwand als langgut.
Au! seinem gesamten Weg
durch den Betrieb bringt aber
Langgut immer wieder Schwierigkeiten, wo Häckselgut vollmechanisch weiterbehandelt
werden kann.
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so beliebt machen. Sollten nämlich
bei der Verfütterung von frischem Langgut gegenüber gehäckseltem Grüngut
keine Leistungsvorteile zu erzielen sein,
so wäre mit dem Häckslerladewagen
in seiner Kompaktbauweise der arbeitswirtschaftliche Vorteil ebenso zu erreichen wie beim Ladewagen, brächte
aber den weiteren Vorteil, daß mit ihm
eine bessere Siliermaschine, besonders
für Silomais zur Verfügung stehen würde. Dieser" Frage wurde im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem
Landtechnischen Verein in Bayern in
einem sechs Wochen dauernden Versuch mit der Fragestellung nachgegangen: Ist gehäckseltes Grilngut für die
Grünfütterung genauso geeignet wie
Langgut?

Abb. 2
Ladewagen beim
Grünfutterholen.
Bei der Versuchsdurchführung wurde
zuerst das Futter
gemäht und dann
mit dem Ladewagen
oder dem
Häckslerladewagen
eingebracht.

Fütterungsversuch

in einem 40-ha-Betrieb in der Nähe
Freisings werden ganzjährig 19 Kühe

Kapitalbedarf von Fullerbergeverlahren
ladewagen
Dosiereinrichtung
Gebläsehäcksler

DM 6 000,DM S.OQO,DM 4 500,-

Gesamt

DM 15 500,-

Häckslerladewagen
Gebläse oder Förderband

DM 8 500,DM 2 5!lQ,-

Gesamt

DM 11000,-

Fetl [•1.]
4,4

A

4,3

... .,.c ,..

4,2
4,1

Automatikwagen
Feldhäcksler
Gebläse

DM 8 000,DM 6 500,DM 2500,-

Gesamt

DM 17000,-

..

Da aber in der Praxis das tägliche
Grünfutterholen die Wahl des Mechanisierungsverfahrens entscheidend beeinfluß!, wird häufig die Ansicht vertreten, daß die starke Zerkleinerung des
frischen Grünfutters dessen Qualität
verschlechtere und deshalb auch der
Häckslerladewagen für diese Arbeit
nicht befriedigen könne. Bei der Überprüfung dieses Einwandes stellt sich
daher die Frage, ob der Fütterungserfolg eine große Zahl von Landwirten
dazu bewegt, den Ladewagen zum täglichen Grünfutterholen zu benutzen
oder ob es lediglich die kompakte Bauweise und die damit verbundene
Arbeitse!eganz sind, die dieses Gerät
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Melklage

Vergleich der Fetlleistung zweier Mi!chviehQ!iJP.J1en bei
der Verfütterung von lang- und Häckselg.!-!1_ I frischer
Klee und Gras l
Gruppe I =9 Kühe, Häckselgut v. 10. '1.- 28. '1.,
langgut
v. 29. 7. - 12. 8.
V. 10.'7.- 28. '7.,
Gruppe II =10 Kühe , Langgut
Häckselgut v. 29. '7. - 12. 8.

Abb. 3
Dieser Häckslerladewagen unterscheidet
sich in seiner
Handlichkeit kaum
von den ladewagen.
Die Stalldurchfahrten
sollen aber mit
3,00 m Breite
und 2,90 m Höhe
etwas geräumiger sein
als bei kleineren
Ladewagen.

3 Fotos: Verfasser

und die gesamte Nachzucht in einem
Anbindestall gehalten und im Sommer
mit Grünfutter versorgt. zu· dieser Arbeit
wird seit zwei Jahren ein Ladewagen
benutzt. Der Stall besitzt eine mittlere
Durchfahrt von 2,80 m Fahrbreite bei
3,20 m Stallhöhe. Auf einer Seite stehen
die Milchkühe im Mittellangstand, auf
der anderen das Jungvieh. Der Betrieb
führt
keine
Milchleistungsprüfung
durch, für die künstliche Besamung
werden aber Stallbücher geführt, so
daß das Lebensalter und die Zahl der
Kaibungen bei allen Kühen eindeutig
festzustellen sind. Im Jahr 1966 wurden
pro Kuh 3700 kg Milch an die Molkerei
in Weihenstephan verkauft. Der Betrieb
hält ausschließlich Deutsches Fleckvieh.
Zur Versuchsdurchführung wurde die
Kuhherde von der Trogmitte aus in
zwei Gruppen von neun und zehn Kühen geteilt.
Der Tierzüchter Nr. 9

Gruppe 1:
9 Kühe
C/J Abkalbungen: 4,5
C/J Laktationsdauer bei Versuchsbeginn:
122 Tage

Milch [kg]

16

---1- -++!

---

Gruppe II:
10 Kühe
C/J Abkalbungen: 3,6
C/J Laktationsdauer bei Versuchsbeginn:
86 Tage
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dem Futtertisch merklich aus. Am
Häckslerladewagen war eine theoretische Schnittlänge von 7 cm eingestellt, die auch weitgehend erreicht
wurde.
Vom 7. 7. 1967 ab wurde täglich zweimal vom gleichen Schlag mit dem
Ladewagen (Abb. 2) und mit einem
Häckslerladewagen (Abb. 3) Grünfutter
eingebracht und wie bisher am Morgen
und Abend an Milch- und Jungvieh zur
beliebigen Aufnahme vorgegeben. Das
gehäckselte und ungeschnittene Futter
wurde sofort nach dem Einbringen breit
auf den Futtertisch abgelegt. Die gleichen Gewichtsmengen von Häckselund Langgut wurden dabei auf gleichgroße Flächen verteilt. Da das Häckselgut meist mehr als das doppelte Raumgewicht des Langgutes aufwies, war es
auch auf dem Futtertisch nur halb so
hoch geschüttet wie dieses.
5. Mai 1968

11.8. 1967

Milchviehg~pen

bei

An Gruppe I wurde vom 7. 7.-28. 7.
Häckselgut und an Gruppe II im gleichen Zeitraum Langgut verabreicht. Am
28. 7. wurde die Fütterung umgestellt
und Gruppe I erhielt bis 12. 10. Langgut,
die Gruppe II Häckselgut ln der gesamten Versuchszeit war es ganz dem
Betriebsleiter überlassen, welche Futterarten er gab. Es wurde lediglich gefordert, daß stets vom gleichen Schlag
und immer auf Sättigung gefüttert wurde. Kraftfutter wird in diesem Betrieb
während der ganzen Sommerfütterung
nicht gegeben. Eine solche für die
Praxis nicht empfehlenswerte Einschränkung des Kraftfutters war aber
für die Versuchsdurchführung vorteilhaft, da so außer der unterschiedlichen
Futterstruktur alle Kühe den gleichen
Umwelteinflüssen ausgesetzt waren. ln
der Versuchszeit kamen persischer
Klee, Rotklee und Wiesengras in unterschiedlichen
Aufwuchsstufen
zur
Verfütterung.

Verlauf der

200

18.
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4. Laktation

150
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Gruppe ll

10()

l
30.7.

Regressionsberechnungen

!'-~

10

26.7.

Gru(l(le II: 10.7. bis 26.7. !langgutl: Y• 15.33-0.097x; r 2 = 0.17
fföKühel 29.7. bis 11.8.1Häckselgut):y=13.87+1l088x; r 1 = 0.1.13 ®
Standardlaktationskurve 11 81.bis 122.1Jg SteigungsmoJHI.0441
Grup(le I : 10. 7. bis 26.1.(Hö.ckselgut) : y= 14.25 -0.048x; r 1 = 0.76 @
29.1. bis 11.8.(langgutl: 'I= 13.82-0.050x J r 2 = 0.61 ®
Standardlaktationskurve v. 12lbis 158. Tag Steigungsmaß· 0.0351
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Abb. 5
Vergleich der
Milchleistung
zweier Milchviehgruppen bei der
Verfütterung von Langund Häckselgut

Verlauf der 4. Laktation beim Fleckvieh 11964 I 651

b.

'"
'-2~

Gruppe I

Der Ladewagen war mit Schneidwerk
ausgestattet. Nach den eingesetzten
Messern war eine theoretische Schnittlänge von 25 cm zu erwarten. Eine
Zerkleinerungswirkung war aber am
Grünfutter so gut wie nicht sichtbar,
wirkte sich jedoch beim Verteilen auf

18

--

Gruppeil

!'-- 't'\
3

ln der Versuchszeit wurde an eine
G'ruppe Langgut und an die andere
Häckselgut verfüttert. Dabei wurde die
Fütterung mit zweimaligem täglichem
Grünfutterholen beibehalten, da in diesem Betrieb die Milch schon um 6.00
Uhr morgens abgeholt wird und so vor
dem Melken kein frisches Futter mehr
eingebracht werden kann. Das am Morgen geschnittene Grünfutter wird daher
erst am Abend und das am Abend
geholte erst am nächsten Morgen verabreicht. Das Grünfutter wird also höchstens zwölf Stunden gelagert.
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Niederschläge

Niederschlagsmengen
und Temperaturverlauf
in der Versuchszeit.
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Temperaturverlauf u. Niederschläge in der Versuchszeit
vom 7. 7. -1UU967

Am 9. 7. abends und am 10. 7. morgens
wurden erstmalig die Gesamtgernelke
der beiden Gruppen gewogen und es
wurden der Süddeutschen Versuchsund Forschungsanstalt für Milchwirtschaft in Weihenstephan Proben zur
Milchfettbestimmung zugeleitet. in Abständen von einigen Tagen wurden
diese Milch- und Fettmengenbestimmungen während der ganzen Versuchszeit durchgeführt, wobei jeweils ein
Abend- und Morgengemelk zu einer
Tagesmenge zusammengefaßt wurde.
in den Darstellungen 4 und 5 sind die
Milch- und Fettleistung der beiden
Gruppen im Versuchszeitraum wiedergegeben. Während sich bei der überwiegend genetisch bedingten Fettleistung keine gesicherte Beeinflussung
fe~tstellen ließ, zeigte sich bei beiden
Gruppen in der Milchleistung bei der
Verfütterung des Häckselgutes ein vorteilhafter Einfluß. Dieser wird aus dem
Verlauf der leistungskurven besonders
bei Gruppe II sichtbar, kann aber mit
Hilfe von Regressionsberechnung·en
auch bei Gruppe I festgestellt und
größenmäßig erlaßt werden.
ln Abb. 6 ist dabei der mit der Laktationsdauer abnehmende Milchfluß beim
Fleckvieh wiedergegeben (Quelle: landeskontrollverband Bayern e. V., Leistungsprüfungen in Bayern 1965. Ergebnisse und Auswertungen. S. 56).
Da die Tiere der Gruppe I durchschnittlich 4,5 und die der Gruppe II
3,6 Kaibungen aufwiesen, wurde die
Standardlaktationskurve bei Kühen mit
vier Kaibungen aus dem Jahr 64/65
zum Vergleich herangezogen. Die statistische Auswertung mit Hilfe von Regressionsberechnung ergab folgendes:

Nach der Standardlaktationskurve war
bei Gruppe I! eine abnehmende Milchleistung mit dem Steigungsmaß b =
-0,044 zu erwarten, d. h. daß je Tag im
Versuchszeitraum vom 10. 7.-12. 8. mit
einem natürlichen Milchrückgang von
0,044 kg zu rechnen war. ln Wirklichkeit
fiel jedoch die Milchleistung dieser
Gruppe bei der Verfütterung von langgut mit einem Steigungsmaß b = 0,097,
während bei der Verfütterung von
Häckselgut ein Anstieg der Milchleistung von + 0,088 kg pro Tag ge·
messen wurde.
Bei Gruppe I war nach der Standardlaktationskurve ein Abfall der Milchleistung von -0,035 zu erwarten. Die
Abnahme war jedoch sowohl bei Häckselgut mit - 0,048 als auch bei langgut
mit -0,050 größer, als in diesem Zeitraum anzunehmen war. Es war aber
auch hier bei Häckselgut der Abfall
nicht ganz so hoch wie bei langgut
Der insgesamt stärkere Leistungsrückgang der Gruppe I gegenüber der Standardlaktationskurve kann auf das Fehlen von Kraftfutter in der Sommerration
zurückgeführt werden. Die geringere
Auswirkung von Lang- und Häckselgut
bei Gruppe I könnte damit erklärt werden, daß diese Gruppe sich bereits im
fünften Laktationsmonat befand und
somit Fütterungs- und Umwelteinflüsse
nicht mehr so sehneil und stark wirksam wurden wie bei Gruppe II, die
erst dreieinhalb Monate in Milch stand.
Das bei der Milchleistung gefundene
hohe Bestrmmtheitsmaß r2 zwischen
0,61 und 0,83 weist mit großer Sicherheit auf das ermittelte Steigungsmaß.
Die Projektion des Temperatur- und
Niederschlagverlaufes (Abb. 7) auf die
Milch- und Fettleistung läßt keine un-

mittelbare Auswirkung erkennen, während das Auf und Ab innerhalb der
einzelnen Versuchsabschnitte u. a. auch
durch die von verschiedenen Schlägen
geholten Futterarten bedingt sein kann.
Die Erklärung dafür, daß bei der Häckselverfütterung eine günstige Beeinflussung der Milchleistung zu beobachten war, liegt wohl darin, daß eine
Ration von ca. 30 kg bei Häckselgut
je Kuh um durchschnittlich 15 Minuten
früher verzehrt war als die gleiche bei
Langgut. Durch die schnellere Aufnahme des Grünfutters bei Häckselgut,
die vermutlich die Kühe weniger angestrengt hat, scheint die Bereitschaft zu
höherer Futteraufnahme und damit verbundener Mehrleistung geweckt worden zu sein.
Es besteht selbstverständlich Klarheit
darüber, daß dieser Versuch ohne längere Vorbeobachtungszeit, ohne Wiederholungen und über einen nur kurzen
Zeitraum viele Fragen offenlassen muß.
Zumindest aber konnte nicht erwiesen
werden, daß - wie häufig von der
Praxis angenommen
Häckselgut
(7 cm) gegenüber geschnittenem Ladewagengut (25 cm) grün verfüttert irgendwelche nachteiligen Folgen auf die
Milch- und Fettleistung hat. Der Versuch bestätigt vielmehr, daß es auf
jeden Fall empfehlenswert ist, sich mit
der Frage Häcksel- oder langgut beim
Grünfutterholen in weiteren Untersu··
chungen zu beschäftigen. Dadurch
würde nicht nur der Einsatzbereich der
neuen Häckslerladewagen besser ab·
grenzbar, sondern auch manches Vorurteil gegenüber der Häckslerkette
könnte einer nüchternen ökonomischen
und funktionellen Betrachtungsweise
weichen.

Die Technik beim Hochsilo
Von Manfred Schur i g, Weihenstephan
Der Gärbehälter steht im Mittelpunkt der gesamten
Arbeitskette Futterbergung, Einlagerung, Auslagerung
und Fütterung. Während der Futtereinlagerung sind alle
Arbeitsgänge in Richtung Behälter orientiert. Bei der Entnahme und Verfütterung des Futters beginnen die Arbeiten ebenfalls beim Gärbehälter (Abb. 1).
in den vergangeman beiden Jahren haben sich die Erfah·
rungen und die sich daraus ergebende Aussagekraft über
die Technik des Hochsilos wesentlich erweitert. Aus der
sorgfältigen Beobachtung von Tendenzen im eigenen
Land, wie auch in anderen technisch hochentwickelten
Staaten ist anzunehmen, daß die Gärfutterwirtschaft in
Zukunft mehr und mehr auf Exakthäcksel ausgerichtet
sein wird. Dieses Häckselgut wird bei Silomais eine durchschnittliche praktische Häcksellänge von 1 bis 2 cm
haben und bei Halmfutterpflanzen eine Länge von 4 cm,
wobei auch bei diesen Pflanzenarten künftig kürzere
Häcksellängen angestrebt werden.
Für eine große Zahl von Betrieben wird der stärker zunehmende Silomaisanbau der Schrittmacher für Exakt·
häcksel sein. Durch die stürmische Einführung von ein·
reihigen, handlichen Spezialmaisanbauhäckslern haben
viele Betriebe plötzlich eine preisgünstige Maschine für
die Aberntung ihres Silomaises und damit selbst die
Möglichkeit, sich von ailen Vorteilen eines rieselfähigen
Erntegutes zu überzeugen.
Arbeiten der Landtechnik Weihens!ephan, Direktor Prof. Dr. lng.
c. W. G. Brenner
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Der Greifer verliert an Bedeutung
Von der Erkenntnis ausgehend, daß in Zukunft mehr und
mehr Häckselgut in der Gärfutterwirtschaft vorherrscht,
ist der Greifer in einer solchen Arbeitskette nicht mehr
sinnvolL Es sei aber in diesem Zusammenhang an die
Bedeutung des Greifers erinnert, die er sich Anfang der
Hochsilomechanisierung, vor allen Dingen in Verbindung
mit Langgut, erworben hat Ebenso ist natürlich der

Entleerung

;!::r:~~
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~

.

Abb. 1: Möglidlkeiten der medlanisdlen Beliiilung und Entleerung von
Hochailo11

Greifer heute noch in Betrieben
Langgut-Silagebereitung bleiben

die bei der

und für die letzteren die Rohrdurchmesser von 18 bis
25 cm eingeführt.

ln einer modernen Häckselkette bedeutet der Greifer
jedoch stets nur ein halbmechanisches Gerät, das
eine Arbeitsperson zur Bedienung erfordert. Wenn
die
ausreicht, so ist die
der Befüllung von
mit Greifern in vielen
ungenügend und erreicht bei
mit 10 t!h und
bei Silomais mit 20 t/h seine oberste
Der Greifer
tritt hier in Konkurrenz zu
und Förderbändern. Auch darf der Preis
nicht unerwähnt
bleiben. Ein Drehkran, also ein Gerät, mit dem man
jeden Punkt im Silo erreichen kann, ist eine Voraussetzung für die
Entnahme von
Er kostet etwa 10 000,gebläse 3 000,- DM und eine

Die Wahl des Gebläses wird von der
des landwirtschaftlichen Betriebes bestimmt.
der nur
zu fördern hat, wird ein
wählen, ein solcher, der zusätzlich noch Heu
hat, wird ein Gebläse mit
welches sowohl Leichtgüter als auch Schwergüter fördern kann.

"'n'np•·,,-:oo

ln Zukunft wird die Landwirtschaft sich verstärkt solcher
Verfahren bedienen wollen, die vollmechanisch einen
gleichmäßig fließenden Materialstrom liefern und verarbeiten. Bei der Befüllung von Hochbehältern sind dies
Gebläse und
bei der Entnahme des Futters
Oben- oder Untenfräsen.

Sehr praktisch: das Gebläse
Von allen
hat das Gebläse
größte
ein kompaktes, leicht
zum Fördern sowohl von
und Stroh verwenden.

von Hochsilos
Es ist
und läßt sich
auch von Heu

Zwei Typen von Silogebläsen können nach ihrer Wirkungsweise unterschieden werden. Die eine Art von
Silobefüllgebläsen bedient sich der Luft, die durch das
Schaufelrad in das
wird, um das Gut
nach oben zu fördern,
bedient sich des Wurf"
effektes, den das Schaufeirad
ausübt
Im ersteren Fall ist die Luft
fördernde
Element, im zweiten wird dem
durch die
des Schaufelrades eine gewisse
verliehen, wobei natürlich auch der
rohr mit unterstützend auf die
wirkt

ist eine waagerechte Förderung mit Ge"
Bei
bläsen
möglich. Das Steigrohr muß senkrecht am
Silo nach oben geführt werden, ein Rohrkrümmer (180°Bogen) leitet das Gut in den Gärbehälter. Der Krümmer
endet im Silomittelpunkt Es hat sich als vorteilhaft
erwiesen, daß der Rohrkrümmer auf der unteren Seite
der letzten Hälfte des Bogens geöffnet ist, damit ein
Teil der Luft entweichen kann und so der Rückstau im
Silo geringer wird. Das gilt vor allen Dingen für Silos,
die oben nur kleinere Einfüllöffnungen haqen.

Wo mehrere Silos zu einer Batterie zusamrnengefaßt sind,
sollte man ein gerneinsames Steigrohr für jeweils zwei
Behälter verwenden. Der Rohrkrümmer ist dann schwenkbar und kann sowohl den einen als auch den anderen
Silo erreichen. Bleiben die Leitungen das ganze Jahr am
Siio,
es sich, Rohre aus verzinktem Material
zu wählen.
Die Fläche vor den Silos ist ausreichend zu
damit die Häckselgutwagen ohne Schwierigkeiten an
Gebläse heranfahren können. Auch muß es
sein,
verstreutes Futter mit der Gabel wieder in das Gebläse
ohne Steine oder andere
vorher heraussammeln zu müssen.
Die Si!obefüllgebläse sind so konstruiert, daß sie nich,t
nur das
fördern, sondern es auch vorn Transher annehmen. Der Obergang des
in das Gebläse
dabei
sich. Die
des
Gebläse übernehmen eine
band, die in einer

Es wird verständlich sein, daß Gebläse mit einer höheren
besser zurn Blasen von Heu und Stroh
als reine
haben sich
ersteren die
von 31 cm
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vielen Betrieben das einzige Fördergerät. Solange nur
ein oder zwei Hochsilos mit einer Höhe von 8 bis maximal
10 m zu füllen sind, reichen diese beweglichen Schrägförderar yöliig aus. Es ist jedoch darauf .zu achten, daß
das Siliergut möglichst über dem Mittelpunkt des Gärbehälters abgeworfen wird, um innerhalb des Futterstockes keine Brückenbildung entstehen zu lassen, die zu
Schimmelnestern führt. Zur Erfüllung dieser Forderung
sind eine Reihe von Schrägförderem am oberen Ende abgewinkelt.
Te~hnjsche Förderleistung_
(für Häcks•lgut)

Abb. 3: Gelenkwellen-Durchtrieb. Der Schlepper vor dem Häckselwagen
treibt gleichzeitig den Wagenantiade-Mechanismus und über ein Winkelgetriebe des Gebliiae

Die Durchsatzleistung der Gebläse ist abhängig von der
konstruktiven Ausbildung des Schaufelrades, des Gehäuses und von der Stärke des Antriebsmotors. Im allgemeinen reichen Elektromotoren mit 20-25 kW zum Antreiben
eines Silobefüllgebläses aus. Oft werden jedoch auch
Schlepper zum Antreiben verwendet. Ob dabei der Feldhäckslerschlepper selbst oder ein anderer benutzt wird,
hängt davon ab, ob im Umhänge- oder Ein-Wagen-Verfahren gearbeitet wird. Fast alle Firmen liefern ihre Silobefüllgebläse heute mit Zapfweilenanschluß für Schlepperantrieb. Auch die Möglichkeit des sogenannten Durchtriebes vom Schlepper über den Wagen zum Gebläse
wird von fast allen Firmen berücksichtigt (Abb. 3).
Folgende Gebläseleistungen können bei einer Förderhöhe von 12 m einem Antriebsschlepper mit 45 PS und
einem Rohrdurchmesser von 31 cm als Faustzahlen gelten:
Anwelkgut 35 Prozent TM
10--14 t!h
Silomais
20-25 t!h
Heu
5- 8 t!h

5kW

Abb. 4: Anordnung eines Schräglörderers mit veraonkter Annahmemulde
zur Silobefüllung

a J ortsfest
Rüstzeit pro Wag~n : 2
Min
: 7 + 10 Min
Standzeit " . "

T~chn. Leistu~
Hh 25 Anwelkgut
25-:-35 Silomais

tlh

Schrägförderer zum Silofüllen
Ais Gerät für die Befüilung von Gärfutterhochsilos wird
dem Schrägförderar in den letzten Jahren auch bei uns
größere Beachtung geschenkt. Die Vorteile sind im
wesentlichen ein geringerer Kraftbedarf und die vorzügliche Eignung zur Förderung von feuchtem Siliergut. Als
Förderelement benutzen diese Geräte entweder Gummi·
bänder oder Ketten, die mit Mitnehmern aus Gummi, Holz
oder Metall versehen sind. Die Trogbreite schwankt zwischen 40-60 cm. Gummibänder werden meist nur für
Schrägförderar kleinerer (8 m) und mittlerer (10m) Länge
benutzt, da sie für größere Geräte zu schwer und teuer
werden. Zwei Arten von Schrägförderem sind im Gebrauch:

Kratzerboden

Techn.Leislu!JQ tlh.
19.;: 25 Anwelkgut
25-:-35 Silomais

Kippwagen

Rad schwenkbar
(zum Transperr )

1. Universalförderer:
Hier handelt es sich um fahrbare Schrägförderer, die für
den landwirtschaftlichen Betrieb sowohl zum Ein- und
Auslagern von Hackfrüchten als auch zum Fördern von
Preßballen und zur Silobefü!lung verwendet werden.
Diese ortsbeweglichen Schrägförderar sind in der Landwirtschaft recht verbreitet und auf Grund ihres geringen
Kraftbedarfes in Verbindung mit einer hohen Leistung in

Dosiergerät

Kratzerboden

Abb. 5: Dosiergeräte fiir Häckselgut zur Hochsilobeschickung

2. S tat i o n ä r e S c h r ä g f ö r d e r er :
Für größere Siloanlagen, etwa ab 10m Höhe und mehreren Behältern in einer Batterie, empfiehlt es sich, stationäre Schrägförderar einzusetzen. Am oberen Ende des
Schrägförderers sind zusätzliche Querförderbänder installiert, damit jeder Behälter ordnungsgemäß beschickt
werden kann (Abb. 4).
Die ankommenden Häckselgutwagen entleeren, wenn sie
einen Kratzboden haben (Stalldungstreuer) in ein Querförderband. Bei Kippern mit Schnellentleerung wird ein
Dosiertisch nötig (Abb. 5). ln Verbindung mit Kippern,
Dosiertisch und Schrägförderar ergeben sich die besten
Einlagerungsleistungen von allen heute bekannten Verfahren zur Silobefül!ung.
Dosiertische sind mit Kratzerboden und Verteilerwalzen
ausgerüstet, die das Siliergut dem Förderer kontinuierlich
zuführen. ln den meisten Fällen reicht ein 5-kW-Motor
aus, um bei Silomais eine Förderleistung von 20-35 t/h
und bei angewelktem Gras von 18-25 t!h zu erreichen.
Die Anlagen benötigen jedoch entsprechend Platz und
Pflege.
Silogutverteiler

Die Bedeutung des ordnungsgemäßen Verteilans von
Siliergut wurde schon in den Anfängen der Silowirtschaft
erkannt. Eine gleichmäßige Verteilung fördert nicht nur
einen sicheren Gärungsverlauf, sondern ist heute Voraussetzung für ein sicheres Funktionieren von Siloobenfräsen.
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Die heute gebräuchlichsten Arten der Siloverteiler sind
in Abbildung 6 dargestellt. Hierbei Ist zu unterscheiden
zwischen solchen mit Fremdantrieb und solchen, die den
Luftstrom des Befüllgebläses zur Erzeugung einer Drehbewegung des Verteilers benutzen. Letztere lassen sich
nur in Verbindung mit einem Fördergebläse einsetzen,
während die erste Gruppe auch in Zusammenarbeit mit
Schrägförderem verwendet werden kann. Die Verteiler
mit "Fremdantrieb" haben weiterhin den Vorteil, daß für
eine ständige und gleichmäßige Rotation immer Gewähr
gegeben ist. Die Umdrehungen des Verteilers sind nicht
abhängig von der jeweiligen Fördermenge des Gebläses,
die Verteilgenauigkeit ist größer. Bei Verteilern mit
"Selbstantrieb" ist weiter zu unterscheiden zwischen
denen, die mit dem Luftstrom ein Turbinenrad treiben und
über mechanische Triebe den Verteiler in Rotation versetzen und solchen, die ausschließlich den Rückstoß der
Gebläseluft benutzen.
Die Preise für Siloverteiler schwanken heute zwischen
300-1000 DM, wobei der Preis keineswegs über die Verteilqualität des Siloverteilers etwas aussagt. Näheres
über die bisher bekannten Verteilerformen und deren
Eignung sowohl bei Anwelkgut als auch bei Silomais in
Verbindung mit unterschiedlichen Fördergeräten ist aus
Abbildung 6 zu entnehmen.
Silageentnahme

Die kontinuierliche mechanische Entnahme von Silofutter
aus Hochsilos mit Oben- und Untenfräsen ist heute mit
einem wesentlich geringeren technischen Risiko behaftet
als noch vor einigen Jahren, wenn die Forderung nach
Exakthäcksel und notwendigem TM-Gehalt erfüllt wird.
Dabei haben alle Bemühungen, Silofräsen, vor allem
Obenfräsen, auch für längeres Häckselgut (Schlegel) einzusetzen, bisher zu keinen Erfolgen geführt. Es müssen
daher schon beim Häckseln die Voraussetzungen für den
späteren Fräseneinsatz geschaffen werden.
Die heute bei uns angebotenen Oben- und Untenfräsen
arbeiten in Mais, Klee und Luzerne einwandfrei. Die Entscheidung, ob eine Fräse in Betrieben eingesetzt werden
soll oder nicht, die diese Futterarten silieren, ist rein von
der finanziellen Seite zu betrachten.
Anders sieht es aus bei der Entnahme von Wiesengras
mit Oben- oder Untenfräsen. Hier muß exakt gehäckselt
werden, das heißt 80 Prozent des Häckselgutes dürfen
nicht länger als 5 cm sein. Der TM-Gehalt muß bei 40 bis
60 Prozent liegen. Wenn diese Voraussetzungen nicht
geschaffen werden können, ist die Anschaffung einer
Fräse nicht zu empfehlen.

nein
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HondlicMteif

Die einfachste Methode, Siliergut im Behälter zu verteilen, besteht darin, das Ende des Gebläserohres oder des
Förderbandes genau über dem Silomittelpunkt enden zu
lassen. Es entsteht so ein gleichmäßiger Schüttkegel und
die Bildung von Hohlräumen wird weitgehend verhindert.
Exakthäcksel ist dafür unbedingte Voraussetzung.

gut

t'in

Abb. 6: Einsetzmöglichkeiten gebräuchlicher Siiiergut11erleiler

Bei unseren Untersuchungen stellten wir fest, daß KettenOberfräsen in Wiesengras sicherer arbeiten als Schnekkenfräsen. Sowohl in den oberen lockeren Schichten,
aber besonders auch in den unteren stark verdichteten
die einzelnen Ergebnisse wird noch berichtet). Einer
ist es
in der letzten Zeit durch konstruktive
Verbesserungen gelungen, mit einer Schneckenfräse
sicherer als bisher Wiesengras mit einer Häcksellänge
von "80 Prozent größer als 6 cm" zu entnehmen; genaue
Versuche darüber laufen im Augenblick noch in Weihenstephan.

Das Weiterfördern der Silage
Die mechanische Entleerung von Hochsilos wird kaum
losgelöst von der Weiterförderung der Silage betrachtet
werden können. Silooben- und -Untenfräsen arbeiten in
Verbindung mit mechanischen Futterverteileinrichtungen;
erst so schließt sich der Kreis der Häckselkette, die ihren
Anfang auf dem Feld nimmt.
Alle hier genannten Geräte zur Befüllung und Entleerung
von Hochsilos müssen immer als Glied einer im ganzen
funktionierenden Arbeitskette gesehen werden. Wird an
irgendeiner Stelle dieses Arbeitsprozesses eine Nachlässigkeit geduldet, dann kann der ganze Verfahrensablauf
in Frage gestellt sein. Die "konsequent organisierte Häck-

sellinie" ist dazu sicher nicht der billigste, jedoch durch
Arbeitsersparnis, Schlagkraft und Verlustminderung für
viele Betriebe ein al!ssichtsreicher Weg.
Uleratur:
') B nenne r, W. G.: Das Einwagenverfahren beim Feldhäckseln. Landtechnik 23 (1968), H. 24, S. 826-835
') Grimm, K.: Wandreibungslasten in Gärfutterhochsilos aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Bauen auf dem Lande 20 (1969), H. 2, S. 40-44
') K I ö p p e I, R.: Die Feldhäcksler. Eigen.verlag, Ausgabe Juli-August 1967
') Kromer, K. H. und M. Schurig: Wasserzug.abe - ..eine Möglichkeit
zur Senkung des Leistungsbedarfes von Silobefullgeblasen. Landtechnik
23 (1968), H. 20, S. 699-701
') Weid in g er, A.: Technik der Silagebereitung und Silagefütterung.
Mitteilungen der DLG, Heft 47 (1968), S. 1567-1750
immer, E.: Einfluß der mechanischen Aufbereitung auf die Sitierfähigkeit vom Halmfutter. Grundlagen der Landtechnik, Nr. 6 (1967), S.
197-202
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Wasserzugabe - eine Möglichkeit
zur Senkung des Leistungsbedarfes von SilobefüUgebläsen
Von Karl-Hans Kromer und Manfred Schurig, Weihenstephan

Seit Jahren wird versucht, die einzelnen Arbeitsgänge der
Arbeitskette Silofutterernte mehr und mehr tedmisch zu
verbessern, um damit einen rerbungsloseren Arbeitsablauf
zu sichern beziehungswei·se die Leistung -des Gesamtverfahrens zu erhöhen. Eines der sogenannten "Nadelöhre" stellt
die Silobefüllung mit Gebläsen dar. Ihre Leistungsfähigkeit
reicht beim blasenden Fördern ·von Heu und Stroh hinsichtlich des Durchsatzes, der Förderhöhe und ander•em allgemein aus, hingegen werden bei der Förderung von Silogut
höhere Leistungen gefordert. Die Durchsatzleistung kann
man dann oft nur dadurch steigern, daß man zusätzliche
Antriebs-PS bereitstellt. Vielfach verfügt jedoch der landwirtschaftliche Betrieb nicht über diese zusätzLichen Leistungsreserven. Es fehlt entweder der starke Zweitschlepper, oder man kann einen starken Elektromotor nicht anschließen, weil das Netz nicht stark g.enug ist oder die
hohen Grundgebühren den Anschluß unwirtschaftlich machen
würden. Immerhin bringt kurzes, exaktes Häcksel schon in
vielen Fällen eine we-it sicherere Funktion des Gebläses als
langes, ungenaues HäckseL Größere Schwierigkeiten treten
vielfach auch dann noch beim Fördern von ang.ewelkter
Luzerne auf.
Auf der Suche. nach neuen Möglichkeiten, den Leistungsbedarf von Gebläsen b.ei der Förderung von Siliergütern
zu senk!en, stießen, sowe-it den Verfassern bekannt, schon
vor 1962 findi·ge Farmer in den Vereinigten Staaten auf das
Hilfsmittel "Was.ser". In einer Art .,Selbsthilfe" schütteten
sie in ge>wissen Abständen jeweils einen Kübel Wasse-r in
das Gebläse und verbesserten so die Gebläseleistung.
Bedenkt man, daß der Reibungsbeiwert von Luzerne gegen
Stahl infolge des hohen Pektingehaltes der Luzerne bei
einer Erhöhung des TM-Gehaltes von 20 auf 40 Prozent
auf das dreifache ansteigt, so wird der ErfoLg zumindest
beim Fördern von Luzerne verständlid1 1 ). Denn mit der
Zugabe von Wasser, allgemein als Haftwasser am Material,
wird der Reibung~>beiwert Material-Wurfschaufel, -Gehäusewand, -Gebläserohre gesenkt, da man in den Bereich der
Flüssigkeitsreibung wechselt. Amerikanische Untersuchungen ermittelten als ausreichende Wasserzugabe 4---6 1/min,
die während des Fördervorganges zugeführt werden soi!en.
Dieses Wasser wird zweckmäßigerweise über einen Rohranschluß eingeschleust, der auf dem Gebläsegehäuse angebracht wird. In Nordamerika hat sich diese Zugabe von
Wasser in der Praxis stark eingeführt (Abb. 1). So liefern
eine Reihe von Firmen ihre Silobefül1gebläse serienmäßig
mit solchen Wasseranschlußstutzen. Man ist sogar soweit
gegangen, auch auf Feldhäcks!er Wasserbehälter aufzusetzen und Silofräsen bei der Entnahme der Sila.ge über einen
kleinen Plastikschlauch mit Wasser zu versorgen, um die
Auswurfleistung des Gebläses zu erhöhen. In der Praxis
hat sich diese Methode jedoch nicht eingeführt, da s•ie zu

aufwendig 'ist und vor allem bei der Entnahme bei Frost
die Wasserzuführung unmöglich wird. Auch Untersuchungen
mit kunststoffbeschichteten Gebläseflügeln und Gebläsegehäusen haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt, da
das Beschichtungsmaterial nicht ausreichend abriebfest war.
Hier jedoch soll mit Entwicklungsv·ersuchen angeknüpft
werden.

Aufgabenstellung
Um nun den erzielbaren Vorteil einer Wasserzug,abe abzuschätzen, haben wir im verg,angenen Jahr im Rahmen unserer Untersuchungen an Silobefül1geräten Testversuche mit
der Wasserzugabe bei Gebläseförderung von Silogut durchge>führt. Uber die gewonnenen Ergebnisse soll im folgenden
kmz berichtet werden.
Grundsätzlich muß bei der Leistungssteigerung eines Silobefüllgebläses für einen konstanten Durchsatz zwischen

Abb. 1: Silobelüligebläse mit Wassemnscblull

Senkung de.s Leistungsbedarfes und Erhöhung der erzielbaren Förderhöhe unterschieden werden. L>etzteres ist da-her bedeutend schwerer zu erfassen und erfolgte in Vorversuchen über die am AuswuPfkrümmer noch verfügbare
Wurfenergie (Materialimpuls) 2 ). Bei den Versuchen im letzten Jahr war die AufgabensteHung auf die Ermittlung der
möglichen Leistungsbedarf-Senkung bei Luzernefütterung
eingeschränkt.

Venud!i&;mstellung

Versudasergel:ndsse

Zunäd!st zeigt die Abbildung 2 den sd!emat!sd1en Versudlsaufbau, wie er sidl audl bei anderen Messungen an
Silobefüllgebläsen bewährt hat. Die Materialzufuhr erfolgte
einstellbar aus einem Auton1101tikwagen, der mittlere Durdl·
satz wurde aus der gefördertt~n Menge in der Ve.r.suchszeit
bestinimt. fur die Silobefüllung, also Förderung des Materi•als direkt in das Silo, wurde der Automatikwagen auf die
hydraulischen Uberfahrwagen gestellt. Der DrehmomentMeßwert wurde elektronisch. mittels Drehmoment-Meßnillbe
aufgenommen und über dessen Integral in der Meßzeit er·
mittelP). Infolge ausreimender SdJ.lepper-Leistungsreserve
konnte die Gebläsedrehzahl als konstant angenommen werden. Eine Wasseruhr zei-gte die Wassermenge in der Versudlszeit an, so daß sidl einfadJ. die Litermenge pro Minute
errechnen ließ. Die Abbildung 3 zeigt den sd!ematisdlen
Aufbau des Versuchs-Silobefül!gebläses, mit äußerer SdlaufeluffilfangsgesdJ.windigkeit von 34 rn/sec, relativ gleidlmäfligem LuftgesdJ.windi,gkeit-Profil und einer mittleren
LuftgesdJ.windigkeit vo.n 19,6 m/sec.

Da sidl der Leistungsbedarf von Wurfgebläsen in Abhiin·
gigkeit vom g·eföl.'derten Material im wesentlidlen l'fiUlS der
Beschleunigungs- und Reib..mgs- oder Sdlleppleistung Material gegen Gehäuse zusammensetzt, muß e.ine Senkung des
Reibungsbeiwertes audl eine Senkung des Le~stungsbedarfes
bewirken. Des weiteren bestimmt der Reibungsbeiwert
Material-Wmfschaufel den erforderlichen Gehäuse-Abwurfwinkel und damit auch die Abweichung der Auswurfrldltung von der gewünsdJ.ten FörderridJ.tung ~) ~). Sinkt also
dieser Reibungsbeiwert, wird die Gefahr, daß das Material
be.i größeren DurdJ.sätzen nicht vollkommen abgeworfen
wird, stets kleiner sein. DemnadJ. kann es auch dadurdJ. zu
einer Senkung des Leistungsbedarfes kommen. Ein weitereJ
günstiger Einfluß der Wasserzugabe ist geringes Verkleben
von Gebläse und Rohren. Die Abbildung 4 zeigt das VersudJ.sergebnis und belegt das Gesagte. [)ap_ach beträgt die
möglime Senkur19 des spezifisdlen Leistungs·bedarfes bei
Lu.z.eme 0,2 PSh/t oder rund 15 Prozent. Eine Wasserzugabe
von mehr als 6 llmin ersdleint nutzlos, womit die amerika··
nisdJ.en Werte bestätigt werden. Bedenken, daß die We.ooerzugabe den TM-Gehalt des Siliergutes wesentlidl sel'llkt,
widerlegt d:i.e Tabelle. In einem vorgesdlla.genen AmeitsbereidJ. um 5 1/min wird die Senkung des TM-Gehaltes stets
unter 1 Prozent liegen.

0

Info1ge des sichereren Albwurfes ist weitenhin bei Luzerne
audl mit einer Erhöhung der erzielbaren Förderhöhe ru
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redJ.nen. Erst'€ Versuche mit Gras brachten im übrigen weder
eine Leistungsbed.arf-Senkung nodl eine Erhöhung des
Materialimpulses am Auswurfkrüm.merende.

Zusammenfassung

Abb. 3: Sdoemalismer Aufban des fll.r den Veraum
Silo-l:lell\llgebUises

bennt~t"n

Trodum.masse-Gehal.t des Si.Uergutes vor und nam
Wasserzugabe

·----------TM-Gehalt
(O/o)

Wasserzugabe
(Ltr./min)

Si!iergutFörderl.eistung
(kg/min)

vorher

6

330

37
----·

9

330

37

12

330

37

I nactiher

I
I
I

36,5
36,0

35,5

Förderleistung (Durdlsatz): 20 tlh, Luzerne
(37 °/o TM, theor. Häcksellänge
ca. 10 mm)

Angeregt durch amerik.ani.sdl.e Erliahrungen wmde die Mög·
lichkeit einer Leistungsbedarfs-Senkung bei der Förderung
von Luzerne durch Wasserzuga:be in das s.ilobefüllgebläse
untersucht. Bedingt durdl die Verringerung des Reibungsbe,iwertes Luzerne-Gebläseteile kann der spezifisdie Lei·
stungsbedarf von Silobefüllgebläsen bei Luzerne um etwa
0,2 PS.h/t beziehungsweise 15 Prozent gesenkt werden. Da·
bei i<st ei.ne Wasserzugabe um 5 1/min völlig ausreichend..
Ein Ver,sudlssl,and zur Ermittlung des l..eistungsbeda:rfes von
Si!obefüllgebläsen und der Wurfenergie a;m Au~>wurfk:rüm
mer-Ende in Abhängigkeit vom DurdJ.satz wird kurz er·
läutert. Die Versudle werden fortgesetzt.
Literatur:
') Blerins, F. Z.; H. J. Hansen: Analysi01 ol Forage Harve•ter
Design. Agr. Eng. 1956/No. I, S. 21--29
') Kr o m er, li>H.: Untersudum~;en am Trommel-l.'eldl>iidsler unter li>flsonderer Berüdtsidltigung der Materi;,!!örderung ln und nado Sdlneid·
Wurf-Trommel. KTL-lleridlte über Landtedlnik 114, München-Wolfra.ls·
hausen (1967)
'I Her p p ich, R.: Dehnungsmel'lanlage !ilx geneue Lei•tungo:messung ,.,..
zapfwellenbetriebenen Landmasdlincn mit Hilfe von ln!egrato•en. Lan<lltedlnisdle For.dlung 17 (1967), H. 2, S. 48---~2
') Kamp!, G.: Theoretisdle und experlmenwlle
Wurfgebliisen. VD!-Forsdmngshelt 466 (1!159)
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ORBR Dr.-lng. Klaus Grimm,
Landtechnik Weihenstephan

Nachstehend unterrichten wir Sie über
den Stand im Gärjutterbehälterbau.
Dieser Beitrag spricht Groß- und
Kleinbetriebe an.

Stand der Technik
im Hochsilobau
Gärfutter-Hochbehälter, dem
D em
nach Bekanntwerden des "Havestore-Systems" (Durchlaufsilo) vielfach
der Lukenbandsilo mit Arbeitsbühne
(häufig auch Vorschlag Weihenstephan genannt) folgte, entstand in
den letzten Jahren ein beachtlicher
Konkurrent in Form des "Flachsilos"
mit mancherlei Vorteilen, die vor allem auf der Preisseite liegen und für
bestimmte Betriebsformen gute Lösungen sind. In bezug auf verbesserte
Folienahdeckungen und preiswerte
Lösungen für die Beschickung - insbesondere durch Nachbarschaftshilfe
und Maschinenbanken -, manchmal
auch für die Entleerung, waren hier
vielerlei Fortschritte möglich.

l'ials, der Anstrichsmittel und des ganzen Arbeitsablaufes, so daß wohl
wichtig sein dürfte, diese Fragen ~in
mal einer breiteren Leserschaft genauer auseinanderzusetzen.
Zunächst einige grundsätzliche Ausführungen über Silobausysteme und
Silogrundrisse.
Die in der Abb. 1 gezeigten vier Bauarten sind für das Kohlensäureverfahren
als das zweckmäßigste Verfahren zur
Gärfutterbereitstellung entwickelt worden. Über Vor- und Nachteile sowie verfahrensbedingte technische
Forderungen, die sich im Bedienungsaufwand und im Preis niederschlagen,
kann in diesem Beitrag nicht näher
eingegangen werden. Neben diesen
vier Hochsilosystemen ist auch der
Tiefsilo zu nennen. Wenn auch die Fül-

Andererseits wird sicher der Gärfutter-Hochbehälter innerhalb der Futterernte, Konservierung und Fütterungstechnik nach wie vor seine gro- Bild 1: Verschiedene Systeme von HochAnordnung einer Untenentnahmefräse
auf einem Hubwagen, mittels dessen die ße Bedeutung behalten, besonders silos sowie deren technischen Merkmale
Fräse ein- und ausgebaut werden kann, wenn man diesen Hochbehälter in die für die Befüllung, Konservierung und
Entleerung.
z. B. 1 Fräse J!ür 3 Behälter. Die neu entwickelte Rundgliederkettenfräse arbeitet konsequent ausgebildete FeldhäcksHarY'tlort-Y,rfghrtQ
sehr funktionssicher.
GroBer Tauchdtckel
lerkette stellt, wobei die Ein-MannUnt.n•ntnahm• mit FritH
Gr•if•r f. B•scllickung u. Entnahm•
Arbeit (nicht der Ein-Mann-Betrieb)
(Thiomann 1930)
(A.O. Smith 1950 I
bei allen Arbeitsvorgängen im Vordergrund steht und möglich ist. Aber
auch bei der Lang- und Schneidgutkette (vom Ladewagen her) in Verbindung mit dem Gebläsehäcksler
oder Greifer konzentrieren sich viele
Arbeitsvorgänge nach wie vor um den
Hochbehälter.

Bdck von unten auf die technischen Einzelheiten einer Obenfräse. Die mit Messern bestückte kürzere Schnecke (links
auf dem Bild)· dient als Losreißwerkzeug.
Die rechte
gegenläufig gewendelte
Schnecke übernimmt die Förderung zum
Wurfgebläse. Vor dem Gebläsegehäuse
ist ein kräftig ausgebildeter ISchläger, der
gelenkig angeordnet ist, zu erkennen;

Es spricht somit vieles dafür, daß der
Hochsilo - ähnlich wie im übrigen
auch in den USA - neue Bedeutung
erlangen wird, wenn die Berater,
Planer, Hersteller und Landwirte sich
kritischer als bisher mit diesem
landwirtschaftUchen Zweckbau auseinandersetzen.
In der landwirtschaftlichen Praxis sind
nämlich doch häufig "Unterlassungs:sünden" begangen worden in bezug
auf die Wahl des Systems, der Bauausführung, des richtigen Bawnate-

Preßdtckel -:llerlal!rtn

Kleiner Taucbdtck!l

Grolfor t BoiUIIung u. Entnahm•

Lukonband (Hand-ocl. Friloon-

(ab 1955 l

Mtnahm•J

ArbloltsbUhn•

(Woihonotophan 1810)

Grundriss

Raumausnutzung in
Armierung
Gebäuden

Arbeilswirlschaft bei
Einlagerung Auslagerung

Randverluste

Die Beanspruchungen sind: 1. Silagegruppen: stark angewelkt, angewelkt
und Naßsilage. - 2. Klima: Sonne,
Kälte, Regen und Schnee. - 3. Mechanisierung: Greifer, Oben- und Untenfräsen.
Diese Faktoren sind bei der Bauausführung und bei der Auswahl des
Werkstoffes zu berücksichtigen.

-

gul geeignet

-

~ geeignet

bedingt geeignet

Bild 2: Eignung verschiedener Grundrisse für Hochsilos in bezugauf Raumausnutzung
in Gebäuden, Arbeitswirtschaft und Randverluste.

lung mittels Ladewagen faszinierend
ist, so wird er u. a. allein aufgrund
baulicher Voraussetzungen im Untergrund nur örtliche Bedeutung erlangen.
Vom System her gleicht er der Hochsilogreiferanlage, bei der jedoch geringere Baukosten entstehen. Diese
Bauart hat Anfang der 60er Jahre besonders in Großbetrieben viele Freunde gefunden, da die Technik keine
Einschränkungen hinsichtlich des Zerkleinerungsgrades des Futters sowie
dessen Trockenmassegehaltes dem
Betriebsleiter auferlegte.
Warum wir bei dieser Betrachtung nur
noch den Gärfutter-Hochsilo in zylindrischer Form verfolgen, deutet die
Abb. 2 an. Hier wird die Eignung der
Grundrisse von Hochsilos in bezug auf
gute Raumausnutzung, einfache und
damit kostengünstige Armierung bezüglich Erfüllung der arbeitswirtschaft-

liehen Forderungen bei der manuellen
oder mechanischen Einlagerung und
Auslagerung des Futters sowie der
Einhaltung
geringer
Randverluste
zeichnerisch erläutert.
Doch bevor der Landwirt oder der Berater sich zu dem einen oder anderen
System entschließt, sollten zunächst
einige wesentliche Fragen beantwortet werden.
Welche Faktoren sind zu berücksichtigen, um diesen landwirtschaftlichen
Zweckbau wirtschaftlich zu erstellen?
Im wesentlichen bestimmen drei Faktoren die Bauart: die landwirtschaftlichen Forderungen, die Beanspruchung des Behälters und die Preisgestaltung. Bei den landwirtschaftuschen Forderungen sind u. a. die gärtechnischen, arbeitswirtschaftlichen und
betriebswirtschaftliehen Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

Bild 3 a: Kapitalbeda:rf und Kosten der Gärfutteraufbereitung mit Obenentnahmefräse sind dieser Zeichnung zu entnehmen.
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Wie wir zu der 120-DM-Grenze gekommen sind, veranschaulicht Abb. 3 a.
Zunächst sind für die betriebswirtschaftlich sinnvolle Eingliederung der
Gärfutterbereitung die Investitionskosten für den Behälter und die Entnahme von entscheidender Bedeutung. Dann folgen die Kosten je kg
entnommener Stärkeeinheiten (StE)
bei
verschiedenen
Behältergrößen
und die Entnahme mit Obenfräsen
oder von Hand. Links im Silobehälter
sind die unterstellten Daten für Behälteraufwand, die Mechanisierungs- und
Gestehungskosten des Futters dargestellt. Das Diagramm zeigt uns, wie
bei verschiedenen Behälterkosten und
-größen die Gesamtgestehungskosten
pro kg StE sich verhalten. Solange wir
10 bis 15 Pfennig unter dem StE-Preis
des Kraftfutters liegen, ist alles in
Ordnung. Wenn aber wie beim 100cbm-Behälter mit Fräse bei einem
Bauaufwand von 75 DM/cbm schon die
Kosten des Kraftfutterpreises überschritten werden, dann ist bei unserer
Preis-Kosten-Situation jede Rentabilität verloren. Zwei Silos mit je 200 m 3
Inhalt (oder drei mit 150 bzw. vier mit
120 ma Inhalt) können jedoch bereits
mit einer mechanischen Entnahmevorrichtung ausgestattet werden!
Welche baulichen Anforderungen sind
an die Hochbehälter zu stellen?
Zur Sicherung günstigen Gärverlaufs
müssen

jährt Kost

Holz

Schließlich ist aber auch der Preis
ausschlaggebend, ob das Verfahren
wirtschaftlich ist oder nicht. Mehr als
120 DM sollte ein Kubikmeter Siloraum nicht kosten.

D die den Siloraum umschließenden
Bauteile, wie Silowände, Siloboden,
Tauchdeckel, Tauchrinne, Luken, Luftabschlußrohr und Siphon, gasdicht
konstruiert bzw. gasdicht gebaut sein.

(k<>rrosionsb•sl.)
Me-chanis ie-rung

Fräs•

7 000 DM
io;lo K<>sl. 20 '/, jöhri.
bow. !lost. 1,20 DM II TM

D Die Silowände sollten darüber hinaus innen glatt sein, damit das Futter
sich ungehindert setzen und dicht lagern kann. Außerdem müssen sie widerstandsfähig gegen Gärsäuren sein,
um unter Umständen Schutzanstriche
ersparen zu können.

Si lag!.'
170 kg TM Im' i>oi 10m
Höh• u. 33'1, TM

85

kg SIE Im'
0,35

0,55

0.65
DM lkg SIE

D Der Gärfuttersilo muß einen Sickersaftschacht haben, der keinen Abfluß

Beim Preßdeckelverfahren sind es:
geräumige Anordnung der Dachkonstruktion, die es erlaubt, daß der
Preßdeckel in einem Stück, also von
einem auf den nächstliegenden Silo
gelegt werden kann. Die Dachkonstruktion sollte eine Firstlast von 2,5
bis 3 t (Preßdeckel 1,5 bis 2 t) ausgelegt werden.

1 Mann Arbeit im 25 ha Futterbaubetrieb

Obenfräse ·

Es hat sich gezeigt, daß für den Flaschenzug und die Greiferanlage je
eine Schiene notwendig ist.

oder
Untenfräse
40PS

Der Preßdeckel wird im Eigenbau auf
dem Fundamentsockel in einem Stück
gegossen, wobei eine Folie für den
Boden und Styropor für den zylindrischen Teil als Trennelemente dienen.
Tragstreben mit Ösen sind der Größenordnung entsprechend vorzusehen.
Während bei der sog. Weihenstephaner Abdeckung das Silofutter- Häckselgut vorausgesetzt sich unter
Eigendruck verdichtet (1 m Futterstockhöhe entspricht in der obersten
Schicht einem Preßdruck von 2000-3000
kg/qm) übernimmt bei diesem System
der aus Beton bestehende Preßdeckel
die Aufgabe. Er hat dann seinen mit
ihm beabsichtigten Zweck erfüllt,
wenn er etwa alle 2 m Futterstockhöhe - beim absetzigen Füllen des Silos
also - in Aktion tritt. Dafür sollte er
jedoch mit einer elektrisch betriebenen Winde eingesetzt werden.

4t

Bild 3 b: Vorschlag einer Betriebsorganisation vollmechanisierter Futterbereitstellung
in der Milchviehhaltung (März 1964 KTL-Tagung Frankfurt). Heute würde man lediglich einen PS-stärkeren Schlepper von 50-60 PS vorschlagen und statt des gezogenen
Feldhäcksler und des 2achsigen Automatikwagens einen Häckslerladewagen mit ca.
22 m 3 Laderaum und gemeinsamem Antrieb von Entladevorrichtung und Gebläseantrieb.

in den Boden und die Kanalisation
hat, weil durch Sickersaft Gefahr für
Grundwasserverunreinigung besteht.

D Sie müssen den statischen Bedingungen entsprechen, d. h. standsicher
und auf den jeweiligen Wasserdruck
entsprechend den drei Silagegruppen
berechnet und frostfrei gegründet
sein. Nach unseren neuen Baubestimmungen sind die auftretenden Kräfte
innerhalb eines Silos den Silagegruppen I bis III entsprechend zu berücksichtigen. Diese Einteilung:
Gruppe I stark vorgewelkte Silage
(0,5 Tonnen/cbm ohne Sickersaftanteil)
Gruppe II Vorwelksilage (0,75 Tonnen
/cbm mit geringem Sickersaftanfall)
Gruppe III Naßsilage (1,0 Tonnen/cbm
mit viel Sickersaftanteil)
verbilligt die Baukosten insbesondere
bei den Behältern, die nur für Anwelksilage gedacht sind.
Welche Gesichtspunkte sind bei Herstellung der Silos zu berücksichtigen?

Es erübrigt sich hier, näher auf das
Durchlaufsystem (Harvestore) und die
Großsiloselbstgreiferanlagen
einzugehen, da diese nur von Spezialfirmen vertrieben und im ersten Fall im
Werk vorgefertigt werden. Somit ergeben sich kaum Probleme auf der
Baustelle.
Beim Lukenbandsilo sind es:
die Anordnung des kleinen Tauchdekkels mit einer zusätzlichen kleinen
Öffnung für die Aufnahme des Halteseiles der Obenfräse,
das klappbare Schutzgitter, welches
in der Regel von der Berufsgenossenschaft gefordert wird und sich bei uns
gut bewährt hat,

die gasdichte Lukenausführung, für
die man in der Regel mehr Sorgfalt
aufbringen sollte, wobei die richtige
Anschlagseite der Luke im Hinblick auf
die Steigleiter und den Abwurfschacht
von besonderer Bedeutung ist. Nach
innen aufgehende Luken sind vorteilhafter.
Die Tauchrinne muß mindestens 6 cm
tief und 4 cm breit sein, um eine annähernd 5 cm hohe Sperrflüss,igkeit
aufnehmen zu können. Der Steg des
Tauchdeckels sollte mittels 1 cm hoher
Abstandshalter in der Tauchrinne
über der Sohle liegen, damit überströmende Gärgase allseits durcll die
Sperrflüssigkeit treten können. Eine
Abtropfkante an der Innenseite des
Deckels sorgt dafür, daß kein Kondenswasser in die Sperrflüssigkeit
tropft und diese verdünnt.

Was ist bei den Baustoffen zu
beachten?
Bei der Erstellung von Gärfutterhochsilas sind bezüglich der verschiedenen Baustoffe, wie Beton, Metall, Holz
und Kunststoff, zu beachten:
~ Zunächst zum Beton, wobei wir im
Silobau zwischen Ortbeton (Monolithbauweise), Mauerv.illrk aus Betonformsteinen, Betonfertigteilen - Dau-

Bild 4: Technische Einzelheiten für Hochsilos. Arbeitsbühne, Tauchdeckel mit Schutzgeländer sowie Auf.wurfluke, Lultenbandsilo und Einzelheiten für Preßdeckelsilo.
Gasdichte Aus -

wurl!uke,zweckmiißig naeh
innen öffnen.

d

Moosgufmi
_Schutzge!änder

'
''

~

ben - und neuerdings Leichtbetonbauweise unterscheiden.
Was ist beim Aufbau von gasdichtem und gärsäurewiderstandsfähigem
Beton zu beachten?
Außer den allgemeinen Anforderungen, die an Gärfuttersilos zu stellen
sind, können mit der putzlos-monolithischen Bauweise die Ziele - Herstellen eines gasdichten und gegen
Einwirkung von Gärsäuren erhöht widerstandsfähigen Betons
erfüllt
werden. Es ist aber auf die Betonzusammensetzung, sorgfältiges Einbringen in die fugenlose dichte Schalung
sowie das Verdichten und eine Nachbehandlung besonders zu achten. Dieses sind Voraussetzungen für wasserund gasdichte, kraterlose, glatte und
kiesnesterfreie Silowandflächen.

mindestens 14 Tage ununterbrochen
feucht gehalten. werden. Je länger
dieser Zeitraum ist, desto mehr nimmt
die Güte des Betons zu. D.ie erste Füllung sollte nicht vor 30 Tagen nach
der Fertigstellung erfolgen. Um den
Behälter gegen Gärsäuren zu schützen, sind die Innenflächen des "jungen" Betonsilos zu Anfang mit einem
mehrjährig haltbaren Schutzfilm zu
versehen.
.,.. Gärfutterbehälter aus bewehrtem
Mauerwerk: Als Überleitung vom Monolithbeton zum bewehrten Mauerwerk dient diese Großsiloanlage
(Bild 6). Der Landwirt wollte sich bei
der Erweiterung der Siloanlage nicht
mehr mit den Betonformsteinen auseinandersetzen; das wirft die Frage
auf, .was man bei Verwendung von
Formsteinen beachten soll.·

Es dürfen nur Schwerbetonzuschlagstoffe, wie Kies, Sand und Splitt, ver- Formsteinsilos müssen verschiedene
wendet werden, die sauber, fest und Forderungen erfüllen: Die Siloabdekgärsäurebeständig sind und keine be- kung soll ein Gefälle von zwei Protonschädlichen Bestandteile enthal- zent haben, damit Regenwasser ordten. Als Anmachwasser darf nur reines nungsgemäß nach außen abgeleitet
Wasser verwendet werden (hier wird werden kann. Eine Tropfnase muß
auf der Baustelle oft gesündigt).
verhindern, daß dieses Wasser an der
Der Zementgehalt des verdichteten Silowand herunterläuft. Die FormsteiBetons muß mindestens 320 kg/cbm ne .müssen außen mit einem Schlemmbetragen. Dies entspricht dem Beton anstrich versehen sein, da sonst das
B 300. Daß vielerorts mit geringem Regenwasser in die Steine eindringt
Zementgehalt gearbeitet wird, ist zu und hinzukommender Frost zum Zerbedauern, da bei diesen Behältern stören der Steine führt. Bei Versuchen
mit Sicherheit teure Anstriche und de- hat sich gezeigt, daß Regenwasser
ren laufende Erneuerung nötig wer- durch die Steine durchdringt und den
den und eine gewünschte gas- bzw. Innenanstrich, selbst den teuersten,
wasserdichte Wandfläche nicht erzielt abhebt. Die Steine müssen glatt und
werden kann. Ergeben sich beim B 300 sauber verfugt sein. Der Innenputz
und einem Wasserzementwert von 0,5 muß aus zwei Lagen bestehen und
Verarbeitungsschwierigkeiten, so darf mindestens 2 crri stark sein, denn nur
der Wasserzusatz nicht allein erhöht der Innenputz macht den Formsteinwerden, sondern gleichzeitig auch der silo gasdicht (siehe hierzu Abb. 7).
Zementanteil (Abb. 5).
Untersuchungen über das WasseraufNach Fertigstellung des Behälters nahmeverfahren von Siloformsteinen
sollten die Innen- und Außenwände wurden von uns durchgeführt. Für den

Abb. 6: Hochsilobatterie für Obenentnahmetechnik. Formsteinsilos Baujahr 1961;
Monolithsilos Baujahr 1966/67 und 1968.

Innenschutz von Hochsilos sind heute
folgende wesentlichen Anstrichmittel
im Gebrauch:
Bitumenanstriche: Seit Jahrzehnten
im Gebrauch, sind heute nach wie vor
zu empfehlen. Beim Anbringen des
Anstriches treten Geruchsbelästigungen auf. Beim Einsilieren von angewelktem Material hält der Anstrich
zwei bis drei Füllungen. Es ist von
Vorteil, bei Naßsilage Klasse III die
unteren zwei bis drei Meter jährlich
nachzustreichen.

Dieser
Anstrich kam vor etwa zehn Jahren
aus der Schweiz und fand in der
Landwirtschaft außerordentlich gute
Aufnahme. Nach unseren Erfahrungen
ist dieser Anstrich nur für die Silageklassen I und II geeignet.
Wasserglas-Talkum-Gemisch:

Kunststoffdispersionen: Nach Verbes-

~ 17/30 ~

----JH+f

0,2/7

setzung
der Korngruppen
für gasdichten
Beton gilt:
50'/o = 0/7mm
50'/o =7/30mm

Vereinfachtes Untersuchu'ngsverlahren für Zuschlagstoffe mit
Schlemmsiebsalz (nach Dr. Risse!).

Abb. 5: Mit solchen
Siebkästen
kann
man die Zusammensetzung des Betons
kontrollieren. Mascliengröße der einzelnen Siebe: 1. Sieb:
7,0 mm, 2: Sieb:
1,0 mm, 3. Sieb:
0,2 mm. Ein solcher
Schlemmsiebsatz
sollte an jeder Baustelle · vorhanden
·sein, um einen sachgemäßen Beton herstellen zu können.

serungen an diesen Anstrichen können diese Mittel für den Innenschutz
von Silos empfohlen werden. Leichte
Streichbarkelt und eine Haltbarkeit,
die etwa dem des Inertols entspricht,
lassen diese Anstriche für die Silagegruppen I und II und bedingt auch III
geeignet erscheinen.
Kunststoffanstriche: Z. B. auf Chlor-

kautschukbasis. Das Verstreichen ist
leicht, jedoch tritt Geruchsbelästigung
auf. Die Haltbarkeit dieses Anstriches
übertrifft alle drei vorher genannten
Materialien. Sie sind geeignet für alle
drei Silagegruppen.
.,.. Die Daubensilos (Abb. 11), die für
die zwei Silageklassen II und III in
den USA in den 30er Jahren entwik-

dienste bei der Weiterentwicklung des
Kohlensäureverfahrens. Er ist prädestiniert für die Häckselgutlinie und
vorwiegend nur für Silageklasse I geeignet (Silomais auch Klasse II).

Abb. 7:

Tropfna~

Hochsilo

Neben anderen Metallbehältern ähnlicher Bauweise wurde Aluminium mit
Wandstärken von 7 mm und mehr verwendet. Aus verschiedenen Gründen
sollte in Aluminiumbehältern ebenfalls
nur Silage der Klasse I erzeugt werden.
Es wird empfohlen, den unteren Ring
von Gärfuttersilos mit einem Kunststoffschutzanstrich zu versehen.
~ Die Verwendung von Holz für den
Gärfuttersilobau ist seit Jahrzehnten
üblich (Abb. 14), die nicht immer ordnungsgemäße Behandlung bzw. Bear-

Forderungen an Formsteinsilos zur Erhöhung der Lebensdauer

Abb. 9 (oben): Hochsilo-Elektroselbstgreiferanlage. Eingelagert wird gehäekseltes
Gras mit dem Elektro-Selbstgreifer, der
auch die Entnahme übernimmt.
Abb. 10 (unten): tlberdachte Hochsiloanlage. Das Dach hat sich bei diesen acht
Formsteinsilos gut bewährt (Baujahr
1961/62). Entnahme erfolgt mittels zwei
Obenfräsen (eine für Silomais, eine für
Gr.as).

kelt und in Europa von der Firma
Aschenbrenner eingeführt wurden,
waren fast wartungsfrei, jedoch zunächst nicht gasdicht. Dieser Nachteil
wurde bautechnisch durch Verwendung
von Dichtungsmitteln beseitigt. Nach
unseren letzten Informationen haben
diese Daubensilos in den USA etwa 70
Prozent Marktanteil von allen neu erstellten Hochsilos. Sie können auf
Wunsch innen mit einem ZementKunststoffgemisch ausgekleidet werden (Air-Entraining-Zement).
~ Verwendung von vorgespanntem
Leichtbeton im Gärfutterbehälterbau.
Neben dieser Fertigteilmontage. von
Dauben aus Schwerbeton B 450 - 600
wurde im Silobau (von der Firma Bosshardt) vor drei bis vier Jahren erstmals vorgespannter Leichtbeton (Abb.
12) verwendet. Dieses Verfahren eignet sich gut für die Fertigbauweise, da
die Wandelemente in voller Länge in
der Fabrikhalle hergestellt und gegen
Gärsäure auf der Innenseite mit einer
1-2 mm starken Kunststoffschicht versehen werden. Sie erfüllen damit eine
wesentliche Forderung der Praxis wartungsfreie Behälter. Die Organisationsfragen, wie Transport, Aufstellen und Montage, müssen gut geklärt sein. Die Ringspannungen werden ähnlich_}Vie beim Daubensilo durch
Spannringe aufgenommen. Der Behälter besteht aus mehreren, etwa 2-2,5 m
breiten Schalen, die bis zu 12 m hoch
geliefert werden können.
~ Als Baumaterial für Gärfutterbehälter ist Metall seit Jahrzehnten bekannt. Zinkblech, emaillierte Bleche sowie Aluminiumlegierungen werden mit
mehr oder weniger gutem Erfolg verwendet (Abb. 13).
Wie eingangs schon erwähnt, hat der
Harvestore in Europa große Ver-

- Abb. 8 (oben): Hochsilos aus Formsteinen.
Außen durch wasserabstoßende Farbe,
innen· durch Zweikomponentenanstriche
geschützt (Erneuerung alle vier bis sechs
Jahre).

beitung des Holzes von Nichtfachleuten
hat m. E. eine weitergehende Verbreitung von Holzsilos in den 50er Jahren
nachteilig beeinflußt. Erst durch einwandfreie Anlagen, die insbesondere
von Fachfirmen entwickelt und erstellt
wurden, steigt das Interesse wieder an.
Da die Behälter im leeren Zustand gegen große Winddrücke empfindlich
sind, ist es zweckmäßig, je nach Bauart sie jeweils paarweise aufzustellen.
Wichtig bei der Montage eines Holzsilos ist die Verbindung zwischen dem
eigentlichen Holzzylinder und dem
Betonfundament. Die völlig eben anzulegende Fuge wird, nachdem die Bretter aufgestellt sind, von innen und
außen mit einem Bitumenkitt ausgegossen. Für die auf dem ebenen Beton

aufgeschraubten Behälter haben sich
als Abdichtung eine Teerkordel und
Bitumenkitt ebenfalls bewährt. Der
Behälter muß gegen Hubkräfte, die
durch die Ausdehnung des Futterstockes bei zwei Drittel Entleerung
auftreten, mit dem Betonkranz verankert werden.
.... Gärfuttersilos aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dieses Material
bringt viele Vorzüge mit sich, und man
wird deshalb in Zukunft im Silobau
auch verstärkt mit der Anwendung von
Kunststoff rechnen müssen. Wi:r haben
seit 1964 mehrere derartige Behälter in
Erprobung. Die Untersuchungen von
zwei Behältern mit Obenentnahmetechnik waren besonders günstig, da
wir zum Vergleich vier Betonsilos schon
seit Jahren auf dem Erprobungsbetrieb
hatten und hier ganz bestimmte Ergebnisse vorlagen. Durch die ganzjährige
Stallhaltung war es möglich, die Behälter zwei- bis dreimal zu füllen, um die
entsprechenden Belastungen und Beanspruchungen festzustellen. Die Behälter wurden mit Luzerne bzw. Mais
mit jeweils unterschiedlichem Trockenmasse-Gehalt gefüllt und von Hand
bzw. einer Obenentnahmefräse entleert.

Druckwalzen eingedrückt. Die Wandstärke beträgt 9-13 mm. Der Behälter
wird so im ganzen auf die Baustelle
transportiert und dort auch von dem
Transportfahrzeug in der Regel aufgestellt. Die Verbindung zwischen
Kunststoffmantel und Fundament erfolgt mechanisch oder durch Halteschrauben in Beziehung auf die Gasdichtigkeit durch einen Kunststoffkitt
Wenn z. Z. größere Behälter über 3 m
0 (Transportvorschriften!) nicht gebaut
werden können, wird die Entwicklung
sicherlich nicht stehenbleiben, um auch
Großbehälter aus diesem Material zu
erstellen.
Einfluß auf die Auswahl geeigneter
Silobauwerkstoffe
Mit der schematischen Darstellung
(Bild 22) möchte ich allen bei ihrer
Entscheidung, welchen Behälter und
insbesondere welches Material sie wählen, helfen. Ich bitte im voraus um
Verständnis, wenn ich nicht alle Faktoren, die einen Einfluß auf die Auswahl geeigneter Silobauwerkstoffe
bzw. auf die Konstruktion des Behälters ausüben, verzeichnet habe. Dennoch glaube ich, daß ich auf die wesent-

Abb. 12: Montage eines Fertigteil-Schalensilos. Entnahme mittels Obenfräse
durch vorhandenes Lukenband. Die Schalen sind innen mit Kunststoff beschichtet.

Abb.ll: Hochsiloanlage aus Betondauben.
Für Obenfräseneinsatz. Befüllung mittels
Gebläse. Antrieb mittels Zapfwellendurchtrieb vom Schlepper.

Abb. 13: Vorbildliche Hofanlage mit vollmechanischer technischer Ausrüstung. Im Vordergrund Melkhaus, dahinter der Laufhof. Zwischen den beiden Liegeboxenställen
ein überdachter Futtertrog. Futtervorlage erfolgt mittels Schnecke aus Silos mit
Untenentnahme.

Ähnliche Versuche liefen auch auf
einem weiteren Erprobungsbetrieb
(drei Behälter, davon einer mit Lukenband), um auch die Beanspruchung bei
der Untenentnahme festzustellen. Der
Behälter wird komplett in der Fabrik
erstellt, im sog. Wickelverfahren wird
die Glasfaser um den sich drehenden
Zylinder gewickelt und das Polyester
darüber gleichmäßig verteilt und mit

liebsten Faktoren wie Gasdichtigkeit,
Wartung und Pflege, Versetzbarkeit,
Wärmespeichervermögen, die Eignung
für die Silageklassen und deren Trokkenmasse-Gehalt von I bis III erfaßt
habe. Diese Faktoren habe ich nun den
uns bekannten geeigneten Snobauwerkstoffen gegenübergestellt und ihre
Eignung vereinfacht durch die Symbole
gekennzeichnet.

Es scheint mir durchaus sinnvoll zu
sein, vor der Aufstellung eines Behälters die Plus- und Minuspunkte dieses
einen oder anderen Materials gegenüber abzuwägen und dabei zu berücksichtigen, welcher Faktor mit welcher
Wertigkeit zu versehen ist. Es kann
durchaus sein, daß die Wertigkeit der
Silageklassen am höchsten bei der
Addition eingeht und nicht so sehr die

rungen sollte man freistehende Holzsilos nur Spezialfirmen in Auftrag geben. Andererseits muß festgestellt
werden, je hochwertiger das Futter ist,
das eingelagert werden soll, um so
hochwertiger kann oder muß auch. der
Behälter sein. Hiermit ist allerdings
dann die Forderung verbunden, daß
seine Funktionstüchtigkeit so groß wie
möglich ist. Die angetroffenen Schwierigkeiten liegen mehr bei der Erntetechnik. Diese Störungen sind um so
mehr zu vermeiden, je intensiver der
Praktiker die Vorteile von Kurzgutkette erkennt und die Voraussetzungen
dazu schafft.
Zusammenfassung
Der Gärfutterhochbehälter, ganz gleich
aus welchem Material erbaut, ordnet
sich durch seine gewählte Konstruktion
einem bestimmten Verfahren der Gärfutterbereitung zu, wobei wir zwischen
Lang- und Kurzgut oder Häckselgutkette zu unterscheiden haben (und
zwar vor dem Bau des Silos).

Abb. 14: Hochsiloanlage nach Vorschlag
Weihenstephan aus imprägniertem Holz.
Entnahme durch Obenfräse.

Abb. 15: Glasfaser-Kunststoffsilos auf
einem Hochfundament. Die Silos werden
fertig angeliefert und aufgestellt.

Gasdichtigkeit. In einem anderen Betrieb kann die Wartung und Pflege besonders wichtig sein, da auf diesem Betrieb hierfür keine Zeit zur Verfügung
steht. Die Versetzbarkeit wird weniger
eine Rolle spielen, es sei denn, daß in
naher Zukunft mit einer Betriebsumstellung. gerechnet werden muß. Die
Leser werden bei den Faktoren den
Preis stark vermissen, aber der Preis
wird ja nicht allein von der Auswahl

des Werkstoffes bestimmt, sondern es
tritt das gesamte Verfahren von der
Einlagerung bis zur Futtervorlage in
Konkurrenz. Auch die Siloeinheit und
die Anzahl der Silos kann von entscheidender Bedeutung sein und nicht
so sehr mehr der Preis des Materials.

Im bäuerlich geführten Betrieb (und
hier sollte man eine mechanisierungswürdige Grenze mit 40-60 GVE unterstellen) neige ich dazu, den Preis zunächst hintenan zu stellen und die
Funktionstüchtigkeit sowie Ein-Mannmögliche Bedienung und saubere
Handhabung vorzuzienen. Voraussetzung scheint mir, bei der Wahl des Behälters für die zu erwartenden Beanspruchungen und Forderungen den
richtigen Typ zu finden. Die Dimensionierung und Wahl des Baumaterials
sind entscheidende Posten bei der Planung des Hochbehälters.

Die Verarbeitung und Bauausführung
(z. B. Exportausführung) sind oft sehr
unterschiedlich. Nach unseren Erfah-

Für die ausreichende Bemessung der
Gärfutterbehälter sind die entsprechenden Beanspruchungen bzw. Lastannahmen zu berücksichtigen. Die

Abb. 16: Abdichten eines Kunststoffsilos
auf dem Fundament mit einem besonderen Kunststoffkitt.

Abb. 17: Schematische Darstellung der Möglichkeiten der mechanischen Hochsilobefüllung und -entleerung. Die Befüllung kann erfolgen mit Greifer, Gebläse oder
Förderband, die Entleerung mit Greifer, Obenfräse, Untenfräse und bei Kleinbeständen von Hand.
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Abb. 20: Vorbildliche Entnahmeluken. Sie
schließen gas- und wasserdicht. Die
Schließbügel dienen gleichzeitig als Leiterabschnitt.

Abb. 21: Blick in den Abwurfschaft eines
Lukenbandsilos. Lukenausbildung und
Anordnung der Leiter sinnvoll ausgeführt.

Der Einfluß von weiteren Faktoren,
wie Gasdichtigkeit, Wartung und
Pflege, Versetzbarkelt und Wärmedämmung auf die Silobauwerkstoffe (Beton, Stahl, Holz, Kunststoff), und die
Konstruktion (Oben- und Untenentnahme) sind zu berücksichtigen. Siekersaftabfluß sowie Siloanstriche sind in
den Silagegruppen I und II besonders
sorgfältig einzuplanen.
Es darf jedoch nicht dazu führen, daß
bei Erfüllung aller Forderungen bei
dem Wirtschaftsgebäude Gärfutterbehälter = Maßstäbe angelegt werden,
die die Behälter praktisch unwirtschaftlich machen.

Wenn der Gärfutterhochbehälter in
seiner Konzeption richtig gewählt und
alle Vorteile der Häckselgutkette ausgenützt werden, dann steht er in echter Konkurrenz zum Flachsilo und bietet letzterem gegenüber bei der gleichen Sorgfalt des Verfahrens mehr Sicherheit beim Gärverlauf und größere
Arbeitserleichterung (Ein-Mann-Bedienung in allen Arbeitsvorgängen nur
beim Hochsilo) und somit eine wirtschaftlichere Vollmechanisierung ab
400 cbm Siloraum in mehre_ren Einheiten (die Schlagkraft der Feldhäckslerkette bestimmt ihrerseits die Größe
des Einzelbehälters)!
•
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Technik der Silagebereitung und Silagefütterung
Dr. Alois Weidinger, Weihenstephan

Die Gärfutterwirtschaft ist in den letzten beiden Jahren
zugunsten von anderen agrarpolitischen und marktwirtschaftliehen Problemen als Zankapfel wieder weitgehend
aus landwirtschaftlichen Fachgesprächen verschwunden.
Zurückgeblieben ist aber nicht die Erkenntnis, daß die Gärfutterwirtschaft von besseren Konservierungsverfahren abgelöst worden wäre oder daß die mit diesem Thema verbundenen Weltanschauungen einer objektiveren Betrachtungsweise gewichen seien. Zurückgeblieben ist vielmehr das
ungute Gefühl darüber, daß man häufig versuchte, mit
billigen Augenblickslösungen eine strukturell unhaltbare
Betriebsverfassung zu retten. Auch bei der Silagebereitung
muß sich allmählich die Erkenntnis durchsetzen, daß ·kostengerechte Lösungen nicht mit irgendwelchen Notbehelfen,
sondern nur über entsprechende technisierungswürdige Bestandsgrößen zu erreichen sind. Wir wissen heute nicht,
welche Kuh- oder Mastrinderzahl in zehn Jahren als unterste Bestandsgröße anzusehen ist:

Sieht also diese Zukunft so aus - und alle Zeichen sprechen
dafür -, dann müssen unsere Empfehlungen für die Gärfutterwirtschaft dieser voraussichtlichen Entwicklung Rechnung tragen. Wie sehen aber unter dieser Betrachtungsweise
die einzelnen Verfahren aus?
Fahrsilo
Die Trümpfe für den Fahrsilo: Geringe B?ukosten, wenig
technischer Aufwand zum Füllen und Entleeren sowie die
Möglichkeit der Selbstfütterung haben in Beratung und
Praxis großen Anklang gefunden. In Norddeutschland wurden in den letzten Jahren fast ausschließlich Fahrsilos geoaut. In Süddeutschland war die Beratung ebenfalls fast
ausnahmslos auf den Fahrsilo eingeschworen, die Praxis
machte aber in diesem Umfang nicht mit.

Sind es 50, 100 oder 150 GV?
Aber selbst Optimisten werden sich damit abfinden müssen,
daß es keinesfalls weniger als 40 GV sein werden. 40 GV
bedeuten aber 400 bis 500 cbm Siloraum; denn bisher haben
sich keine anderen Konservierungsverfahren abgezeichnet,
die das Bergungsrisiko oder die Kosten entscheidend hätten

Abb. 2: 3 AK und eine schlagkräftige Feldhäckslerkette bringen hier bei
Silomais in 7 Silierstunden eine Ernte- und Fülleistung von 250 cbm. Eine
vollmechanische Fütterungstechnik läßt für 150 Mastbullen den täglichen
Arbeitsbedarf auf 1 Stunde sinken.

1

Abb. 1: Mit einer derartigen technischen Ausrüstung wird die Silofüllung zu einer fast mühelosen, einfachen Alltagsarbeit! Steht nur
ein schwerer Schlepper zur Verfügung, so ist der Durchtrieb vom
Automatikwagen auf das Gebläse möglich.

senken können. Für unsere weiteren Überlegungen müssen
wir also grundsätzlich von diesem unteren Grenzwert ausgehen. Wer für sich keine Möglichkeit einer Betriebsvergrößerung zu diesen 40 bis 50 GV sieht, sollte die Finger von
jeder weiteren Investition lassen! Dem Vergrößerungswilligen muß jedoch gesagt werden, daß diese 40 GV als vorläufige unterste Grenze anzusehen sind, daß aber jede Planung eine Vergrößerung über diesen Bestand hinaus zulassen muß.
Diese künftigen Betriebe werden weiterhin einen Großteil
ihrer Arbeitskräfte noch abgeben müssen, da bei wahrscheinlich gleichbleibenden oder sogar fallenden Erlösen
nur so den Zurückgebliebenen ein einigermaßen mit der
allgemeinen Lohnentwicklung Schritt haltendes Arbeitseinkommen zufließen kann.

Aber haben sich alle Erwartungen beim Fahrsilo erfüllt? Solange Fahrsilos tatsächlich erheblich billiger sind
als Hochsilos, handelt es sich um Primitivsilos, die wesen_tlich
höhere Futterverluste bringen als vergleichbare gasd1chte
Silos. Nach Otto sind aber bei 100 DM/cbm Bauaufwand und
bei 150/o Verlusten die gleichen Kosten entstanden wie be
50 DM und 220/o Verlusten. Die heute allerorten geforderten
gasdichten Fahrsilos mit Seegerverschluß, Überdachung u~d
entsprechend befestigter Arbeitsfläche beanspruche_n me1st
den gleichen Kapitalaufwand wie Hochsilos vergle1c~ba_rer
Größen. Lediglich im Eigenbau sind Einsparungen ~ogllc~.
Und hier ist anzuführen, daß dieser beim Fahrsilo 1m großeren Umfang durchgeführt werden kann als bei Hochsllos.
Im allgemeinen ist aber auch bei Fahrsilos mit allem Drum
und Dran ein cbm-Preis über 40 DM zu veranschlagen.
Die Füllung von Fahrsilos ist durch überfahren, Abkippen sowie mit Front- und ~eckl~der m~_glic?. Der
finanzielle und technische Aufwand 1st hier tatsachlich gering. Entscheidend ist aber, daß mit diesem geringen te_chnischen Aufwand auch nicht das Optimum an Arbeitsleistung und Arbeitserleichterung je eingesetzte A~beit~
kraft zu erreichen ist. Diese beiden Punkte werden at~~r m
Zukunft bei allen unseren arbeitswirtschaftlichen Uberlegungen eine Vorrangstellung einnehmen.
Begrenzender Faktor aller zur Futterbergung im Fahrsilo.betrieb einsetzbaren Verfahren ist der Walzschlepper. Mit
einem Schlepper von 30 dz Eigengewicht ist bei Gras eine
maximale Walzleistung von 4 bis 5 tlh und bei Ma1s von
5 bis 7 t/h erreichbar. Bei Häckselgut ist die Leistung besser
als bei Langgut. Eine Arbeitskette mit Feldhäcksler u~d
2 Mann kann aber bereits beim jetzigen Stand der Techmk
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10 bis 15 t Grassilage und 15 bis 20 t Maissilage je Stunde
auf dem Hof anliefern. Fällt der Walzvorgang weg, so kann
eine weitere Person diese 20 t mit Förderband oder Gebläse
ohne Mühe einlagern. Ob wir uns diesem Engpaß, der durch
den Eigendruck der Silage ohne weiteres überwunden werden kann, in Zukunft leisten können, ist sehr zu bezweifeln.
Bei einem Siloraum von 400 cbm aufwärts spielt nämlich die
Schlagkraft bei der Füllung bereits eine entscheidende Rolle
für die Qualität des Futters. Die in der Gegenwartsstruktur
der Landwirtschaft häufig geforderte Einmannarbeit ist
beim Fahrsilo ebenfalls kaum möglich.
Ein weitgehend luftdichter Abschluß erfordert beim Fahrsilo einen ungleich höheren Zeit- und Arbeitsaufwand als bei
Behältern, bei denen lediglich kleine Luken zu schließen
sind. Durch Regen oder Maschinenschaden bedingte längere
Silierpausen bringen bei der großen ungeschützten Oberfläche erhebliche Verluste, oder sie erfordern zusätzlich das
umständliche Auflegen der Folien.
Viele Betriebe nehmen bislang diese Nachteile gerne in
Kauf, weil die Futterentnahme mit dem Frontlader
oder die Selbstfütterung für vieles zu entschädigen scheint.
Das immer häufiger vorgebrachte Interesse an vielerorts in
der Entwicklung befindlichen Fahrsilofräsen weist aber darauf hin, daß die bisher üblichen Entnahmeverfahren oft nicht
befriedigen. Das bei der Frontladerentnahme notwendige
Abschneiden gabelgerechter Bissen ist unbeliebt, weil es
anstrengend ist, auch wenn es mit elektrischen Vorschneidern geschieht.
Die Bindung der Selbstfütterung an den Laufstall
schließt dieses Verfahren sowieso für alle Anbindestallungen aus. In Laufställen entsteht aber durch die Aufteilung in Alters-, Geschlechts- und Nutzungsgruppen eine
solche Vielzahl von Problemen, daß die Selbstfütterung zumindest in Süddeutschland wieder rückläufige Tendenz zeigt.

3

4

5

Die

neuerdings häufiger erörterten Foliensilos für
aber auch Lang- und Häckselgut, sind höchstens als Ubergangslösung anzusehen, weil sie neben einem
dauernd wiederkehrenden Kostenanfall für die Neubeschaffung von Folien in allen Abschnitten der Silofuttergewinnung umständlich und arbeitsaufwendig zu handhaben sind.
Wir werden uns letzten Endes auch in der Silowirtschaft
nicht gegen die Mechanisierung wehren können, weil es auch
hier wie in der ganzen Landwirtschaft nicht nur um Kostensenkung, sondern ganz erheblich auch um Einsparung von
Handarbeit, Arbeitserleichterung und angenehme Arbeitsbedingungen geht. Fahrsilos werden wahrscheinlich nur
Preß~!"llen,

fertigen. Wie aber ist es heute um diese Dinge bestellt?
Zur Beschickung werden Förderbänder, Gebläse und Greifer
empfohlen. Greifer vor allem deswegen, weil sie auch ::um
Entnehmen geeignet sind. Aber wie steht es wirklich um
den Greifer bei der Silofüllung und -entleerung?
Zunächst ist festzustellen, daß die Gärfutterwirtschaft
aus vielerlei Gründen mehr als irgendeine andere Art
der Futterbergung auf Exakthäcksel zugeschnitten ist. Bei
Exakthäcksel gibt es zum Füllen und Entleeren aber eindeutig bessere Geräte als den Greifer. Für den Ladewagenbetrieb, den wir uns wohlgemerkt mit einem künftig notwendigen Mindestsiloraumbedarf von 400 cbm vorstellen
müssen, sind Greifer denkbar. Da sie neben der Füllung auch
die Entnahme bewältigen müssen, können nach allen bisherigen Beobachtungen nur Greifer mit elektrisch oder
hydraulisch schließenden Zangen als geeignet angesehen
werden. Da jeder Punkt des Silos erreicht werden soll,
müssen diese Anlagen als Dreh- oder Portalkräne ::msgebildet werden. Obwohl diese Krananlagen eine versierte Bedienungsperson erfordern, und einen absätzigen Arbeitsrhythmus zeigen, kosten sie soviel oder sogar mehr als die
jeweiligen Spezialgeräte für Füllung und Entnahme. (Drehoder Portalkrananlage 10 000 bis 20 000 DM; Gebläse 2 500
DM + Silofräse 6 500 DM).
Die Fülleistungen mit derartigen Krananlagen liegen zwischen 5 bis 10 t/h bei Grassilage. Die Entnahmeleistungen
liegen bei rund 100 kg/min. Bei Silohöhen über 8 m steigt
die Silagedichte aber bereits so stark an, daß auch für elektrisch oder hydraulisch schließende Zangen das Eindringen
der Zinken schon Schwierigkeiten bereitet. Die starke Auflockerung des Silagestapels im Entnahmebereich läßt eine
Entnahme nur im Winter zweckmäßig erscheinen, da bei
tieferen Temperaturen der Luftzutritt keinen so schnell.en
Futterverderb bewirkt. Die Anbringung von Überdachungen
erfordert bei diesen Krananlagen jedenfalls einen erheblichen Aufwand. Alle Betriebe aber, die wegen Versteinung
oder starker Hanglagen auf den Häcksler verzichten müssen,
können mit dem Greifer die Ladewagen-Langgutkette
schließen. Die Schlagkraft und Arbeitseleganz von ausgebauten Häckselketten wird aber nicht erzielt.
Die Zuordnung von Greiferanlagen zu Tiefsilos kann im
Einzelfall eine brauchbare Lösung sein. Der BauauEwand
und die schwierigen Wartungsbedingungen - Sickersaft-·
regelung. Grundwasser usw. - machen in den meisten Fällen den Einsatz von Tiefsilos aber unmöglich. Letzten Endes
scheinen Greiferanlagen einem allgemeinen Rationalisierungsgrundsatz zu widersprechen, daß nämlich nur jene Verfahren in Zukunft brauchbar sind, die vollmechanisch einen
gleichmäßig fließenden Materialstrom ermöglichen.
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Dies können nur Gebläse, Förderbänder und Fräsen. För-derbänder erfordern einen höheren Kapital- und Platzbedarf, weisen aber bei Mais und Gras Förderleistungen bis
zu 40 t/h auf, wobei sie nur 4 bis 6 kW brauchen. Gebläse
haben einen geringen Platzbedarf, kosten weniger als
Förderbänder, erfordern aber bei 20 t/h und 12 m Silohöhe
Antriebsleistungen ab 50 PS. Diese Leistungen werden auch
in Zukunft auf den meisten Betrieben nur über die Schlep-perzapfwelle verfügbar sein. Der Durchtrieb über den
Automatikwagen kann den Betrieben mit geringern Schlepperbesatz weiterhelfen, macht aber das Verfahren komplizierter. Das Silofüllen mit Automatikwagen und Gebläse
oder Förderband ist in der Zwischenzeit aber zu einer
Arbeitseleganz und Funktionssicherheit herangereift, die
dieses Verfahren als zukunftssicher ausweisen.
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dann zukunftssicher sein, wenn sie durch "amerikanische"
Maße mit 8 bis 10 m Höhe und einem Fassungsvermögen
von mehreren tausend cbm praktisch eine Hochsilowirkung
bringen.
-

Hochsilo
Der Hochsilo ist vor allem wegen seines höheren Kapitalund Mechanisierungsaufwandes in der Vergangenheit oft
kritisiert worden. Zudem war die eingesetzte Technik häufig
nicht zuverlässig genug, um diesen hohen Aufwand zu recht-

Die Futterentnahme mit den ebenfalls gleichmäßig fördernden Fräsen ist heute sowohl mit Oben- als auch mit
Untenfräsen technisch vollkommen-vorausgesetzt, daß sich
exakt gehäckseltes Jl~utter mit einem TM-Gehalt von 30 bis
500fo im Behälter befindet. Diese Häckselung ist bei
Mais und hartstengeli.gen Futterpflanzen (Luzerne, Kleegras 1. Schnitt) über einen ganzen Silierabschnitt hinweg
ohne weiteres zu erreichen. Die Wahl zwischen Oben- oder
Untenfräse kann hier nur vom verfügbaren Kapital abhängig sein. Die höchste technische Vollkommenheit oesitzen
ohne Zweifel die Untenfräsen. Die Entnahmeleistungen
liegen zwischen 20 bis 120 kg/min.

Bei Anwelksilage ist das Einhalten einer exakten Häcksellänge (800fo < 40 mm) mit den derzeit verfügbaren Häckslern nur bei großer Sorgfalt möglich. Die Wahl eines Obenfräsensystems scheint hier zweckmäßiger. Der Kapitalaufwand ist geringer als bei Untenfräsen. Mit dem Kauf eiri.er
Fräse kann so lange gewartet werden bis der Betrieb über
ei~en schweren Schlepper ab 60 PS un'd eine leistungsfähige
Hackseikette verfügt. Diese Oberfräsensilos werden am
besten mit einer begehbaren Decke mit kleinem Tauchdeckel
und einem Lukenband ausgestattet. Bis zum vollständigen
Ausbau wird durch diese Ausführung auch die Hand·entnahme stark erleichtert.
Diese Fräsensysteme sind in den letzten Jahren durch
mangelnde Funktionssicherheit zwar vielfach in Verruf geraten, aber das hat fast ausschließlich am Fehlen einer
ordentlichen Häckselkette gelegen. Hier wurde in den vergangeneu Jahren Entscheidendes verbessert! Bei Entnahmeleistungen zwischen 20 bis 120 kg/min sind die Fräsen die
einzigen in einer vollmechanischen Silokette brauchbaren
G~~äte für die Entnahme. Die Abbildung 3 zeigt, daß die
Frasenentnahme auch wirtschaftlich sein kann.
Fütterungseinrichtungen
Ei~

durchfahrbarer Futtertisch und das Verteilen der Silage
mit Stalldungstreuer oder Automatikwagen wird auch in
Zukunft eine brauchbare Lösung sein, da das Auseinanderschieben in die Trogs·chale nur geringe Arbeitszeit und Anstrengungen erfordert. Bei Neubauten wird aber bei 40 GV
durch Verringerung der Futtergangbreite von 2,50 m auf
1,20 m bereits so viel Bauaufwand eingespart, daß dafür
eine Technik für 6000 DM die Futterverteilung übernehmen
kann. Auf diese technischen Möglichkeiten soll hier noch
kurz eingegangen werden.
Die bislang bei uns verwendeten vollmechanischen Futterverteilaulagen - Schnecken-, Schubstangen- oder Kettenfütterer - sind praktisch nur im Laufstall verwendbar. In
den Vereinigten Staaten wurde in den letzten Jahren eine
Kettenfütterungsanlage entwickelt, die über dem Futtergang angebracht ist (Abb. 4). Mit dieser Kettenfütterungsa~!age kann im Anbindes~all insofern eine Dosierung gewahlt werden, als den beiden Trogseiten unterschiedliche
Mengen vorgegeben werden können. Die Verwendbarkeit
dieses Verteilsystems wird aber sehr stark dadurch eingeengt, daß die Silos senkrecht zur Futtergangmitte angeordnet sein müssen, was in den meisten Fällen nicht zutrifft.
Fütterungswagen
Für alle Betriebe, die eine beliebige Dosierung von gehäckseltem Rauh- und Saftfutter wünschen, stehen seit drei
Jahren selbstfahrende Futterverteilwagen zur Verfügung.
Nach Art der Automatikwagen wird das Futter von einem
Kratzboden, Verteilwalzen und einem links- oder rechtslaufenden Förderband direkt in den Trog abgeworfen. Der
Antrieb dies~r Wagen erfolgt über Schleifleitung oder
Schleppkabel aus dem Stromnetz und mit Batterie- oder
Ver_brennungsmotoren. Die netzversorgte Ausführung ist an
Schienen gebunden. Wo der Silostandort und die Futter-

Abb. 5: Fütterungswagen erfordern
nur geringfügige Änderungen am Futtergang. Der schienengebundene Typ
kann für. Gangbreiten von I,20 bis
3,00 m geliefert werden.
Abbildungen: Verfasser (4), Werkbild (1)

~bb.

4: Diese Kettenfütterungsanlage- "Hängebahnförderer" - wird
dechm fFuttergang ~nge~?_racht. Durch Hochziehen der Rutsche wird
dü?eb
Ie ur
ahrt auch für großere Wagen freigehalten.

achse. die Kabel- und Schienenverlegung zulasse~, ist diese
Ausführung unbedingt zu empfehlen, weil sie die größte
Betriebs- und Bedienungssicherheit bietet und den geringsten Geldaufwand verursacht.
Bei 40 GV ist bei dieser Ausführung für Wagen, Sc.hienen
und Stromversorgung mit rund 6000 DM zu rechnen. Bei
jährlich 20°/o Kosten entfallen demnach 30 DM je GV auf die
Futterverteilung. Bei 5 DM Stundenlohn tritt bereits bei
6 eingesparten Arbeitsstunden Kostengleichheit mit der
Handarbeit ein. Bei ganzjähriger Stallhaltung sind aber 8
bis 10 Stunden je GV für diese Arbeiten notwendig. Der
Arbeitsbedarf für die Bedienung des Wagens beträgt für
40 GV nur 6 bis 8 min. täglich.
Bei ungünstigem Silostandort - das trifft für die meisten
Fälle zu- muß auf die motor- und batteriegetriebene Ausführun~ zurückgegriffen werden. Bei schmalen Futtergängen
-:.Breite des Wagens 1,25 m - ist die Anbringung einer
Fuhrungsspur empfehlenswert. Ein Futterwagen von 2,5
cbm Fassungsvermögen kostet mit Antrieb durch Verbrennungsmotor rund 6000 DM, die batteriegetriebene Ausführung kostet bei 3 cbm Inhalt 7700 DM.
Zusamme~fassend ist f~~tzustellen, daß in Zukunft so wenig
Arbe1tskrafte zur Verfugung stehen und die Löhne so ansteigen werden, daß wir uns auch in der Silowirtschaft nur
noch Verfahren leisten können, die weitgehend vollmechanisch funktionieren. Der höhere Kapitalaufwand dieser Verfa?ren wi~d nur durch Bestandsvergrößerungen auf;mfangen
sem. Da d1ese Vollmechanisierung nur mit Hochsi.los ereichbar scheint, ist diesen Behältern in Zukunft wieder mehr
Beachtung zu schenken.

Dr. A. Weldlnger, Landtechnik Welhensiephmn

Mechanische Fütterungsanlagen
für den Anbindestall
in herkömmlich eingerichteten Anbindestallungen entfallen bei Milchvieh
10-15% der täglich für die Viehpflege
erforderlichen Arbeitszeit aul die Futterbereitstellung und -Verteilung. Bei
120 AKh pro GV und Jahr sind das
12-18 AKh. 8-10 AKh entfallen dabei
auf den Futtertransport und die -Verteilung. Wird nun durch Einführung
einer Absaugleitung und Gitterrostaufstaliung der Arbeitsaufwand auf 70
Stunden/GV/Jahr gesenkt, so beträgt
der Arbeitsaufwand für die Fütterungsarbeiten bereits 17-25 %.
Es ist daher verständlich, daß immer
mehr größere Betriebe technische Lö··
sungen suchen, die die Handarbeit
auch bei der Rauh- und Saftfutterverteilung auf ein Mindestmaß verringern.
Während in Laufstallungen vollmechanisch funktionierende Schnecken-,
Schubstangen- und Kettenfütterungsanlagen vorteilhaft eingesetzt werden
können, sind im Anbindestall nur Fütterungsanlagen zu brauchen, die folgende
Anforderungen erfüllen:

1. Zuteilung unterschiedlicher Futtermengen an verschiedene Alters- und
Nutzungsgruppen wie bei der Gabelverteilung. Dies bedeutet auch
die Möglichkeit der beliebigen Unterbrechung der Futterzuteilung an
unbesetzten Stallplätzen.

2. Das verabreichte Futter darf durch
den Fördervorgang nicht in gröbere
und feinere Futterbestandteile sortiert werden. Dadurch würden Veränderungen bei den wertbestimmenden Bestandteilen, besonders im
Rohfasergehalt entstehen.

3. Die Anlagen sollen möglichst wenig
Lärm entwickeln, da eine länger
anhaltende Geräuschbelästigung in
geschlossenen Gebäuden zumindest
bei den dort tätigen Arbeitskräften
sich leistungsmindernd auswirken
kann.

4. Für die Kraftlutterzuteilung und Tierbeobachtung sowie besonders für
die Sommerstallfütterung soll die
Beibehaltung eines begeh- oder befahrbaren Futtertisches möglich sein.
Allgemeiner Natur sind nachfolgende
Forderungen, die ebenfalls an eine Fütterungseinrichtung gestellt werden:
5. E eibehaltung einer vielseitigen Ra·
Ii m aus Saft-, Trocken- und KraftfL tter.
6. Der Einsatz moderner Futterverteilgeräte soll auch bei ungünstigem
Standort der Lagerräume möglich
sein.
7. Die dafür verwendeten Geräte sollen funktions-, betriebssicher, billig
in Anschaffung und Unterhalt und
von langer Lebensdauer sein.

Abbildung 1
Kettenllltlerungs-

anlage, Bauart
Hllngebandlörderer.
Bei hochgeklappter

Futterrutsche Ist die
Durchlahrl i!!illCh mll
größeren Wagen
möglich.
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Diese komplexen Forderungen werden
eigentlich nur von mobilen Fütterungseinrichtungen erfüllt. Lediglich eine,
seit einigen Jahren aus den USA bekannte Kettenfütterungsanlage, der sog.
Hängebandförderer, kann unter gewissen Voraussetzungen auch im Anbindestall eingesetzt werden. Dieses Gerät
soll daher zunächst kurz geschildert
werden.
Es besteht aus einem Blech!rog, der
an zwei über dem Futtergang befestigten Schienen an Rollen aufgehängt ist
(Abb. 1). Bei dieser Kettenfütterungsanlage kann im Anbindestall insofern
eine Dosierung gewählt werden, als
den beiden Trogseiten unterschiedliche Mengen vorgegeben werden können. Die Verwendbarkeit dieses Verteilsystems wird aber sehr stark dadurch
eingeengt, daß die Silos senkrecht zur
Futtergangmitte angeordnet sein müssen, was in den meisten Fällen nicht
zutrifft. Alle übrigen Betriebe, die ihre
Fütterung mechanisieren wollen, müssen daher auf mobile Geräte zurückgreifen.

1. Schleppergezogene

Selbslentladewagen. Sofern ein durchfahrbarer
Futtertisch zur Verfügung steht,
Automatik-Häckselwagen,
können
Ladewagen und Stalldungstreuer
zur Verteilung von Heu, Silage, Rübenblatt, Biertreber u. ä. eingesetzt
werden. Automatikwagen sind nur
dann verwendbar, wenn eine Durchfahrt von 2,80 m Breite und 3 m
Höhe zur Verfügung steht. Wenn
diese übergroßen Durchfahrten in
einem Neubau geschaffen werden
sollen, so ist das in der Regel so
umständlich und teuer, daß besser
ein Spezialgerät mit geringerem
Platzbedarf eingesetzt wird.

Stallmiststreuer oder Ladewagen
dern Durchfahrten von 2,50 m
und 2,50-3,00
Höhe (bei
klappten Seitenwänden is! die

erforBreite
abgeHöhe

des Schlepperverdecks entscheidend).
Auch diese Durchfahrten sind noch
recht bauaufwendig, sind aber bei Sommerstallfütterung und dem dadurch
bedingten nur halbjährigen Einsatz von
Spezialgeräten diesen häufig vorzuziehen. Wie in Abb. 2 zu sehen, sind
Stallmiststreuer auch noch mit einem
seitlich auswerfenden Förderband auszurüsten, so daß sie wie die Automatikwagen das Futter direkt in den Trog
abwerfen. Für das Abladen und Dosieren mit Verteilerwalzen und seitlich
auswerfendem Förderband ist aber bei
Heu und Silage Exakthäcksel erforderlich. Der Einsatz solcher Wagen ist vor
allem deshalb vorteilhaft, weil für die
Futterverteilung keine speziellen Investitionen erforderlich werden und somit
nur geringe Kosten hierfür entstehen.
Die Aufzählung von Herstellern erübrigt
sich, da praktisch alle Automatikwagen,
Lagewagen und Miststreuer mit und
ohne Querförderband die Futterverteilung auf den Gang oder in den Trog
zulassen, sofern es die baulichen Gegebenheiten erlauben und die Bestandsgrößen den Einsatz so großvolumiger Wagen rechtfertigen.
2. Futterverteilgerät
für den Schlepperanbau
Für den Hofschlepper .,Eichus" und
zum Anbau an den Dreipunktkraftheber
herkömmlicher Schlepper wurde ein
neuartiges Futterdosiergerät entwickelt,
das vor allem für kleinere Bestände
von 20-30 GV interessant sein dürfte.
Bei diesem Gerät wird zur Entleerung
der Behälterboden mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit angehoben.
Das gehäckselte Futter wird dadurch
gegen eine über den Behälter laufende
Fräskette gedrückt, abgefräst und von
ausklappbaren
Rutschen
wahlweise
links oder recllts in den Futtertrog geleitet Der Inhalt dieses Gerätes beträgt
1 ,4 cbmo Bei Maissilage sind das 550
kg oder bei einer Ration von 15

Tier eine für etwa 35 Rinder ausreichende Menge.
Mit Hilfe einer Schnellkupplung kann
das Gerät an den ,.Eichus" oder einen
normalen Schlepper an- und abgebaut
werden, ohne daß der Fahrer abzusteigen braucht. Der Kraftfluß über die
Gelenkwelle wird dabei automatisch
hergestellt. Für Normalschlepper ist
dazu allerdings ein Anlenkungsadapter
erforderlich. Versuche mit diesem Gerät haben bisher recht erfreuliche Ergebnisse gezeigt. Die einwandfreie
Funktion ist allerdings nur bei kurzgehäckseltem Futter möglich. Sehr vorteilhaft sind die kompakte Bauart, die
einfache Handhabung und der niedrige
Preis von ca. DM 1800,-. Die Zuteilmenge kann bei Silomais von 30%
Trockenmasse beliebig zwischen 0-15
kg/m variiert werden. Auch Futtertröge,
die bis zu 50 cm höher liegen als der
Futtergang, können einwandfrei befüllt
werden. Dadurch, daß sich das Gerät
schnell an- und abbauen läßt, wird
ebenso wie bei den selbstladenden
Großwagen kein Schlepper ständig für
die Fütterungsarbeit blockiert, es bleibt
aber in der Beurteilung dem Praktiker
überlassen, ob er den zweimal täglich
erforderlichen Kaltstart seines Schleppers in Kauf nehmen will.
3. Futterverteilgeräte mit Eigenantrieb
Wer mit großen Wagen nicht durchfahren kann, oder wer aus vielen verständlichen Gründen den täglichen
Einsatz eines Schleppers ablehnt, hat
verschiedene selbstfahrende Futterwagen zur Auswahl.
a) Seit zwei Jahren baut eine süddeutsche Firma selbstfahrende Fütterungswagen von 2,5-5,0 cbm Fassungsvermögen. Es handelt sich daiJei um
verkleinerte Automalikwagen, wie sie
aus dem Feldhäckslerbetrieb bekannt
sind. Ein Kratzboden führt das gehäckselte Grün-, Saft- und Rauhfutter an
Stiftwalzen heran, die es abfräsen und
durch ein Förderband wahlweise rechts
oder links in den Futtertrog transportieren. Diese Futterwagen sind schienengebunden, die Antriebsmotoren für
Vorfahrt- und Verteilaggregate werden
mit Schleppkabel oder Schleifschiene
aus dem Stromnetz mit Drehstrom versorgt. Bei geradlinigen Futterachsen
und ebener Geländegestaltung hat sich
die schienengebundene, aus dem
Stromnetz versorgte Bauart bereits bewährt Preise der schienengebundenen
Futterwagen: 3 cbm Fassungsvermögen
3800,- DM; 5 cbm Fassungsvermögen
4250,- DM. Bei ungünstig gelegenem Futterlagerraum oder bei Versorgung mehrerer Stallungen kann der
schienengebundene
Wagen
häufig
nicht eingesetzt werden. Diese Schwierigkeit hat zwei deutsche Firmen veranlaßt, besser ortsveränderliche Futterverteilgeräte zu bauen. Man wählte
dabei den Antrieb über Batterien oder
Verbrennungsmotoren.
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Abbildung 2
Durch Anbringung eines Querlörderbandes lassen sich auch Stall-

dungsireuer zu brauchbaren Fullerdosiergeräten umrilslen. Ein we-
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diese mit jeder Ar! von Entnahmegeräten beschickt werden können.

Foto: Bayer. Landesanstalt
für Landtechnik

b) Batteriebetriebener Futterwagen
Die bereits erwähnte Herstellerfirma
hat vom schienengebundenen Fahrzeug
die Grundkonzeption - verkleinerter
Automatikwagen mit beidseitig möglichem Futterauswurf mit Föruarband beibehalten.
Die Energieversorgung
wird aber hier von Batterien übernommen. Die Wagen sind dreirädrig, wobei
das Lenk- und Antriebsrad um 180°
geschwenkt werden kann. Es ist dadurch möglich, auf der Stelle zu wenden. Die Spurweite der beiden Hinterräder beträgt 110 cm.• _die Reifenbreite
des Triebrades 13 cm. Bei schmalen
Futtertischen ist es empfehlenswert, für
das mittlere Antriebsrad eine Führungsspur und für die beiden Hinterräder
eine Anlaufkante auf dem Futtertisch
anzubringen.
Der Trog soll wie bei der schienengebundenen Bauart tiefer als der Futtergang liegen. Das Antriebsrad wird von
einem 12-V-Motor mit 0,75 KW bedient,
wobei vor- und rückwärts mit zwei Geschwindigkeiten von 3 und 5 km/h gefahren werden kann. Der Ablademechanismus wird beim Typ mit 3 cbm
Fassungsvermögen mit einem 1,25-KWund beim Typ mit 5 cbm von einem
2-KW-Motor angetrieben. Diese Antriebsleistung reicht bei Exakthäcksel
aus, bei einem großen Anteil von Häcksellängen über 5 cm. Bei stark zusammenhängenden Futterbatzen können aber Schwierigkeiten entstehen.
Abbildung 3
Schienengebundener Fuller-

wagen mil Antrieb aus dem
Stromnetz. Bei günstigem
Silostand isl diese Bauart sehr
vorleilhall.

Foto: Werkbild

Als Energiequellen dienen handelsübliche KFZ-Batterien von 12 V. Bei der
Ausführung mit 3 cbm Fassungsvermögen sind zwei Batterien von 1i 7 Ampere-Stunden parallel geschaltet. Bei
täglich halbstündiger Vollast muß die
Batterie ungefähr jede Woche nachgeladen werden.
Die Steigfähigkeit beträgt auf befestigter Bahn iO %. Bei Silomais und einem
Schüttgewicht von 400 kg/cbm können
bei einem
Fassungsvermögen von
3 cbm und einer Ration von 15 kg
etwa 80 Tiere mit einer Wagenladung
versorgt werden.
Bestechend an diesem Wagen ist die
hervorragende Laufruhe und gute Bedienungsmöglichkeit. Anschaffungspreis
DM 7740,- (3 cbm) und DM 8240,(5 cbm Fassungsvermögen). Dazu ist
ein Ladegerät erforderlich, das DM
740,- kostet.
c) Auch die andere Herstellerfirma
verwendet bei ihren Futterverteilwagen
das Prinzip des Automatikwagens mit
l<ratzboden, Dosierwalzen und Quer·
förderband. Für Vorfahrt und Antrieb
des Entlademechanisimus wird hier ein
Viertakt-Benzinmotor von 6 PS verwendet. Dieser Verbrennungsmotor stellt
Antriebskraft im Überfluß zur Verfügung, so daß auch bei weniger exakt
gehäckseltem Futter der Betrieb gesichert sein dürfte. Durch Aufsteckbretter kann der Wagen zwischen 1,5

cbm und 2,5 cbm Fassungsvermögen
erhalten. Die Spurbreite der Hinterräder beträgt i 10 cm. Bei schmalen Futtergängen ist der Einsatz wie beim
batteriegetriebenen Wagen zu handhaben, da auch dieser ein mittleres Lenkund Antriebsrad besitzt. Durch Anheben der Ladefläche kann die Auswurfhöhe des Förderbandes der Troghöhe
in gewissen Bereichen angepaßt werden. Der Preis dieses Wagens liegt bei
DM 4800,-.
Wirtschaftlichkeitsberechnung:
Am Beispiel des schienengebundenen
Futterwagens unter 3 a; soll auch noch
überschlägig eine ku1ze Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgezeigt werden.
Die Ausführung kostet bei 3 cbm Fassungsvermögen einschließlich Schie··
nen, Stromversorgung und Einbau ca.
DM 6000,-. Werden ein Stundenlohn
von DM 5,- und 20% jährliche Kosten
unterstellt, so entsteht bei einer Arbeitseinsparung von 240 Stunden/Jahr
Kostengleichheit mit der Handarbeit.
Da gegenüber der Handarbeit mit diesem Fütterungswagen pro GV mindestens sechs Arbeitsstunden pro Jahr
eingespart werden können, sind 40 GV
für die Kostengleichheit erforderlich.
Für die Praxis spielt aber häufig nicht
die Kostengleichheit, sondern die absolut erzielbare Arbeitseinsparung und
-P-rleichterung eine große Rolle. Die
Kosten der mechanischen Futterverteilung sind auch dort von völlig unterqeordneter Bedeutung, wo durch den

Abbildung 4

Bei ungünstigem
Siloslam:iorl oder zur
Versorgung mehrerer
Stallungen sind lenkbare Fahrzeuge
erforderlich. Der
Antrieb erfolgt hier mil
Bal!el'ien.

Foto: Werl<bild

Einsatz von mobilen Futterverteilgeräten
somit nicht oder nur in geringfügigem
Umfang nutzbarer Raum für die Viehhaltung gewonnen werden kann. Durch
die Wahl geeigneter Auswurfbänder
kann nämlich der Wagen praktisch jeder Futtergangbreite angepaßt werden,
ohne daß er erheblich verändert wird.
Bei Einplanung selbstf<,J.hrender Futterverteilgeräte ist lediglich eine mittlere
Gangbreite von 140 cm erforderlich.

Zusammenfassend darf daher festgestellt werden, daß die mobilen Futterverteilgeräte auch im Anbindestall eine
funktionell sichere und ab Beständen
von 30-40 GV auch wirtschaftlich vertretbare Mechanisierung der Fütterung
ermöglichen.
Anm.: Die Herstellerfirmen der Futterverteilwagen können bei der Schriftleitung erfragt
werden.

Stand der Technik bei der Stallentmistung
sowie der Lagerung und Ausbungung von Flüssigmist
ORBR. Dr.·lng. K. Grimm

Welches Verfahren - Fest- oder Flüssigmist - angewendet wird, ist weniger
von der Entmistungstechnik abhängig,
als vielmehr davon, ob und welche
Menge Einstreu den Tieren verabreicht
und wie die Lagerung durchgeführt
wird,

Das Festmistverfahren Ist auf Grund der
Verwendung von Einstreu jeglicher Art
das meist angewandte System, das je
nach Wunsch eine in Abschnitten
durchführbare Mechanisierung ermöglicht. Durch die Einstreu wird nicht
nur ein Großteil des anfallenden Harns
gebunden, sondern man verhindert gerade dadurch eine stärkere Geruchsbelästigung, die besonders in Schweineställen auffallend ist
Das Fl!.issigmistverfahren, zunächst bekannt geworden als $chwemmentmistung, stellt an die Aufstallungsform
bestimmte bauliche Anforderungen, wobei je GV 800 bis ·woo g Einstreu
täglich verabreicht werden können. Das
Augenmerk ist hierbei besonders auf
die verschiedenen Lagersysteme zu
richten, da viel Geld und Arbeit eingespart werden können.
Beide Verfahren, Fest- wie Flüssigmist
haben für die Rinder- und Schweineentmlstung in den letzten •.lahren tech-
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nische und bauliche Verbesserungen
erfahren, die nicht nur funktionell von
Bedeutung sind, sondern bei sinnvoller
Anwendung auch Kapitaleinsparungen
bringen. Dabei kann das von den mechanischen Entmistungsanlagen beförderte Kot-Harn-Gemisch einschließlich
uegrenzter Einstreu und Futterresten
außerhalb des Stalles als Flüssigmist
ohne Wasserzusatz weiterbehandelt
werden. ln der Schweinehaltung kommt
dazu, daß durch die mechanische Entmistung die bisherigen Schwierigkeiten
der Teil- und Vollspaltenbodenställe
entfallen.

empfohlenen
Flüssigentmistung
überlegt werden.

gut

Im Rinderstall ist die Aufstallung immer
so auszuführen, daß der anfallende Kot
möglichst restlos in die Kotrinne lällt,
um den sonst notwendigen Handarbeitsaufwand zum
Reinigen des
Standplatzes und Putzen der Tiere einzusparen. Besonders geeignet ist der
Kurzstand mit den zur Tiergröße passenden Maßen. Im Schweinestall mit
Mistgangbuchten ist darauf zu achten,
df!ß die Buchten entsprechend belegt
sina, damit die fiere gezwungen werden, auf dem Kotplatz zu misten.

i. Wenn die Fäkalien beim Entleeren
der Gruben durch die längere Lagerzeit
das gefährliche und tödliche Gas
Schwefelwasserstoff freigeben.

L Mechanische Entmistung

Die mechanischen Entmistungsanlagen
werden in teilmechanische und voll··
mechanische eingeteilt, wobei man unter den teilmechanischen Anlagen solche versteht, die von Hand gesteuert
werden müssen. und unter den vollmechanischen diejenigen, die sich
nach Betätigen eines Druckknopfes in
Bewegung setzen und den Mist selbsl!ätig aus dem Stall befördern.

Ist bereits eine Mechanisierung für die
Festmistkette vorhanden und stehen
Lagerraum und Geräte für die Strohbergung zur Verfügung, so muß die
Entscheidung zur derzeit besonders

Eine Sonderstellung unter den teil·
mechanischen Anlagen nimmt neben
den
Seilzugentmistungsanlagen
der
Frontlader ein. Die breite Kotrinne, die
beim Frontlader von der Schlepperspur

2. Wenn ein mechanisches Entmisten
auch ohne Schließen der Buchtentüren
möglich ist.

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Der Faltschieber als mechanische Oberflurentmistung ist im Schweinestall sehr gut einsetzbar, da die Buchtentüren während des Entmistens
nicht geschlossen werden müssen und die Tiere durch die geringe
Bauhöhe und der Vorschubgeschwindigkeit von 3 m/min gefahrlos ausweichen

Abgabe des Kot-Harn-Gemisches mit Einstreu in einer offenen Grube
mit einem Faltschier

her erforderlicn wird, hat den Vorteil,
daß die Kühe nicht über den Kotgang
hinausmisten können. Voraussetzung
ist bei den teilmechanischen Anlagen,
vor allem beim Frontlader, daß genügend Platz hinter den Tieren und
außerhalb des Stalles vor den Toren
zu den Kotgängen vorhanden ist. Bei
einem breiten Kotplatz genügt es, wenn
es notwendig ist, z. B. mit dem Frontlader nur einmal täglich zu entmisten.
Wird das Entmisten mit dem Frontlader
vorgesehen, so ist beim Stallum- oder
-neubau auf die entsprechenden Maße
des vorgesehenen Schleppers mit voller Ausrüstung (Führerhaus und angebautes Mähwerk) zu achten. damit der
Mistgang und die Tore die notwendige
Breite bzw, Höhe haben. Eine größere
Entfernung zur Dungstätte ist beim
Frontlader unbedeutend.
Mistschieber (Seilzugenlmistung) werden in Breiten von 70-120 cm (-300)
angeboten. Wenn es die Platzverhäl!··
nisse erlauben, sollte man einen möglichst breiten Schieber wählen, damit
in einem Arbeitsgang viele Tiere entmistet werden können. Bei täglich zweimaligem Entmisten beträgt der Mistanfall je GV bei einer Einstreumenge
von 1,4 kg/GV halbtags 18 kg. Das
Fassungsvermögen eines Mistschiebers
mit einer Arbeitsbreite von 1 m beträgt
ca. 140 kg. Mit einer Schieberbreite von
1 m und täglich zweimaliger Entmlstung
kann damit eine Standreihe von 8 GV
in einem Arbeitsgang entmistet werden.
Bei größeren Standreihen, die täglich
oft nur einmal entmistet werden, läßt
es sich jedoch nicht vermeiden, daß
der Mistschieber wiederholt eingesetzt
werden muß. Beachtlich bei den teilmechanischen Anlagen ferner, daß sie
nicht an einen bestimmten Kotgang
gebunden sind und deshalb diese Geräte beliebig viele Kotgänge (also Rinderanbindeställe oder Schweineställe in
Kombination) entmisten können, wobei
die Dungstätte nicht unbedingt in Verlängerung der Kotrinne liegen muß.
Die Dungbeseitigung in Schweineslälc·
len läßt sich mit dem Seilzugentmister
preiswert durchführen. Als Nachteil bei

der
Schweinestallentmistung
durch
diese teilmechanische Möglichkeit kann
das notwendige Schließen der Buchtentüren angeführt werden. Durch die breiten Kotgänge von 120-140 cm ermöglicht die Seilzugentmistung, einen längeren Stall in einem Arbeitsgang zu
entmisten. Bei der Seilzugentmistungsanlage sind eine entsprechende Seillänge und der Ausbau des Weges als
Gleitbahn für den Mist vom Mistgang
bis zur Dungstätte erforderlich. Zum
Stapeln des Dunges mit dem Mistschieber benötigt man eine Rampe,
falls sich nicht eine tiefer liegende
Dungstätte anbieten sollte.
Die Frontladerentmistung ist auf Grund
des höheren Platzbedarfes (breiter
Mistgang) mehr für die schwedische
Aufstallung und für den außenliegenden
Mistplatz sowie für Ställe mit Tiefstreu
geeignet
Zu den vollmechanischen Lösungen
zählen neben den bekannten Schubstangen sowohl der Kettenförderar
als auch der mechanisch gesteuerte
Schrapper sowie die Falt- und Klappschieber. Sie sind fest im Kotgang eingebaut und übernehmen sowohl den
Transport des Mistes aus dem Stall,
u. U. auch dessen Stapelung. Am meisten verbreitet zur Entmistung von
Anbindeställen ist die Schubstange mit
einer Kotrinnenbreite von 0,5 m, die in
ihrem Fassungsvermögen auf ein täglich zweimaliges Entmisten bei einer
Einstreumenge von 1,5 bis 3,5 kg ausgerichtet ist. Für breitere Kotgänge und
in Schweineställen eignen sich Schubstangenanlagen mit beidseitigen Schubklappen.
De~

Keltenförderer sollte zur Kostenersparnis nur in zweireihigen Aufstellungsformen verwendet werden.
Im Schweinestall führen diese Anlagen
den Entmistungsvorgang selbsttätig aus
und verlangen durch die geringe Bauhöhe aus der technischen Sicht kein
Schließen der Buchtentüren. Da aber
diese Anlagen mit einer Vorschubgeschwindigkeit von über 6 m/min arbeiten, ist es vorteilhaft, beim Entmisten

die Buchtentüren zu schließen um
eventuelle Verletzungen der Tiere und
Unruhe im Stall zu verhindern.
Der Faltschieber, der seit zwei Jahren
auf dem Markt ist, wird durch die besonderen Vorteile, die er bietet, in allen
Formen der Rinderaufstallung (Anbindestall, Liege-Boxenlaufstall, Tiefstall
mit planbefestigtem Freßplatz) und
auch im Schweinestall eingesetzt.
Es handelt sich hier um ein einfaches
Fördergerät mit einer Räumbreite von
80-320 cm, das aus zwei beweglichen,
bei der Rückführung v-förmig zusammenklappbaren Räumscharen besteht
Es werden auch Faltschieber angeboten, die ohne eine Führungsschiene
auskommen.
Das Antriebsaggregat, ein 0,5- bis 1-PSE-Getriebemotor mit Überlastungskupplung und automatischer Vorschubsteuerung, verleiht dem Schieber eine Vorschubgeschwindigkeit von ca. 3 m/min.
Da sich die Räumschare z. R bei einer
Bauart mit den Testkufen oder -rädern
den Mistgangbreiten selbst anpassen,
können von diesem Schieber Mistgänge
verschiedener Breite entmistet werden,
wenn sie in der gleichen Achse liegen.
Mit dem sog. Wende-Faltschieber kann
derMist in langen Ställen (z. 8. 80 m)
zum in der Mitte des Stalles liegenden
Mistabgabeplatz (Querkanal) gefördert
werden. Der Mistabgabeplatz ist so
breit, daß sich die Räumschare, die die
Tastkufen symmetrisch angeordnet haben, ganz auffalten und den weiteren
Weg nun in Rückwärtsbewegung weiterführen.
Einzusetzen ist der Faltschieber im
Rinder- wie im SchweinestalL Bei dem
geringen Vorschub können die Tiere
mühelos ausweichen oder darüber hinwegsteigen. Es ist erstaunlich, festzustellen, daß sich die Tiere selbst
beim Fressen am Freßstand in Liegeboxenlaufslall sehr schnell daran gewöhnen. Verletzungen an Tieren treten
bei sachgemäßer Einrichtung des Stalles nicht auf. Durch die geringe Bauhöhe wird der Schieber beim Ent-

misten durch Trennwände nicht behindert.
Das Öflnen und Schließen der Buchtentüren entfällt. Sie sind nicht mehr erforderlich und können durch einfache
Ketten
oder
Trennwände
ersetzt
werden.
Das tägliche (mindes:ens zweimal) Ausräumen des Stallmistes trägt insbesondere bei stroharmen Aufstailungsformen
zu einer besseren Stallult bei. Bei
dänischer Aufstallung lassen sich mit
einem Schieber auch zwei zusammenliegende Kotgänge entmisten, wenn
über die ganze Breite des Kotganges
keine Stützen für die Trennwände vorhanden sind.
Der Klappschieber ist wie der Faltschieber gerade zum Entmisten von
Rinder- und Schweineställen geeignet.
Er wird von einem Getriebemotor über
ein Seil gezogen, wobei ihm je nach
Drehzahl des Getriebes verschiedene
Vorschubgeschwindigkeiten
gegeben
werden können. Am besten ist beim
Klappschieber eine Geschwindigkeit
von 3-3,5 m/min, bei der die Tiere
gefahrlos dem ca. 20 cm hohen Schieber ausweichen oder darüber hinwegsteigen können. Der Schieber hat ein
hochklappbares Schild, das in seiner
Breite dem jeweiligen Kotplatz angepaßt wird. ln Arbeitsstellung fällt der
Mitnehmerschild herunter und wird am
Mistabgabeplatz für die Rückwärtsbewegung hochgeklappt. Geführt wird
es von einem rechtwinkeligen Rahmen,
der sich mit drei Rädern an den Kotstufen abstützt. Auch hier sind einige
Anlagen neu auf dem Markt, die durch
eine Mittenführung auf einen Rahmen
verzichten können.

Für alle mechanischen Entmistungsanlagen ist der Idealfall eine gerade
Mistachse mit einer vertieften Dungstätte oder einer Güllegrube am Ende
des Mistganges. Muß der Stallmist
hochgestapelt werden, ist der Frontlader oder der starre und schwenkbare
Hochförderer, der zu allen vollmechanischen Entmistungsanlagen geliefert
wfrd, einzusetzen.
Im Winter sind sowöhl die voll- als
auch teilmechanischen Anlagen betriebssicher, wenn man dafür sorgt,
daß sie nach dem Ausmisten genügend
frei räumen, damit Jauche bzw" Wasser
einwandfrei aus der Kotrinne abfließen
kann" Darüber hinaus sollte bei vollmechanischen Anlagen der Teil der
Anlage außerhalb des Stalles abgedeckt sein, damit sich nicht Schneematsch in den Kotrinnen sammeln und
festfrieren kann"

II. Flüssigmistbereitung
Die bisher beschriebene Funktion der
mechanischem Entmistungsanlagen hat
mit der Flüssigmistbereitung wenig zu

Abbildung 3:
Güllehochbehälter
aus Formsteinen
mit11m C/J
und 3 m Höhe
(davon i m im
Erdreich
1-rost;iefe)

tun. Letztere wird nicht so sehr von
der Stallhaltungsform, mit Ausnahme
der Gitterrost- und Spaltenbodenställe,
als
vielmehr
von
der
Lagerung
bestimmt. in diesen Bereich fällt auch
die Lagerung unter den Spallenböden.
Die mechanische Entmistung wird für
Flüssigmist im Kurz- und Mittellangstand-, in Liege-Boxenlaufställen und in
Laufställen als Ober- und Unter!lurentmistung eingesetzt.
An gehäckselter Einstreu, die immer
noch als die beste Unterlage angesehen wird, kann den Tieren bei der
mechanischen Entmistung u" U. bis
etwa 800 g/GV /Tag verabreicht werden. Bei Treibmist- und Stauschwammverfahren muß rnan dagegen weitgehend auf Einstreu verzichten.
ln Kurzstandställen sind bei der Kotplatte die bekannten mechanischen
Entmistungsanlagen und bei der Gitterrostaufstallung das Staurinnen- und das
Treibmistverfahren zu verwenden. Die
Kanäle für das Stauschwemmverfahren
werden nach neueren Erkenntnissen
mit rechtwinkligem Querschnitt wie für
das Fließmistverfahren hergestellt.
Der Unterschied zwischen dem Stauschwemm- und dem Treibmistverfahren
ist, daß bei der Staurinne das anfallende Kot-Harn-Gemisch durch einen
am Kanalende angebrachten Schieber
angestaut wird und aus dem !<anal, der
ein Gefälle von 0,5% hat, in die Grube
abläuft Beim Treibmistverfahren, des·"
sen Kanal kein Gefälle hat, befindet
sich am Kanalende eine Stufe von
i5 cm Höhe. Der Kanal wird bei Aufstallbeginn bis zur Anstauhöhe mit
Wasser gefüllt, in das Kot und Harn
fallen" Das Kot-Harn-Gemisch wächst
allmählich von der Staustufe her an
und bildet so eine schiefe Ebene zum
Ausgang hin. Durch sein Eigengewicht
schiebt es sich der Austrittsöffnung zu
und beginnt zu treiben.
Für ganze Weidebelriebe ist das Stau ..
schwemm- dem Treibmistverfahren vorzuziehen, da bei letzterem das KotHarn-Gemisch kontinuierlich anfallen
soll, um dauernden Fluß zu haben"

Auch wird das Stauschwemmverfahren
mit dem Schleppsand besser fertig.

Gitterrost
Die Gitterrostaufstallung ist immer so
auszuführen, daß die Tiere für sich
beste Bedingungen haben. Es ist darauf zu achten, daß sie nicht auf dem
Gitterrost stehen müssen, um Klauenverletzungen zu vermeiden, Dies ist
möglich durch verstellbare Anhängevorrichtungen oder dadurch, daß man
auf dem jeweiligen Stand das in seinen
Maßen passende Tier aufstellt Besteht
diese Möglichkeit nicht, so kann der
Kombi- odE')r der Verschiebegitterrost
verwendet werden.
Beim Kombigitterrost handelt es sich
um einen normalen Rost, der zur Tierseite hin noch eine 20-30 cm breite

Darstellung 1
Querschnitt aus einem Stau" und einem Treibmistkanal. Staurinnengefälle 0,5 %, Treibmistkanal kein Gefälle.

Staurinne

Flioßmist
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Längsstreben in gleicher Höhe sind.
Neuerdings wird auch versucht, bei den
verzinkten Gitterrosten die Quer- und
Längsstäbe in gleicher Höhe anzuordnen.

Flüssigmist
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1. Anzahl der GVE
2. Pumpenleistung bzw. Sy!it@m
3. Pumpfähigkeit d. Koi-Ha.rn-Geomi&ehes + Be>imengungen.

Grimm

Beispiele zur Lagerung von Fest- und Flüssigmist

Bei Voii-Spaltenbodenställen, die gerade in Mastbetrieben starke Verbreitung finden und meist mit Stauschwemm- oder Treibmistkanälen ausgerüstet sind, ist das gleiche in bezug
auf Kanalausführung und Funktion zu
beobachten wie in Gitterrostställen.
Soll
das
Kot-Harn-Gemisch
direkt
abgesaugt werden, so ist außerhalb
des Stalles für jede Kammer ein
Schacht anzubringen, von dem der
Flüssigmist mit der entsprechenden
Pumpe aufgerührt und ausgepumpt
werden kann. Um in kurzen Zeitabständen das Kot-Harn-Gemisch aus dem
Stall zu entfernen, besteht die Möglichkeit, eine Unterflurentmistung (Schrapper, doppelseitige Schubstange, Faltoder Klappschieber) einzubauen.

Darstellung 2
Wie der Festmist gelagert wird, hängt weitgehend vom vorhandenen Gelände und von der
mechanischen En!mistung ab.

Für die Flüssigmistlagerung eignen sich die geschlossene und offene Grube, sowie das System
Vor- und Hauptgrube, das sich preisgünstig erstellen läßt.

Bongossileistenauflage hat. Auch werden neuerdings Gitterroste ganz aus
Bongossileisten oder Metallgitterroste
mit Kunststoffbeschichtung angeboten.
Der Verschiebegitterrost erlaubt durch
Verschieben des normalen Gitterrostes
und durch Einlegen von Holzbohlen
einen tiergerechten Standplatz, bei dem
die erwähnten Klauenverletzungen bei
richtiger Anwendung nicht auftreten,
auch wird das Sprunggelenk mehr
geschont. Die Kanalbreite ist bei normalem Gitterrost etwa 80 cm und beim
Verschiebegitterrost 110 cm.
Nachdem sich in der Praxis herausstellte, daß die bisherigen verzinkten

Gitterroste nur eine begrenzte Zeit
haltbar sind, wird sich der gußeiserne
stärker durchsetzen, der außerdem ein
höheres Gewicht hat. Es kommt dabei
seltener oder gar nicht mehr zu Verletzungen der Tiere durch Herausheben der Roste. Bei den verzinkten
Gitterrosten versucht man dies zu umgehen, indem man einige zusammenschraubt, um so ein höheres Gewicht
zu erzielen.
Außer den bereits erwähnten Vorteilen
ist der günstigere Preis des gußeisernen Gitterrostes gegenüber dem verzinkten hervorzuheben. Das Sauberhalten ist einfacher, da die Quer- und
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Im Liege-Boxenlaufstall mit planbefestigtem Lauf- und Freßplatz eignen sich
besonders die Falt- oder Klappschieber, die bereits beschrieben sind.
Diese sind auch zur Fraßplatzreinigung
im Tiefstall einzusetzen.

111. Lagerung des Flüssigmistes
Für die Lagerung des Flüssigmistes
gibt es verschiedene Behälterformen,
und zwar:
a) den Mehrkammerbehälter,
b) den Einzelbehälter,
c) die Vorgrube mit Hauptbehälter.
Welche Form der Lagerung gewählt
wird, ist hauptsächlich von den Platzverhältnissen im Hof, den Kosten der
Grubenerstellung und der Funktionssicherheit, gerade beim Homogenisieren (Aufrühren) mit dem entsprechenden Pumpeneinsatz, abhängig.
Das Mehrkammersystem, eine Grube
in mehrere Kammern (max. 50 m3 )
. unterteilt mit Decke, das sich mit dem
Aufkommen der Flüssigmistverfahren
sehr stark einführte, hat zunächst eine
gewisse Berechtigung dort, wo kleine
Rührwerke und sonstige leistungsschwache Rühreinrichtungen eingesetzt
werden. Wenn heute noch in Kammern
unterteilte Gruben für einen Betrieb
besondere Vorteile bringen sollen, sind
die Kammern so auszuführen, daß jede
für sich gesondert gefüllt und entleert
wird, da so die besten Möglichkeiten
für das Homogenisieren gegeben sind.
Die Mehrkammerbehälter sind besonders für die selbsttätigen Entmistungsverfahren wie Treibmist oder Staurinne
angewandt worden. Eine Kanalverbindung zu jeder Kammer muß jedoch
geschaffen werden. Die Kammern können auch durch die mechanischen Ent-

mistungsmöglichkeiten gefüllt werden.
Die Baukosten für eine solche Grube,
unterteilt in Kammern und mit befahrbarer Decke, liegen jedoch bei 70 bis
100 DM/cbm und verteuern damit das
Verfahren erheblich.

Schnitt A-B

Stall

Vorgrube

Hochbehälter
( Flüssigmist)

Zum Homogenisieren eignen sich die
leistungsschwächeren
stationären
Saug- und Tauchpumpen sowie die
Pumptankwagen mit einer FörderIeistung von etwa 1500 Liter/min.
Der Einzelbehälter ist am weitesten verbreitet, entstanden dadurch, daß bei
der Umstellung auf Flüssigmist die alte
Jauchegrube weiter verwendet wurde.
Mit oder ohne Decke ist er besonders
für die Lagerung von reinem Kot-HarnGemisch geeignet, da dieses keine
oder nur selten eine, dann leicht zerstörbare Schwimmschicht bildet. Soll
Kot-Harn-Gemisch mit Einstreu gelagert werden, ist es vorteilhaft, die
Grube nicht zu groß zu bemessen und
beim Homogenisieren starke Pumpen
einzusetzen.
Bei Behältern mit Decke besteht die
Möglichkeit, an verschiedenen Luken
Pumpen oder Rührwerke einzusetzen.
Dagegen ist ein Homogenisieren bei
offenen Behältern nur vom Rand her
möglich. Geeignet ist die Behälterform
mit Decke, wie auch der Mehrkammerbehälter in eingeengten Gehöften. Die
Kosten für oben offene Behälter liegen
bei 50 bis 80 DM/cbm.

Der Güllehochbehälter mit Vorgrube

Neben den bereits aufgeführten Lagersystemen führt sich seit etwa drei Jahren der in Schweden bewährte Güllehochbehälter mit Vorgrube bei uns ein.
Er ermöglicht auf Grund seiner Übersichtlichkeit eine bessere Bearbeitung
des Flüssigmistes und läßt sich dabei
preiswert erstellen. Dieses System wird
dadurch zum billigsten Flüssigmistader Güllelagerraum gegenüber den
Einzelbehältern und den Mehrkammerbehältern. Da der Güllehochbehälter
nach unseren Erfahrungen nur durch
Bildung eines Systems, also in Verbindung mit der Vorgrube, verwendet werden kann, muß die Planung besonders
sorgfältig durchgeführt werden.
Die Zwischenlagerzeit in der Vorgrube
ist hauptsächlich von der Haltungsform
der Tiere abhängig. Für Betriebe, in
denen durch strohsparende AufstalIungsformen Flüssigmist anfällt, eignen
sich die vorhandene Jauchegrube als
Vorgrube und die Miststätte als Fundament für Leichtbauhochbehälter aus
Holz, Stahl oder Kunststoff. Die Vorgrube soll so groß sein, daß für Haltungsformen, bei denen nur reines KotHarn-Gemisch anfällt, von nur wenigen
bis zu 14 Tagen gelagert werden kann.
Eine 10- bis 14tägige Zwischenlagerzeit
ist für solche Betriebe anzustreben, die
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Hochbehälter.

Der Rücklaufkanal ist in Rich-

'Notschieber

tung des sich bei der mechanischen Entmistung des Stalles
bildenden Abwurfkegels anzuordnen.

Der

- Pumpensumpf

\

\

Pumpensumpf

BOx 80 cm soll 30-50 cm tief
sein, um eine volle Grubenausnutzung zu ermöglichen.
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Vorschlag zur Gestaltung
der Vorgrube
zum Hochbehälter

den Tieren Einstreu verabreichen, die
bis zu etwa 1 kg/GV/Tag betragen
kann. Hier ist dann eine mechanische
Entmistung einzusetzen, bei der beim
Einbau darauf zu achten ist, daß die
Mistabgabe in der Vorgrube bis zur
Grubenmitte möglich ist. Auch ist ein
Pumpensumpf von 40 bis 50 cm Tiefe
vorzusehen, der es ermöglicht, die
Grube immer völlig zu entleeren.
Der Güllehochbehälter wird in Höhen
von 3 bis 4 m und mit einem Durchmesser von 6 bis 20 m aus verschiedenen Baustoffen wie Beton, Holz, Kunststoff und Stahl angeboten. Dieser
Behälter, der keine Decke besitzt, wird

Abbildung 4
Links im Bild eine schleppergetriebene Tauchpumpe in der
Vorgrube beim Umpumpen in
einen

Holzhochbehälter

7,3 m r/) und 4 m Höhe.

mit

entweder bis in Frosttiefe (Beton- und
Formstein) oder über dem Erdboden
auf einer Bodenplatte (Holz; Stahl,
Kunststoff) mit meist einem Ringfundamallt erstellt.
Da für Behälter bis etwa 400 m3 ein
Rücklauf zur Vorgrube verwendet werden kann, ist ein Schieber mit einem
Querschnitt von 0,1 bis 0,16 m2 dem
Aufbau entsprechend einzubauen, dagegen reicht für Behälter mit unter
200 m3 ein Schieber von 30 cm aus.
Den verschiedenen Ausführungen entsprechend kann der Schieber im Behälterinnern oder außerhalb montiert
werden.
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sigmist, am Entleerungsende bei voller
Querschnittsöffnung besser leerläuft
Als großer Vorteil des Systems Vorund Hauptgrube sind außer der Funktionssicherhalt die Anschaffungskosten,
die für die kleine Vorgrube 80 bis
100 DM/cbm und für den Hauptbehälter
20 bis 50 DM/cbm betragen, zu
nennen.
Der Arbeitsabiauf einer solchen Flüssigmistanlage Vor- und Hauptbehälter
gliedert sich ln folgende vier Aufgaben:
1. Homogenisieren des laufenden Anfalls von Kot und Harn (auch Futter-

Abbildung 5 und 6
Starker Rührstrahl von einer schleppergetriebenen Tauchpumpe. in diesem 11-m-()i-Behäller kommt der Strahl an einer Behälterseite von oben
auf die Schwimmschicht, die dadurch zu kreisen beginnt und zerstört
wird. Behälter aus Schwerbetonsteinen mit Spezialarmierung. Bei sorgfältiger Bauausführung kann man auf die 2 Lagen Putz verzichten.

3. Aufrühren durch
Hauptbehälters.

Umpumpen

des

4. Füllen des Tankwagens.
Hierfür eignet sich besonders die stationäre Pumpe (keine Einfriergefahr).
Sie übernimmt zunächst die Aufgaben i
und 2.

30

..,.".

Besonders vorteilhaft ist, wenn der
Schieber über der Bodenpiatte, die
zum Auslauf hin ein Gefälle von 0,5 bis
1 % hat, angebracht wird. Hierfür eignen sich hauptsächlich die Beton- und
die kombinierten Behälter (unter Erdboden bis Frosttiefe Beton und weiterer
Aufbau Holz, Metall oder Kunststoff).
Für Holz, Kunststoff und Metallaufbauten wird der Schieber unter der Bodenplatte montiert. Emp~ehlenswert ist,
einen Notschieber, der aus einer 20 mm
starken Eternitplatte bestehen kann,
vorzusehen. Große Schieber haben
beim Entleeren des Behälters den Vortell, daß dieser, selbst bei dickem Flüs-

reste und Einstreu) in der Vorgrube.
2. Stetiges Nachfüllen des Hauptbehälters.

Im Hochbehälter, dessen Größe - wobei die Höhe 3 bis 4 m nicht überschritten werden soll - von der anfallenden Menge 50 bis 60 Liter/GV/Tag
und der Lagerzeit bestimmt wird, lagert
der Flüssigmist ohne weitere Bearbeitung bis zum Ausbringen. Vorher wird
der gesamte Grubeninhalt durch Umpumpen (Aufgabe 3) aufgerührt. Die
Gülle läuft dabei in die Vorgrube zurück
und wird dann von der Pumpe in den
Hochbehälter gefördert.
Das Faßfüllen (Aufgabe 4) erfolgt von
der Vorgrube aus. Behälter über 450 m3
sind zweckmäßigerweise ohne Rücklaufschiaber zu erstellen. Beim Aufrühren und Ausbringen steht hier eine
Pumpe im Behälter.
Das Homogenisieren zählt zu den wich-.
tigsten Arbeiten, kann aber durch richtiges Hantieren in kürzester Zeit bewältigt werden. Der Förderstrahl ist zuerst
so auf die Schwimmschicht zu richten,
daß diese zu Schichtteilen aufgerissen
wird. Dann wird der Rührstrahl auf eine
Seite des Behälters etwa i m von der
Wand gerichtet. Auf diese Weise kommt
der gesamte Behälterinhalt in kreisende
Bewegung, wobei alle Schwimmschichtteile von dem einströmenden Rührstrahl

Abbildung 7 und 8
Leistungsfähige Elektrotauchpumpe mit einer Förderleistung bis ca. 3000 1/min. Ausgerüstet mit einer Rühr- und einer Hubeinrichtung sowie geeignet
für den Transport mit der Schlepperhydraulik.

zerstört werden. Für die Vor- und
Hauptgrube sind Pumpen mit einer
Förderleistung von 2000 bis 7000 Liter/
Min. einzusetzen. Die notwendige Förderleistung richtet sich jeweils nach
der Behältergröße und dem Grad der
Eindickung des Flüssigmistes. Nach
unseren Beobachtungen im vergangenen Winter treten keine Stickstoffverluste durch die offene Lagerung und
durch das Aufrühren der Schwimmschicht auf.

IV. Rührg-eräte und Flüssigmistpumpen
Um Behälter vollständig zu entleeren
und ein gleiches Gemisch auszubringen, ist es notwendig, den Inhalt zu
homogenisieren und eine Entmischung
zu verhüten. Das Homogenisieren des
Flüssigmistes ist keine angenehme
Arbeit, besonders nicht bei teilweise
dickerem Flüssigmist mit einem TMGehalt von 10 bis 12 %, und wenn
die vorhandenen
Rührgeräte oder

Abbildung 9 und 10
Schleppertauchpumpe, die für den Transport kippbar ist und .auch von
Hand geschoben werden kann.
Bild links: Transport im ausgehobenen Zustand.
Bild rechts: Pumpe während des Faßfüllens.

10 Fotos: Verfasser

Pumpen eine zu schwache Leistung
aufweisen. Hier kommt es vor, daß
einen halben oder sogar einen ganzen
Tag die Grube aufgerührt werden muß,
wobei vom Bedienungspersonal nicht
nur der Geruch, sondern auch die Verschmutzung in Kauf zu nehmen ist.
Die mechanischen Rührgeräte, ElektroRührmixer (für Gruben mit etwa 50 m')
oder die schleppergetriebenen Propellerrührgeräte (Grubengröße 100 bis

[.~~1[ ~~: l

Q)
@

150 m') haben nur beschränkte Bedeutung dort, wo leistungsschwache Pumpen oder ähnliche Fördergeräte eingesetzt werden. Sie sind in überfahrbaren oder in offenen Gruben zu
gebrauchen.
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Kapital- u. Arbeilszeilbedo.rf in Abhängigkeil von der Bestandsgröße
St. 14.9.67

Kapitalbedarf für Slrohlagemmm, Lagerbehälter und Meo::hanisierung zur Beseitigung
von Rindermist

Der Einsatz von Strahlrührwerken ist in
den meisten Fällen schwierig, besonders in größeren Gruben mit höherem
Dickstoffanteil, und dort, wo zu befürchten ist, daß Steine und sonstige
Fremdkörper die Düsen verstopfen.
Diese Strahlrührwerke werden für Saugpumpen eingesetzt, sowie für Kreiseloder Verdrängerpumpen, die eine Förderleistung von 1000 bis 2000 Liter/Min.
haben. Empfehlenswert ist hier, daß
keine Feuerwehrschläuche verwendet
werden, da diese sehr leicht zu beschädigen sind. Es ist besser, eine feste
Rohrleitung zu verlegen. Die Rührleistung solcher Pumpen reicht aus für
Gruben mit etwa 50 m3 . Für größere
Gruben muß der Rührstrahl an mehreren Stellen eingesetzt werden können,
wobei der TM-Gehalt nicht über etwa
8% liegen soll.

a) Feslmlsl
Lagerdauer: Festmist 6 Monate -

Jauche 4 Monate.

laden u.
Ausbringung

lagerraum
u. Technik

Strohlagerraum
cbm a
DM 15
GV 111 cbm

Gesamt

DM*)

DM

DM

DM

DM

a

40 qm
1 300

4 200

11 600

200 cbm
3 000

14 600

a

80 qm
2 600

5 500

18 300

400 cbm
6 000

24 300

a

120 qm
3 900

7 000

25 100

600 cbm
9 000

34 100

a

200 qm
6500

10 000

37 200

1 000 cbm
15 000

52 200

Dunglege

Enl·

Jauchegrube

'" über
Jauchegrube

DM

DM

20

2 500

40 cbm
90
3 600

40

3 000

80 cbm
90
7 200

60

3 400

120 cbm 90
10 800

100

3 700

200 cbm 85
17 000

GV

misiLmg
(Seilzug)

*) 'hjährige Lagerung von Stallmist. Anfall je GV ca. 45 dz Rottemist bei tägl. 2 kg Einstreu
4-6 cbm. Benöligte Lagerfläche einschließlich befestigte An- und Abfahrt 2-3 qm.

Beim Einsatz einer Presse verringert sich der Strohlagerraum um 'h-'h der aufgeführten Werte.
Die Kosten für den Stalldungstreuer wurden zur Hälfte. angesetzt, da dieser auch für andere
Transporte verwendet wird.

b) Fliissigmisl
Lagerdauer 4 Monate

Enlmislung
(Seilzug)

Vorgrube
(iilr 10 Tage
Lagemmm)

Hauptbelläller

Homogenisieren
Pumpen
Ausbringen

Gesamt

DM

DM

DM

DM

DM

20

2 500

10 cbm a 100
1 000

110 cbm
4 400

a 40

5 500

13 400

40

3 000

20 cbm
1 800

a 90

220 cbm
7 700

a 35

6 000

18 500

60

3 400

30 cbm
2 700

a 90

330 cbm
9 900

a 30

7 200

23 200

100

3 700

50 cbm
4 500

a 90

550 cbm
16 500

a 30

8 000

32 700

GI!

Täglicher Anfall je GV/50 I

Die automatisch arbeitenden, fest verlegten, gesteuerten Düsen vom Luftrührwerk sind den Rührlanzen der
Vakuumfässer und den Strahlrührwerken vorzuziehen. Vor dem Einbau eines
solchen Luftrührwerkes ist auf jeden
Fall zu überlegen, ob die Kosten (etwa
3500 bis 3800 DM) nicht besser für den
Kauf einer leistungsstarken Elektrooder schleppergetriebenen Tauchpumpe (2000 bis 7000 liter/Min.) verwendet
werden sollen. Diese Pumpen haben
drehbare Rühreinrichtungen und einen
Rührstrahl von etwa 5 m (10-PS-Eiektropumpen) bis etwa 12 m (Schlepperpumpen) bei einem TM-Gehalt von
etwa 8%.
Die Pumpen können stationär oder mit
Fahr- und Hubwerken verwendet werden. Die stationäre Pumpe ist für Vorgruben und die mobile für Gruben, bei
denen ein Umsetzen notwendig ist. Mit
den Schlepperpumpen (Preis 2400 bis
4000 DM), die eine sehr hohe Förderleistung aufweisen, können Gruben in
kurzer Zeit aufgerührt werden. Sie sind
gegen Fremdkörper wenig empfindlich.
Der Kraftbedarf liegt bei 35 PS bei
einer Zapfwellendrehzahl von 504 U/
Min. Auch kann Flüssigmist mit 8 bis
12% TM-Gehalt und Strohanteil bis
etwa 1000 g/GV /Tag verarbeitet werden, gerade in Betrieben mit mechanischer Entmistung.
Diese Pumpen, die mit der Schlepperhydraulik leicht zu heben und zu transportieren sind, zeichnen sich durch
eine hohe Schlagkraft und Funktionssicherheit aus und eignen sich dadurch
für den Einsatz in der Nachbarschaftshilfe, wenn etwa gleiche Grubentiefen
vorhanden sind.

V.

Flüssigmistausb~ingung

Für die Gülle- oder Flüssigmistausbringung bietet sich die Verregnung
oder der Transport in Tankfahrzeugen
an. Außer Gülle kann auch stark verdünnter Flüssigmist (TM 3-5 %) verregnet werden, wenn Einstreu und
Futterreste sehr gut zerkleinert worden
sind, um eine Verstopfung der Düsen
zu vermeiden. Bei Pflanzenbestand ist
außerdem darauf zu achten, daß nicht
zu hohe Nährstoffkonzentrationen verregnet werden.
Zum Transport werden das Schleuderfaß, der Pumptankwagen mit Kreiseloder Verdrängerpumpen und das Vakuumfaß eingesetzt. Diese Fahrzeuge sind
größtenteils in der Lage, den Güllestrahl so flach über den Erdboden zu
versprühen, daß hohe Stickstoffverluste
vermieden werden.
Das Schleuderfaß ist am geeignetsten,
da keine Störungen (Verstopfung) auftreten können und der Kapitaleinsatz
vergleichsweise gering ist. Für das
Pumpen und Ausbringen ist beim getrennten Verfahren mit einer schleppergetriebenen Tauchpumpe und einem
Schleuderfaß zur Anschaffung ein Betrag von ca. DM 5500,- bis 6000,nötlg, der den Kosten für die Anschaffung eines Pumpfasses (Verdrängerpumpe) bei einem gleichen Fassungsvermögen der Fässer etwa entspricht.
Das Schleuderfaß in Verbindug mit
einer schleppergetriebenen Tauchpumpe bringt zur Zeit ein Höchstmaß von
Mechanisierung bei größter Schlagkraft.
Das Vakuumfaß, das auch zur Entnahme aus der Grube verwendet werden kann, hat in der Funktionssicherheit beim Ausbringen, besonders bei
hohen Trockensubstanzgehalten, nicht
enttäuscht Lediglich beim An- und Abmontieren
der Schlauchverschlüsse
kommt der Bedienungsmann direkt mit
dem Flüssigmist in Berührung. Dieser
von der Praxis oft erwähnte Nachteil
trifft nicht nur für das Vakuumfaß zu,
sondern für alle Pumptankwagen. ln
der Arbeitsleistung sind diese Tankfahrzeuge vergleichbar, da sie den
Faßinhalt durch die Fördereinrichtung
gleichmäßig verteilen. Auch ist hiermit
ein Weitverteilen möglich, wenn dies
erforderlich oder erwünscht ist.

VI. Kapitalbedarf für Grubenraum und
Mechanisierung

erstellung gegenüber der stufenweisen
Mechanisierung der Festmistkette, besonders wenn schon verschiedene Glieder des Verfahrens im Betrieb vorhanden sind. Die Darstellung und die
Tabelle über den Kapitalbedarf für
Lagerbehälter und Mechanisierung für
beide Verfahren zeigen jedoch, daß bei
Verwendung der kapitalgünstigen Lösungen die Anlagen für Fest- und Flüssigmist bei einem Rinderbestand vo.n
ca. 50 GV gleich teuer sind. Berücksichtigt man jedoch den Strohbergeraum, der besonders bei Viehaufstokkung, Spezialisierung der Betriebe und
bei Neubauten zu Buche schlägt, so
erhält man einen Schnittpunkt schon
bei 20-25 GV. Hinzu kommt der weitaus geringere Arbeitsbedarf beim Flüssigmistverfahren gegenüber dem Festmistverfahren. Diese Kapitaleinsparung
und der geringere Arbeitsbedarf beim
Flüssigmistverfahren ist z. Z. jedoch nur
beim System Vor- und Hauptbehälter
(ohne Decke) zu erzielen.

VII. GeruchsbeUistigung und

Zu II:

Die FlÜssigmistbereitung läßt sich in
Ställen mit mechanischer Entmistung
bei einer Einstreu von ca. 1000 g pro
GV und Tag durchführen. Die Gitterroste wurden sowohl in der Haltbarkeit
als auch im Hinblick auf die Gesunderhaltung des Tieres verbessert.

Zu 111:
Für die Lagerung bietet sich außer den
bekannten Mehrkammerbehältern und
den Einzelbehältern seit drei Jahren
der Hochbehälter mit Vorgrube an. Der
Vorteil des Systems Vorgrube und
Hochbehälter liegt in der Funktionssicherheit, der Übersicht während des
Arbeitsablaufes und in den günstigen
Erstellungs kosten.

Ungeziefer

Zu IV:
Durch die offene Lagerung von Flüssigmist wird eine Geruchsbelästigung sowie ein verstärktes Auftreten von Ungeziefer (Fliegen) im Sommer befürchtet.
Nach unseren Beobachtungen ist eine
Geruchsbelästigung nur während der
Zeit des Nachfüllens oder beim Zerstören der Schwimmschicht (Umpumpen) zu befürchten. Während der Lagarzeit verhindert die Schwimmschicht
einen stärkeren Gasaustritt
Ungeziefer und hier gerade Fliegen, die
besonders in der warmen Jahreszeit
vorkommen, sind nur vereinzelt anzutreffen. Dies ist darauf zurückzuführen,
daß die Schwimmschicht eine Kruste
von ca. 10 mm bildet und damit keine
günstigen Lebensbedingungen für Ungeziefer gegeben sind.

Außer den verschiedenen Rührgeräten
werden größtenteils Saug- oder Tauchpumpen zum Homogenisieren des Grubeninhaltes verwendet. Die Tauchpumpen sind mit Rühreinrichtung ausgestattet, während die Saugpumpen mit
zusätzlichen Rühreinrichtungen arbeiten. Der Arbeitszeitaufwand beim Homogenisieren ist hauptsächlich von der
Förderleistung der Pumpen abhängig,
die je nach Pumpenbauart und Antrieb
ca. 1000-,7000 1/min beträgt.

Zu V:
Für die Ausbringung bietet sich beim
getrennten Verfahren das Schleuderfaß
an. Auch haben unter verschiedenen
Betriebsbedingungen das Pumpfaß, das
Vakuumfaß und das Verregnen eine gewisse Bedeutung.

Zu VI:
Zusammenfassung:
Die Entmistung, die Flüssigmistbereitung, deren Lagerung und Ausbringung
ist z. Z. eines der meistdiskutierten
Themen für Betriebsleiter, die eine Verbesserung des Arbeitsablaufes für die
Rinder wie für die Schweinehaltung
suchen.

Zu 1:
Als Nachteil des Flüssigmistverfahrens
gegenüber dem Festmistverfahren zeigt
sich immer die vollständige Anlagen-

Anlagen in den letzten Jahren die Faltund Klappschieber auf den Markt, die
sich in allen AufstaUungsformen im
Rinder- und Schweinestall durch die
geringe Vorschubgeschwindigkeit und
Bauhöhe einsetzen lassen.

Bei der mechanischen Entmistung kamen neben den bewährten bekannten

Für Betriebe, die auf Grund ihrer Spezialisierung von der Festmistkette Abstand nehmen müssen, bieten sich in
allen Tierhaltungsformen kapital- und
arbeitssparende Lösungen an.

Zu VII:
Eine Geruchsbelästigung besteht nur
während der Zeit, in der der Flüssigmist bearbeitet wird. Fliegen können
sich durch die Krustenbildung der
Schwimmschicht nicht entwickeln, da
die Brutbedingungen fehlen.

Aus dem Bericht über die 5. Arbeitstagung "Fragen der Güllerei"
gehalten vom 10. bis 12. September 1968 in Gumpenstein.

Eine Meßmethode zur Bestimmung der Pumpfähigkeit von Gülle und
Flüssigmist.
Von
lng. agr. Georg LANGENEGGER
Bayerische Landesanstalt für Landtechnik, Weihenstephan

Aus arbeits- und betriebswirtschaftliehen Gründen, die in den vorherigen Vorträgen aufgezeigt wurden, gewinnt die Gülle- und Flüssigmistwirtschaft ständig an Bedeutung, wobei die heute gebräuchlichen Verfahren auch mit geringer Einstreu und mit Futterresten funktionieren sollen.
Die Funktion dieser Anlagen ist außer von den baulichen Einrichtungen
größtenteils von den eingesetzten Pumpen abhängig.
Es ist daher notwendig, Flüssigmistpumpen einer entsprechenden
Prüfung zu unterziehen, die uns eine genaue Aussage über die Einsatz ....
möglichkeit in den verschiedenen Flüssigmistarten und über die Förderleistung bei unterschiedlicher Dungbeschaffenheit erlaubt.
Vor einer Prüfung der Pumpen, ist jedoch eine Klassifizierung
oder Einstufung der einzelnen Gülle- oder Flüssigmistgemische in der
jeweiligen Zustandsform notwendig. Die Zustandsform der einzelnen Gemische wird bestimmt durch die physikalische Zusammensetzung, die abhängig ist von der Herkunft 7 den Grad der Verdünnung oder der Eindickung 1 den Seimengungen sowie dem Verrottungsgrad der Pflanzenteile.
Von den auf dem Markt befindlichen Pumpen ist nicht bekannt, bei
welcher Gülle diese einsetzbar sind und welche Förd,ßrleistung sie bei
Gemischen mit dünner bis dickster Konsistenz haben. Ist eine meßtechnische Erfassung sämtlicher Gemische möglich, können für die zum
Fördern dieser Gemische in Frage kommenden Pumpen Kennlinien angefertigt werden. Aus diesen Kennlinien ist dann zu entnehmen 1 wo die
einzelnen Pumpen zum homogenisieren der vorhandenen Gülle in den
verschiedenen Lagersystemen einzusetzen sind, wobei dann die arbeitswirtschaftliche Seite und die Anschaffungskosten mitbetrachtet werden
müssen.
Mit den z. Zt.
der
dem
des
der

zur Verfügung stehenden Meßmethoden,

Dichte,
Gesamt-Trockensubstanzgehalt,
von FORSTER definierten Konsistenzfaktors kf und
Viskosität

ist eine Einstufung der Gülle- und Flüssigmistgemische, im folgenden
kurz Gülle genannt, auf ihre Pumpfähigkeit hin aus folgenden Gründen
nicht ausreichend:
1. Die Gülledichtemessung mittels eines Aräometers durchzuführen, ist
größtenteils nicht möglich, da dieses Meßgerät am freien Eintauchen
durch unverdaute Pflanzenreste, Einstreu- und Futterreste gehindert
wird und auf Grund der Konsistenz nicht mehr selbständig und frei
in dem zu messenden Medium schweben kann.
2.

Zur Zeit wird die Charakterisierung der Güllekonsistenz durch den
Gesamt-Trockensubstanzgehalt in Gewichtsprozenten vom Ausgangsmaterial durchgeführt ( 1 , 2, 3, 4, 5, 6). Dies läßt jedoch keine
Aussagen über die Zustandsform zu. Eine Gülle mit z.B. 8 %Gesamttrockenmasse kann suppig oder bereits breiig sein. Hier bereitet das Medium mit breiiger Konsistenz mehr Schwierigkeiten bei der
Aufbereitung, als das mit suppiger Konsistenz. Sind der Gülle Einstreu- und Futterreste beigemischt, sind Fehlbeurteilungen noch häufiger. Es zeigt sich immer wieder bei Einsätzen von Dickstoffpumpen, wo eine bestimmte Pumpe bei konstanter Förderhöhe und bei
verschiedenen Flüssigmistgemischen, mit z. B. 12 % TM eine Fördermenge von z.B. 200, 150, 100, 50 oder 0 cbm/h aufweist oder
die gleiche Pumpe kann eine F ördermenge von z. B. 100 cbm/h bei
9, 12 oder 15% TM erzielen (Abb. 1).
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Abb. 1
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Aus diesem Diagramm, dessen Werte aus praktischen Erfahrungen
stammen, ist zu ersehen, daß eine Einstufung der Güllekonsistenz
allein durch den Gesamttrockenmassegehalt nicht möglich und als
Vergleichsmaßstab ungeeignet ist. Aus diesem Grunde läßt eine Pumpenprüfung, bei der die Konsistenz des Flüssigmistes nach dem TMGehalt bestimmt wird, keine Vergleiche zu.
3.

Eine Klassifizierung der Gülle durch den Konsistenzfaktor kf ist in
neuerer Zeit von FORSTER ( 7) geschaffen worden, um eine sichere und bessere Aussage über die Gemische zu haben, als dies
durch den Gesamt-Trockenmassegehalt der Fall ist. FORST ER
geht davon aus, daß hauptsächlich der grobe Feststoffanteil im Zusammenwirken mit dem Gesamt-Feuchtigkeitsgehalt bei der technischen Bearbeitung von Gülle und Flüssigmist unterschiedliche große
Schwierigkeiten bereitet.
Diese Maßmethode, die vorwiegend auf der Wägung der absiebbaren
Teile über 1 mm Länge beruht ist genauer als die Klassifizierung
durch den Gesamt-TM-Geha''. Sie berücksichtigt jedoch nicht die
unterschiedlichen Längen der absiebbaren Teile über 1 mm Länge,
die die Konsistenz der Gülle je nach Größe unterschiedlich beeinfiußt und eignet sich nicht als Schnellmeßmethode.
Die Bestimmung der Viskosität wird mit verschiedenen Geräten für
Öl, Spinn- und Zuckerlösungen sowie ähnlichen Gemischen, die zu
den Newtonsehen Substanzen zu zählen sind ( 8) , durchgeführt.

Die bisher bekannten Geräte und Meßmethoden sind zum Feststellen der Viskosität von Gülle und Flüssigmist aufgrund der bekannten Zusammensetzung dieser Medien ungeeignet. So hindern die Pflanzenteile
den freien Fall einer Kugel in einer Glasröhre, verwickeln des Drehkörper eines rotierenden Ge rätes oder verstopfen Glasröhren.
Zum Anderen richten sich die vorhandenen Pflanzenteile, die eine
längere Form haben, beim Einsatz von Drehkörperviskometern nach
der Strömung oder sie werden aus dem Meßbereich geschoben, was
ein Absinken der meßbaren Viskosität bedeutet. Ein solches Gemisch,
bei dem während der Messung die meßbare Viskosität absinkt, wird im
allgemeinen als strukturviskose Substanz bezeichnet (9).
Wie bereits erwähnt, sind die bisherigen meßtechnischen Möglichkeiten nicht ausreichend geeignet, die Gülle der Pumpfähigkeit entsprechend einzustufen oder zu erfassen. Es ist bekannt, daß sämtliche in
der Gülle schwebenden Feststoffe einen gewissen Widerstand verursachen, wobei der verursachte Widerstand von feinen kleinen Feststoffen
geringer ist, als der von größeren Feststoffen 1 die eine größere Angriffsfläche aufweisen und von größerer Sperrigkeil sind. Gerade das
Zusammenwirken im mengenmäßigen Anteil der feinen und der groben
Feststoffe mit dem Gesamtfeuchtegehalt der Gülle bringt bei der Bear-

beitung eine unterschiedliche große Schwierigkeit, die sich beim Einsatz
von Dickstoffpumpen in Gülle immer wieder bestätigen. Dieses Zusammenwirken der Feststoffe wirkt sich beim Einsatz von Pumpen und sonstigen
Einrichtungen als inner~e und äußere Reibung aus. Es besteht nun die Notwendigkeit, diesen Wert für die innere und äußere Reibung durch ein einfaches Meßgerät zu erfassen. Es bieten sich dafür Rotations- und Fallkörperviskometer an, die aus den bereits erwähnten Gründen nicht funktionssicher sind, da diese eine festgelegte Strömungsrichtung haben.
Die innere und äußere Reibung einer Flüssigkeit oder eines Gemisches beeinflußt jedoch auch die .Fallgeschwindigkeit eines Körpers, der
in diese Flüssigkeit ohne weitere äußere Einflüsse nach unten fällt. Ein
solcher Fallkörper bewegt sich in der Flüssigkeit nicht geradlinig, sondern sucht den Weg des geringsten Widerstandes. Für einen Fallkörper
ist besonders die Kugel geeignet, da die Strömungsverhältnisse bei einem
kugelförmigen Körper unabhämglg von seiner Lage, konstant sind. Bei
jedem anders geformten Körper ändert sich der Widerstand und damit
die Sinkgeschwindigkeit je nach der Artströmungsrichtung.
Es wurde zu unseren Versuchen eine Kugel mit 90 mm (,1 genommen, um eine möglichst große Oberfläche zu haben. Die Kugel muß hohl
sein, um den Maßbereich durch verändern des Gewichtes entsprechend
der Güllekonsistenz erweitern zu können, da extreme Fallzeiten nur
schwer oder nicht erfaßt werden können. Es ist nicht möglich, mit einem
gleichen Gewicht der Kugel sämtliche Güllegemische mit dünner oder
dickster Konsistenz zu erfassen. '-lier trifft es zu, daß ein Medium mit
einer Kugel von z. B. 700 Gramm gemessen werden kann, wobei die
gleiche Kugel mit gleichem Gewicht bei einem Medium dicker Konsistenz
nicht mehr einsinkt. Hier ist dann das Gewicht zu erhöhen. Fallzeiten
unter 1 Sekunde sind sehr schwer zu stoppen, während unendliche Fallzeiten bei denen die Kugel schwimmt, keinen Meßwert ergeben.
Für die Messung der Güllekonsistenz mittels der hier beschriebenen "Kugelmethode" sind notwendig:
1.

Eine Hohlkugel

2.

eine Perlonschnur 1 mm stark

3.

ein Maßstock oder Meterstab und

4.

eine Stoppuhr.

(1)
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Wie aus den aufgeführten Hilfsmitteln zu ersehen ist, kann diese Messung von Hand durchgeführt werden. Dieser manuellen Messung haftet jedoch als großer Fehler an, daß Zeiten unter 2 Sekunden nicht genau gestoppt werden können. Hier entscheidet die Reaktion der einzelnen Person, im richtigen Moment die Stoppuhr zu schalten. Für das allgemeine
Bestimmen der Güllekonsistenz kann die manuelle Messung ausreichen,
wenn man darauf achtet, daß das Kugelgewicht für eine Stoppzeit
von
über 2 Sekunden eingestellt wird. Das Kugelgewicht kann verändert werden dadurch, daß Bleikugeln (Schrot) durch eine Öffnung, gegeben oder
entnommen werden .
Eine Perlonschnur unter 1 mm Stärke, hat sich nicht bewährt, da
diese bei kurzen Meßzeiten reißt, besonders bei größerem Kugelgewicht
von über 800 Gramm. Eine Perlonschnur über 1 mm Stärke beeinträchtigt durch die größere Oberfläche und die geringere Elastizität die Fallgeschwindigkeit der Kugel.
Vor Maßbeginn muß das Güllegemisch gut homogenisiert sein, um ein
Gemisch gleicher Konsistenz in der Meßhöhe zu haben um etwaige Meßfehler auszuschließen. Auf die gleichmäßige Konsistenz ist besonders bei
dicken Gemischen zu achten, die bereits an der Grenze der Pumpfähigkeit für besonders gute Pumpen liegen. Hier kommt es leichter vor, daß
Schichten mit dickerer und dünnerer Konsistenz vorhanden sind.
Für das Erstellen eines Diagrammes war es erforderlich, auch
Zeiten um oder unter 1 Sekunde zu messen. Diese Zeiten sind mit der
Hand nicht mehr zu stoppen.

Aus diesem Grund wurde ein Meßgerät konstruiert, mit dem wie bei der
manuellen Messung die Kugel 1 m frei in die Gülle fällt, nur daß die
Zeiten mit einer elektrisch gesteuerten Stoppuhr erfaßt werden.

Das Erstellen von Kennlinien für Gülle mit dünner bis dickster Konsistenz.
Nachdem für das Messen der Gülle der Fallweg ( 1m) und der Kugeldurchmesser ( 90 mm) immer konstant bleiben, ist für das Bestimmen
einer Kennlinie für ein bestimmtes Gemisch das Kugelgewicht von Bedeutung. Die Fallzeiten sind nur abhängig vom Kugelgewicht und dem zu messenden Gemisch.
Trägt man das Kugelgewicht über der Fallzeit auf, so erhält man für
jede Güllekonsistenz einen kurvenähnlichen Verlauf. Diese Kurvenscharen
haben je nach Konsistenz der Gemische einen gewissen Abstand voneinander. Ausgegangen wurde bei diesen Messungen von der Wasserkennlinie, da diese Flüssigkeit auch zu1~ Erstellung von Pumpenkennlinien verwendet wird und keine störenden Beimengen besitzt. Das folgende Diagramm zeigt eine Anzahl verschiedener Kennlinien.
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Abb. 4

Wie aus dem Diagramm zu ersehen ist, haben alle gemessenen Kennlinien, angefangen vom Wasser und Gülle mit. dünner bis dickster Konsistenz, die gleiche Tendenz und zwar von unter 1 Sekunde bis 1, 5 Sekunden ein steiler Anstieg von 1, 5 bis 3 Sekunden ein starker gleichmäßiger Knick, zwischen 3 und 10 Sekunden steigen die Kurven nur schwach
an, dies deutet darauf hin, daß bei einem weiteren Verringern des Kugelgewichtes die Kugel nicht mehr eindringt.
Aus diesem gleichmäßigen Verlauf der aufgeführten Kennlinien sowie
der großen Anzahl der nicht gezeichneten Kurven, die aus Übersichtsgründen weggelassen wurden, ist mit Gewißheit anzunehmen, daß Kennlinien dazwischenliegender Gemische den gleichen Verlauf nehmen.
Die zufällige Erfassung von Güllegemischen liefert eine Kennlinienschar mit sehr unterschiedlichen Ordinatenabständen, so daß eine unmittelbare zahlenmäßige Zuordnung eines Güllekonsistenzwertes zu einer bestimmten Kurve nicht möglich ist. Eine Zuordnungsmöglichkeit, bei der
jede Kennlinie eine bestimmte Konsistenzzahl erhält, ergibt sich aus der
Konstruktion eines Kennliniendiagrammes, wobei von gleichen Ordinatenabständen der Kurve ausgegangen wird. Als Ausgangsbasis für eine günstige Teilung wurde die 1 0-Sekunden-Linie verwendet, da längere Meßzeiten nur noch geringe Bedeutung haben.

Auf dieser 1 0-Sekunden-Linie wurde nun von der Wasserkurve ausgegangen und in gleichen Abständen eine Kennlinie aufgetragen, von denen
jede eine bestimmte Kennzahl bek-am, ausgehend wieder vom Wasser, mit
der Kennzahl 0. Diese konstruierten Kennzahlen sind auf dem folgenden
Diagramm aufgezeigt, die als Bezeichnung 91 GK 11 - aus dem gebräuchlichen Wort Güllekonsistenz - bekamen.
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Abb. 5

Aus diesem Diagramm, das bis GK 56 reicht, ist zu ersehen, daß eine
gute Einstufung der Gülle möglich ist. Auch läßt dieses Diagramm ein
gutes Erfassen der jeweiligen GK zu, bei der nur noch ein Meßwert
notwendig ist.

Einfluß der GK auf die Pumpfähigkeit von Gülle mit Hilfe von DickstoftPumpen.
Für den Einsatz von Dickstoffpumpen zum Fördern und Homogenisieren von Gülle ist wichtig zu kennen, welche Leistungen mit diesen bei
einer bestimmten GK zu erzielen ist und bel welcher GKmderen Einsatzgrenze liegt.
Das ist unumgänglich für den Einsatz dieser Pumpen in der Landwirtschaft zum Pumpen der verschiedenen Güllegemische. Angefangen vom

reinen Kot-Harn-Gemisch, das womöglich noch mit Wasser verdünnt wurde, bis zum dicksten Gemisch aus Ställen, in denen eingestreut wurde.
Besonders aus diesem Grunde ist eine Klassifizierung der Güllepumpen
unbedingt erforderlich, damit der Berater an Hand der Pumpenkennlinien
sagen kann, welche Pumpe auf dem jeweiligen Betrieb bei der vorhandenen Stallhaltungsform einzusetzen ist. Sei richtigem Einsatz muß von der
Güllepumpe verlangt werden, daß mit dieser das Homogenisieren des
Grubeninhaltes in einer angemessenen Zeit ohne große Anstrengung der
Bedienungsperson zu bewältigen ist, wobei die Schmutzbelästigung und
sonstige unliebsame Faktoren nicht außer acht gelassen werden dürfen.
Aber auch für die Industrie ist es interessant zu wissen,
Grenzen der einzelnen Güllepumpen liegen.

wo die

Für die Messung des Einflusses der GK auf die Pumpenleistung wurden zwei Dickstoffpumpen verwendet, die in der Praxis sehr stark eingeführt sind. Bei diesen verwendeten Pumpen handelt es sich bei der Pumpe I um eine schleppergetriebene leistungsstarke Tauchpumpe und bei
Pumpe II um eine elektrogetriebene Saugpumpe.
Für diese Pumpeinsätze wurden verschiedene Güllegemische verwendet. Hier mußte sich nun zeigen, daß die Pumpenleistung bei konstanter
Förderhöhe gleich ist, bei Gülle verschiedener Zusammensetzung aber
gleicher GK. Die Prüfung der beiden Pumpen wurde vom Beginn des
F örderns bis zur Höchstleistung durchgeführt.
Die folgenden 2 Diagramme zeigen die Förderleistung der eingesetzten Pumpen bei konstanter F örderhöhe in der Reihenfolge ansteigender GK.
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Abb. 7

Beachtenswert ist der lineare Verlauf und zwar vom Beginn des Förderns bis zur Höchstleistung bei GK 0. Diese Höchstleistung bei GK 0
wurde auch auf dem Pumpenprüfstand mit Wasser gemessen.
Wie aus den Diagrammen zu ersehen ist, ist nur eine geringe Streuung der einzelnen Meßwerte zu beobachten, was die Brauchbarkeit dieser
Methode bestätigt. Das folgende Diagramm zeigt die Fördermenge in Abhängigkeit nach dem TM-Gehalt. (Sh. Abb. 8)
Aus diesem Diagramm ist eine starke Streuung der einzelnen Meßwerte und ein kurvenähnlicher Verlauf zu ersehen. Weiter ist zu beobachten, daß die höchste F örderleistung die Pumpe bereits bei einem TMGehalt von ca. 5-6% erreicht, was eigentlich bestätigt, daß die innere und
äußere Reibung der Güllegemische bei diesem TM-Gehalt bereits so gering ist, daß sich diese bei den Dickstoffpumpen in der Förderleistung
nicht mehr auswirken. Zum anderen werden in diesem Diagramm die in
Abb. 1 gemachten Erfahrungen bestätigt.
Bis jetzt wurde die Entwicklung der Meßmethode nach der Güllekonsistenz GK, deren praktische Erprobung und deren Beziehung zu Pumpeinsätzen, die sich in der F ördermenge m3 /h auswirkt, aufgezeigt. Das

Pumpe
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Abb. 8

folgende Diagramm soll einen Beratungsvorschlag darstellen, wie nach
dieser Meßmethode· geprüfte Pumpen für die Lagerbehälter (System Vorund Hauptgrube) je nach Größe am günstigsten einzusetzen sind.
Das folgende Diagramm zeigt die F örderleistung von 3 Pumpen unter Berücksichtigung der Güllekonsistenz GK und deren Einsatzfähigkeit
für Güllebehälter verschiedener Größen, nach unseren Erfahrungen, die
notwendig ist, um Gülle in solchen Behältern in einer Zeit von 30 - 45
Minuten zu· homogenisieren. Für den t?ichtigen Pumpeinsatz ist hier die
Förderleistung in Abhängigkeit der Güllekonsistenz GK und die Förderhöhe maßgebend.
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F örderleistung in Abhängigkeit der Güllekonsistenz GK und in Bezug auf
die Lagerbehältergröße (System Vor- und Hauptgrube).
Hieraus sieht man je nach der Fördermenge der aufgeführten Pumpen, daß die leistungsschwache Pumpe für kleinere Behälter und die leistungsstarke Pumpe für große Behälter einzusetzen ist.

Zusammenfassung:
Über die bisherigen Maßmethoden zur Bestimmung der Viskosität,
dem Gesamt-Trockenmassegehalt und dem Konsistenzfaktor kann gesagt
werden, daß diese zur Einstufung der Güllekonsistenz nicht oder nur im
geringen Umfang für einzelne Gemische brauchbar sind. Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, daß mit Hilfe eines abgeänderten Fallkörperviskosimeters die Gülle und Flüssigmistgemische in relativ einfacher Weise in Bezug auf die Pumpfähigkeit eingestuft werden können.
Auch ist durch diese Meßmethode, die einheitliche Voraussetzungen für
Rumpanprüfungen bringt, eine Klassifizierung der Dickstoffpumpen möglich. Durch eine Klassifizierung der' Güllepumpen besteht die Möglichkeit,
die Pumpen am richtigen Rlatz einzusetzen, wodurch der Landwirtschaft
Fehlinvestitionen und der Industrie Reklamationen erspart werden.

Die automatisierte Eliten-Sämaschine und
ihre Auswirkung auf das Zuchtverfahren.
von ORBR Dr.-Ing.K.Grimm und Ing.G.Rödel
Landtechnik, Weihenstephan
Der Erfolg in der Pflanzenzüchtung sollte weder an der Zahl der Kreuzungen,
noch am Umfang des Zuchtmaterials scheitern.
Personalmangel und hohe Lohnkosten zwingen jedoch meist zu Einschränkungen
und verhindern die notwendige Beibehaltung bzw. Ausweitung des Zuchtma terials.
Unter Einbeziehung der bereits am Markt befindlichen Mauehinan und durch die
Entwicklung von neuen Geräten, wurde in Zusammenarbeit mit der Bayer. Lan dessaatzuchtanstalt und der Bayer. Landesan,stalt für Lanutechnik eine Ar beitskette zusammengestellt mit dem Ziel, alle Vorgänge beim Anbau, der
Ernte und der Verarbeitung des Zuchtmaterials zu mechanisieren. Dabei lag
der Schwerpunkt auf einer annähernd exakten Dünnsaat, unter Verwendung der
in der Praxis bereits vorhandenen Grundgeräte. Im Vordergrund der gesämten
Arbeitskette von Anbau - Ernte und Verarbeitung stand die Magazinierung
des Saatgutes. Sie verläuft wie ein roter Faden durch die ganze Arbeitskette.
A) Anbau :
Es wurde eine Maschine zur Dünnsaat der A-Stämme entwickelt, die die arbeitsaufwendige Dibbelsaat von Hand oder die umstrittene Häufchensaat über die
verschiedenen Streubleche ersetzt,
aber gleich gut für alle Getreidearten einzusetzen ist.
Der Anbau erfolgt mit einer ElitenSämaschine. Es handelt sich dabei
um eihe Drillmaschine in 6-reihiger
Ausführung, mit einer Arbeitsbreite
von 1,25 m •

Die Kornzuführung geschieht:
a) von Hand, aus Tüten,
über einen Trichter zum Drittel des 0aatgutes, oder über einen gedrittelten
Trichter für verschiedene Arten des Saatgutes.
b) über Magazine
mit automatischer Beschickung und Steuerung.
Ein Einzelmagazin besteht aus 12 Zellen. Eine Zelle hat ein :B,assungsvermögen von lo cm3, das entspricht bei Weizen 2oo, bei Gerste lCo und bei
Hafer etwa l5o Körner.
Material des Magazins:
Polystyrol hochschlagfest ( mehrjährige Verwendung der Magazine ist
gegeben.)

Die Arbeitswiese der Maschine erfolgt nach dem Prinzip der Kegel- und
Zellenradverteilung.

Hier Sehtauchanschluß vom
Magazin oder Fülltrichter
!
zur Handbeschickung

Trichtermantel
(in3Teilou~

Zellenrad

Gestell jl!l nach
~Steigung

~UI!!!!!I

schwenkbar

für !lrjl!mqodJi!ll

Die Karner fallen erst in einen Vorverteiler • Durch Anheben des Vorver teilkopfes, der auf einem ruhenden Verteilkopf sitzt,+) fallen die Karner in ein Zellenrad mit 6o Zellen.
Das Zellenra;, wird mit einer Kette vom Bocenrad der Niaschine angetrieben.
Die Zellen schieben die Karner weiter, sie fallen duiclt einen Schlitz
und dann über einen Plastikschlauch zu den Säscharen.
Der Verteilkopf kann außerdem gesc: wenkt werden, t.un auch in Hanglagen
eine gute Verteilung zu garantieren.
Die Kettenräder sind auswechselbar, um verschiedene Sälängen einstellen
zu kannen. Die Lange der Elitenbeete beträgt o,7 bis 3,o m, in einer Abstufung von lo cm.
Wird mit den Magazinen ausgesät, dann ist mit Hilfe zweier Programmscheiben
das Beet-Weglängenverhältnis zu bestimmen.

Programmlänge 7. 50 m
Weg

Beet

Weg

Beet

Weg

Beet

Weg

Beet

Weg

Sämöglichkeiten e1ner Programmscheibe
( je nach Anbau einstellbar)

+) Beobachtungen haben gezeigt, daß bei drehenuen Verteilkegeln die Körner
auf einen Haufen zusammengeschoben werden und damit die Verteilung versc lechtern.

Mögliche Reihensaat :
l

3

6
2

- reihig für A-Stämme ( Ähren und Pflanzennachkommenschaften )

-

lfC
II
II
reihig für A-Stämme (
I!
lU
II
reihig für B-Stämme (
reihig zusätzlich bei Kornzuführung über Magazine

)
)

Leistung je Arbeitsstunde bei 1,25 m Arbeitsbreite:
a) Einzelkornsaat durch eine FrGu
3 - :reihige A-Stämme

3o -

35 Stück

b) Beschickung der Maschine von Hand
3
reihige A-Stämme
l - reihir;e A-S tämme

5oo - 6oo Stück
8oo - looo 11

c) Beschickung der Maschine über Magazine
l - reihige A-Stämme etwa

3ooo

~:Jtück

Für den Aufbau des Sääggregätes auf verschiedene Grundgeräte sind folgende Möglichkeiten gegeben:
a) Motorisierte Einachssämaschine 6

-

reihig (Fa. Wintersteiger )

b) Geräte träger: Spurweite l,25m, 6
Spurweite 2.5om,l2

-

reihig ( Sehrnotzer Kombi)
II
II
)
reihig (

B) Ernte:
Diese Mechanisierung kann man als abgescl1lossen ansehen. Nach der Ent nahme der Ähren oder Pflanzen
für den Zuchtbau erfolgt die
Ernte der Nachkommenschafts gruppe mit einem Parzellen Mähdrescher. Mehrere Bauarten
( Hege IHC, Wintersteiger )
sind auf dem Markt und haben
sich in der Praxis bewährt.
Sie gleichen ihren großen Brüdern, sind jedoch in ihrer Wendigkeit und auf Leerdrusch für
jede Pnrzelle beEJomiers beeignet.

~) Verarbeitung :

Die Verarbeitung unterteilt sich in folgende
Arbeitsgänge:

1. Dreschen
2. Bonitieren

3.
4·
5.

Beizen
Lagern
Anbauplanung
6. Aussaat

Handabfüllgerät
In allen Fällen bleibt das gefüllte Magazin eine Arbeitseinheit, die
jegliche Verwechslung ausschließt.
Mit Hilfe einer Abfüllvorrichtung werden die Ähren direkt in das Magazin

Das Bonitieren erfolgt mit
einem Handstaubsauger. Ohne die
Nachbarzelle zu beeinflussen,
wird die gewünschte Zelle staubfrei entleert. Die frei gewordene
Zelle wird anschließend wieder ergänzt. Beim Beizen wird das vollbefüllte und bonitierte Magazin
mit einem Siebdeckel angedeckt,
damit keine Körner beim Beizen
verloren gehen, oder eine Ver mischung eintritt.
(Ein Siebdeckel enthält 7 Magazine). Der Siebdeckel wird in ein
Beizgerät eingeschoben und das
Gerät dann um 18o 0 gedreht. Nun
wird das Dosiergerät eingeschoben.
Mit dem Dosiergerät ist es möglich,
die gewünschte Beizmenge je Zelle zu dosieren. Nach dem Herausnehmen des
Beizgerätes kann ein neuer Siebdeckel eingelegt werden.

für dia Beize

(

Beiz!l!!iiJ.
f auf Ri.ittelmaschifii.! cufgeOO.ut )

l

Das Beizgerät ist auf eine serienmäßige Rüttelmaschine aufgebaut, die
mit einer Zeituhr versehen
ist. Somit kann die gewünschte
Beizdauer leicht eingestellt
werden. Das Gerät wird mit
4 Schrauben auf den vorhau denen Grundrahmen der Ma schine aufgebchraubt. Nach
dem Beizen können die Magazine einzeln gelagert werden.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Magazine auf
einen Deckel nach einem be stimmten Anbauplan aufzu schieben.
A = Beizgerät
B
Dosiergerät für die Beize
C = :,iebdeckel

Ein Deckel f,ßt lo Magazine ( l2o Einheiten ) und
zincisch der Sämaschine aufgelegt.
Die .fv'lasci:ine ist sofort betriebsbereit und die Aussaat im Zuchtgarten kann beginnen.

ird auf den Maga -

Die Arbeit für den Anbauplan
läßt sich durch die Magazinierung der Ährennachkornmenschaften
besonders leicht und übersieht lieh schon Monate vor der Aus saat durchführen. Ein Vorteil,
der nicht hoch genug eingeschätzt
werden kann.
Folgende Anbaumöglichkeiten bietei
zur Zeit das entwickelte Programm:
a) (Saatreihen laufen längs zum
Bonitierungsweg)
Zu dieser Anbaumethode dürften
alle herkömmlichen Zucht- und Verarbeitungsmethoden passen.
Der Anbau ist hier sehr einfach. Die Eliten werden laufend nach der
Anbaunummer ausgesät. Größere Vorbereitungs- und Planungsarbeiten
sind nicht erforderlich.
Die Beobachtungs- und Vergleichsmöglichkeit am Eli tenbeE_;tand ist durcJ,
diese Anbauweise etwas erschwert.
b) ( Saatreihen laufen senkrecht zum Bonitierungsweg )
Das Einordnen' er Elitentüren nach Anbauplan oder ein beetweises
Auslegen vor der Drillmaschine muß der Saat vorausgehen. Eine Norm
in der Elitenzahl, je Nachkommenschaftsgruppe, würde wesentliche Vorteile bringen. Die Vorbereitungsarbeiten zum Anbau sind hier größer •
Die Arbeiten bei der Aussaat müssen genauer sein, um ein Exaktab grenzen der Elitenbeete zu erreichen. Beobachtungs- und Vergleichsmöglichkeiten amBestand sind besser, die Zuchtauswahl wird dadurch erleichtert.

Mit Hilfe des dargelegten Elitenanbaues über das " System Weihenstephan "
und der zusätzlichen Mechanisierungsmöglichkeit der Verarbeitung des
Elitenanbau bei verschiedenen Zuchtverfahren
Zuchtmaterials dürfte eines der
Querfahrt:
größten Probleme in der Rationali(Reihen laufen senkrecht zum Bonitierur'!gsweg)
sierung der Pflanzenzüchtung beseitigt worden sein. Die Einspammrnmrrmrrrn
101 102 103 104
rungen durch die Saatmethode können
Will ~ Uillllill ~ Lau,
schwer in Geld ausgedrückt werden,
da die Verhältnisse von Betrieben
rrmnnm rrrn mm mrm rmn ~~~
zu Betrieben schwanken. Sie dürfen
aber durch die Leistungsfähigkeit
erheblich sein, noch dazu, wo
diese Mechanisierungskette uni versell für alle Getreidearten
UlillmllillllillilliiDllliUUJJllWJlilllllliilllillJJWJJJ
und wesentlichen Zuchtmethoden einzusetzen ist.,
U:ingsfahrt:

1 "
iilillJillilliiilliillllilL~

~'~'''~''''

(Reihen laulen mit Bonilierungsweg )

==
-===--=====
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Zusammenfassugg
Die Möglichkeit einer Arbeitskette für die Ernte, Verarbeitung und Aussaat stand im Vordergrund uer konstruktiven Entwicklung der Dünnsaat maschine 11 Weihenstephan 11
Die vom Anbau gestellten Forderungen:
Gleichmäßige Dünnsaat am Hang und in der Ebene konnte durch das Prinzip
der Kegel- und Zellenradverteilung erfüllt werden. Außerdem konnte eine
Magazinierung entwickelt werden, die den derzeitigen Anforderungen bei
Einsparung von Arbeitskräften an sämtlichen Verarbeitungsarbeiten voll kommen gerecht wird.
Das in Zusammenarbeit mit der Bayer. Landessaatzuchtanstalt ( R.D. Höser,
Oberinsp. Wanisch ) entwickelte System wird von verschiedenen Saatzucht anstalten mit Erfolg eingesetzt und seit September 1968 in Serie herge stellt. Die Serienmaschine, von der Firma \N,lter a Wintersteiger herge stellt, wurde 1969 auf der LeipzigerMesse mit der Goldenen Preismünze
ausgezeichneto

Erfahrungen aus einer Erhebung
über den Einsatz des Ladewagens in der Praxis
Von Kar1-Heinz U 11 r ich, Weihenstephan

Der stürmische Einzug, den ·der Ladewagen in der kurzen
Zeit seiner Entwicklung in zahlreiche Betriebe hält, hat
zwangsläufig zur Folge, daß seine Betriebssicherheit, seine
leichte Handhabung und seine Unfallsicherheit den Erfordernissen in der Praxis nicht immer genüg.en.
Die Untersuchungen, die das Institut für Landtechnik, Weihenstephan, auf diesem Gebiet durchführt, wurden durch
Erhebungen auf praktische Betriebe ausgedehnt.

und Einmannbedienung
durchgesetzt.

vorteilhaftere

Gebläse

stärker

Albschließend muß zu Abbildung 1 betont werden, daß die
aufgezei.gten Zusammenhänge wegen des zu geringen und
zu wenig breit gestreuten Ausgangsmaterials nicht repräsentativ sind. Es ist geplant, die Erhebungen in diesem Jahr
auf eine breite Basis zu steilen und sie auf den gesamten
bayer,ischen Raum auszudehnen.

Kriterien für die Auswahl der Untersuchl.mgsbetriebe waren:
I. Ein mindestens einjähriger Ladewageneinsatz.

2. Die Erfassung der v.erschiedensten Fördersysteme, wie
Förderschwinge, Schubstange, Rechenkette, Fördertrammel und Förderschnecke.

Erhebungen in der Praxis
Die Erhebungen wurden in 49 Betrieben des Landkreises
Freising durchgeführt. Die Betriebsgrößen schwankten zwischen 8 und 48 ha LN. Die mittlere Betriebgröße la,g bei
16,6 ha LN.
Zu den Erhebungen selbst ist grundsätzlich folgendes zu
sagen:
1. Der Ladewagen hat gerade in den kleinen und mittleren
Betriebs.größen derartige Erleichterungen bei der Bergung
der Futterernte gebracht, daß der Praktiker noch vorhandene Mängel gerne in Kauf nimmt.

2. Der Ladewagenbesitzer kennt me1st nur seinen Wagen.
Es fehlt ihm daher oftmals der zur Beurteilung einzelner
Details notwendige V•ergleich.

Mängel, die sich vermeiden lassen ...
Die Mängel, mit denen der pr·aktische Landwirt in erster
Linie fertig werden muß, lie.gen nicht so sehr in der Funktion des Ladewagens, als vielmehr in seiner Verarbeitung.
Es hat sich hei der Erhebung gezeigt, daß gerade die Verarbeitung den oft harten praktischen Einsatzbedingungen
nicht gewachsen ist. Zu schwache Schweißnähte erfordern
immer wieder Reparaturen an den Querholmen der Rahmenläng.sträger und an den Wagenaufbauten, hier vor allem an
der Rückwand. Mangelhaft fluchtende Seilführungsrollen für
die Pick-up- und Kratzbodenbedienung führen zu vorzeitigem Verschleiß der Bedienungsseile. Zu schwache Platten
für die Getriebebefestigung verbiegen sich oder brechen.
Hier kann durch sorgfältige Verarbeitung und Verwendung
stärkeren Material1s die Betriebssicherheit des Ladewagens
wesentlich erhöht werden.
Die Betätigungshebel am Ladewagen, immer wieder ein
wunder Punkt, W1enn es um ihre Bedienung vom Schlepper
aus geht, sind nicht bei allen Fabrikaten so ausgelegt, daß
sie von jedem SchLeppersitz aus leicht erreicht werden können.

3. Der Landwirt rechtfertigt häufig seine Kaufentscheidun9
für diesen oder jenen Ladewagen dadurch, daß er Män9el
für sich behält, ja sie sogar hinweglobt Uber die Mängel
am Ladewagen des Nachbarn jedoch g.ibt er bereitwillig
Auskunft.

An die Anbringung und Ausführung sind prinz.ipiell folgende
Forderungen zu stellen:

Derartige Erhebungen bringen daher oftmals Schw ierigkeiten mit sich. Trotz·dem können eine Reihe von Zusammenhängen und Deta.ils auigezeigt werden.

Die Betätigungshebel sollten mit Rücksicht auf die Reitsitze
neuerer Schleppertypen in ihrer Länge ver.stellbar sein, damit sie zusätzlich dem Griffber,eich de.s Schlepperfahrers angepaßt werden können.

Die Abbildung 1 gibt einen Uberblick über die Mechanisierung der Futter- und Strohernte vor und nach der Anschaffung des Ladewagens in den untersuchten Betrieben. Der
Ladewagen hat die bei der Ernte von Grünfutter, Heu, Stroh
und Anwelkgut in erheblichem Umfang noch notwendige
Handarbeit weitgehend ersetzt und andere Erntemaschinen Fuderlader, Feldhäcksler und Press.e - beilweise sogar verdrängt. Bei Silomais dagegen hat sich neben der Anschaffung eines Ladewagens der Feldhäcksler weiter durchgesetzt.
AufEallend ist die Anzahl der Betriebe,·die da;s tägliche Grünfutter noch von Hand holen, obgleich sie die Möglichkeit
haben, einen Ladewagen dafür einzusetzen. Es handelt sich
hier in er-ster Linie um Betriebe bis zu 10 ha, deren täglicher
Grünfutterbedarf verhältnismäßig gering ist und die noch
über einen sehr hohen Arbeitskräftebesatz verfügen.
Bei der Weiterförderung des Ladewagengutes im Hof fällt
auf, daß der weitaus größte Teil der Betriebe das Grünfutter
noch von Hand in den Stall schafft. Der für den Ladewagen
besonder.s geeignete befahrbare Futtertisch (schwarz) ist nur
in wenigen Fällen vorhanden. Mit dem Einsatz des Ladewagens für Heu hat sich in den Betrieben nicht der Greifer,
sondern das auf Grund seiner besseren Gebäudeanpassung

Alle Betätigungshebel sollten zentral möglichst an der Spitze
der Deichsel angebracht sein (Abb. 2).

Aufsteckhandbremse -

bislang nicht bewährt

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch in Zukunft die
Au~steckhandbremse.

Die Erhebung zeigt hier folgendes Ergebnis: 41 von 49 Ladewagenbesitzern verwenden die Aufsteckbremse überhaupt
nicht oder nicht mehr. Die Gründe dafür sind:
1. Leichtes Abknicken oder Einrosten der Bowdenzüge und
damit Unbrauchbarkeit.

2. Nachlässigkeit gegenüber Reparaturarbeiten, die nicht unmittelbar den Ladevorgang nachteilig beeinflussen.
3. Unachtsamkeit gegenüber sich täglich wiederholender
Rüsthandgriffe, die nicht unbedingt zur Bedienung des
Ladewagens erforderlich .sind.
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Untersuchung an 49 Betrieben im Lkr. Freising

Feld

II
I
I

I,
1

1 2

I

I

2

1 2

2

1 2

D

Ladewagen

I]]

von Hand

~

Gebläse

~

Feldhiicksler

~

Fuderlader

mJll

Presse

•
•
ml

2
Grünfutter

Heu

Stroh

1 2
Anwelkgut

I 2
Silomais

Gebläsehiicksler

Abb. 1: Die Mecbanisierung der Futter- und
Strohem!e vor {1) und nad:i (2) Anseballung des
Ladewagens (Untersuchung an 49 Belrieben im
Landkreis Frelsing)

Greifer

übrige

Mechcmisierung

Schnell und Ieicht bedienbar sind die StützräJder, deren
Handku11beln fest mit der Spindel verbunden sind und die
beim Einfahren S1ellbstständig oder von Hand zusätzlich
hochg,eklappt werden können.
Da,s Rad selbst tst mit etwa 60 b~s 70 mm Reifenbreite und
etw.a 280 mm Durchmesser zum Verrollen des leeren Ladewagens nur auf festem Boden geeignet. Auf weichem Boden
genügt d.ie Auflag.efläche nicht, da das Rad zu schnell in den
Boden eingedrückt wird.

Seitenschwenkdeichsel noch nicht Allgemeingut

Al>b. 2: Eine gunsnge Ammlmmg der Bel!!i!igungshebel träg! wesentlid:i
zur leichlen Bedienl>arkell des ladewagens bei

Die Betriebssicherheit der Wagenstütz.räder ist im allgemeinen a!,s gut anzusehen. Die leichte und :schnelle Bedienung läßt dagegen noch einige Wünsche offen.
So ist bei einigen Fabrikaten die Handkurbel zur Betätigung der Spindel mit dieser nicht .starr, sondern über ein
Gelenk verbunden, um Hindernilssen bei der Drehbewegung
ausweichen zu können.
Diese Auf- und Abbewegung während de,s Drehvorganges
erfordert höhere Kraftanstrengung.
Weiter ist es ein zeitraubender Nachteil, wenn der gesamte
einfahrbare Spindelweg zum Hochklappen des Stützrades in
Transportstellung erforderlich wird.

Die Ladewagen mit Seitenschwenkedeichsel werden von ihren
Besitzern sehr unterschiedlich beurteilt. Die Vorteile, welche
die Seitenschwenkdeichsel z,weiflellos br:ingen kann, wel.'1den
nur zum Teil ausgenützt. Hier ist in ,e!'ster Linie das tägliche Grünfutterholen zu nennen. Im letzten Jahr aber, das
viel Nässe und weichen Boden brachte, konnte der Ladewagen nur bedingt seitlich ausgeschwenkt verwendet werden. Die ühri<gen Lacdegüter, wie Heu und Stroh, werden
großenteiLs eingeschwenkt gelaJden. Dies gilt vor allem für
Ladewagen mit solchen Seitenschwenkdeichiseln, deren Umschwenkmechamismen durch Anfahren oder Zurückstoßen
bedient weJ:1den. Die Funktionssicherheit der Seitenschwenkdeichseln hat noch nicht den Stand 'erreicht, daß der Landwirt ,.Normalv,erbraucher" ohne Schwierigkeiten damit fertig
wird. Wie die Erhebung gezeigt hat, sind nur technisch und
fahrerisch ve11sierte Landwüte in der Lage, die SeitenschweniDdeichseln mit Hilfsmitteln ohne Schwierigkeiten zu
bedienen.
Nun zu den Aufnahmeorganen.
Die Pick-np-Trommeln weisen einige Mängel auf, die immer
wieder beanstandet weJJden. Die Lag,er der Pick-np-Trommel
verschleißen oftma1s frühzeitig. Wartungsfreie L,ager könnten hier Vlielleicht AbhiUe schaffen. Der Pick-np-Trommelantrieb übler einen Keilriemen arbeitet nur dann betriebssicher, wenn der Keilriemen über eine Spannrolle nachge·
spannt werden kann, falls Störung,en auftreten. Geteilte
Keilriemenscheiben mit Beilagscheiben sind wenig geeignet,
um den Keilriemen schnell und leicht nachzuspannen.
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Eine gute, störungsfreie Futteraufnahme durch die Pick-npTrommel hängt ·in erheblichem Maße von der Lage der
Tastrollen ab. Seitlich angebrachte, vorlaufende TastroUen
halten das Futter immer w.ieder fest, vor allem bei unglekhmäßig breit gezogenen Schwaden. Dadurch verursachen sie
eine unsaubere Aufnahme und seitliche V1erstopfungen, die
dann nur noch von Hand behoben WJerden können. Derartige Hantierungen an den Aufn&hmeorganen zur Beseitigung von Störungen bergen schwere Unfallgefahren in sich,
wie Berichte der Landwirtschaftliichen Berufsgenossenschaft
zeigen.
Die günstigste Lage der Tastrollen befindet sich hinter der
Pick-up-Trommel. Entweder an beLden Seiten, oder be.sfer
noch in der Mitte als Zwrillingsrad nachlaufend ang.ebracht,
stören die Tastrollen nicht mehr (Abb. 3). Auch ungleichmäßig breite Schwaden können so zufriedenstellend aufgenommen werden.
Bei der gezogenen Pick-up-Trommel lassen sich die Tastrollen in diesem Sinn ohne weiteres anbringen. Bei der geschobenen Pick-up-Tror·mel dagegen ist eine derartige Anbringung schon problematischer, da ein sehr geringer Laufabstand zwischen der Trommel und den Tastrollen nicht
mehr so gut eingehalten wel'den kann. Laufabstände von
mehr als 50 cm übertragen die Tastfunktion im Gelände mit
kleinen Bodenwellen nicht mehr ausreichend.

;:-\ hb. 4:

Schneidvorrichtung mit leststehenden Messern, die sich durch.
Lösen von Bolzen einzeln herausnehm-en lassen

Ein weiterer Punkt, der in der Praxis nicht immmer befriedigt, ist die Bodenfreiheit der ausgehobenen Pick-up-Trnmmel, besonders nach beendelern Ladevorgang.
Ein Problem, das noch einer exakten Lösung bedarf, ist die
Abschaltmöglichkeit der Aufsammeltrommel und des Förderargans während des Abladevorganges. Erfreulicherweise
bauen immer mehr Firmen derartige Abschaltvortlchtungen
in ihre Ladewagen .ein.
Macht nun aber der Praktiker von dieser Einrichtung regelmäßig Gebrauch?
Die Erhebung hat gezeigt, daß das etwa bei einem Drittel
der befragten Ladewagenbesitzer nicht der Fall ist. Hauptgrund dafür ist: Der Landwirt versucht, durch das mitlaufende Ladeorgan den För:derkanal vollständig zu entleeren.
Es wird überhaupt in der Praxis als sehr lästig empfunden,
daß bei einer groß,en Anzahl von Fabrikaten ein Teil des
Futters im Förderkanal zurückbleibt. Dies gilt besonders für
das Grünfutter. Neben erhöhtem Verschleiß und anderen
Nachteilen stellt vor allem das mitlaufende Ladeorgan eine
Unfallquelle ersten Ranges dar.
Abb. 5: Der leichte Wechsel zwischen Grüngut- und Dürrgutaufbau ist
besonders für Betriebe mit befahrbarem FuUertisch von Vorfeil

Abi1. 3: Pick-up-Trommein mit nachlaufenden TustroHen ziehen be.i. ungleichmäßigen Schwaden auch. Futter von der Seite her ein

.
.
·
H bel werden zwei Schließhaken zum Uiinen. der
Abb. ti: Uber einen
eBedien.u.ng ist einfach, die Haltell'ung funkho:nsRückwand helätig!. Die
sicher
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Die geeignetste Verhütung derartiger Unfälle Uegt darin,
daß die Fö11derorgane (einige Firmen tun dies bereits) mit
Anheben der Pick-up-Trommel in die Transportstellung automatisch ausgeschaltet werden.
Zum Ein- und Ausbau von Schneidwerken sind teilweise
auch noch Verbesserungen notwendig. Lösung•en, bei denen
eine zweite Arbeitskraft entweder runter dem Ladewagen
hantieren muß 'Oder zum Herausnehmen eines schweren
Mess.errahmens benötigt wi11d, befriedtigen nicht.
Einrichtungen, bei denen eine Arbeitskr-aft in der Lage ist,
feststehende oder bewegte Messer leicht mit Hilfe von
Schnellverschlüssen ein- oder auszubauen, werden vorgezogen (Abb. 4).
Die seitlich abklappbaren Wag.enaufb.auten haben dem Landwirt im Vergleich zu den u11sprünglich aufsteckbai'en Aufbauten wesentliche Erleichterungen beim Umbau gebracht.
Eine Arbeitskraft kann den oft schnell erfovderlichen Wechsel vom Grünfutter- zum Dürrfutteraufbau vornehmen (Abb.
5). Als sehr gut we11den solche Lösungen angesprochen, ·~er~n
Dürrfutteraufbauten ·sich .im ganzen parallelogrammartig m
kürzester Zeit umlegen und 1in u.mgeroehrter Richtung wieder
aufstellen lassen.
Die Stabilität der Rückwände, besonders bei Ladewagen
ohne Kratzbodenendausschaltung, läßt oft noch zu wünschen
übrig. Hier sollte W.andel ·geschaffen werden. Boi'dwandhaken .sind al1s Rückwandverschlüsse wenig geeignet. Der
hohe Pres·sdruck erfoi'dert ihier oft einen Hammer zum öffnen. Ebenso sind Rückwandeinzelve11schlüsse mit der Öffnungszugrichtung nach hinten-oben unbefriedigend .. Die zurückschnellende, sich öffnende Rückwand bedeutet eme Verletzungsgefahr für :die Hand am Verschl,uß. Gut bewähren
sich Einzelverschlüsse, die seitlich weggezogen werden. Am
günstigsten ist die Lösung anzusprechen, b:i der seitlich
über einen Hebel zwei auf einem waagrecht heg.enden Rohr
angeschweißte, mit der öffnung nach unten zeigende Haken
gleichzeitig betätigt werden (Abb. 6).

Zur Frage des Kratzbodenantriebs vorn oder hinten konnten keine wesentLichen Vor- und Nachteile gefu:nden werden.
Nur die Art der Befestigung der Kratzbodenleisten aJUf der
Kratzkette .durch Anschweißen wurde bei einigen wenig.en
Fabrik,aten bemän!Jielt. Sie sollten g~enerell angeschraubt und
damit leicht auswechseLbar se:in.
Zum Schluß noch ·ein Wort zur ErsatzteiLbeschaffung ·und zu
den Betl1iebsanleitungen.
Der Einsatz des Ladewagens ist zum großen Teil bei der
Futterbe!'gung streng jahreszeitlich an wenige Tage gebunden. Wi11d in dieser Ze!it der ·erhöhten Beanspruchung eine
Reparatur notwendig, muß das Ersatzteil schnell zu be•schaffen ,sein. Lei!der muß der Ladewag,enbesitzer hier oftmals
noch. empfindliche Wartezeiten in Kauf nehmen, da die Ersatzteilhaltung :der Firmen dn den Absatzg.ebieten nicht
immer zufriedenstellend g•elöst ist.
Die Betmebsanleitungen sollten in Zukunft ·durch gerraue
und ausführliche Schmierpläne ergänzt werden. Diese werden In der Praxis immer wieder veTmißt. Lag.erschä:den,
durch mangelhafte Detailkenntnisse verursacht, könnten damit vermindert weDden.
Zusammenfassung

Zusammenfas,send kann gesagt werden, daß trotz der kurzen
Entwicklung.szeit ·dtie Reife der techni•schen Funktion am
Ladewagen zu~r.iedell!Stellend ist. Mängel dagegen treten
immer noch in der unzureichenden Konstruktion einzelner
Bauteile auf. Vorteihaft.e Lösung,en sind auch hier bek.annt,
aber noch nicht im wünschenswerten Umfang anzutr.effen.

Dosiergeräte für Ladewagengut
Landw.-Ass. K. H. Ullrich und Ing. agr. Martin Wagner, Landtechnik Weihenstephan
Die Eingliederung des Ladewagens in geschlossene Arbeitsketten stößt in Verbindung mit Stetigförderem wie Gebläse,
St~ndhäck~ler un~ Schrägförderer zuweilen auf Schwierigk~lten. D1e spez1ellen Anforderungen, die die genannten
Emlagerungsgeräte an die Zuteilung des Ladewagengutes
stellen, konnten bisher in erster Linie nur von dem berühmten Mann mit dem Misthaken hinter dem Ladewagen gelöst
w~rden. Ähnlich wie dieses Problem bei der Häckselgutlinie
m1t den Häckselwandverteilern beseitigt wurde, versucht die
L.an~maschine~industr~e in wachsendem Maße, sog. Dosierel.nnchtungen m Verbmdu111g mit Ladewagen zu entwickeln,
d1e das La•dewagengut den Stetigförderem möglichst gleichmäßig zuteilen.
Wie die tech.nischen Lösungen solcher Vertedvorrichtungen
auszusehen haben, darüber gehen heute noch die Auffassungen der Lanidmaschinenindustrie weit ausei~ander. Grundsätzlich lassen sich die zur Zeit hekannten Dosiereinrichtungen auf folgende technische Grundkonzeptionen zurückzuführen:

1. Am Ladewagen angebaute Dosiereinrichtungen mit rotierenden Verteilerwellen oder mit umlaufen·dem Verteilerband.
2. Stationäre Dosiereinrichtungen für teilweise oder vollständige Schnellübernahme der Wagenladung in den Ausbaustufen für Handzuteilung und mechanische Zuteilung.

3. Stationäre Dosiereinrichtungen für auf den Bo·den schnellentleertes Ladewagengut mit automatisch schwenkenden,
selbst zuführenden Verteilerarmen.
4. Stationäre Dosiereinrichtun,gen für auf den Boden schnellerrtleertes Ladewagengut, die sich automatisch auf das Futter
zu bewegen und dieses aufnehmen.
Mit Ausnahme der am Ladewagen angebauten Dosiereinrichtungen mit umlaufendem Verteilerban!d, konnte die Landtechnik Weihens'tephan in der letztjährigen Vegetationsperiode die genannten Dosiereinrichtungen erstmals untersuchen. Die technische Funktion und die Eignung bei den
verschiedene'l Futterarten standen im Vordergrund der
Versuche.
Bei. der am Ladewagen a111gebauten Dosiereinrichtung mit
rouereruden Wellen handelt es sich um einen Abladeverteiler
der anstelle der Ladewagenrückwand am Heck des Lade~
wagens angebracht ist (Abb. 1). Dieser Abladeverteiler fräst
~eim Entladen die Wagenladung gleichmäßig ab und ermöghcht. d_~mit eine kontinuierliche mechanische Zuteilung in
Steugforderer. Dazu benützt der Abladeverteiler eine rotierende Schlegelwelle, die den vom Kratzboden vorgeschobenen Futterstock abfräst. Die einzelnen Schlegel mit hakenförmiger Spitze sind federnd auf NebenweHen angebracht.
J?ie Nebenwellen sind an der Hauptwelle so angelenkt, daß
s1ch der Durchmesser der gesamten Frästrommel je nach
Belastung und Drehzahl vergrößern bzw. verkleinern kann.

Die stationären Dosiereinrichtungen für Handzuteilung bestehen aus einer Zwischenstation, die zur Aufnahme des
schruellentleerten Ladewagengutes dient. Z weilerlei Lösungen
können unterschieden werden: Die eine besteht aus einer einfachen: Holzbodenplattform, die mit einem Kratzboden ausgerüstet ist (Abb. 2). Als Kratzbodenantrieb dient ein 2,5 kw
Elektromotor. Die Kratzbodengeschwindigkeit ist über zwei
Schaltstufen regulierbar. Die größere Geschwindigkeitsstufe
wird zur Ladungsübernahme, die ldeinere. Geschwindigkeitsstufe zur Zuteilen'tleerung herangezogen. Die zweite Ausführung besteht lediglich aus einem einfachen auf den Boden
ausrollbaren Zuführtuch, das zur Aufnahme des schnellentleerten Ladewagengutes dient (Abb. 3). Zur Weiterförderung
des zwischengelagerten Ladegutes wird das Zuführtuch auf
einer Rolle die ca. 55 - 75 cm über dem Boden gelagert ist,
Abb. 1: Der Abladeverteiler ist am lodewagen angebaut und fräst mit
einer Schlegelwelle das lodegut in die Annahmemulden von Weiterföndergeräten.

Die Abladeleistung liegt bei An well'!gut je nach Kratzbodenvorschub zwischen 35 und 173 dz pro Stunde.
Als Vorteile des Abladeverteilers sind zu nennen:
Ladewagen und Abladeverteiler sirud eine kompakte Einheit.
Damit fallen' Rüstzeiten weitgehend weg, das Rangieren
wird sehr erleichtert und der Platzbedarf wird auch noch
den Erfordernissen enger Hoflagen gerecht. Die Schlegelwellen arbeiten sehr fun:ktionssicher. Wickelerscheinungen,
wie sie bei La111g- bzw. Schneidgut immer wieder zu befürchten sind, treten im Allgemeinen n:icht mehr auf.
Dieses Gerät ist vor allem für Anwelkgut geeignet.
Die in weiten Grenzen über den Kratzvorschub des Ladewagens variierbaren Abladeleistungen können sehr gut der
Leistungskapazität verschiedener Weiterfördergeräte augepaßt werden.
Nachteile:
Da nur Zuteilentleerung möglich ist, ist der Ladewagen für
die gesamte Dauer des Abladevorganges an die Abladestelle
gebunden.

Al:ib. 3: Eine staiionäre Dosiereinrichtung mit Zulührtuch. Der Zuführluchversehub wird über einen Fußhebel bedient.

Der Ladewagen kann mit Rücksicht auf denAbfräsbereich
der waagrecht liegenden Schlegelwelle nur bis in Höhe des
Grünfutteraufbaus beladen werden. Damit ist der Laderaum
auf 8 bis 10 cbm begrenzt. Weiter wird der Einsatz irr Heu
auf Grund des genannten Laderaumes uninteressant.

Abb. 2: Eine stationäre Dosiereinrichtung mit Kratzboden für Handzuteilung. Die an einem Auslegearm angebrachte Schaltung für den
Kratzboden wird von der Arbeitskraft hinler dem Ein,zugst,rog bequem
erreicht.

Abb. 4: Bei der stationären Dosiereinrichtung mit Kratzboden und
mechanischer Verteilvorrichtung kann, während der ladewagen schnellentleert, bereits mit der Einlagerung begonnen werden.
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aufgewickelt. Damit kann das Ladegut in der entsprechenden Höhe an den Zuführtrog des Weiterfördergerätes herangeführt werden. Der Antrieb erfolgt ebenfalls über einen
Elektromotor.
Die Einlagerungsleistungen, die mit ·diesen Geräten erzielt
werden können, liegen mit Anwell\igut etwa bei 80 bis 120
dz pro Stunde.
Derartige Dosiervorrichtungen haben folgende Vorteile:
Der Ladewagen kann schnellentleeren und wird damit sofort
wieder für die nächste Feldfahrt frei.
Die Verteilarbeit von Hand wird erleichtert, da die Wagenladurrg beim Abspulen auf 6 - 8 m auseinandergezogen
wird. Die Futterstockhöhe verringert sich dadurch und das
Futter wird aufgelockert. Dieser Vorteil gilt allerdings in
erster Linie für das Zuführtuchgerät, da die Ausziehlänge im
Gegensatz zum Kratzbodengerät variierbar ist.
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·h
f d
. d e enüber verschieden\en Futterlängen mc t so ~mp m sm g g
'ck 1 ..
Auf dte untere
lieh und neigen weniger zu Wt e storungen.
.
und obere Walze sind die Mitnehmerzinken ~ls Doppel~mger
auf gesetzt wa"h ren.•d d'te mittlere Walze mtt Messerklmgen
d
bestückt i;t, die durch die Doppelfinger der unteren_ unoberen Walze gegenläufig hind~rchlaufe_n (Abb. 5~. Wt~kll
.
Doppelfingern wtrd dabet großenteils wte er
gut an d tesen
.
.
a
·_
aufges.chnlitten. Weiter smd dte von oben n~ch unten cestel
erten Drehzahlen der drei Walzen der Dlch~lag_erung des
~utters weitgehend angepaßt. Mit ~en unterschtedhchen
fangsgeschwindigkeiten wird erretcht,. daß der 1J?~u~ 'bes
gegeru die Walzen geführten Futters m ~twa g etc
ei t.
Störungen durch Überlastungen, vor a:lem der unteren

u;-

Bei vorgeschnittenem Ladegut sind die Geräte für alle Futterarten gleichermaßen gut geeignet.
Im G~gensatz zum Kratzbodengerät be11ötigt das Zuführtuch nur einen geringen Unterstellbedarf.
Nachteile:
Der Ladewagen muß zum Entladevorgang rückwärts genau
an die Zwischenplattform anrangieren. Im Allgemeinen ist
dazu ein zweiter Mann als Einweiser notwendig, wenn es
nicht immer wieder zu Auffahrschäden kommen soll.
Da bei den Zuführtuchgeräten das Tuch auf dem Boden ausgerollt wird, kann bei belastetem Tuch zwischen diesem und
dem Boden beim Ein~rollvo11gang eine sehr starke Reibung
auftreten. Die Zuführtuchgeräte müssen daher zusätzlich
verankert werden.
Die Zuführtücher bestehen entweder aus gewebeverstärktem
Gummi oder beschichtetem Treviragewebe. Trotz der Gewebeeinlage bleiben diese Tücher bis zu einem gewissen
Grade dehnbar und verziehen sich vor allem dann, wenn sie
mit Ladegut ungleichmäßig belastet werden. Störungen durch
schräges Aufwickeln des Tuches sind ·dabei oftmals nicht
zu vermeiden. Diesen Nachteil hat das Kratzbodengerät
nicht.

Abb. 5: Mechanische Verteilvorrichtungen mit. geschlo;se~en Zylinder;
walzen sind gegen Ladewagengut unterschiedlicher Holmlange wen1ge
störanfällig.

Allerdinjgs hat das Kratzbodendosiergerät im Gegensatz zum
Zuführtuchgerät einen wesentlich höheren Unterstellplatzbedarf.
Die stationären Dosiereinrichtungen für vollständige Schnelliib-ernahme mit mechariischen Verteileinrichtungen sindafs
eine erweiterte Ausbaustufe der Ger~te-für-Häiidzuteilung
zu betrachten. Die Verteilung von Hand wird durch mechanische Verteilvorrichtungen ersetzt (Abb. 4). Diese Verteilvorrichtungen bestehen: im Allgemeinen aus waagrecht liegenden Verteilerwalzen, auf die Zinken aufgeschweißt sind, die
das mit dem Zuführtuch bzw. mit dem Kratzboden gegen
diese Walzen geführte Futter abfräsen. DaSt abgefräste Gut
wird nach obenl-hinten g~gen eine Prallwand geworfen und
rutscht in den Zuführtrog des Weiterfördergerätes ab.
Wie die ersten Versuche :gezeigt haben, hat die Ausbildung
der rotierenden Walzen einen erheblichen! Einfluß auf ihre
Einsatzmöglichkeiten und ihr Störanfälligkeit. Einfache
rotierende Wellen, auf die stehende MitnJehmerzinken aufgeschweißt sind, werden als eine funktionsStichere Lösung kaum
in .Frage kommen. Allenfalls kann mit solchen! Verteilvorrichtungen noch ein Schneidgut bis max. 20 cm Läge zu-

Abb 6· Eine stationäre Dosiereinrichtung mit automatisch schwe~ken
dem. S~hubstangenarm, der das ladewagengut einem Gebläseemzug
zuführt.
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Walze, werden damit weitgehend vermieden. Die genannten
Verteilvorrichtungen lassen sich gleichermaßen gut entweder
mit einer Kratzbodenplattform oder mit einlern Zuführtuch
kombinieren. Für die Dosierung sehr wichtig ist, daß die
Kratzboden- bzw. Zuführtuchgeschwindigkeit in einem sehr
weiten Bereich variiert werden kann. Die Abhdeleis,tu111gen
schwanken sehr stark mit der Schnittlänge. Dies gilt vor
allen Dingen für die genanlnten Dosiereinrichtu111gen mit einfachen Verteilerwellen. Während bei Anwelkgut bei einer
Schnittlänge von 20 cm 90 dz pro Stunde erzielt werden
konnlten, fällt diese Leistung mit zunehmender Schnittlänge
bereits sehr rasch ab. Die Leistungen der Dosiereinrichtungen
mit Dosierwalzen liegen höher, vor allen Dingen ist ihre
Leistung nicht in dem Maße vonl der Schnittlänge abhängig
wie die bei den ei11fachen Verteilerwellen.
Die Vorteile dieser Dos.iergeräte bestehen darin, daß eine
Verteilarbeit von Hand nicht mehr notwendig ist. Als Voraussetzung muß hier aber genannt werden, daß die Schnittlänge des Ladegutes auf die technischen Möglichkeiten des
Verteilgerätes abgestimmt sein muß. Weiter erfolgt die Zuteilung in Stetigförderem sehr gleichmäßig, damit werden
Stoßbelastungen weitgehend vermieden.
Als Nachteile sind zu nennen!:
Die erhebliche Wickelanfälligkeit bei Schneidgut über 20 cm
Länge besonders in Verbindung mit einfachen Verteilerwellel11. Entsprechend wie bei dem Gerät für Handzuteilung
ist auch hier das Zuführtuch sehr störanfällig. Weiter muß
das Zuführtuch verankert werden.
Zum Anrang~ren des Ladewagens ist eine zweite Arbeitskraft notwendig.

werden kön111en. Bei größeren La:dungen muß entweder in
zwei Etappen abgeladen werden oder aber es entstehen erhebliche Nachräumarbeiten.
Weiter kann trotz der Steuerungsautomatik auf P.ine Überwachung während des Einllagerungsvorganges nicht ganz
verzichtet werden. Ein nachträgliches Häckseln des Ladewagengutes ist nicht mehr möglich, da das Dosiergerät fest
mit einem Gebläse gekoppe:·r ist. Im Gegensatz zu Heu ist
langes, ungeschnittenles Anwelkgut nur bedingt geeignet.
Mit 13 kw ist weiterhin ein hoher Anschlußwert notwendig.
Die stationäre Dosiereinrichtung, die sich zusammen mit dem
Standhäcksler auf das auf den Boden' s'chnellentleerte Ladewagengut zubewegt und dieses aufnimmt, besteht im einzelnen aus einem breiten, auf die Länge des Standhäckslereinzugtroges abgestimmten, langsam umlaufenden Förderrechen, der das auf dem Boden liegende Futter losreißt,
schräg hochfördert und nach dem oberen Umlenkungspunkt
auf den Einzugstrog fallen läßt (Abb. 7). Zur gleichmäßigen
Dosierung ist zusätzlich über dem Förderrechen ein verstellbarer Dosierrechen angebracht, der durch eine hin- und hergehende Kämmbewegung eine gleichmäßige Dosierung des
Futters gewährleistet. Das ganze Dosiergerät stützt sich in
seiner Drehbewegung auf einem festen Drehpunkt ah, der
genau unter dem För·derrohr des Standhäckslers liegt. Der
variierbare Drehvorschub wird ·durch ein seitlich anJgebrachtes Schubrad erzielt. Bei Anwelkgut werden Stundenleisttungen von ca. 90 dz erzielt. Der besondere V orteil dieses
Dosiergerätes ist darin zu sehen, daß bei voller Kreisbewegung in jede Kreishälfte ein Ladewagen1 auf den Boden
schnellentleert werden kann. Das heißt, ist die Ladewagenladung in einer Kreishälfte noch nicht vollstänidig aufgenommen kann der nächste Ladewage ohne Wartezeit bereits in

Im Gegensatz zu den bisher gezeigten stationären Dosiereinrichtungen verzichten zwei weitere Geräte vollkommen auf
eine eigene Zwisch,enlagerungsplattform. Das Ladegut des
La'dewagens wird unmittelbar im Schwenkhereich dieser
Geräte auf den Boden schnellentleert. Während ein Dosiergerät mit einem Schwenkarm ausgerüstet ist, der die Zubringer- und Verteilarbeit übernimmt, dreht sich bei einem
anderen Gerät die in Kompaktbauweise ausgeführte Einheit
Standhäcksler-Dosiereinrichtun:g als ganzes in einer Drehbewegung in den auf den Boden schnellentleerten Futterberg
hinein.
Beim ersten Dosiergerät besteht der Schwenkarm aus zwei
um 180 ° gegeneinander versetzte Schubstangen, die mit
ihrem Schwenkdrepunkt direkt über der Einzugsöffnung eines Gebläses festmontiert sind. Der Schubstangenschwenkarm
ist automatisch so gesteuert, daß er einen Winkel von 180 °
überstreicht und gleichmäßig bei jeder Umlenkung abgesenkt
wird. Damit wird das im Schwenkbereich auf den Boden
schn:ellentleerte Ladewagengut von oben nach unten abgefräst und der Gebläseöffnung zugeführt (Abb. 6).
Die Einlagerungsleistungen dieses Gerätes liegen in Anwelkgut bei 40 - 50 dz pro Stunde. Dabei sind Schnittlängen
von 12 - 25 cm Voraussetzung. Bei Heu werden ca. 3035 dz pro Stunde erreicht. Der Einfluß der Schnittlänge auf
die Leistung tritt hier stärker in! den Hintergrund.
Die Vorteile dieses Gerätes liegen vor allem darin, daß eine
echte Schnellentleerung auf den Boden möglich ist. Damit
wird die Rangierarbeit mit dem Ladewagen sehr stark vereinfacht.
Die Nachtei:e bestehen einlmal darin, daß durch den begrenzten Greifarm des Schubstangenschwenkarmes' nur Kleinraumbzw. nicht zu stark ausgeladene Normalladewagen eingesetzt

Abb. 7, Eine stationäre Dosiereinrichtung, die kompakt an einen
Standhäcksler angebaut ist. Sie bewegt sich halbkreisförmig auf das
Ladewagengut zu und nimmt es auf.

die zweite Kreishälfte auf den Boden schnellenltleeren. Dadurch werden allerdings beachtliche horizontale Querförderwege von ca. 4 - 5 m notwendig. Ein eingebautes Zusatzgebläse am Standhäcksler vermindert hier die Verstopfungs··
gefahr, besonders bei Schwergut.
Weiter hat sich der über dem Förderrechen angebrachte
Dosierrechen sehr gut bewährt. Er gewährleistet eine Stehr
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gleichmäßige Dosierung, die von Futterarten, Trockenmassegehalten unld Schnittlängen weitgehend unabhängig ist. Auch
vom Ladewagen in ganzer Länge geladener und nur geknickter Mais wird noch zufriedenstellend dosiert. Durch die
Schnellentleerung des Ladewagens auf den Boden ist auch bei
diesem Dosiergerät die Rangierarbeit mit dem Ladewagen
ohne Hilfestellung möglich.
Die Nachteile sind vor allem darin zu sehen, daß nur ein
Elektroantrieb möglich ist, der einen Anschlußwert von ca.
12 - 15 kw erfordert. Zu beachten ist auch der große Platzbedarf dieses Dosiergerätes, wenn in beide Kreishälften

schnellentleert werden soll. Das Gerät muß dann eine volle
Kreisbewegung ausführen, die bei den in der Praxis häufig
anzutrefferuden beengten Hofraumlagen zu Platzproblemen
führen kann. Zusammenfassend kann über den tedmischen
Entwicklungsstand der Dosiergeräte gesagt werden, daß die
Vielzahl der technischen Lösungen das breite Experimentierfeld aufzeigen, in dem sich diese Geräte heute mehr oder
weniger befinden. Prinzipielle technische Ansätze für brauchbare Lösungen sind bereits zu erkennen, für die Erfordernisse in der Praxis aber müssen die meisten dieser Geräte
noch wesentlich verbessert werden.

Verschiedene Möglichkeiten bei der Ballenlinie
Von Kari·Hans Kromer und

rbrtin

Wenn bislang noch jedes Ballenverfahren Handarbeit
erforderte, so liegt das sicher auch daran, daß Form und
Dichte der konventionellen Preßballen auf eine leichte
Handhabung abgestimmt waren. Bedingt durch diese
Handarbeit ist es weiter nicht verwunderlich, daß die Bergung von Heu und Stroh in gehäckselter oder langer
Form das Ernteverfahren .. Ballenlinie" einschränkte. Ein
sorgfältiges Oberdenken dieses Verfahrens, das neben
den Mechanisierungslösungen auch das Material und die
Einsatzzeit berücksichtigt, zeigt jedoch, daß auch heute
noch dem Stückgut "Ballen" ein sicheres Anwendungs·
gebiet vorbehalten ist. Die Gründe sind vielfältig. Ohne
Zweifel hat aber die Einführung neuer Verfahrensglieder
in die Ballenmechanisierung wesentlich zu einer positiven
Entwicklung beigetragen. Durch Anwendung neuer Geräte

Abb. 1: Ballen-Aulomalik-Ladewagen lilr 46-69 Ballen, zulässiges Ladegewicht 3 t, Ballenlänge 90-115 cm. Es können bis 300 Ballen je Stunde
geladen werden. Abgeladen werden können entweder einzelne Ballen
oder die gesamte Ladung auf einmal, maximale Stapelhöhe 3,5 m. Zum
Zug und A"lt'ieb werden Schlepper iiber 35 PS Leislomg benöligl

und den gegebenen Bedingungen arigepaßte optimale
Maschinenkombinationen wurden viele bisher gültige
arbeits- und betriebswirtschaftliche Zahlen iiberholt. So
soll im folgenden einerseits ein Beitrag zur Schaffung
zeitgemäßer Berechnungsunterlagen geleistet, anderer·
seits mit einem Oberblick iiber die Situation in den USA
versucht werden, eventuell neue Tendenzen in der Ballenlinie aufzuzeigen.
Unter "Ballen" werden im folgenden Hochdruck-Preßballen mit einem Raumgewicht von 0,8 bis 1,6 dz/cbm
verstanden, wobei deren Querschnitt von 35 x 45 cm. bis
40 X 58 cm und die Länge von 50 bis 120 cm schwanken
kann ')-3 ). Diese Abgrenzung auf Hochdruckpressen ist
berechtigt, nachdem schon 1967 der Anteil der Niederdruckpressen am Inlands-Pressenumsatz unter 15 Prozent
lag. Zudem wird sich auch in Deutschland durch die
immer stärkere Verbreitung von
Aufstailungsarten der Trend: "weg von der Strohbergung" fortsetzen; in den USA werden schon heute alle betriebswirtschaftlichen Betrachtungen der Ballenlinie nur für
Heu angestellt.

Wagner, Weihenstephan

Ballenlinie in den USA
Ausschlaggebend für ein Ballenverfahren ist die Eignung
zur Mechanisierung der Heubergung. Die Heu·Erntefläche
ist in den Vereinigten Staaten mit rund 25 Mio. ha,
davon 23 Prozent Luzerne, größer als die für Körner·
mais. 65 Prozent dieser Fläche liegen in einem Deutschland sehr ähnlichen Gebiet von der Ostküste bis zum
.Mittleren Westen (über 625 mm Niederschlag, Unterdachlagerung, kaum Heuverkauf). Auf über 90 Prozent von
vergleichbaren Viehhaltungsbetrieben wird Heu gefüttert,
wobei über 70 Prozent der Betriebe eine Hochdruck·
presse besitzen. Auch in Zukunft wird mit einer MindestHeumenge von zwei Kilogramm pro Tier gerechnet. Be·
triebswirtschaftliche Untersuchungen ergaben zudem für
jährliche Futtermengen unter 300 t Vorteile für Heu und
damit vorerst ein festes Anwendungsgebiet für den Ballen, da über 75 Prozent des geborgenen Heues gepreßt
werden.
Aus all dem erklären sich die ständigen Verbesserungen
des konventionellen Ballentransportes und das Bestreben,
mit mechanisierungsgerechten Ballen anderer Form und
Raumgewichte einfachere Lösungen zu ermöglichen.
Studien mit Großballen (bis 10 dz, Raumgewicht um
1 dz/cbm) in England und den USA lassen diese im
derzeitigen Stadium noch nicht als eine wirkliche Verbesserung erscheinen, abgesehen von den noch nicht
ausgereiften Systemen und Problemen bei eventueller
Ballentrocknung. Hingegen zeigen alle bislang
ten Untersuchungen mit Kleinballen (30 x 30 X
cm)
gegenüber der konventionellen Ballengröße eine Vielzahl
von Vorteilen, sowohl hinsichtlich des Transportes als
auch der Beliiftung. Die
eines Kleinballens
scheiterte jedoch im wesentlichen am Systemwechsel, der
für einen Erfolg auch die Anschaffung von nunmehr veralteten Folgegeräten erfordert. Mit ähnlichen Problemen
hat derzeit auch die Einführung der Luzernebrikettierung
zu kämpfen, da höheres Raumgewicht und eigentlich
schon "Schüttgut" zu einer Umstellung des vorhandenen
Transportsystemes zwingen. Erfolgreich war daher vorerst nur der begrenzte Trend zu größerer Ballendichte
(bis 4 dz/cbm) und die Einführung von BallenwagenSystemen, jetzt auch als Automatikwagen. Die verbreitete
Anwendung der Feldlagerung, einzeln oder als abgesetzte
Wagenladung, ist durch Klima, Heuqualität, Tierhaltung
und Ballenverkauf möglich. Auf diese Weise entfällt das
bislang arbeitsaufwendige Abladen und Einlagern. ·Zur
Abdeckung der Ballenhaufen führen sich KunststoffFolien ein. Der mögliche Einsatz der Hochdruck-Presse
zur Maisstengei-Bergung mit einem Schlegei-Aufnehmer
eröffnet dem Ballen nur ein begrenztes neues Anwendungsgebiet
für Erhaltungsfütterung). Insgesamt
kann von einer Aufwärtsentwicklung bei der Ballenlinie
nicht gesprochen werden. Vielmehr
auch der für
1969 erwartete weitere Verkaufsrückgang an HochdruckPressen um 5 Prozent, daß sich der konventionelle Ballen
nach wie vor nur bedingt für eine einfache Mechanisierung eignet. Andererseits existiert vorerst kein neues,
<>rrwnht"'"' :-"'"'r"''n als Alternative und "die"
K. H. Kromer ist zur Zeit Ass!. Prof.-Agricultural Eng. Dept. der Purdue
University/USA

Verfahrensmöglichkeiten

Im Rahmen eines KTBL-Forschungsauftrages und mit
Unterstützung der Industrie konnte das Institut für Landtechnik, Weihenstephan, umfangreiche Untersuchungen
über die verschiedenen Möglichkeiten zur Verbesserung
der Ballenlinie anstellen.
Unterteilt man die Mechanisierung der Ballenlinie zweckmäßigerweise in Laden - Transport - Abladen - Einlagern, so stehen augenblicklich für das Laden acht, den
Transport drei, das Abladen drei beziehungsweise vier
und das Einlagern fünf verschiedene Lösungen zur Verfügung 2 ). Um aus dieser Vielzahl das den Anforderungen
entsprechende optimale System hinsichtlich Leistung,
Arbeitskräfte-Bedarf, Investition und Arbe·itserleichterung
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Abb. 2: Erreichbare landwirtschaftliche Leistung in Abhängigkeit von der
technischen Ausrüstung, der Wagenausladung, der Feldentfernung und dem
Arbeitskräfte-Aufwand
1
Pressen und Stapeln auf dem Wagen mit einer Arbeitskraft
2 = Anbau-Baiienlader und Stapeln mit einer Arbeitskraft .
3 = Pressen und Laden mit Ballenschleuder oder Selbstladerutsche
4
Schlepper-Ballenwerfer
(URterstelll is!:•Weizenslroh 85 Prozent TM, Schwadgewicht1,6 kg/m, Schwadlänge 200 m, Pressen-Vorfahrtgeschwindigkeit 5 km/Std., Ballengröße 35 X
48 X 80 cm, Ballengewicht 12 kg, Totzeilen 0,5 min je Wendevorgang,
2 min je Wagenumhängen am Schlepper; 2,5 min je Umhängen an der
Presse)
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auswählen zu können, ist die Wertung und Ermittlung
der Leistungsfähigkeit der einzelnen Verfahrensglieder
Voraussetzung. Bei den nachfolgend kommentierten
Untersuchungen werden die Investitionskosten nur am
Rande berücksichtigt. Hingegen wurde besonderer Wert
auf die Messung der Verfahrensglieder unter Praxisbedingungen bei eingespielten Gerätekombinationen gelegt.
Die Meßgrößen waren die technische und landwirtschaftliche (Berge-)Leistung und der Arbeitskräfte-Bedarf. Zur
Verringerung der Versuchsvariationen wurden die Versuche nur mit Weizenstroh durchgeführt, zumal auch die
Relationen zu anderen Materialarten bekannt sind'). 5 ).
Die Ballen waren ausreichend einheitlich von drei ver-

Abb. 3: Selbstladerutsche für das Laden loser Ballen. (Die oberen Vorderkanten des Ladagatiers müßten abgeschrägt sein)

Abb. 4: Einachsiger Transportwagen für lose Ballen (bis 50 Ballen,
selbstentladend)

schiedenen Normalpressen (35 x 48 cm) auf 80 cm Länge
gepreßt. Das durchschnittliche Gewicht betrug 12 kg
(Raumgewicht 0,9 dz/cbm). Mit stets ausreichenden
Schlepper-PS betrug die technische Leistung bei einer
Vorfahrt von 5 km/Std. durchschnittlich 80 dz/Std., die
landwirtschaftliche Leistung 66 dz/Std. Die Versuchsbedingungen sind in Abbildung 2 aufgeführt.
Entsprechend der Aufteilung der Verfahrensglieder in
Laden - Transport - Abladen - Einlagern erfolgte auch
die Versuchsanstellung. Da ein Ziel der Untersuchungen
die Begradigung der Ballenlinie war, und darunter insbesondere mögliche Fließverfahren verstanden werden,
blieben absätzige Arbeitsglieder wie zum Beispiel Schlepper-Frontlader ausgeklammert. Die Versuchsergebnisse
sind in einem kombinierten Diagramm in Abbildung 2
aufgetragen. Für die Ermittlung des ArbeitskräfteBedarfes wurde die gebräuchliche Einheit AKh/t
beziehungsweise AKh/ha verwendet, auch wenn für vergleichende Betrachtungen in der Ballenlinie sehr oft
Ballen/AKh zweckmäßiger sein mag_
Laden

Beim Einsatz einer Ladeschurre und S t a p eIn von
Hand wird die Ladeleistung im wesentlichen durch die
Leistung der Presse bestimmt, das heißt bei ausreichender Kapazität und vorgegebener Schwadstärke durch die
Vorfahrtgeschwindigkeit (stets kleiner als die Pick-upEinzugsgeschwindigkeit, optimal 20 Prozent darunter;
maximal 8 km/Std.). Bei einer Grenz-Stapelleistung von
6 bis 7 Ballen je Minute und Arbeitskraft senkt das
Stapeln durch eine Arbeitskraft die landwirtschaftliche
Leistung der Presse gegenüber der Feldablage um etwa
35 Prozent.
Das Laden loser Bailen mit der angebauten Ba II e ns c h I e u d e r oder der Ba II e n - Lade rutsche senkt
demgegenüber die Pressenleistung nur um 10 bis 15 Prozent, bei einwandfreier Abstimmung von Wagen und
Ladegerät sogar nur um 5 Prozent. Voraussetzung ist
die genaue Befolgung der Bedienungsanleitung (zum Beispiel Ballenlänge bei der Schleuder unter 80 cm) und
die Anpassung der Wagenaufbauten (zum Beispiel Abschrägen der oberen Vorderkanten; Aufbauten möglichst über 2 m). Die nur bedingte Ausladung von Wagen,
die über vier Meter lang sind, und die geringere Handlichkeit sind gewiß funktionelle Nachteile der Selbstladerutsche (Abb. 3). Der Arbeitskräfte-Bedarf zum Laden
wurde auf 30 Prozent gesenkt, was die Ergebnisse
amerikanischer Untersuchungen bestätigt.
Anbau-Ballenlader erlauben bei absätzigem Verfahren die Ausnutzung der vollen Pressenleistung und
bringen beim Laden eine Arbeitskräfte-Einsparung und
Arbeitserleichterung. Ihre Leistung ist jedoch von der
genannten Stapelleistung je Arbeitskraft bestimmt.
Demnach stellt der Schlepper-Ballenwerfer die
bessere Lösung dar und es wurde mit der Welger-Gabel
eine durchschnittliche technische Leistung von knapp
90 dz/Std. (12 Ballen/Min.) erzielt. Da bei gegebenem
Ballenabstand und ausreichender Wurffrequenz der Iei-

stungsbegrenzende Faktor die erzielbare Genauigkeit
beim Ansteuern der Ballen bei erhöhter Vorfahrt ist
brächte die Wurfauslösung durch den Ballen selbst scho~
eine erhebliche Verbesserung. Die Wurfgabel muß ins~
besondere beim Arbeiten am Hang sehr sorgfältig eingestellt werden und die Wagenaufbauten sollten möglichst über 2 m hoch sein. (Ein Wurfband-Schlepper~
Ballenwerfer stand nicht zur Verfügung, sollte aber mindestens die gleiche Bergeleistung bringen.)
Die Untersuchungen mit Ba II e n- Ladewagen sind noch
nicht abgeschlossen, die auf dem deutschen Markt zu
erwartenden Modelle erlauben jedoch eine Ladeleistung
bis zu fünf Ballen in der Minute, womit unter Berück~
sichtigung der allgemein größeren Ballen und maximal
119 Ballen pro Wagen die Leistungsfähigkeit derartiger
Geräte schon abgesteckt ist (Abb. 1). Bevorzugt für kurze
Feldentfernungen geeignet, ermöglichen sie, insbesondere
bei Absetzen der gesamten Ladung, erstmals eine vollmechanisierte Ballenlinie.
Ballen-Transport

Die lose Ballenlagerung auf dem Wagen senkt die Ausladung um durchschnittlich 30 Prozent, wenn die Ballen
80 cm lang sind. Eine Verringerung der Ballenlänge auf
60 cm hat keinen wirksamen Einfluß auf die Ausladung.
Von der Selbstladerutsche wird die genannte Ausladung
nur dann erreicht, wenn die Rutsche genau auf den Wagen
abgestimmt ist. Da die Transportleistung entsprechend
der Ausladung abnimmt, sind für den losen Ballentransport (zum Beispiel Laden mit Pressen-Balienschleuder)

besonders GroBraum-Häckselwagen mit Kratzboden-Entleerung nach hinten günstig. Einachser (für mehr als 50
Ballen) hinter der Presse eignen sich nur bedingt (Stützlast, Arbeiten am Hang). Ais Ersatz für den Ballenschlitten bringen jedoch kleinere Einheiten als Selbstentlader
für den Feld-Ballentransport eine Leistungssteigerung um
.20 bis 25 Prozent (nach englischen Untersuchungen 15
bis 20 Prozent), eine Arbeitskräfte~Einsparung gemäß der
losen Ballenladung und eine Arbeitserleichterung (Abb. 4).
Abladen
lnfolge der wechselseitigen Beeinflussung von Abladen
und Einlagern und der überwiegenden Verwendung von
Höhenförderem zum Bailentransport, wurde nur das Abladen variiert. Für das Einlagern stand ein ausreichend
leistungsfähiger Höhenförderar zur Verfügung, der eine
regellose Balleneingabe erlaubte. Die Lagerung im Gebäude blieb gleichfalls ausgeklammert. Bei loser Lagerung im Fach entfällt sie ohnehin.
Besondere Beachtung wurde der Verwendung des Kratzbodens bei losem Ballentransport und dem Einsatz einer
weiteren Arbeitskraft gewidmet. Gemäß Abbildung.2 kann
allgemein eine Arbeitskraft durch das Abladen mit Kratz~
boden ersetzt werden. Leistungsbegrenzender Faktor ist
die erreichbare Ballenfolge je Minute und Arbeitskraft.
Sie beträgt mit einer Arbeitskraft ohne Kratzboden am
Wagen fünf Ballen, mit Kratzboden zehn Ballen je Minute;
mit zwei Arbeitskräften und Kratzboden werden 14 Ballen
je Minute abgeladen.

Drei Fließverfahrensbeispiele unter Ver·wendung der Leistungszahlen von Abbildung 2

Verfahren

Fließverfahren
mit 5 AK

Technische
Ausrüstung

1 Schlepper
50 PS
1 Schlepper
25 PS
1 HD-Presse
m. Ballenschleuder
3 Wagen m.
Kratzboden
1 Höhenförderar

Arbeitsgang

Laden 1 AK
Transport 1 AK
Abladen 1 AK
Einlagern
(Stapeln) 2 AK

Techn. Leistung
der einzelnen
Arbeitsgänge
t/h

Landw.
Leistung

1/h
(ha/h)

AKBedarf
AKh/t
(AKh/ha)

6,0

I

1/h

*)

5,6
5,6

MaschinenKapitalbedarf
DM
DM

9 800,00

5,5
(1 ,4)

0,89

***)

(3,5)

12 000,00

4 500,-

**)

3 400,00

1 Schlepper
50 PS

II
Fließverfahren
mit 7 AK

III
Fließverfahren
mit 6 AK

1 Schlepper
30 PS
1 Schlepper

25 PS
1 HD-Presse
1 Ballenwerfer
3 Wagen mit
Kratzboden
1 Höhenförderer
1 Schlepper
50 PS
1 Schlepper
25 PS
1 HO-Presse
m. Schurre
3 Wagen mit
Kratzboden
1 Höhenförderar

Pressen 1 AK
Laden 1 AK
Transport 1 AK
Abladen 2 AK
Einlagern
(Stapeln) 2 AK

*)
7 000,00
*)

6,6
6,3

6,0
7,4

6,0
(1 ,5)

1,17
(4,7)

1 100,00
***)

3 900,-

12 000,00
**)

3 400,00

Laden 2 AK
Transport 1 AK
Abladen 1 AK
Einlagern
(Stapeln) 2 Al<

4,1
8,5
5,6

*)

7 000,00
4,1
(1 ,0)

1,46

***)

(5,8)

12 000,00

5 500,-

**)

3 400,00

Erklärung:
*) Spezialgerät; **)vielseitiges Arbeitsgerät; ***) sehr vielseitiges Arbeitsgerät, Strohertrag 40 dzlha,1 km Feldentfernung, 12 km/h Transportgeschwindigkeit; 1) und ') 14 dz Wagenladung ') 20 dz Wagenladung, Al< für Laden inclusive Schlepperfahrer
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Das praktizierte Ab .etzen .der gesamten Ladung eines
modifizierten Ballen Ladewagens ermöglicht - wie erwähnt- erstmals ein eine Arbeitskraft- ein Schlepperein Wagen-Verfahren der Ballenbergung und Lagerung,
ohne daß der Ballen dabei in die Hand genommen werden muß.
Mit den damit gewonnenen und in Abbildung 2 zusammengestellten Leistungswerten der einzelnen Arbeitsglieder lassen sich die mögliche~ Gerätekombinationen _in
ihrer Leistungsfähigkeit abschätzen (ohne Stapeln 1m
Fach). Da die Versuchserg~bniss_e in reib~ngslosen Verfahren ermittelt wurden, smd s1e als Hocfistwerte anzusehen und liegen auch allgemein um 25 Prozent über
vergleichbaren Richtwerten 3 ).
ln Tabelle 1 sind drei typische Fließverfahren aufgrund
der vorhandenen Geräte zusammengestellt. Der Kapitalbedarf ist nur der Vollständigkeit halber enthalten und
um die unterschiedliche Vielseitigkeit der Geräte zu.
betonen. Aufgrund der Tatsache, daß die komplette
Ballenlinie hauptsächlich auf größeren Betrieben mit
hoher Maschinenausnutzung anzutreffen ist, können allgemein höhere Investitionen zugunsten eines schlagkräftigen Verfahrens in Kauf genommen werden. Ein Vergleich der in Tabelle 1 enthaltenen Verfahren kann jedoch
nur relativ sein, da die in der Praxis nie gleichen Arbeitsbedingungen die Aussage leicht verschieben können.
Insbesondere kann bei größerer Feldentferm,mg die
Wagenausladung (Beispiel 3) ausschlaggebend sein. Bei
einer Abwägung von I und II gegeneinander sollte die
größere Freiheit in den einzelnen Arbeitsvorgängen und
die damit geringere Störanfälligkeit des Verfahrens 111
nicht wßer Acht gelassen werden. Grundsätzlich ist, als
ein Ergebnis der Untersuchungen, der lose Ballentransport dem Stapeln auf dem Wagen vorzuziehen, zumal die
landwirtschaftliche Leistung infolge der geringeren Transportkapazität nur um 10 bis 15 Prozent gesenkt wird.
Bei Verwendung eines Kratzbodenwagc!:ms werden dann
Bergeleistungen von 95 Ballen-AKh und bei loser Einlagerung von 155 Ballen/AKh .e.r.reicht.

Abb. 5: Wenn die Ballen durch die Ballenrutsche gleichmäßig ab9elegt
worden sind, bringt die Schlepper-Wurfgabel eine sehr hohe Ladeieostung

Konkurrenzverfahren

Hat man im Betrieb schon eine Mechanisierungskette für
die Futterernte, dann stellt deren Einsatz oft eine Alternative zu der Ballenlinie dar. So können bei der Bergung
von Stroh mit der Feldhäckslerkette (Groß-Feldhäcksler,
drei Automatikwagen, Gebläse) Bergeleistungen bis
7 t!Std. und beim Einwagen-Ein-Schlepper-Eine-Arbeitskraft-Betrieb immerhin noch 2,5 t!Std. erzielt werden.
Beim Einsatz des Schneidladewagens und Gebläseeinlagerung sind es ebenfalls 2,5 t!Std., bei Einlagerung
mit einer stationären Presse 2 t!Std. (Einsatzbedingungen
siehe Tabelle).
Literatur:
') 8 o x berge r, J. und K.-'1. K ro m er: Pick-up-Pressen. KTBL-Typentabelle
') Eichhorn, H.: Der Mähdrusch. Stuttgart 1968
') K I o e p p e I , R.: Sammeln und Laden von Preßballen. RKL-Schrift
4. L 4. 1. 2/1968
') K I o e p p e I , R. und R. Wege: Preßballensilage. RKL-Schrift 4.3.311968
') Sc h u I z, H.: Silieren von Hochdruck-Preßballen. Landwirtschaftliches
Wochenblatt 27 (1968) München

Silieren von Hochdruck-Preßballen
In jüngster Zeit wird die Praxis durch
zahlreiche Fachbeiträge auf ein neues Silierverfahren aufmerksam gemacht. Stark
angewelktes Gras wird dabei mit der
Hochdruckpresse verdichtet, die Ballen
werden auf einer Bodenfolie zu einem
rechteckigen Haufen gestapelt und mit
einer Abdeckfolie möglichst luftdicht verschlossen. Nachdem in Holland bereits
5jährige Erfahrungen mit Preßballensilage
vorliegen, interessieren sich auch immer
mehr deutsche Landwirte dafür.
Um es vorweg zu sagen: Dieses Verfahren macht keineswegs die bisherigen Methoden der Silagebereitung überflüssig,
doch kann es in besonderen Fällen durchaus brauchbar sein. Wenn eine Hochdruckpresse für die Heu- bzw. Strohbergung
ohnehin vorhanden ist oder geliehen werden kann, man einen Teil des Futters nicht
zu Heu trocknen will, sondern silieren
möchte und dazu aber nicht die sonst notwendigen baulichen und technischen Einrichtungen (Silos, Lade- und Fördergeräte)
anschaffen will, so ist das Silieren von
Rochdruck-Preßballen zu erwägen. Die

Preßballensilage bietet unter diesen Voraussetzungen folgende Vorteile:
Kein hoher Kapitalaufwand für massive
Silos, sondern nur noch geringere jährliche
Ausgaben für die Folien, die bei 3 DM je
cbm :und Jahr liegen; keine Förder- und
Entnahmegeräte wie sie bei Hochsilos notwendig sind; kein Festwalzen des Futters,
wie es im· Fahrsilo erforderlich ist; nahezu
beliebige Größe der Ballensilos in Abhängigkeit von Futteranfall und Entnahmemenge; einfache und übersichtliche Entnahme und Fütterung im Winter.
Gärfutter gut vorwelken
Diesen Vorteilen stehen aber auch
schwerwiegende
Nachteile
gegenüber:
Meist schwere körperliche Arbeit beim
Handhaben der Ballen auf dem Feld und
im Hof. Zwar lassen sich die Ballen leichter und schneller bewegen als die gleiche
Menge in loser Form von Hand. Gegenüber den mechanisierten Verfahren der
Beschickung und Entnahme von Hochoder Flachsilos ist der Arbeitsaufwand und
die Arbeitsschwere jedoch deutlich höher.

Niedrige Raumgewichte (nur etwa halb so
hoch wie im Fahrsilo) und damit die Gefahr des Luftzutritts, der zu Fehlgärungen
und Schimmelbildung während des Siliervorganges oder zu Nachgärungen mit Erwärmung bei der Entnahme führen kann;
durch den notwendigerweise starken Anwelkgrad höheres Wetterrisiko als bei Silierverfahren, die auch mit weniger stark
angewelktem Material zurechtkommen;
Beschränkung auf Gras, das möglichst
blattreich und nicht zu sperrig sein soll
(2. oder 3. Schnitt). Mit sehr sperrigen Futterarten wie Klee oder Luzerne kann vermutlich nicht oder nur sehr schwer Preßballensilage bereitet werden.
Es hat sich herausgestellt, daß gerade bei
der Ballensilage Erfolg und Mißerfolg sehr
wesentlich von der Sorgfalt und der Beachtung einiger Grundsätze abhängen. Sowohl in Holland und Norddeutschland wie
auch in Bayern wurden inzwischen Erfahrungen mit Preßballensilage gesammelt.
Das Gras wird möglichst auf 40 bis 60 Prozent Trockenmasse vorgewelkt, also fast
bü; zu dem Stadium, wo man es auf die
Heubelüftung bringen könnte. Derart starkes Vorwelken ist notwendig, damit die
Ballen bei einer Länge von 60-70 cm nur
ein Gewicht von 25 bis 30 kg haben und
noch von Hand bewegt werden können.
Auch der Einsatz der Ballenschurre, mit
der die Ballen gleich auf den Wagen gepreßt werden, verlangt dieses relativ geringe Gewicht; bei feuchterem Material
kann die Presse nur auf den Boden ablegen. Außerdem würden Stapel mit feuchten Ballen leicht zusammensacken und umfallen.

Sandsäcke dichten die Abdeckfolie unten ab.
Es kommen nur Gleitkolbenpressen in
Frage, die in Ballenlängsrichtung binden.
Mitteldruck- und Niederdruckpressen, die
nach dem Schwingkolbenprinzip arbeiten,
sind ungeeignet, weil die Ballen nicht ge··
nügend exakt geformt und verdichtet sind.
Neben den Pressen mit normalem Kanalquerschnitt von 36X40 cm können auch
Kleinkanalpressen mit 30><40 cm eingesetzt werden, diese Ballen wiegen dann
weniger als 20 kg. Der mit der Presse zu
erzielende Verdichtungsgrad wird durch
die Höhe der Ladeschurre sowie durch die

Spindeln für die Kanalquerschnittsregelung beeinfiußt und sollte so hoch wie möglich sein, ohne jedoch die Presse ständig zu
überlasten (Ansprechen der Gelenkwellenrutschkupplung, Abscheren der Scherstifte an der Zuführeinrichtung, Durchrutschen des Kurbelwellen-Antriebsriemens).
Nach der Arbeit muß der im Preßkanal
verbleibende Futterrest mit trockenem
Heu oder Stroh hinausgepreßt werden, um
ein Verrosten des Kanals zu vermeiden.
Die Presse kann auch auf dem Hof eingesetzt und vom Ladewagen aus beschickt
werden.
Der Ballenstapel wird an einem sauberen, ebenen Platz angelegt, der möglichst
wind- und sonnengeschützt sein sollte. Unter die erste Ballenlage kommt eine 0,1 mm
starke Polyäthylenfolie, die am Rand
etwa 50 cm übersteht. Die Ballen werden
dann schichtweise in Längsrichtung und
ohne Verbund, möglichst dicht gestapelt.
1,5 bis 2 m ist die richtige Stapelhöhe, die
Breite sollte 3 m nicht überschreiten, um
die Anschnittfläche bei der Entnahme klein
zu halten. Bei Stapellängen über 10 m
empfiehlt sich eine senkrechte Unterteilung
durch Einlegen dünner Polyäthylenfolien,
die das Eindringen von Luft bei der Entnahme verringern. Bei sehr trockenem Material können die Seitenwände senkrecht
gestapelt werden. Bei feuchteren Ballen
wird jede Ballenlage etwas schmaler gemacht, so daß der Stapel sich nach oben
verjüngt und damit besser steht.
Als Abdeckplane kommen PVC-Folien
von 0,2 bis 0,4 mm Stärke oder auch
verstärkte Polyäthylen-Bändchengewebefolien von 0,25 mm Stärke in Frage, wenn
die Ballenhaufen im Freien stehen. Bei
Unterbringung in leerstehenden Scheunen,
die sich gerade im bayerischen Klima empfiehlt, können auch normale Polyaethylenfolien von 0,15 bis 0,20 mm Stärke hergenommen werden. Zwei Folienhersteller liefern inzwischen komplette Folienausrüstungen für Ballensilage mit weißen PVCFolien von 0,2 mm und schwarzen von 0,4
mm. Die weiße Texadekfolie reflektiert die
Sonnenstrahlen besser, die schwarze Büffelhaut hingegen eignet sich aufgrund
ihrer größeren Dicke für sehr harte Beanspruchungen. Wichtig ist eine möglichst
luftdichte Verbindung von Boden- und
Deckplane. Das in Holland und Norddeutschland empfohlene Eingraben beider Folien hat sich im bayerischen Klima nicht bewährt, da beim Öffnen der
Folien diese durch den gefrorenen Boden
beschädigt werden. Die Deckplane muß
aber je nach Stärke 2 bis 4 Jahre halten,
um wirtschaftlich zu sein. Besser ist es daher, Boden- und Deckplane mehrfach einzurollen und durch die als Siloabdeckung
bekannten Sandsäckchen zu beschweren.
An den Stirnseiten wird die Deckplane wie
bei einer Paketverpackung gefaltet. Spannbänder oder besser noch Spanngürtel, die
in Längs- und Querrichtung um den Stapel gelegt werden, vermeiden das Flattern
der Folie und damit das Einpumpen von
schädlichem Luftsauerstoff.
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Eine sorgfältige Kontrolle des Stapels ist
von Zeit zu Zeit notwendig, um die Spannbänder nachzuziehen oder etwa vorhandene
Löcher in der Folie sofort zu flicken. Selbstverständlich muß der Stapel gegen Vieh
oder spielende Kinder geschützt werden.
Steht der Stapel auf unbefestigtem Boden,
empfiehlt es sich, Gras oder Unkraut in
1 bis 2 m Breite ringsherum totzuspritzen,
um die Gefahr des Mäusefraßes an den
Folien zu verringern.
Zum Verfüttern der Ballen wird der Stapel an einer Stirnseite geöffnet, die möglichst nicht in der Hauptwindrichtung liegt.
Zweckmäßig ist es, gleich einen Vorrat für
mehrere Tage zu entnehmen und den Stapel gleich provisorisch wieder zu verschlie-

ßen, um die Gefahr von Nachgärungen
auszuschalten. Die entnommenen Ballen
sollen bis zum Verfüttern möglichst kühl
und weit ausgebreitet lagern, also nicht in
einem großen Haufen auf dem Futtertisch
im warmen Stall. Zum Ballentransport ist
in Holland eine praktische Handkarre entwickelt worden; bei größeren Mengen können vorteilhaft Frontlader oder Heckgabel
eingesetzt werden; bei weiteren Entfernungen muß jedoch der Ackerwagen zwischengeschaltet werden.
Auf Anforderung erhalten Interessenten
Rat vom Landtechnischen Verein in Freising/Weihenstephan, Vöttinger Straße 36.
Dr. H. Schulz, Landtechnik Weihenstephan

Die Technik beim Flachsilo
Von Anton Grimm II, Weihenstephan
Der Flachsilo hat sich in den .letzten Jahren in der Bundesrepublik weiter ausgebreitet. Das ist zum Teil dadurch
bedingt, daß Flachbehälter unter Einsatz von Eigenleistungen relativ billig errichtet werden können. Mehr aber
noch werden die einfachen und kapitalsparenden Möglich.keiten für die Beschickung und Entnahme dieser Behälter
dazu beigetragen haben. Das letztere gilt auch für die
sogenannten Foliensilos, die hier miteinbezogen werden.

Einlagerung
Die höchsten Einlagerungsleistungen (ohne Festwalzen
ungefähr 300 dz AnwelkguVStd.) bei der Flachsilobefüllung werden dann erzielt, wenn das Futter direkt vom
Wagen aus durch seitliches Abkippen oder mit Hilfe des
Kratzbodens beim Oberfahren des Futterstockes in den
Behälter entleert wird.
Das seitliche Abkippen verlangt aber möglichst auf beiden Seiten des Behälters eine Rampe, so daß bei mehreren Behältern die Mittelwände nicht doppelseitig ausgenützt werden können. Außerdem fällt bei diesem Verfahren relativ viel Verteilarbeit an.
Im Gegensatz dazu kann beim Oberfahren des Futterstockes in Verbindung mit Kratzbodenentleerung das
Futter bereits beim Abladen weitgehend verteilt werden.
Eine Auffahrtrampe an der rückwärtigen Schmalseite des
Behälters erleichtert das Oberfahren erheblich.

Abb. 1: Beschickung eines Fahrsilos mit Ladewagen durch Oberfahren
des Futterstockes

durch die Hinterachsbelastung kann der Schlepper mit
Heckgabel besser auf den Futterstock steigen (bis zu· 35
Prozent Neigung) und fährt sich auch nicht so leicht fest.
Wenn das Futter aber nicht durch Festwalzen, sondern,
wie in den sogenannten Kammer- oder Folienvakuumsilos, durch Absaugen verdichtet wird, kann nur mit dem
Frontlader eingelagert werden, da hierbei das Futter
hochgestapelt werden muß.
Verteilen des Futters

Die Hauptverteilarbeit kann bei zweckmäßiger Durchführung bereits das Einlagerungsgerät vornehmen, also der
Frontlader oder die Heckgabel beziehungsweise der
Wagen mit Kratzboden. Dies gelingt allerdings bei exakt
gehäckseltem oder bei vom Ladewagen geschnittenem
Bei Rübenblatt und anderen wasserreichen sowie roh- Futter wesentlich besser als mit Langgut oder Schlegelfaserarmen Futterarten kommt dieses Verfahren weniger feldhäckslermaterial. Wenn das Futter dagegen in großen
in Frage, da hierbei die Gefahr besteht, daß sich Schlep- Haufen abgekippt wird, empfiehlt es sich, den Walzschlepper mit einem speziellen Verteilgerät auszustatten.
per und Wagen festfahren.
Bei Lohnunternehmen oder bei überbetrieblichem MaschiBei diesen Futterarten, aber auch dann, wenn die räum- neneinsatz, wo sehr hohe Bergeleistungen erzielt werden
lichen Gegebenheiten ein Oberfahren ausschließen, kann müssen, kann ein derartiges Gerät durchaus wirtschaftmit dem Frontlader oder der Heckgabel (Siloschwanz) lich eingesetzt werden.
eingelagert werden. Das Silofutter wird dabei vor den
Behältern oder seitlich davon auf eine betonierte ·Fläche Verdichten des Futters
schnellentleert. Von hier aus trägt es der Schlepper
gabelweise in den Behälter, verteilt es gleichmäßig und Um hohe Raumgewichte und niedrige Verluste in Verbinwalzt es gleichzeitig fest. Bei Anwelkgut wird dabei eine dung mit hoher Silagequalität zu erreichen, ist es notLeistung von etwa 80 dz/Std. erreicht; die reine Ein- wendig, das Futter gut zu verdichten. ln der Regel gelagerungsleistung ohne gleichzeitiges Festwalzen beträgt schieht dies sowohl in massiven Flachbehältern als auch
etwa 120 dz!Std. Die Heckgabel hat bei diesem Verfah- in Foliensilos durch schichtweises Festwalzen mit einem
ren gegenüber dem FrontladP-r pc.wisse Vorteile: Bedingt Schlepper. Der Walzschlepper sollte eine möglichst große
Neben Stallmiststreuern können auch Ladewagen für
diese Form der Einlagerung verwendet werden, wenn sie
ausreichend Bodenfreiheit haben und die Pick-up-Trommel genügend weit hochgezogen werden kann (Abb. 1).

Auf ähnliche Weise können auch Folienfahrsilos und
Folienvakuumsilos abgedeckt werden. Für die Beschickung dieser beiden · Foliensilos kommen dieselben
Verfahren in Frage, wie bei Flachsilos.

Beigabe und Verteilen von Silierhilfsmitteln

Abb. :2: Das Pressen von Hochdruckpreßballen ~ur Silagebereitung kann
auch stationär auf dem Hof erfolgen

ln Flach- und Foliensilos, wo das Futter bei allen Verfahren in mehr oder weniger großen Paketen in den Behälter gelangt, stößt die Beigabe von Silierhilfsmitteln
direkt in den Futterstock auf gewisse Schwierigkeiten.
Eine gleichmäßige Verteilung und innige Vermischung mit
dem Futter kann hierbei nicht erreicht werden. Es empfiehlt sich daher, die Silierhi!fsmittel bereits auf dem Feld
auf den Schwad auszubringen. Dies kann mit einfachen
Verteileinrichtungen bereits während des Ladevorgangs
erfolgen. Flüssige Mittel können dabei nach dem Gießprinzip (siehe Abb. 3) oder mit einer Pflanzenschutzspritze
verteilt werden; für Granulate kommt eine Art
streuer in Frage.

Bodenfreiheit, ein Mindestgewicht von 20 dz (je schwerer,
umso besser) und breite Reifen haben. Einfaches und
leichtes Umschalten von Vorwärts- auf Rückwärtsgang
(Gänge möglichst gegenüberliegend) und Kriechgangeinrichtung (1-2 km/Std.) sind dabei von VorteiL Bei Anwelkgut liegt die Walzleistung zwischen 100-150 dz/Std.,
bei Silomais mit 150-200 dz/Std. noch darüber.
ln kleineren Flach- und Foliensilos kann das Futter auch
nach dem Vakuumverfahren durch Absaugen der Luft aus
dem Futterstock verdichtet werden. Das Gelingen dieses
Verfahrens hängt im wesentlichen davon ab, daß der Fut·
terstock möglichst luftdicht verschlossen und ein leistungsfähiges Absauggebläse beziehungsweise eine geeignete Absaugpumpe verwendet wird. in der Praxis
konnte dieses Verfahren bisher nur wenig Anklang finden; wohl deshalb, weil der Folienbedarf relativ hoch ist,
das luftdichte Verschließen sehr viel Mühe verlangt und
im allgemeinen keine so hohen Raumgewichte erzielt
werden wie beim Festwalzen (bei Anwelkgut etwa 150 kg
Trockenmasse je Kubikmeter gegenüber 180-200 kg
beim Festwa!zen).

Silieren von Hochdruck-Preßballen
Das Silieren von Hochdruckpreßballen unter Folien bietet
eine weitere Möglichkeit zur
des Futters.
Allerdings sind die dabei erzielten
etwa 90-130 kg Trockenmasse je
Daher muß hier besonders
werden. Die Hochdruckpresse kann
Feld arbeiten oder aber stationär auf dem Hof (Abb.
Im Arbeitsaufwand unterscheiden sich diese beiden Verfahren nicht wesentlich. Das stationäre Pressen verlangt
aber ein zusätzliches
den Ladewagen.
Beim Silieren von
ist
zu
beachten:
Das Futter sollte stark angewelkt sein (etwa 50 Prozent
damit die Ballen nicht zu schwer werden. Bei
50 Prozent TM-Gehalt wiegen sie etwa 25-30 kg.
~ Die Ballenhaufen sollten so bemessen werden, daß ein
Haufen in mindestens drei bis vier Wochen verfüttert
werden kann. Eine
Form (ungefähr 3-4 m
breit und 2-2,50 m
ermöglicht eine relativ kleine
Anschnittfiäche. Durch das
von Folien
unterkönnen längere Haufen in senkrechter
teilt werden.
fll>- Auf einem
ebenen Gelände wird zuerst die
Bodenfolie
5 bis 0,20 mm starkes
Darauf werden die Ballen dicht
wenig Zwischenräume
entstehen. Der fertige
einer haltbaren Folie
B. 0,2-0,4 mm starkes
abgedeckt BodenDeckfolie werden zusammengerollt und mit Sandsäcken beschwert Abschließend
wird der gesamte Haufen
mit Bändern verschnürt,
die bereits zusammen
der Bodenfolie ausgelegt
wurden. Das verhindert, daß die Folie flattert

fli>-

Abb. 3: Verteilung eines flüssigen Siiierhillsmil!els währe11d dee Ladevorganges nach dem Gießprinzip (iiber der Piek-up ;,.! das Verleih·ol\r zy
sehen) direkl auf den Schw2d

Arbeitsbedarf und Bergeleistung
in Abbildung 4 sind der Arbeitsbedarf und die Bergeleistung von fünf typischen Flachsiloverfahren dargesteilt
Es ist daraus ersichtlich, welche Maschinen und wieviel
Arbeitskräfte bei den einzelnen Verfahren
sind, wie der Arbeitsablauf ist und weichen Anteil die
einzelnen Arbeitsglieder an der gesamten Arbeitszeit
haben.
Sinngemäß können die Daten der Verfahren 1-4 für
Folienfahrsilos angewandt werden, während Verfahren 5
{Verdichten durch Absaugen) auf das Folienvakuumsilo
übertragbar ist
Beim Verfahren mit Hochdruckpreßballen werden mit drei
bis vier Arbeitskräften etwa 60 dz/Std. (hier handelt es
sich jedoch um Futter von 50 Prozent TM) geborgen. Der
Arbeitsaufwand (bezogen auf 120 dz von 33 Prozent
beträgt dabei etwa 5 Akh/ha.
Entleerung
Aus zweckmäßig angeordneten Flach- und Folienbehältern (eben im Gelände mit Gefälle zur Entnahmeseite und
Zuordnung zum
kann die
sowohl mit
technischen Hilfsmitteln als auch durch die Tiere selbst
entnommen werden.
Die
dem

Bedeutung
nach wie vor die Entnahme mit
Hierbei muß im Gegensatz zur
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Mengen an Silage entnommen werden müssen. Daher
werden auch Motorgeräte entwickelt. Motorbaumsägen
sind zwar in vielen Betrieben vorhanden. Ihr Einsatz ist
aber, selbst mit einer Spezialkette problematisch, zumindest in Anwelksilage. Besser eignen sich dagegen Elektrostichsägen, bei denen ein Messer mit hoher Geschwindigkeit auf und abbewegt wird und einen glatten, durchgehenden Schnitt hinterläßt Wichtig ist dabei, daß Messer mit Stufenschliff verwendet werden, und daß Hublänge sowie Hubzahl je Minute in entsprechenden Grenzen liegen (Messerblatt 35' cm, Hub 20-30 mm, Hubzahl
2000-3000 pro Min.). Obwohl diese Stichsägen bis zur
Serienreife entwickelt sind und sogar das lästige Vibrieren ausgeschaltet werden konnte, ist die einschlägige
Industrie noch nicht bereit, diese Geräte in Serie herzustellen, da sie eine zu geringe Nachfrage befürchtet.
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Abb. 4: Arbeitsbedarf und Bergeleistung typischer Verfahren der Silofutterernle in Verbindung mit Flachsilos. (Anwelkgul, 120 dzlha, 33 Prozent TM,
1 km Feldentfernung)

mit Fräse oder Selbstfütterung vorgeschnitten und der
Futterstock in kleine Blöcke aufgeteilt werden. Dadurch
wird nicht nur die Entnahme erleichtert, sondern eine
glatte Anschnittfläche geschaffen und damit die Gefahr
von Nachgärungen und Futterverlusten verringert.
Für diese Arbeit wird eine Reihe von Handvorschneidgeräten angeboten. Besonders gut bewährt hat sich ein
neuer Tretspaten mit keilförmiger Schneide und wellenförmigem Blatt, das einen ziehenden Schnitt ermöglicht.
Das Eindrücken und Bedienen dieses Gerätes wird dadurch erleichtert, daß gleichzeitig mit beiden Händen und
einem Fuß gearbeitet werden kann. Der Preis dieses
Gerätes beträgt etwa 60,- DM. Auch mit dem besten
Handgerät ist das Vorschneiden, vor allem bei Anwelkgut, noch anstrengend, besonders wenn täglich große

-

Das Gleiche gilt im übrigen auch für Flachsilofräsen:
Einige Firmen verfügen bereits über gut funktionierende
Prototypen, scheuen sich aber noch davor, in die Serienproduktion zu gehen. Man sieht daraus, daß die Mehrzahl der Flachsilo-Betriebe mit den herkömmlichen Verfahren der Entnahme (Frontlader und Selbstfütterung) zur
Zeit noch zufrieden ist. Trotzdem ist aber damit zu rechnen, daß in den nächsten Jahren das Interesse für Flachsilofräsen aus folgenden Gründen zunimmt: Die Rindviehbestände werden größer. Gleichzeitig entsteht auch ein
stärkerer Trend zu mechanischen Futterverteileinrichtungen, zu deren Ergänzung die Fräse Vorteile bietet, da sie
halblanges Futter (zum Beispiel Rübenblatt und Ladewagengut) nachträglich häckseln kann. Außerdem entfällt
bei der Fräsenentnahme das Vorschneiden. Im Gegensatz
zu Hochsilos kann die Fräse im Flachsilo vom Schlepper
angetrieben werden. Es stehen also wesentlich mehr PS
zur Verfügung. Daher bereitet auch das eigentliche Losreißen des Futters mit Flachsilofräsen, wenn die richtigen
Fräswerkzeuge verwendet werden (bodenfräsenähnliche
Werkzeuge haben sich gut bewährt) keine Schwierigkeiten (Abb. 5). Offen ist dagegen noch die Frage der
Anordnung am Schlepper, des Antriebs und des Weitertransportes.
Jedoch wird nach wie vor·der Frontlader als billiges Entnahmegerät große Bedeutung behalten. Mit dem Frontlader kann das Futter dabei direkt auf den Futtertisch
transportiert werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, hohe Vorratsraufen, Raufenwagen oder Futterverteilwagen zu beschicken.
Wenn die entsprechenden betriebswirtschaftliehen und
baulich,en Voraussetzungen erfüllt sind, können mit der
Selbstfütterung entscheidende Vorteile verbunden sein:
Die Fütterungsarbeit wird auf ein Minimum reduziert und
ist vor allem nicht mehr termingebunden. Die dafür erforderlichen Aufwendungen sind sehr gering. Ausschlaggebend ist aber häufig, daß durch die Verlegung der
Silagefütterung aus dem Stall in den Flachsilo in vorhandenen Stallungen wesentlich mehr Tiere untergebracht
werden können als bei der Fütterung im Stall.
Die wichtigsten Voraussetzungen für die Selbstfütterung
sind: Laufstallhaltung mit einheitlichen Tiergruppen, richtige Zuordnung der Silobehälter zum Stall und Verwendung eines geeigneten Freßgitters (gut bewährt hat sich
ein kammartig ausgebildetes Freßgitter).
Als entscheidende Nachteile der Selbstfütterung sind zu
nennen: Eine individuelle Futterzuteilung ist nicht möglich;
die Säuberung der Laufflächen läßt sich nicht so elegant
mechanisieren wie im geschlossenen Stall (zum Beispiel
mit automatischem Flachsch.ieber).

Abb. 5: Die schneidenden Werkzeuge dieser Flachsilofräse mit rotierender
Frästrommel haben sich in den verschiedenen Futterarten gut bewährt

Bei der Fütterung von Hochdruckpreßballen läßt sich auch
der Frontlader einsetzen. Man kann allerdings die Ballen
nicht direkt aus dem Futterstock aufnehmen, sondern muß
sie von Hand auf die Frontladergabel schieben. ln der
Landtechnik Heft 8 · Mitte April 1969

Regel werden aber die Ballen von Hand entnommen und
mit Wagen transportiert Obwohl sie relativ schwer sind,
wird diese Handarbeit von den Praktikern als weit weniger unangenehm empfunden als die Handentnahme von
loser Silage aus Hoch- oder Flachbehältern. Die gute
Obersicht über den Futtervorrat und die Verteilung im
Stall, die bei Ballen gegeben ist, wird als ein weiterer
Vorzug empfunden. Was dagegen bei der Ballensilage
noch etwas Kopfzerbrechen bereitet, ist die Gefahr von
Nachgärungen. Um diese Gefahr zu mindern, wird nicht
täglich, sondern im Abstand von mehreren Tagen, zum
Teil nur einmal wöchentlich, entnommen und der Ballenhaufen nilch der Entnahme wieder sorgfältig abgedeckt.
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Arbeitsbed<nf der Entnahme und Fi.iUerung
Der Arbeitsbedarf der Silagefütterung aus Flach- und
Foliensilos ist in Abbildung 6 dargestellt. ln diesen Zahlen sind alle Arbeitsglieder, angefangen von der Entnahme über den Transport bis zur Verteilung, enthalten;
bei Frontlader- und Handentnahme von losem Gut auch
das Vorschneiden. Für die Fütterung von Hochdruckpreßballen wird unterstellt, daß nur alle drei Tage entnommen
wird und der Ballenvorrat auf einem Wagen in einem
Raum außerhalb des Stalles zwischenlagert. Um eine
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Abb. 6: Arbeitszeitbedarf der Entnahme und Fiillerung von Anwelksilage
bei Flach- und Foliensilos. (Akh je GV und 200 Tage, 30 kg Silage je GV
und Taa, 33 beziehungsweise Prozent TM)

Vergleichsmöglichkeit zu bieten, wird auch der Arbeitsbedarf der mechanischen Entnahme und Verteilung in
Verbindung mit Hochsilos angeführt.

Ein Gärfutterbehälter
füt den Eigenbau
Flachsilos erfüllen die Forderungen einer wirtschaftlichen
Gärfutterbereitung. Nicht die Behälterform, sondern der
Zustand des eingelagerten Futters und die nötige Sorgfalt bei der Silierung bestimmen die Qualität der Silage.
Der Flachsilo hat in aen letzten
Jahren viele Freunde gefunden.
Nicht ohne Grund. Einmal sind
seine Anschaffungskosten verhältnismäßig niedrig, zum anderen können diese Silos meist mit
den vorhandenen Geräten und
ohne hohen technischen Aufwand
befüllt und entleert werden. Zudem sind viele Vorurteile abgebaut worden. Man weiß heute,
daß auch im Fahrsilo bei gewissenhafter Arbeit qualitativ wertvolle Silage verlustarm erzeugt
werden kann.

des Futters gegenüberstehen. Ein
Gefälle der Bodenplatte von zwei
bis drei Prozent zur Entnahmeseite hin, bietet einen ausreichenden Sickersaftabfluß. Ein Quergefälle oder eine Längsrinne in
der Mitte bringt mit Ausnahme
von gehäckseltem Rübenblatt keine
Vorteile. Im Gegenteil kann bei
einer Rinne durch das Eindringen
von Sauerstoff oder Abfließen der
Kohlensäure der Gärprozeß beeinträchtigt werden. Außerdem
wird die Säuberung bei Selbstfütterung erschwert.

Beim Bau von Flachsilos müs·sen bestimmte Planungsgrundsätze beachtet werden. Die Behälter, die etwa den fünffachen
Platzbedarf von Hochsilos haben,
sind möglichst ebenerdig anzulegen. Im Boden eingelassene Silos
können zwar beim Befüllen gewisse Vorteile bringen, denen
aber ungleich höhere Schwierigkeiten bei der Ableitung des Sikkersaftes und bei der Entnahme

Die Wandhöhe wird am günstigsten mit 2 m gewählt. Niedrigere Silos bringen eine zu
schlechte Ausnutzung der Bodenfläche. Höhere Wände bringen erschwerte statische Voraussetzungen mit sich und erschweren das
Befüllen und Entleeren. Nur frei
stehende Wände ohne seitliche
Stützpfeiler bieten eine kostensparende, beidseitige Nutzung.
Schräge Wände bringen gegen-

über senkrechten keine Vorteile,
da die modernen Schlepper kürzere Achsstummel haben und
beim Walzen eine ausreichende
Verdichtung auch an der senkrechten Wand erzielen.
Die Breite des Silos muß ein
einwandfreies Festwalzen
des
Futterstockes durch den Schlepper zulassen. Damit die Spur des
Walzschleppers über die ganze
Silobreite versetzt werden kann
und keine Streifen ungewalzt liegen bleiben, ist in der Regel eine
lichte Siloweite von mindestens
3,5 m erforderlich. Nach oben
wird die Breite in erster Linie
durch die täglich zu entnehmende
Futtermenge begrenzt. Die Länge
der Behälter richtet sich nach
Futteranfall und der Kombination mit einer Rampe. Beidseitig
befahrbare Silos verlangen bei
sinnvoller Nutzung des Rauminhaltes eine Länge von 20 m, um
die Auffahrt des Walzschleppers
auf den Futterstapel nicht zu steil
werden zu lassen. Bei Abschluß
einer Stirnseite durch eine Rampe
sind Mindestlängen für den Silo
von 12-15 m zu empfehlen.
Eine senkrechte Wand an einer
Stirnseite in Verbindung mit
einer Auffahrtrampe bietet weiterhin eine bessere Raumausnutzung und ermöglicht es, den Futterstock mit dem Transportwagen
zu üb~;rfahren und den Silo dabei
zu befüllen.
Die Silorückwand sollte zwei
Drittel (1,4 m) der Silohöhe nicht

übersteigen. Die Rampe darf nicht
zu kurz (mindestens 10 m) und zu
steil sein. Sie sollte nach Möglichkeit im letzten Teil auf eine
Länge von 4 m eben an den Silo
herangeführt werden. Seitliche
Rampen längs der Wände sind
nicht zu empfehlen, da das Abkippen des Futters von oben viel
Verteilarbeit erfordert und da
eine beidseitige Nutzung der Silowand bei einer immer vorzusehenden Erweiterung der Anlage
verhindert wird.

Geeignete Baustoffe
Als Baustoffe kommen für
Flachsilos Beton, Holz und Kunststoffe in verschiedenen Ausführungen in Betracht. Mit Beton
sind folgende Bauweisencmöglich:
Die monolithische ,Bauweise (aus
einem Guß) erfordert eine stabile
und glatte Vollschalung. Die
gleichmäßig
zusammengesetzte
Betonmischung muß zügig eingefüllt und durch ständiges Rütteln
gut verdichtet werden. Schlecht
verdichtete Partien und Kiesnester stellen die notwendige Säurebeständigkeit und die Luftdichtigkeit in Frage. Die mit einer
entsprechenden Stahlbewehrung
versehenen Wände sind mit der
Bodenplatte verbunden und fest
verankert. Bei gut verarbeitetem,
glattem Sichtbeton kann auf das
Putzen der Wände verzichtet
werden.
Die aufwendige Schalungsarbeit kann durch Hohlblockschalungssteine umgangen werden.
Die Schalungssteine werden trokken aufeinandergesetzt. In die
Aussparungen werden die senkrechten und waagrechten Armierungseisen gelegt und die Kammern mit Beton ausgefüllt. Die
Wände sind bei durchgehender
Armierung ebenfalls mit der Bodenplatte biegesteif verbunden
und müssen mit einem guten Betonputz versehen werden.
Bei der Montagebauweise mit
schweren Betonteilen sind Spezialkräne der Herstellerfirmen
notwendig. Bei einer anderen
Montagebauweise wird mit Lochplatten gearbeitet. 2 m hohe und
1 m breite Betonplatten, die
mit dem Frontlader transportiert
werden können, werden frei auf
einem Mörtelband aufgestellt.
Durch Aussparungen am Fußende
der Platte geht die Armierung
der Bodenplatte durch. Die Bodenplatte wird in Ortbeton hergestellt und gibt eine feste Verbindung mit den frei tragenden

Wänden. Flachsilos aus Lochplattenelementen kann ein rechter Landwirt selbst aufbauen.

Der richtige Anstrich
Betonsilos müss~on durch geeignete Anstriche, die gleichzeitig
durch das Ausfüllen der feinen
Poren und Risse die Luftdichtigkeit erhöhen, gegen Gärsäuren
geschützt werden. Im Fahrsilo
werden
Anstriche
außerdem
durch Befahren stark mechanisch
beansprucht. Sie müssen daher
abriebfest sein und dürfen nicht
abblättern. Bewährt haben sich
bei überdachten Flachsilos die
dicken,
mit Füllstoffen versehenen Bitumenanstriche. Sollen
PVC-Folien zur Abdeckung verwendet werden, so darf aber nicht
bis zum oberen Rand gestrichen
werden, da im Bitumen enthaltene Lösungsstoffe die Folie angreifen. Von den dauerhafteren,
aber auch teureren Kunststoffanstrichen sind die Einkomponen-

Abb.l: Die Hohlblockschalungssteinbauweise ermöglicht viel
Eigenleistung beim Silobau.

tenanstriche (z. B. Chlorkautschuk,
PVC) dem Zweikomponentenmaterial vorzuziehen. Als günstig haben sich auch die neuen.
säurefesten, hellfarbigen Kunstharz-Dispersionsanstriche erwiesen., während Wasserglas-Talkum
im Flachsilo nicht befriedigt. In.
Flachsilos kann man bequem und
gefahrlos streichen.
Holz ermöglicht eine Vielzahl
von. Bauweisen. In einfachster
Form können Flachsilos, vor allem für leicht vergärbare Futterarten, wie Rübenblatt und Mais,
erstellt werden.. Man stelle 20 cm
starke Rundhölzer in Betonrohre,
die in die Bodenplatte eingelassen
werden. Die Pfosten werden mit
waagrecht verlegten, gefalzten
oder besser mit Nut und Feder
versehenen Brettern, die an den
Stößen. von einer Decklatte gehalten werden, ausgekleidet.

Abb. 2: Flachsilobou aus vorgefertigten Lochplatten - die Bodenplatte wird in Ortbeton gefertigt.

Mit Sperrholzplatten
Eine bessere Luftdichtigkeit
wird erreicht, wenn Dreibockstützen auf die Bodenplatte aufgebracht werden. Diese werden mit
Nut- und Federbrettern oder
wetterfest verleimten Sperrholzplatten beschlagen. Die Sperrholzplatten und d.ie Fugen zwischen Bodenplatte und Wand
müssen mit elastischen Bitumenvergußmassen ausgefüllt werden.
Wesentlich zum Gelingen einer
guten Silage trägt die Abdeckung
der Fahrsilos bei. Das Abdecken
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Abb. 3: Holzflachsilo aus Nutund Federbrettern und DreibockstUtzen.

mit Erde oder altem Gras ist zu
arbeitsaufwendig und bringt nicht
den gewünschten Erfolg. Immer
stärker .setzen sich daher die Folienabdeckungen
durch.
Polyäthylenfolien ab O,l:J mm Stärke,
PVC-Folien, Bändchengewebefolien und Butylfolien sind für die
Siloabde.ckung geeignet. Während
die billigeren Polyäthylenfolien
meist nur einmal verwendet werden können, sind die übrigen Folien, die im Preis auch beachtlich
höher liegen, bei schonender Behandlung und sorgfältiger Aufhewahrung (Mäuse!) mehrmals emzusetzen. Bei Fahrsilos im Freien,
vor allem ohne Bedachung, sollten Folien punktförmig, am testen mit alten Autoreifen, beschwert werden, um das Flattern
im Wind und damit einen Luftaustausch zu vermeiden. Hell eingefärbte Folien sind schwarzen,
die sich bei Sonneneinstrahlung
sehr stark erwärmen, vur;cuziehen. Als günstig, besunden:, bei
Sommersilagefütterung, hat sich
auch erwiesen, eine billige 0,0]
mm starke, durchsichtige Polyäthylenfolie oder die Wegwerffolie vom Vorjahr unter die
eigentliche Abdeckfolie zu legen.
Sie liegt dicht auf dem Futterstock, kann bei der Entnahme
ohne Mühe wieder über die Anschnittfläche gezogen werden und
hilft so Verluste und Nachgärungen vermeiden.
Die beste Folie ist aber wertlos,
wenn keine gute Verbindung zwi-

sehen Silowand und Folie hergestellt wird. Ein einfacher, halbwegs luftdichter Verschluß wird
mit sorgfältig verlegten Sandsäckchen erzielt. Bei Holzsi.los
kann der Wulst der am Rand eingerollten Folie mit Hilfe von
Dachlatten an die Silowand gepreßt werden. Die Dachlatte darf
den Folienwulst aber nicht ganz
bedecken und muß so an die
Holzwand genagelt werden, daß
sie die Folie nicht beschädigt.

Luftdicht verklebt
Mit Bituthenestreifen kann die
Folie an die Wand geklebt werden. Bituthene ist eine mit Bitumenkautschuk beschichtete Polyäthylenfolie, die auf allen Materialien und Folien sehr gut haftet,
aber vor zu starker Erwärmung
durch Sonneneinstrahlung
geschützt werden muß.
Bei sehr dichtem Seeger-Verschluß ist auf der Oberseite der
Silowand eine konische Rinne
eingel2~sen, in die die Folie eingelegt und mit einem aufzupumpenden Luftschlauch eingepreßt
wird.
Soweit Fahrsilos nicht in leerstehenden
Scheunen
untergebracht werden können, empfiehlt
sich eine Bedachung. Dächer in
Leichtbauweise sind billig, müssen aber bei Befüllen abgenommen werden. Sie können aus auf
Holzrahmen aufgespannten Blechen oder aus Profilblechen, die

bis zu einer Breite von 7 m frei
tragen, bestehen. Massive Bedachungen in Form von auf den Silowänden aufgesetzten Scheunen
müssen eine Durchfahrtshöhe von
2,5 m h<!ben und kommen nur in
Frage, wenn sehr billiges Bauholz
zur Verfügung steht.
Die Kosten für die Erste1mng
von Flachsilos können je nach
Bauart, Material und vor allem
Behältergröße und Bauausführung sehr unterschiedlich sein.
Gerade beim Flachsilo kann der
Landwirt durch den Selbstbau
viel Kapital sparen. (Ausführliche
DPtailzeichnungen und Bauallleitungen sind beim Landtechnischen Verein, 805 Freising, Vöttinger Str. 36, zu erhalten.) Bei
Firmenausführung liegen die Kosten pro cbm Siloraum bei monolithischer Bauweise und Ausführung mit Fertigbauelementen
zwischen 70 und 90 DM. In Eigenbauweise (Stundenlohn von 3 DM)
ist bei monolithischer Bauweise
mit 50 bis 60 DM, bei Verwendung von Hohlblockschalungssteinen mit 45 bis 55 DM zu rechnen.
In
den angegebenen Durchschnittspreisen für 100 cbm große
Siloeinheiten sind 1,50 DM für
den Anstrich, 8 DM für den Seeger- Verschluß und 10 DM pro
cbm für eine Leichtbedachung berücksichtigt. Wird wirtschaftseigenes Holz verwendet, so belaufen sich die Gestehungskosten
ohne Dach und Verschluß auf 20
bis 30 DM.
H. Pirkelmann

A:~..beitsersparnis u.nd Dechanisiernngskosten
bei der Sila;,;efötternng
Dr. A. Grimm
Die Daten basieren auf umfangreidten Messungen in yerschiedenen praktischen Betrieben und gehen von emer
Silagemenge von 30 ·kg je GV und ~ag be~ 3~ 0 /o Trock:nmassegehalt aus. Die Darstellung z~1gt, vvJeviele A~beJts
kraftstunden (AKh) je GV in einer Wmterfutterungs,zeit (200
Tage) für die Entnahme, den Transport und die Verteilung
der Silage erforderlich sind. Bei der Entna~me. aus Flachsilos von Hand oder mit Frontlader muß zusatzlieh noch der
Arbeitsaufwand für das Vorschneiden (Verfahren 9 oder 10)
dazugerechnet werden. Im übrigen sind in diesen Zahlen
auch Rüst- und Nebenzeiten enthalten, z. B. Pflege- und
Wartungsarbeiten, Umsetzen der Fräse usw.
Aus dieser vergleichenden Darstellung sind u. a. folgende
Erkenntnisse zu ziehen:
1. Bei einer Bestandsgröße von 40 GV beträgt der Ar?eitsaufwand für die Fütterung von Silage je GV und Wmterhalbjahr:
0 Handarbeitsverfahren aus Hochsilos
5,0 AKh
e Greifereinsatz . .
3,5 AKh
0 Frontlader einschl. Vorschneiden .
3,0 AKh
0 Fräsen, mechanische Futterverteilung
1-1,5 AKh
0 Selbstfütterung aus Flachsilos etwa .
1,0 AKh
Es zeigt sich eine deutliche Abstufung VOJ.Il ~andarbeits
verfahren über halbmechanische Losungen b1s hm !ZUr vollautomatischen Fütterung, zu der auch die Selbstfütterung
gehört.
2. Mit zunehmender Bestandesgröße erfolgt bei allen V_erUber den Arbeitsbedarf bei verschiedenen Verfahren in
Abhängigkeit von der Bestandsgröße gibt Abb. 1 Auskunft. fahren, mit Ausnahme der Selbstfütterung aus Fahrsilos, eme

Zum Teil sind die Landwirte hinsichtlich Funktionssicherheit und Arbeitsqualität verschiedener vollmechanischer Entnahme- und Fütterungseinrichtungen noch skeptisch, nicht
zu Unrecht. Viele scheuen auch die hohen Investitionen und
laufenden Kosten bzw. sind nicht in der Lage, diese Summen
aufzubringe_p. Außerdem sind die Voraussetzung~n zu_r Erreichung einer einigermaßen befriedigenden Fun~twns.sl~her
heit vollmechanischer Fütterungsanlagen, z. B. em mogl!chst
hartstengeliges Futter, ein entsprechender An':'elkgrad,
Exakthäcksel und eine gleichmäßige Futterverteilung 1m
Silobehälter, nicht immer leicht zu erfüllen.
Einfache Lösungen, wie etwa die Entnahme mit Greifer,
mit Frontlader oder durch Selbstfütterung, werden vielfach
nur als halber Schritt zur - wie manche annehmen - früher
oder später doch unvermeidlich notwendig werdenden Vollmechanisierung betrachtet. Die halbmechanischen Verfa~ren
haben außerdem den Nachteil, daß sie weder dem Prestigedenken vieler Landwirte entgegenkommen, nod1, und das
ist schwerwiegender, von der Industrie propagiert wer~en.
Doch nicht die emotionellen Beweggründe der Landwute
oder die Unterschiede in der Funktion und den technischen
Voraussetzungen sollen hier für die Beurteilung der verschiedenen Verfahren der Silagefütterung herangezogen
werden;
ausschlaggebend ist: Wieviel Arbeitszeit läßt sich einsparen, welche Kosten entstehen?

Arbeitsbedarf der Silagefütterung bei verschiedenen Verfahren in Abhängjgkeit von
., der Bestandesgröße ( Akh je GV u. 200 Tage ).
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Abb. 1

wesentliche Verminderung der Arbeitszeit jE! GV. Besond.ers
stark ist dieser Abfall bei den Verfahren, die durch einen
hohen Anteil an Rüst- und Nebenzeiten belastet sind (z. B.
Frontlader). Eine Betriebsvereinfachung verbunden mit einer
Bestandsaufstockung kann unter Umständen eine wirksamere
Maßnahme zur Senkung des Arbeitsaufwandes je Einheit
(GV) darstellen als der Ubergang zu einem verbesserten
Verfahren.
3. Die absolute Höhe des Arbeitsbedarfes der Silagefütterung ist im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen, z. B. zum
Melken oder ,zum Entmisten, relativ niedrig. Daher lassen
sich auch durch den Ubergang vom Handarbeitsverfahren
zu einer vollmechanischen Lösung in der Silagefütterung in
einem Betrieb insgesamt nur relativ geringe Arbeitseinsparungen eaeichen. Außerdem ist zu bedenken daß die
Silagefütterung in der Regel ohnehin in die arbeitsärmere
Winterzeit fällt, in der kaum Arbeitsspitzen auftreten.
4. Bei einem Bestand von 40 GV bringt der Ersatz der
Handarbeit (bei Hochsilos) durch eine vollmechanische Fütterungseinrichtung eine Einsparung von insgesamt 150 AKh!
J_~hr. Der dafür erforderliche zusätzliche Bqraufwand liegt
fur Obenentnahme bei etwa 10 000,- DM für Untenentnahme
(höherer Bauaufwand für Spezialfundamente) bei etwa
20000,- DM.
Da~u folgende, recht grobe Rechnung: Für Abschreibung,
Verzmsung, Reparatur und Betriebsstoffe wird bei technischen Einrichtungen mit insgesamt 18 o;o vom Neuwert bei
baulichen Einrichtungen mit 8% gerechnet. Bei Obe~ent
nahme ergeben sich bei dieser Kalkulation Jahreskosten von
1800,- DM bzw. je eingesparte AKh Kosten von 12- DM
bei Untenentnahme 2600,- bzw. 17,- DM.
'
'
5. Die Einführung halbmechanischer Fütterungsverfahren
(z. B. Frontlader oder Schienengreifer) vermindert die Gesamtarbeitszeit zwar nur um etwa 50-60 AKh, sie verursacht
aber häufig gar keine oder nur geringe zusätzliche Ausgaben, da diese Geräte in vielen Betrieben vorhanden sind.
Falls sie neu angeschafft werden, lassen sie sich auch
noch anderweitig verwenden: der Schienengreifer zur Einlagerung von Silofutter, der Frontlader zu manchen anderen
Lade- und Transportarbeiten. Ihre Kosten dürfen dann nicht
in voller Höhe zu Lasten der Silagefütterung gerechnet
werden.

Beispiel: Die jährlichen Kosten des Schienengreifers werden mit 10 °/o des Anschaffungspreises angesetzt (höhere
Lebensdauer, geringere Reparatur kosten). Sie belaufen sich
also auf insgesamt 200,- DM je Jahr bzw. 4,- DM je eingesparte AKh. Wird der Greifer auch zur Einlagerung eingesetzt, so vermindern sich die auf die Entnahme und Fütterung entfallenden Kosten um etwa 50 °/o auf insgesamt
100,- DM bzw. 2,- DM je AKh.
Diese Berechnungen sind pauschal, sie können lediglich
Größenordnungen andeuten; sie machen aber deutlich,
wie unterschiertlieh sich Arbeitsersparnis und Mechanisierungskosten bei verschiedenen Verfahren zueinander
verhalten.
Ein objektiver und exakter Vergleich verschiedener Verfahren der Silagefütterung muß diese in Zusammenhang mit
der Mechanisierung der Ernte, der Einlagerung und der
dazugehörigen Siloform sehen; ein Kostenvergleich zwischen
verschiedenen Silagefütterungsverfahren muß also die Kosten
der gesamten Silagebereitung vom Feld bis zum Maul der
Tiere berücksichtigen.
So verlangt z. B. die Entnahme mit Untenfräse ein stärkeres Anwelken des Futters, was u. a. auch mit höheren
Ernteverlusten verbt>nden ist. Das exakte Häckseln ist
weniger für eine einwandfreie Vergärung erforderlich als
vielmehr Voraussetzung für eine funktionssichere Entnahme
mit Fräsen. Bei Greiferentnahme genügt eine Luke, die Entnahme mit Obenfräse verlangt dagegen möglichst ein Lukenband.
Im Rahmen dieses Beitrages können nicht alle Faktoren
behandelt werden, die bei einer Berechnung der gesamten
Kosten der Silagebereitung Berücksichtigung finden müssen.
Es sei hier nur erwähnt, daß neben dem Arbeitsbedarf der
ganzen Kette, den Behälter- und Maschinenkosten auch die
je nach Siloform und Größe unterschiedlichen Silageraumgewichte sowie die Ernte-, Konservierungs- und Fütterungsverluste in die Kalkulation miteinbezogen wurden. Nähere
Einzelheiten sind aus einer Arbeit des Verfassers zu entnehmen, die als Nr. 106 der KTL-Betriebe über Landtechnik
veröffentlicht wurde.
In Abb. 2 sind die gesamten Kosten der Silagebereitung,
aufgegliedert nach Aufwuchs-, Ernte-, Konservierungs- (Behälter-) und Fütterungskosten, dargestellt. Sie werden
ausgedrückt in DM je GV und Jahr in Abhängigkeit von
verschiedenen Bestandsgrößen und beziehen sich auf eine
jährliche Fütterungsperiode von 200 Tagen bei einer täglichen Silagemenge von 30 kg/GV (Grasanwelksilage von
33% TM). Je AKh wird mit 3,- DM gerechnet.
Aus dieser Darstellung der Gesamtkosten der Silagebereitung ist unter anderem folgendes zu sehen:
1. Die höchsten Kosten sind mit den bei Mechanisierung
und Behälterbau gleicherweise kapitalintensiven Verfahren
(Häckselkette-Hochsilo mit Unten- oder Obenfräse) verbunden. Interessant ist, daß bei dem Verfahren Häckselkette Hochsilo - Obenentnahme der Verzicht auf eine mechanische
Fütterung mit geringeren Kosten verbunden ist als die vollmechanische Fütterung.
2. Lösungen, bei denen relativ billige Silobehälter (vor
allem Flachsilos) mit ebenfalls kapitalextensiven Mechanisierungsformen (Ladewagen - Schienengreifer - Frontlader)
gekoppelt werden, erweisen sich als außerordentlich kostengünstig. Dabei kommt für kleinere Betriebe mit Hochsilos,
die keine allzuhohe Schlagkraft benötigen, vor allem die
Lösung mit Ladewagen und Schienengreifer in Frage, während sich für mittlere und größere Betriebe Fahrsilos in
Verbindung mit Frontladerentnahme oder Selbstfütterung
anbieten.
Es zeigt sich, daß bei hochmechanisierten Verfahren der
Ersatz von Arbeit durch Maschinenkapital unter Zugrundelegung der heutigen Lohn- und Preissituation in
der Regel nicht zu einer Einsparung an Kosten führt,
wenngleich die Kosten dieser Verfahren mit zunehmender
Bestandesgröße stark degressiv verlaufen. Aber selbst bei
einem Bestand von 80 GV, den im übrigen nur wenige
Betriebe in der Bundesrepublik aufweisen, liegen die Kosten
dieser vollmechanischen Verfahren noch deutlich über den
sogen. halbmechanischen Lösungen, bei denen noch etwas
Handarbeit erforderlich ist.
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Um dem Einwand zu begegnen, daß ein Stundenlohn von
3- DM heute nicht mehr gerechtfertigt sei, und um zu
z~igen, wie sich bei einem Ansteigen der Lö_hne das Kostenbild verändert, haben wir auch einen Vergle1ch der gesamten
Kosten der Silagebereitung bei unterschiedlichem Lohnan~atz
(3,- bzw. 7,- DM/AKh) vorgenommen, und zwar be1 emer
Bestandesgröße von 40 GV). Die Erhöhung des Lohnansatzes
führt selbstverständlich bei den arbeitsaufwendigeren Verfahren zu einer stärkeren Kostenerhöhung als bei den ar·
beitsextensiveren Lösungen.
Bei Verfahren 3 beträgt die Erhöhung 42,- DM je GV und
Jahr bei ·verfahren 2 nur 29,- DM. Nach wie vor sind aber
auch' bei diesem relativ hohen Stundenlohn die einfacheren
Verfahren hinsichtlich der Kosten überlegen. Diese Unterschiede sind selbst bei 7,- DM/AKh beträchtlich: Zwischen
Verfahren 1 und Verfahren 6 ergibt sich immerhin eine Differenz von 175,- DM GV/Jahr bzw. 7000,- DM insgesamt pro
Jahr.
Zusammenfassend ist iestzusiellen:
1. Durch vollmechanische Verfahren l~ßt sich zwar d~r
Arbeitsbedarf der Silagefütterung, relatlv. ge.sehen, sta.rk
vermindern; die absolute Höhe dieser Arbeltsemsparung 1st
jedoch gering.
.
.
2. Die dafür erforderlichen Kosten stehen m_ kemem ve~
tretbaren Verhältnis zur erzielten Wirkung. Halbmech!'lmsche Lösungen (Greifer- oder Frontladeremsatz) dage_gen
verursachen nur geringe Kosten, tragen .aber doch z~ e~ner
spürbaren ArbeitsverminderulJ.g ~nd Erleichterung be1. ~1es~
Verfahren zeichnen s1ch zusatzhch noch durch hohe Funk
tionssicherheit in den verschiedenen Futterarten aus.

Neue Verfahren und Techniken ermöglichen einen
wirtschaftlichen Futterrübenanbau
Von lng.-agr. H. Schür z in g er, Weihenstephan
Vom arbeitswirtschaftlichen Gesichtspunkt her gesehen
ist es bislang vollkommen richtig gewesen, daß Landwirte
vermehrt auf Gärfutter zurückgegriffen und der Futterrübe
teilweise oder gänzlich den Rücken gekehrt haben. Durch
konsequentere Pflege- und E'rnteverfahren konnte jedoch
auch im Futterrübenbau der Arbeitsaufwand bedeutend
gesenkt werden. Ein Vergleich mit Silomais oder Kleegras
sieht deshalb heute gar nicht mehr so ungünstig für die
Futterrübe aus.
Sehr viele Praktiker aber schätzen die Runkein als
Futtermittel so sehr, daß sie auch heute noch einen etwas
höheren Arbeitsaufwand in Kauf nehmen. Fütterungsspezialisten verweisen auf die Leichtverdaulichkeit und auf
die Leistungssteigerung bei Fütterung von Rüben. Und
nicht zuletzt die Kuh selbst beweist durch ihre Freßlust,
wie sehr ihr dieses Futter behagt. Aber nicht nur Fütterungsmerkmale sprechen für die Futterrübe. Daneben
sichert sie hohe Erträge, Lagerungsverluste sind niedrig.
Sie läßt sich über einen verhältnismäßig langen Zeitraum
ernten, benötigt keine aufwendigen Behälter und erhöht
nach neuesten Erkenntnissen die Fruchtbarkeit des Rindes.
Auch in der Schweinefütterung sind Futterrüben
reich einzusetzen. Der Dank muß deshalb der Industrie
gelten, die insbesondere durch die Entwicklung des Futterrübenvollernters den Futterrübenanbau endlich auf eine
dem Landwirt entsprechende Weise wirtschaftlich gestalten läßt
Da Saat und Pflege für Futterrüben weitgehend mit dem
Anbau von Zuckerrüben identis.ch sind, soll hier nur kurz

auf die Möglichkeit der Einzelkornsaat, das Auslichten mit
Ausdünngeräten und auf die Unkrautbekämpfung mit
Spritzmitteln hingewiesen werden. Auch beim Runkaianbau
werden dem Rübenbauer vielleicht schon bald die
des genetisch monogerman Saatgutes zugute kommen.

Ernteverfahren
Schwierigkeiten gab es bislang nur bei der Ernte der
Futterrüben. Ihr lockerer Sitz im Boden ließ es nicht zu, sie
wie ihre Schwester- die Zuckerrübe - mit dem Zuckerrübenvollernter zu ernten. Also mußten andere
beschritten werden.
Zunächst versuchte der Landtechnische Verein in Bayern
e. V. schon in den Jahren 1960/61, die Futterrüben mit dem
Fr o n t I a d e r zu ernten. Diese Methode ist arbeitswirtschaftlich auch heute noch interessant, insbesondere dann,
wenn Rüben mit anhaftendem Blatt geerntet und so eingemietetwerden. Leider konnte diese Methode nur wenige,
sehr fortschrittlich denkende Landwirte ansprechen. Daß
diese Wenigen mit diesem Ernteverfahren sehr gute Erfahrungen machten, sei nur am Rande erwähnt.
Das Verfahren funktionierte so: Auf die Zinken einer
vorhandenen Frontladererntegabel werden
dem Reihenabstand sog. Rodebügel gesteckt
1). Die
Gabel wird mit Seitenwänden ausgerüstet. Diese so ausin der
Gabei wird nun - vor dem
Frontladerschwinge
- in schneller Fahrt durch
die Reihen geschoben und rodet die Rüben. Nach einer
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Abb. 1: Frontladererntegabel mit Rodebügeln, Seitenteilen und
Laufrollen ausgerüstet.

Strecke von etwa 15m ist die Gabel voll, wird angehoben
und auf einen bereitstehenden Wagen entleert.
Dieses Ernteverfahren ist von den drei geschilderten das
hat aber den Nachteil, daß es weder auf lockeren Böden noch in verunkrauteten Beständen funktioniert.
Auch die Verluste liegen höher als bei den anderen Verfahren und besonders hoch ist der Schmutzanteil mit
ca. 30%, der ein Reinigen vor der Verfütterung unerläßlich
macht Sefne Vorteile liegen in geringem Verschleiß und
und Pflege. An die Rübensorte stellt es
minimaler
keine besonderen Anforderungen,
zum Zwecke der
Einlagerung mit anhaftendem Blatt empfehlen sich blattarme Sorten. Leider hat sich dieses kostengünstige Verfahren so
eingebürgert, daß die Frontladerfirmen
den Bau von Rodebügeln, Schleifkufen und Seitenteilen
als Zusatzteile wegen Unrentabilität wieder eingestellt
haben.
Beim Dänischen Verfahren werden zwei Geräte eingesetzt, der S c h I e g e I f e I d h ä c k s I e r u n d d e r
Rod e I a d e r. Der
~ in erster
Linie als
für die Halmfutterernte verwandt- ist
in seiner Bauweise hinreichend bekannt Mit ihm wird im
ersten Arbeitsgang das Blatt von den Rüben geschlagen
und auf einen
Der Rodelader- es
den
Versuchen
mittels zweier
Rodeeisen aus dem Boden und fördert sie über einen
Höhenförderers auf den
Fabrikaten wird dieser
auch von einem zweiten
nebenhergezogen.
Beim Seitenwagenradelader ist ein Miststreuer als Wagen
weil der Kratzboden die geladenen Rüben nach
hinten transportiert und so der Wagen gut ausgeladen wird.
Zunächst werden also mehrere Reihen Rüben
sofern
und Wagenspur mit den Reihenentfernungen übereinstimmen. ln vielen Fällen wird aber abwechselnd
und
Dabei ist
daß das

ernte ohne
Umrüstzeiten. Kommen alle Geräte von
einer Firma, ist dazu sogar nur 1

Auch diese Geräte sind in der
in Pflege und Warrecht
und
störanfällig~
ist die Arbeit des Schlegelfeldhäckslers beim Köpfen des
Rübenblattes im Vergleich zur Handernte unbefriedigend.
Will man
Rüben
bleiben viele Blätter anhaften. Diese verstopfen beim Rodelader leicht den Obervon Förderkanal zur a1,1f den Wagen führenden Ausman aber tiefer, urn auch an kleineren
werden die
Rüben
Rüben das Blatt zu
verletzt. Wie auch bei der Frontladerernte muß man daher
zu gewissen Zugeständnissen bereit sein. Auch der Rodelader selbst verursacht mit seinen Förderz.inken weitere
Verletzungen. So wurde festgestellt, daß dieses Verfahren
die höchste Verletzungsquote, aber - mit 2% - den
geringsten Schmutzanteil .aufweist, wie er demjenigen
einer Handernte entspricht.
Während in Dänemark ausschließlich auf diese Art und
Rodelader in DeutschWeise geerntet wird, setzt sich
land nur sehr vereinzelt durch. Die SchlegelfeldhäckslerRodeladerernte verlangt in der Wuchshöhe gleichmäßige
und im Fleisch
gegen Verletzungen unempfindliche
Rübensorten. Mit beiden Geräten kann natürlich auch die
geerntet werden.
Zuckerrübe - sogar noch besser Obendrein sind die Geräte zusammen billiger als ein
Rübenvollernter.
Doch auch bei der Futterrübenernte tendiert der deutsche
Landwirt zum V o I I e r n t e r. Fünf Firrr1en sind es inzwischen, die derartige .. Bunkerrodeköpfer"
2)- wie
sie eigentlich heißen müßten - herstellen. Entwickelt hat
sich dieses Gerät aus der Stoppelrübenziehmaschine. Im
arbeiten sie alle gleich und unterscheiden sich
lediglich in Details.
Alle Maschinen ernten einreihig. Vor dem Rübenziehaggregat läuft ein Blattheber. Bei der Arbeit werden die

Abb. 2: ß..us der Stoppelrübenziehmaschine entwickelter .. Bunkerköpfroder".
Aufnahme Dr. Schulz (2J

Rüben durch ein
gelockert und mittels eines
schräg angeordneten sog. Raufrades und darüberlaufender
Gummiriemen an den Blättern aus dem Boden gezogen.
Oie Rüben werden von diesen Riemen an ein Messer heranwelches das Laub von den Körpern trennt. Letztere fallen in ein Zellenhubrad bzw. in einen Elevator und
werden in einen ca. 12,5 dz fassenden Bunker befördert,
der je nach Fabrikat durch Kippen oder Kratzboden entleert wird. Das Blatt wird über eine verstellbare Rutsche
zu Längsschwaden abgelegt, kann aber auch wahlweise in
einem Bunker gesammelt werden.
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Neben bereits erwähnten Unterschieden sind noch zu
nennen: Konventioneller Ketten- bzw. Riementrieb und
hydraulischer Antrieb; rotierende oder feststehende Messer; einfach oder doppelt laufende Raufriemen. Die Raufringdurchmesserschwanken zwischen 1 und 2,2 m.
Bei allen Geräten sind vorerst noch 2 AK, nämlich ein
Schlepper- und ein Beifahrer notwen,dig. Ein Schlepper mit
25 PS reicht zugkraftmäßig aus, besser jedoch sind 30 PS.
Durch exakte Fahrweise wird die Arbeit des Beifahrers auf
der Maschine erleichtert Dieser soll in erster Linie nur
noch die Höheneinstellung des Raufrades regulieren müssen. Einige Fabrikate bieten gegen einen Aufpreis eine
hydraulische Anlage an, die dem Beifahrer die Arbeit bequemer macht Am Schlagende werden die Rüben auf einen
bereitstehenden Wagen übergeladen oder gleich in eine
Feldmiete abgeladen.
An einem Tag können ungefähr 0,8 bis 1 ha abgeerntet
werden, wenn der Abtransport durch eine dritte AK gesichert ist
Verschiedene Kinderkrankheiten an den Vallerntern
wurden inzwischen beseitigt. Anfangs auftretende Schwierigkeiten, bedingt durch unterschiedliche Riemenqualität,
sind weitgehend behoben, wodurch die anfängliche Störanfälligkeit vermindert wurde. Vom Prinzip her gesehen,
arbeiten diese Maschinen recht ansprechend. Normal gewachsene Rüben bleiben nur selten stehen. Die Verschmutzung, mit 10% naturgemäß höher als bei den Handernteverfahren, ist unbedenklich. Außerdem ist der
Schmutzgehalt - wie bei den anderen Verfahren auch selbstverständlich vom Rübentyp abhängig. Hochsitzende
"Walzen" sind sauberer als z. B. tiefwurzelnde "Oliven".
Auch das Blatt wird nicht ganz exakt entfernt, aber ein
Anteil von etwa 5% schadet selbst bei Kellereinlagerung
nicht Der Verletzungsgrad liegt eiwas höher als bei Handarbeit, aber niedriger als bei Rodelader- oder Frontladerernte.
Da der Preis für einen Vollernter mit etwa 7000,- DM
hoch ist, die durchschnittlichen Futterrübenanbauflächen
aber nur klein sind, kommt diese Maschine vorwiegend für
Gemeinschafts- oder Lohneinsatz in Frage. Eine
hierüber ergab, daß der Futterrübenvollernter durchweg
auf diese Weise genutzt wird, und daß sich Gemeinschaften
von 5 bis 15 Bauern zum Kauf einer Maschine zusammen·
geschlossen haben. Die lange Erntezeit kommt einem Gemeinschaftseinsatz sehr entgegen.

Transport und Lagerung
Als große Beiastung treten in der Futterrübenernte die
enormen Anforderungen an den Abtransport der Ernte·
massen und das Einlagern derselben auf. Deshalb wurder
bisher häufig große Fe I d r a n d m i e t e n angelegt Da·
bei erfolgte das Aufschichten der Rüben und das Abdecken
mit Erde in Handarbeit Hierfür und zum Transport bis zur
Miete werden durchschnittlich 85 AKh je Hektar benötigt
Kipper und mit Kratzboden oder Schnellentleerungsvorrichtungen ausgerüstete Wagen bringen hier Erleichterungen beim Aufschütten der Rüben. Das Abdecken mit Erde
kann größtenteils der Frontlader übernehmen. Ebenso
eignet sich dieses Gerät zum späteren Abziehen der Erdabdeckung, wenn die Schaufel umgekehrt in der Frontladerschwinge befestigt wird, so daß die Erde vom Mietenfirst angefangen langsam zur Mietenflanke heruntergezogen wird. Eine Abdeckung der Mieten mit Stroh und Kunststoffolien, die mit Erdklumpen festgehalten werden, vermindert den Arbeitszeitbedarf. Bei sehr niedrigen Tem-·
peraturen ist diese Abdeckung jedoch nicht ausreichend.
Dazu bleibt die Feldmiete ungünstig, weil im Winter noch·-

malsrecht unangenehme Transporte zum Hof anfallen. Die
Rüben müssen zweimal auf einen Wagen geladen werden,
es sei denn, die Miete wird gleich mit dem Vollernter aufgeschüttet.
Im allgemeinen ist es daher günstiger, eine Hof I a g er u n g anzustreben, bei der auf jegliche Erdabdeckung
verzichtet wird. Die Einlagerung in Kellern erscheint nicht
mehr zeitgemäß. Sowohl bei der Beschickung, wobei die
Rüben meist durch eine enge Gasse in den Keller befördert werden, wie auch bei der späteren Entnahme fällt ein
hoher Arbeitsbedarf an. Förderbänder können hier zwar
Erleichterung schaffen, sind aber- wirtschaftlich betrachtet- kaum vertretbar. Darüber hinaus sind die Lagerungsbedingungen im Rübenkeller meist zu warm und begünstigen die Fäulnis. Wie schon eingangs erwähnt, benötigt
die Futterrübe keine aufwendigen Behälterbauten - ein
erheblicher Vorzug gegenüber Silage beispielsweise. Es
wäre also völlig fehl am Platze, für Futterrüben irgendwelche Rübenbunker oder ähnliches zu bauen. Am besten
eignet sich deshalb ein festes Hoflager. An einer freien
Gebäudewand, so nah wie möglich am Ort der Verfütterung, schüttet man die Rüben auf und bedeckt sie mit Stroh,
Stallmist oder Abfallstoffen, wobei sich zusätzlich überzogene Folien gut bewährt haben. Selbst wenn man die
Hofmiete von Hand aufschichtet, bedeutet dies gegenüber
der Feldmiete trotz der längeren Transportwege in der
Ernte einen arbeitswirtschaftlichen Erfolg, weil auf die aufwendige Erdabdeckung verzichtet werden kann. ln diesem
Fall sind nur noch 50 AKh je Hektar für Transport und Einlagerung zu rechnen.
Noch günstiger läßt sich das Einlagern gestalten, wenn
man den Frontlader zum Aufschichten der Miete heranzieht Dazu muß jedoch der Platz, an dem die Miete angelegt ist, betoniert werden, damit die Fuhren schnell
entleert werden können. Zum Entleeren normaler Wagen
kann dabei ebenfalls der Frontlader genommen werden,
indem man ihm auf die Zinkenspitzen ein Brett setzt, mit
dem die Rüben von der Ladefläche abgeschoben werden.
Bei diesem Arbeitsverfahren fällt nur ein Arbeitsbedarf
von etwa 20 Stunden je Hektar an. Besonders günstige
Verhältnisse liegen dort vor, wo der Frontlader später
auch den Transport der Futterrüben bis zur Futterküche
oder auf den Futtertisch übernimmt
Hier sei auch nochmals ein Wort gesagt zum Einmieten
der Futterrüben mit anhaftendem Blatt, da dieses Verfahren später beim Vergleich des Arbeitsaufwandes zwischen
Futterrüben, Silomais und Kleegras mit aufgeführt ist Futterrüben mit anhaftendem Blatt können nur in Feld- oder
Hofmieten eingelagert werden. Eine wertvolle Hilfe ist auch
hier wiederum der Frontlader. Ehe die Rüben endgültig mit
Erde abgedeckt werden, bleiben sie zunächst etwa eine
Woche ganz frei liegen. Eine Oberwachung mit dem Thermometer empfiehlt sich. Wenn die Temperatur unter 5° C
sinkt, wird zunächst mit Stroh, bei Auftreten von Frösten
dann mit Erde bzw. in Hofmieten mit Folie abgedeckt
Beim Offnen der Miete stellt man das völlige Fehlen des
Blattes fest und, daß die Rüben frisch sind wie bei der
Einlagerung. Die Nährstoffverluste des verlorengegangenen Blattes sind gegenüber einsiliertem Blatt gering, da
man bei der Blattsilierung mit 25% Verlusten rechnen
kann. Andererseits wurde in exakten Versuchen mittels
radioaktiven Phosphors festgestellt, daß während der Einlagerung von Rüben mit Blatt Nährstoffe vom Blatt in den
Rübenkörper zurückwandern. ln Zahlen ausgedrückt: bei
getrennter Einlagerung etwa 14%, bei gemeinsamer Einlagerung etwa 20% Verluste. Inwieweit diese Verluste
arbeitswirtschaftlich zu Buche schlagen, muß jeder Rübenbauer selbst entscheiden.
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Für kleinere Ferkelerzeugerbetriebe kann die Silierung
von Rüben mit Blatt sehr interessant sein. Dabei werden
die Rüben mit Blatt geerntet. Hierbei scheidet jedoch der
Frontlader als Erntegerät wegen zu hohen Sehrnutzanteils
aus. Vorteilhaft ist es, wenn der Rübensilo - mit Folie
abgedeckt - gleich unter dem aus Bohlen bestehenden
Futtergang liegt.
AJ<.h/ha
499
500
Darstellung 1

Fütterung

Mitwenigen Ausnahmen werden auf allen Betrieben die
Rüben mit einem Karren oder Wagen vom Lager in den
Stall transportiert. Wie schon erwähnt, kann hierbei der
Frontlader bei planbefestigten Hofmieten den Transport
übernehmen.
Ober die Verfütterung der
Rüben im ganzen oder zerkleinert gehen auch heute noch
Arbeitsaufwand des Futterrübenanbaus im Vergleich zu Silomais
die Meinungen in der Praxis
und Kleegras
auseinander. Allgemein kann
1000 dz/ha Rüben, 200 dz/ha Blatt, 1 km Feldentfernung,
jedoch die Regel gelten, daß
400 dz/ha Silomais, 450 dz/ha Kleegras
weiche Sorten ohne weiteres
ganz, harte Sorten aber geschnitzelt verfüttert werden
Verfahr~n
4
5
6
2
3
sollten.
li:!ln.!;flQJ:J....
ln Dänemark, wo anbauHofmietft Hofmiete
E.iJJ.!.gg.lliJ.
Hochsilo
Feldmiete
Hofmiete
Hochsilo
mäßig heute noch die FutterFlachsilo Flachsilo
rübe weit vor Zuckerrüben und
Frontlader Gebläslf
Gebläse
Flachsilo
Frontlader Frontlader
anderen Feldfrüchten liegt und
im Winter das Hauptsaftfutter
Sch/egelfeld- Frontlader
Fefdhädfsler
darstellt, gibt es in neugeFeldhäooler
bauten Betrieben vollmechaHand
Vol/ernter
häcksler
Rüben
Automatikaisgebiß
nisierte Rübenreiniger und
wagen
Rodelader mit 8/all
-schnitzler einschließlich automatischer Zuteilung in den
Monogf!rm- onogerm- MonllgermEinzelkornBarren. Die Rüben werden
Normalsaal saai,Auslkhl- saai,Auslilhl- saai,Auslich
Drillsaat
über einen als Hängebahn ausmaschine
Vereinzeln maschine
maschine moschine
Spritzen
gebildeten Behälter, der mit
Spritzen
Spritzen
Spritzen
zwei Auswurfbändern versehen ist, zugeteilt.
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Darstellung 2
Kosten je KStE für Futterrüben, Mais- und Kleegrassilage bei unterschiedlichen
Ertragsstufen (3,- DM Akh; 8 ha Einsatzfläche für Erntemaschinen)
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3000
2000
Bruttoerträge
in dz
300

1,000

5000

600
300
1,50

6000
I:JOO

400
600 Kleegras

in KStE

'1000
1000 Futterrüben
500 Silomais

Bei einem Vergleich der Erzeugungskosten der Futterrübe mit denen anderer Futterpflanzen war die Futterrübe
bislang vor allem durch den
erforderlichen hohen Arbeitsbedarf belastet. Hinsichtlich
anderer Vergleichsmerkmale
erweist sie sich dagegen
durchaus ebenbürtig. Es ist
deshalb interessant, die Erzeugungskosten von Futterrüben
mit Silomais und Kleegras zu
vergleichen, die als häufig mit
der Futterrübe konkurrierende
in Hauptfruchtstellung stehende Futterpflanze in Frage kommen, wenn auch beim Futterrübenanbau die neuen Mechanisierungsverfahren unterstellt
sind. Zwischenfruchtpflanzen
dagegen scheiden wegen ihrer
geringeren Erzeugungskosten
im Vergleich aus .
ln Darstellung 1 wird der
gesamte Arbeitsaufwand des
Futterrübenanbaus mit Maisund Klee9rasanbau verglichen.
Die hohe Säule links stellt
das Handarbeitsverfahren mit
einem Bedarf von 500 Stunden
je Hektar dar. Moderne Anbau-, die geschilderten Ernte(Fortsetzung Seite 80)

verfahren und eine fortschrittliche Einlagerung in Hofmieten bzw. Fahrsilos für das Blatt senken den Arbeitsaufwand auf etwa 20%. Trotzdem sind noch immer ca.
70 Stunden je Hektar mehr aufzuwenden als bei Silomaisund Kleegrasanbau. E's wird jedoch deutlich, daß vor allem
der wesentlich höhere Zeitaufwand bei Saat und Pflege
(der untere längsschraffierte Teil der Säulen) den Aus··
schlag dafür gibt. Ob der wie bei Mais und Klee niedrige
Arbeitsbedarf auch beim Futterrübenanbau erreicht wird,
bleibtabzuwarten. Genetisches Monogermsaatgut und die
Züchtung möglichst gleichmäßig wachsender Rüben kann
hier eine weitere Arbeitsersparnis bringen.
Wirft man aber einen Blick auf die Kosten je KStE für

Futterrüben, Mais- und Kleegrassilage (Darstellung 2) bei
unterschiedlichen E'rtragsstufen, so sieht man, daß die
Futterrübe schon jetzt nicht so ungünstig abschneidet.
Interessant ist es auch, die jährlichen Einsatzflächen mit
den Maschinenkosten in Bezug zu bringen. Bei zunehmender Ausnutzung sinken bei den stark mechanischen Verfahren die Gesamtkosten in Pfennig je KStE erheblich; bei
den weniger aufwendig mechanisierten fast kaum. So liegt
hier bei einem veranschlagten Stundenlohn von 3,- DM
das Frontladerverfahren mit anhaftendem Blatt am günstigsten. Bei einem Stundenlohn von 7,- DM jedoch
schneidet das Silomaisernteverfahren ab einer Einsatzfläche von 4 bis 5 ha günstiger ab.

Lose Mineraldüngerkette
Dr. Anton Grimm II, Landtechnik Weihenstephan

Für die Verpackung des Düngers muß
der Landwirt je Sack ca. 80 - 90 Pf
zahlen. Das macht in einem 30 ha
Betrieb pro Jahr ca 4·00 - 500 DM
aus. Die Säcke bereiten aber auch noch
zusätzliche Mühe: Sie müssen mehrmals gehoben bzw. geschoben werden
- das ist meist mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden. Zu guter
Letzt müssen sie noch beseitigt werden,
was bei Kunststoffsäcken gar nicht so
einfach ist.
Der Tren'd zur sacklosen Düg~trkette
ist daher durchaus verständllich. Sie
verspricht Einsparung an Kosten und
echte Arheitserleichterung.
Natürlich hat auch der Sack seine Vorteile (keine ·speziellen Lager, guter
Mengenüberblick beim Streuen, kein
Zwang zur.Beschränki.mg auf wenig-er
Düngersorten und auf gekörnten Dünger). Und die Sackkette läßt sich auch
bis zu einem gewissen Grad erleich··
tern, z. B. mit Hil'fe von Paletten beim
Transport, und mit Hilfe eines Sack.aufre~ßers beim Streuen!. Gabelstapler,
wie sie zum Fördern von Großpaletten notwendig sind, können allerdings
selbst auf der Handel's,stufe nur in
wenigen Fällen okonomisch eingesetzt
werden. Meist kommen hier und ebenso auf dem Bauernhof nur Kleinpaletten in Frage, ·die mit handgeschobenen Stapelkarren transportiert werden.
Während aber die zur Rationaliserung
der Sackkette erfoDderlichen Investitionen nur gegen die erzielbare Arbeitseinsparung aufgerechnet werden können, sieht es damit bei'm Obergang
l!ur losen Düngerkette völlig anders
aus. Hier kommt zum arbeitwirltschaftlichen Vorteil vor allem die Einsparung der Sackkosten hinzu.
Die baulich technischen Einrichtungen
für die lose Minera'ldüngerkette sind in
drei Komplexe zu gliedern: Fördern,
Transportieren und Lagern. Diese
drei Arbeitsbereiche emstehen, wenn
der Handel die Zwischenlagerung des

Düngers übern:mmt, sie tret~;n aber
auch auf dem Bauernhof - nur in
etwas kleinerem Maßstab - auf.
Im Hinblick auf die Organisation des
Düngerbezuges bestehen nämlich im
Wesentlichen zwei Mög:lichkeiten:
1. Der Landwirt hd1t den Dünger
direkt vom Ktmm Waggon, ab, bringt
ihn sofort aus oder lagert ihn auf seinen1 Betrieb zwischen (Ausnützung des
F rühbewgsraha nes).
2. Das Lagerhaus bezieht den Dünger
möglichst zur ersten Staffel, lagert ihn
selbst ein und liefert ihn unmittelbar
vor dem Verbrauch an die Landwirte
weiter.
Ober den ersten Weg können nur Betriebe ab 20 - 30 ha LN die Vorteile
der losen Düngerkette wirtschaftlich
ausnützen. ErfOlgt dagegen die Zwischenlagerung im Lagerhaus, können
auch kleinere Betriebe in den Gerruß
der losen Düngerkette kommen, ohne
daß sie irgendwelche Investitionen
vornehmen müssen'. Der Handel gibt
dabei in der Regel trotzdem die halben
Sackkosteneinsparungen
und
den
Frühbezugsrabatt an den Landwirt
weiter. Die lose Düngerkette ist demnach nicht an: eine bestimmte Mindestbetriebsgr<Yß·e gebunden.

Abb. 1. Dieses Förderband mit seitlichem flexoweHgurt leistet selbst bei 6()lJ Neigung noch e!wa
25 i je Stunde.

Die folgen!den Ausführungen über die
Förderung, den Transport und die
Lagerung VlOn Mineraldünger beziehen sich vor allem auf Erfahrungen im
landwirtschaftlichen Betrieb. Si,e können jedoch im großen und ganzen
auch auf die Lagerhausebene übertrag•en werden.
Bei den F ördergeräten ist u. a. vor
allem auf den Umfang des. Abriebes
am Düngerkorn (wichtig für Lagerfähigkeit un!d Streubild) und die Korrosionsheständigkeit der Geräte zu
achten.
Herkömmliche Mehrzweckförderbän·der können nur bis zu etwa 36 ° mit
guter Leistung (ca. 20 - 30 t!h) verwendet werden, so z. B. heim Auslagern ams Ktmm Waggons' (Selbstentladewagen der Burudesbahn mit etwa
25 t Fassungsvermögen} ml'd die Beschickung von Flachlagern. Förderbänder mit seitlichem Fiexowe!lgurt
dagegen eignen sich auch bestens zur
Besch~ckung von Hochbehä1tern (Abb.
1). Schn:ecken sin<d im Gegensatz zu
Förderbän1dern im Hinblick auf Abrieb und Korros,ionsbeständigkeit nicht
ganz so günstig zu beurteilen (Abb. 2).
Trotzdem werden si:e, auch ohne spezieilen Korrosionsschutz auf Gr~nd
ihres geringeren Preises und ihrer leichten Handhabung von Lagerhäusern
auch in der Düngerförderung bevor-zugt eingesetzt.
Becherrdevatoren aus Kunststoff sind
wenig korros1onsempfind1ich, behandeln Diin:ger 'schonend und weisen eine
g1.:1te Leistung amf (siehe Abb. 6). Auf
der DLG in München waren übrigens
auch fahrbare Becherelevatoren, speziell für den: Einsatz in der losen Düngerkette entwickelt, zu sehen.
Neben ihrer gering,en Leistung (ca.
3 t/h) s;i,nJd Körnergebläse besonders
auf Grund der damit verbundenen erheblichen Staubentwilcklun'g für die
Förderung von Dünger kaum geeignet.
Mit Silofahrzeugen knn loser Mineraldünger durchaus transportiert wer1

Abb. 2. Vom Kimm-Waggon gelang! der Dünger-Ober eine Förderschnecke in einen Transportbehälter
aus gla;faserverstärktem Polyesterharz mil Schrägboden und einseitigem Auslauf.

Befüllung sind i:m Allgemeinen höhere
den. Bei der pneumatiiSchen Entleerung dieser Behälter nach dem sog.
F1ießbett- oder Dickstromförd.ersystem werden dabei Lei'stungen VOil
etwa 15- 20 t pro Std. erreicht.
In Zusammenhang mi't der FLachlagerung bietet skh der Frontlader, ausgerüstet mit einer geräumigen Schaufel,
als ein kostengünstiges un:d leistungsfähiges Gerät an (Abb. 3). Er verlangt
allerdings entsprechend groß bemessene Raugierflächen vor dem DüngerLag~r. In umsatz·starken L!agerhäusern
kann zur Beschickung un:d En:tleerung
von Flach1agem ein Gabelstapler eingesetzt werden. Die Entwicklung eines
kleineren und entsprechend billigeren
Staplers, hat .die Einsatzgrenzen dieses
Gerätes etwas nach unten verschoben.
Der Dü~gertransport gleicht weitgehen'd dem des Getreides. Daher lassen sich hier im Wesentlichen die gleichen Einrichtungen verwenden: AufSiatzbehälter, Zweiseitenkipper und
normale . dichte Ackerwage.n. Lagerhäuser greifen meistens auf Lastkraftwagen mi<t Abkippvorrichtung nach
himen zurück. Im Gegensatz zu Getreide ist jedoch bei Dünger auf Korrosionsschutz ,und einen entsprechenden Ausiauf zu achten.
Aufsatz- oder Tmn·sportbehälter fassen etwa 2 - 3 t Dünger und wiegen
zwischen 80 - 200 kg. Durch Schrägboden O'der eine zusätzliche Kippeinrichtung wi<rd eine selbsttätiges Leerlaufen erreicht. Der Preis derartiger
Behälter Hegt zwischen 500 - 900
DM. Sie werden vorwiegend aus verzinktem oder kunststoffbeschichtetem
Polyes,terh:arz gefertigt. Letztere bedingen zwar einen höheren Anschaffungspreis, lassen aber andererseits

eine entsprechend längere Lebe~sdauer
erwarten. Schrägbodenbehälter mit
einseitigem AusJ<auf (siehe Abb. 2) sind
mit einer höheren Kippgefahr verbunden als solche mit zweiseitigem Auslauf. Der einseitige Auslauf bringt jedoch arbeitswirtiSchaftliche Vorteilemit
sich. Flache, direkt auf der Wagenplattform auHiegen1die Behälter mit zusätzl!icher Kippvorrichtung eignen sich
für losen' Dünger weniger (siehe Abb.
3). Ei111e IJieue Kon<Struktion versucht die
Vorteile des Flachbehälters mit dienen
des Schrägbodenbehälters mit einseitigem Au<siauf iu verbinden: Der auf
einem Dreibockstäonlder drehbar aufgesetzte Behälter kallln zum Entleeren
ei111fach von: Hand nach einer Seite abgekippt werden.
Um beim überfüllen des Düngers vom
Behälter in den Düngerstreuer Arbeit
zu sparen, sollte der Auslauf möglichst
leimtund rasch zu öffnen und wieder
zu schließen sein, und di'es· möglichst
direkt vom Schlepper au:s. Für die Zuführung in Stetigförderer isrt ei111e genau einstellbare Dosierung wichtig.
Ein Probiem bestieht zur Zeit noch darin, da·ß ·die meisten Schleuderstreuer
zu hoch gebaut sind und im abgesetz;ten Zustand nicht unter die Wagenplattform passen. Die ges'amte Bauhöhe der SchLeuderstreuer sollte möglichst nicht über 80 cm hinausgehen.
Neben AufsatzbehäLtern lassen sich
vor allem Zweiseitenkipper, die in
vielen landwirtscha'ftlichen Betrieben
bereits vorhanden sind, sehr gut für
den Düngertransport einsetzen (Abb.
4). S~e werden zu diesem Zweck mit
seitlichen Auslauföffnungen versehen.
S~e sinrd im übrigen nur etwa 8!00 1000 DM teurer als gleich große
Ackerwagen und sind im lan<dwirt-

schaftliehen Betrieb sehr vielseitig verWTendbar.
Aber auch IJIOrmale dichte Ackerwagen
können als Notbehelf dienen. Wenn
zum Einsmaufein 'des Düngers vom
Wagen in den Streuer entsprechend
großvolumi~e Schaufeln verwendet
werden, ist dazur nicht mehr Arbeitszeit erforderlich als in der Sackkette
in Verbinduntg mit einem Sackaufreißer. Di,e Arbeit mit der Schaufel
wird außerdem von d:en Landwirten
al's ang,enehmer empfunden als das
Hantieren mit Säcken.
In Großbetrieben oder bei überbetrieblichem Ei111Satz können Großflä~
ch:enstreuer bis zu einer mittl. Feldenvfernung von 3 bis ,etwa 5 km mit
Vorteil eingesetzt weraen. Auf Grund
ihrer großen Streubrei'ten (bis zu ca.
20 m) muß auf ein gen'aues· Anschlußfa:hre111 g~eachtet werden. Ein Beitrag
zur Verbesserung der Streugenauigkeit
ist bei diesen Gnoßstreuern oh111e Zweifel auch der Bodenantri:eb.
Für die Düngerlagerung kommJen
Hoch- oder Flachlager in Frage. Die
Lagerbehälter sollen P,euchtigkeit fernhalten uiJid korrosion:sfest sein.
Hochlager haben foLgende VorteiLe:
Sie erfordern wenig Platz und lassen,
wenn sie hochgestellt und milt einem
Schrägboden au~gestattet sind, einle
se1bsttätige Entleerung zu.
Ihre Nachteile sind: Sowohl für den
Bau aLs auch die Mechanisierung der

Gärfutterflachbehälter können nach der Silageentnahme auch als Düngerlager dienen. Die Ein- und
Au·slagerung wird mit dem Frontlader vorgenommen. Der Dü·ngertransport erfolgt in einem flachliegenden Behälter, der auf dem Feld mit einer
zusätzl·ichen Kippeinrichtung einseitig angehoben
wird.

Abb. 4. Vom Zweiseit.enkipper - mit seitlichen
Auslaufäffnungen versehen - läuft der Dünger
serbsttätig in den Schleuderstreuer.
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Aufwendungen erforderlich als bei
Flachlagerurug.
Im landwirtschaftlichen: Betrieb können durch "Do it yoursel:f" Hochbehäher ver4äLtnismäßi'g hilliJg erstellt
werden. Als- besonders 'einfach und
günstig erwies sich de'r Bau 'eines
RundbehäLters aus Nut- und Federbrettern mit Ringarmierung (Abh. 5).
Der Schrägboden wird dabei durch
eine K1esfüllung, die mit einem Betonstrich abgedeckt wird, erJ.'Ieicht. Der
Materialaufwand für diesen Behälter
bei 10 cbm Fassungsvermögen lag bei
50 DM je cbm, der Arbeitsaufwand je
cbm bei 5 AKh.
Wiesentlieh kapitalaufwendi,g-er sind
dag1egen die von ,der Industrie angebotenen SiLos.
Behälter a'us kuruststoffbeschichteter
Gewebefolie, wie sie auch für die Lag-erung von Getrleide und Mehl verwerudet wrerden, haben sich von der
Funktion her gut bewährt, da sie
flexibel und völlig dicht sind. Der
Preis eines derartigen, 12 cbm fass,enden Behälvers liegt zwischen 110 und
160 DM je cbm, je nachdem, ob das
dazu 1erforderli,che Traggestell vom
Landwirt selbst gebaut wird oder von
der Firma mitgelLefel"t wird.
Behälter aus glasfaserverstärktem Polyesuerharz eignen sich für diesen
Zweck ebenfa1ls s~ehr gut, sie Hegen
aber preislich noch über cLen Foliensäcken.
Von <einer Landmaschinenfirma wird
ein komplettes Lagersystem angeboten
(Abb. 6}: Die zu ei111er Silohatteri~e zusammengestellten Viereckbehälter mit
Schrägboden sind aus Stahlrahmen'baukastenelementen mit Holzverkleidung geferügt. me Befü!lung und die
Entnahme 'erfolgt mit einem Elevator,
dem der Dünger mit einer flachliegen:den Schnecke zugeführt wird. Der
cbm-Pveis 'schwankt hier ohrue Förder~:echnlik zwischen 120- 160 DM.
FLachlager sind dort zu empfehlen, wo
bilHg,e Räume zur Verfügung stehen
(siehe Abb. 3) bzw. kostengünsüg erstellt werden können und genüg,end
Platz zum Rangier~en vorhanden ist.
Um hier ~eine bessere RaumausnJutzung
zu erreichen, sind seitliche .A:btren'nungen notwendig. Der Schüttwinkel von
{l'ekömtem Dünger beträgt etwa 30 °.
Einfache wegnehmbare Wandel'emente
in Holzkonstruktion aus Nut- und
Federbvettern haben sich sowohl im
landwirtschaftlichen Betrieb, als auch
in Lagerhäusern gut bewährt. Massive
Abtrennungen sind aufwendiger und
schränken die Wandlungsfähigkeit der
Räume erhebHch e1n. über d~e Notwendigkeit eines Bodemanstriches gehen die Meinungen noch auseinander.

Einfluß unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit, Wärme- und Lagerhöhe .a.uf die
La gerfähiJgkeit von gekörntem Mineraldünger erfassen soHen.
Der Arbeitsbedarf der Mineraldüngung nimmt im Rahmen der Gesamtarbeiten eines landwirtschaftlichen Betriebes nur einen sehr kleinen Umfang
ein. Bei auschließlichler Verwendung
von Volldünger in gesackter Form fallen dafür in einem 30 ha Betrieb je
Jahr 53 Arbeitskraftstunden an. Durch
den Übergang zur losen Düngerkette
kann dieser Arbeitsbedarf noch um ca.
12 - max. 30 AKh VIermindert werden,
Diese wenigen Arbeitsstunden können
aber gerade zur Zeit der Frühjahrsbestellung, wo j:ede Stunde kostbar ist,
von Bedeutung sein. Außerdem - und
das ist wohl da1s ;Entsche~dende trägt die lose Düngerketne zu einer
weserutlichen Arbeitserleichterung bei.
In Lagerhäusern dagegen liegen die
Verhältnis~e anders: Hier ist der Düngerumsa~tz eine Hauptarbeit. Nach
Angaben verschiedener La;g:erhäuser
könn1en durch ~den ldSien Düngerbezug
Arbeitskrä'fte
eingespart
werden:
Währenld bei' Säcken für den Transport vom Waggon iln das Lager 4 - 5
Arbeitskräfte notw,en'dig waren, wird
diese Arbeit jetzt in der losen Kette
von 1 - 2 AK erledigt.
Ebenso können sich demzufolge auch
auf <der Kostenseite Einsparungen für
den Ha111del ergeben, die je na,ch Umfa.[1g der erforderlichen Investitionen
recht unterschiedlich sind. Die Kosten,...
vorteile für den Landwirt, der dem
Handel die Zwisch,enlagevung überläßt, wurden schon genannt: ,die Hälfte der Sackkosten und der Frühbezugsra-batt werden an ihn weitergegeben.
Das ist j~edenfalls eine z. Zt. übliche
Regelung.
Für den selbsteinlagernden Lan1dwirt
kann die lose Düngerkette bei Anwendung eines einfachen Verfahrens (z. B.
Frontlader- Flachlager- Zweiseitenkipper) schon ab etwa 20 ha LN zu
einer Verbilligung der Düngung führen.
Die Mineraldüngung darf jedoch nicht
a1lein: vom arbeitswirtschaftlichen; und
kostenmäßigen Gesichtspunkt aus betrach1Jet werden, sondern man muß
auch die acker- und pflanzenbauliehen
Anforderungen berücksichtigen.
1

Abb, 5. Besonders gut ist dieser Holzrundbehälter
für den Selbstbau geeignet. Bis zur Auslaufluke
ist er so mit Kies gefüllt, daß ein Schrägboden
von etwa 30o entsteht.

Abb. 6. Komplettes Lager- und Fördersystem für
losen Dünger. Hier bei der Auslagerung und
Beschickung. eines auf den Unimog aufsetzbaren
Aufba.ubehölters mil< einem Fassungsvermögen von

1 -1,5 t.

Viele Betriebe kommen auch ohne Anstrich gut zurecht.
Vielfach wird di'e Zwilschenlagerung
von losem Dünger noch für sehr problematisch gehalten. Eigene Erfa;hrung;en und die Umfrage bei Lag,erhäuS'ernl und Landwirten haben j,edoch er:..
geben, daß diese Skepsis. unberechtigt
ist.
Die bisherigen Beobachtungen beziehen sich allerdings nur auf gekörnten
Dünger bei LagteDhöhen bis zu etwa
6 m und einer Lagerdauer von etwa
6 Monaten vorwiegend während der
kalten Jahrezeit. Ergänzen'd zu diesen
Erfahrungen werden daher zur Zeit
Unnersuchungen durchg7eführt, die den
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Das festmistverfahren - nach wie vor interessant!
l.apdwlrtscl'laftsrat Dr. Hein: Scl'lulz, Landwirtschaftsassessor Dr. Anten Grimm II, Welhens1ephan
Heute ist die Flüssigmistkette in aller Mund! Haben der Festmist und die mit ihm vernundenen Arbeitsketten damit ihre
Bedeutung verloren? Die Verfasser zeigen, daß dies nicht zutrifft und daß sich auch beim Festmist in den letzten Jahren
manches getan hat. Neue Geräte und neue Arbeitsverfahren machen die Behandlung von Festmist nach wie vor interessant
- allerdings muß man hier wie beim Flüssigmist die Stallmistbehandlung von der gesamten Viehwirtschaft aus sehen.

Trotz der erfreulichen Fortschritte auf dem Gebiet des
Flüssigmistes sind die verschiedenen Verfahren der Festmistbereitung durchaus noch aktuell; denn auch hier haben
in letzter Zeit neue Erkenntnisse und Entwicklungen weitere
Fortschritte gebracht. Vor allem aber die Erkenntnis, daß
sehr viele Landwirte Überlegungen und Entscheidungen zur
Stallmistwirtschaft treffen, die sich genauen Berechnungen
entziehen. Auch sind sie notfalls bereit, unkonsequent erscheinende Kompromisse zu schließen, die aber bei näherer
Betrachtung durchaus sinnvoll sein können.
Für die Festmistkette sprechen folgende Gesichtspunkte:
~ Beibehaltung vorhandener oder vielseitig einsetzbarer
Geräte für Entmistung und Ausbringung, wie vor allem
Frontlader, Heck- und Greiferlader sowie Stallmiststreuer.
~ Ausnutzung bestehender Gebäude und Anlagen für die
Lagerung von Einstreu und Stallmist.
!Ii>- Zwischenlagerung von StaUmist auf dem Feld bei Platzmangel auf dem Hof.
~ Möglichkeit zur Verwendung ausreichender Einstreumengen in Form von Stroh, vor allem' auch bei der Kälberaufzucht und Zuchtschweinehaltung.
Besonderes Gewicht haben die ersten beiden Punkte, denn
meist gelingt es mit Hilfe der Festmistverfahren unter Ausnutzung vorhandener Gebäude und M;aschinen, zu arbeitswirtschaftlich befriedigenden Lösungen zu kommen, ohne
daß durch hohe Investitionen die Liquidität des Betriebes
leidet. Für viele Betriebe ist aber nach neuesten Erkenntnissen die Liquidität lebenswichtiger als die Arbeitseleganz
und die Einsparung der letzten Arbeitsstunden oder Jahreskosten. Aber auch der letzte Punkt zählt in den Augen vieler
Betriebsleiter besonders schwer, da bei Stroh als Einstreu
die Probleme der Stallklimatisierung, Geruchsbelästigung
und Liegeflächenisolierung weniger akut werden. Daher
laufen ja auch die Bestrebungen auf dem Flüssigmistsektor
vermehrt darauf hinaus, noch geringe Einstreumengen bis
zu 1 kg je GV und Tag verarbeiten zu können.
Weniger Einstreu beim Festmist?
Anderseits ist aber auch bei der Festmistgewinnung der
Wunsch nach verringerten Einstreumengen deutlich zu spüren. Heute kann man aber feststellen, daß unter bestimmten
Voraussetzungen eine sinnvolle Festmistbereitung schon
mit sehr geringen Einstreumengen von 0,5 bis 1,0 kg je GV
und Tag je nach Fütterung und Tierart möglich ist. Größere
Mengen sind nur bei starker Rübenblatt-Schlempe-Fütterung zur Festmistgewinnung notwendig. Wobei unter stroharmem Festmist ein stapelfähiges Material verstanden werden soll, das nach Lagerung in geeigneten Düngerstätten
mit durchlässigen Seitenwänden soweit abtrocknet, daß es
mit Frontlader und Stallmistgabel aufgeladen und mit dem
normalen Stallmiststreuer ausgebracht werden kann.
Doch soll nicht verschwiegen werden, daß diese einstreuarme Festmistbereitung noch vor wenigen Jahren nicht
immer glückte: manche Betriebe, die völlig ohne Stroh und
mit ungeeigneten Miststätten auskommen wollten, erhielten
Plüssigmist statt Festmist und mußten sich am Anblick ihrer
Nachbarn trösten, die Flüssigmist zu bereiten hofften, aber
oftmals Festmist aus ihren Gruben herausholen mußten.
Heute weiß man jedoCh, daß neben der Einstreumenge vor
allem die Aufbereitung und Lagerung für die Gewinnung
des Mistes in fester oder flüssiger Form entscheidend ist,
und derartige Pannen sind selten geworden.

Stallform und Stallmistkette

Die verschiedenen Stallformen können mit den einzelnen
Entmistungsgeräten zu einer Vielzahl unterschiedlicher
Lösungen kombiniert werden:

1

Im Anbindestall ist als wichtigste Maßnahme zunächst
einmal der Übergang vom Mittellangstand zum Kurzstand anzustreben, was jedoch nicht bedeutet, daß ein bereits gut eingerichteter mechanisierter Stall mit Mittellangstand unbedingt zum Kurzstand umgebaut werden soll. Der
Kurzstand bringt in der Regel eine Arbeitsersparnis von
etwa 20°/o beim Entmisten und Einstreuen, erfordert aber
eine genaue Übereinstimmung von Tiergröße und Standlänge, was bei zweckmäßigen neueren Anbindevorrichtun~
gen in gewissen Grenzen erreicht werden kann. Von den
halbmechanischen Entmistungsverfahren sind zur Zeit
Schleppschaufel- und Frontladerentmistung besonders beliebt.
l!lo>
Die seilgezogene Schleppschaufel zeichnet sich durch
ihre Funktionssicherheit aus und läßt sich meist ohne große
Änderungen am Gebäude einbauen. Sie fördert mit Hilfe
von Umlenkrollen auch um mehrere Ecken und kann selbst
in sehr schmalen Mistgängen mit weniger als 1 m Breite
laufen.
~
Schwierigkeiten bereitet bei der einfachen Schleppschaufel oft das Zurückziehen des leeren Gerätes von Hand.
Deshalb versucht man bei neueren Ausführungen immer
mehr, auch diesen Vorgang über Seilzug zu mechanisieren.
Auch das Stapeln des Misthaufens ist nicht immer befriedigend zu lösen, meist geht es hierbei nicht ohne seitliches
Verteilen von Hand. Gegenüber dem Frontlader ist die
Schleppschaufel naturgemäß weniger beweglich und nicht
in der Lage, mehrere getrennt voneinander gelegene Ställe
zu entmisten.
Dies macht bei der Frontladerentmishmg keine Schwierigkeiten, und auch die Lage der Miststätte spielt eine geringe Rolle. Dafür stellt aber der Frontlader höhere Anforderungen an das Stallgebäude: mindestens 8 m Platz vor
der Stalleinfahrt, eine Toröffnung von mindestens 1,8 m
Breite und bei Schlepperverdeck 2,5 m Höhe sowie eine
Mistgangbreite von 1,7 bis 1,9 m je nach Schlepperspur.
Das früher durchgeführte Durchschieben des Mistes, bei
dem man 2 Toröffnungen brauchte, wird heute nicht mehr
empfohlen. Es genügt vielmehr nur eine Einfahrtsmöglichkeit
~
Besonders wertvoll an der Frontladerenimistung ist
es, daß der Mist gleich mechanisch bis auf f'ine Höhe von
2 bis 2,5 m gestapelt werden kann.
~ Der Hauptnachteil liegt darin, daß der Schlepper auch im
Winter täglich in Gang gesetzt werden muß: startfreudigere
Motoren und billige Batterieladegeräte haben hier aber in
letzter Zeit Verbesserungen gebracht. Wemger schwer
wiegt dieser Nachteil weiterhin, wenn nicht nur die Entmistung, sondern auch die Fütterung mit Hilfe des Frontladers mechanisiert wird, dann lohnt siCh das SChlepperanwerfen auch bei kleineren Viehbeständen.
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~Uh. ~ (li~ks): Frontlader~n_t.Jnistun.? im Anbindestal.l 1:r Abb, 2 (Mitte);
Cm.baubeispiel fur e-nH'.n 1\'filchvteh-Lit.-..geb<J:xen~taii mit Außt-~nfütterung:
links 1m Btld St~llra.~tm m1_t fon;.n fu~ Schlepperentmtstung, rechts Scheune mit eingebautt.~n E'ahl"Htlos ftlr Selbsttüttenmg und Heuvorratsraufe, vorn
FUterstange-n-MJststatte rnlt daruberllegender Jauchegrube 'k Abb 3 (rech~): Faltschieher ma Kettenzug in Arbdts...,1t·IIHnt.: ~)E'Im Ji'ntmic:tcn eint"~

geschlosst>nen Boxt>nstalles für Mastbul!en.

· ·· ·

Um vollmPchanische Entmistungsgeräte für den Anbindestall, wie Schubstangen- oder Ringkreisförderer, ist es etwas
ruhiger geworden. Vielleicht liegt es daran, daß man den
hohen Kapitalbedarf für diese Anlagen immer mehr scheut.
Oder man weiß den Vorteil der leichten Bedienung dieser
Geräte auch durch Frauen und Kinder nicht mehr voll
7.U schätzen, weil es sich herumgesprochen hat, daß das
Entmisten nicht unbedingt zum AufgabenbNeich der Landfrau und der Kindt'r gehören sollte.

2

Beim Laufstall mit Festmistbereitung geht heute der
Trend eindeutig zum Liegeboxenstall, und zwar nicht
nur bei der Mikhviehhaltung, sondern vermehrt auch bei der
Jungviehaufzucht und Bullenmast Dennoch sei daran erinnert, daß auch jetzt noch der alte Einraumlaufstall oder der
Zweiraumlaufstall mit getrenntem Freßplatz und eingestreuter Lieg.efläche einige Vorteile haben: billigste Erstellung,
be1m Emraumlaufstall überhaupt keine Miststätte und
Ja~chegrube notwendig, kein tägliches Entmisten, Möglichkeit, auch unterschiedlich große Tiere in einer Gruppe leicht
zu halten.

In vielen Betrieben spricht aber einfach der niedrige Strohbedarf von 0,5 bis 1,0 kg je GV und Tag für den Boxenlaufstall und bei richtiger Planung kann man sogar Mutterkühe samt Kälbern in dieser Stallform haltPn.
Liegeboxenställe mit planbefestigten Laufflächen ...
.. für Festmistgewinnung gibt es in zwei Hauptformen:
mit Fütterung außerhalb oder innc>rhalb des Stallraumes.
Beim Boxenstall mit Auß!:nfüttenmg Selbstfütterung
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Am besten eignet sich der Boxenlaufstall
mit Außenfütterung für spezialisierte
Betriebe, die nur eine Tiergruppe halten
(Abb. 2). Schwierigkeiten ergeben sich bei
der Schlepperentmistun.g, wenn mehrere
Gruppen voneinander getrennt werden
müssen; hier kommt es dann entscheidend
auf die Ausbildung der Laufhofabtrennungen an, die das Rangieren mit dem Schlepper nicht behindern dürfen.

Schubstange
Frontlader

4

3

'

aus Flachsilos oder Vorratsfütterung an festen Freßplätzen
oder Raufenwagen - dient der als Kalt- oder Warmstall
ausgebildete BoxPnstall nur zum Ruhen der Tkre und unter Umständen als Zu- und Abtrieb zum Melkstand. Die
Mlstgänge zwischen den eingestreuten Liegeboxf>n wprden
bei Milchvieh meist täglich entmistet, bei Jung- und Mastvieh oft auch nur alle zwei bis drei Tage. Demgegenüber
wird die außenliegende Lauffläche seltener gereinigt, bei
ausreichender Größe nur wöchentlich einmal.
Als Entmistungsgerät wird der Schlepper mit Front- oder
Heckschaufel eingesetzt, eine billige und wenig störungsanfällige, aber durch die notwendige Rangierarbeit nicht immer elegank Lösung, die ausreichend Platz und eine zweckmäßige Anordnung von Stallraum. Silos und Miststätte erfordert. Diese 1\'Iist.st.ätte muß zur Gewinnung ,.stallmiststreuergerechten" Festmistt>s bei Einstreumc•ngen von 1 kg
je GV und Tag so aus.t.;ebildet WPrden, daß Jauche und Sikkersaft durch seitlich!' Stangenwänd" abgefiltert und zur
.Jauchl'grubP gf'lt'itet werden können. Ande-rnblls wird man
des ,.Laufhofschlarnmes'· nicht HPrr. Versuche, bei beengten
Platzverhältnissen nn Stelle des normalr-n Schleppers Einachs- oder KlPinschlepper mit Schiebeschild einzusetzen,
scht'iterten bisher an der geringen Schubkraft dieser leichten Geräte.
Ohne Zweifel ist die Entmistungsarbeit die Hauptschwäche
des Boxenlaufstalles mit Außenfüttcrung. Dafür gestattet
aber gerade dh.·se Stallform sehr pn·iswerte Umbauten mit
der Möglichkeit zu weitgehPnder Eigenleistung sowie eine
gute Ausnutzung vorhand12nen Stallraumes, wie sie sonst
nur der Vollspaltenbodenstall beim Flüssigmist bietet.

Anbindestall...........,

Boxen -Laufstall

·

fi()

IJ()

Abb. 4 (links): Arbeitsbedarf des Elnstreuens und
Entmistens typischer Festmistverfahren. Akh je Kuh
und Jahr -k Abb. 5 (rechts): Gesamtkosten verschiedener Verfahren der Festmislkette in DM je Kuh
und Jahr. Einschließlich Strohbergung und Strohbergeraum, Dungstätte und Jauchegrube sowie Ausbringen des Dungs; 6 DM/Akh.

Fii.tterung im Laufstall
Derartige Probleine entfallen beim geschlossenen Boxenlaufstall mit planbefestigten Flächen und Fütterung im
Stallraum . Die Stallform wurde erst durch die Entwicklung
vollmechanischer, in eine Richtung fördernder Schieber von
sehr flacher Bauhöhe und mit niedriger Laufgeschwindigkeit ermöglicht. Vollmechanische Flacnschieber unter
der Firmenbezeichnung "Faltschieber" oder "Klappschieber" bekannt geworden - sind so niedrig, daß die Tiere
während des Entmistens über sie hinwegsteigen können,
außerdem unterfahren sie die Abtrennung'en zwischen beliebig vielen Tiergruppen.
Leider können diese Gerate den aus dem Stall gebrachten
Mist ·iedoch nicht zusätzlich hochfördern, lediglich eine Ausführung mit seitlicher Seilführung kann gewisse Steigungen
außerhalb des Stalles überwinden. Da zur Festmistlagerung
aber eine größere Stapelhöhe notwendig ist, benötigt man
einen zusätzlichen Hochförderer, wenn die Düngerstätte
nicht auf Grund günstiger Geländeverhältnisse tiefer gelegt
werden kann oder der Dung von Zeit zu Zeit mit Frontlader
oder Greiferlader hochgestapelt wird.
Flachschieberanlagen sind besonders für zweireihige Boxenlaufställe mit mittlerem Futtertisch interessant, weil hierbei
zwei Schieber von einem Antriebsaggregat gegenläufig bewegt werden. Zweireihige Anbindeställe lassen sich oft ohne
große bauliche Änderungen umbauen: Futtertisch, Krippen
und sogar das Freßgitter können bleiben, an jede Außenwand kommt eine Reihe Liegeboxen, und über der früheren
Standfläche wird der Laufgang betoniert, in dem der Schieber geführt wird (Abb. 3).
Allerdings kann man dabei nur die gleiche Tierzahl wie
früher im Anbindestall unterbringen und nicht wie beim
Boxenstall mit Außenfütterung die eineinhalb- bis zweifache Menge.
Zur Arbeitswirtschaft
Neben den funktionellen und technischen Gesichtspunkten
darf jedoch die betriebswirtschaftliche Seite nicht vergessen
werden. Für den Landwirt ist es wichtig zu wissen, welche
Arbeitseinsparungen- neben der nicht unwesentlichen Arbeitserleichterung - mit den verschiedenen Entmistungshilfen verbunden sind. Die Abbildung 4 gibt darüber Auskunft. Dazu ist unter anderem folgendes zu bemerken: Der
Übergang von Handarbeit auf eine mechanische Form erspart im Anbindestall mit Kurzstand je Kuh und Jahr bei
215 Stallhaltungstagen 4 bis 5 Akh, bei einer Herde von 40
Kühen also insgesamt 160 bis 200 Stunden. Zwischen
Schleppschaufel, Schubstange und Frontlader bestehen dabei
keine erheblichen Unterschiede.
Wird in Verbindung mit Schubstangenentmistung allerdings
auf ein gleichmäßiges Stapeln des Mistes verzichtet - was
heute häufig geschieht - , sinkt der Arbeitsbedarf weiter
um rund 3 Akh je Kuh und Jahr auf insgesamt etwa 2 bis
3 Akh ab. In diesem Bereich liegt auch der Arbeitsaufwand
für das Entmisten und Einstreuen im Boxenlaufstall (0,5 kg
Stroh je Kuh und Tag), wenn mit Frontlader oder Heckschieber gearbeitet wird

Der Einsatz eines Flachschiebers verringert die Entmistungsarbeit auf das Betätigen des Ein- und Ausschaltknopfes und
gelegentliche Wartungsarbeiten; der angegebene Wert von
0,8 bis 1 Akh enthält darüber hinaus, ebenso wie auch bei den
anderen Verfahren. den Arbeitsaufwand für das Einstreuen.
... und was kostet das?
Der Wunsch nach arbeitssparenden Entmistungsgeräten muß
jedoch immer auch auf die finanziellen Möglichkeiten eines
Betriebes Rücksicht nehmen. Viele Betriebe müssen aus diedem Grund gerade heute auf die mit dem höchsten arbeitswirtschaftlichen Erfolg verbundenen und demzufolge meist
auch sehr aufwendigen Lösungen verzichten und auf halbmechanische und entsprechend kapitalsparende Verfahren
zurückgreifen.
Die Übersicht vermittelt einen Überblick über den Kapitalbedarf der verschiedenen bei Festmistbereitung in Frage
kommenden Entmistungsgeräte.
Kapitalbedarf verschiedener Geräte und Einrichtungen zum Entmisten
von Anbinde- und Laufställen
Geräte und Einrichtungen
Schubkarre
. . . . . .
Frontlader Größe H . .
Fröntlader-Entmistungsgabel
Frontlader-Mistschaufel
Heckschiebeschild
Schleppschaufel
. . . . . .
Schubstange mit Hochförderer
Faltschieber mit Hochförderer
E!c>.ppschieber . . . . . . . .

Anschaffungspreis in DM

100
800

2000

600
600
1600
3500
5500
2500

bis
750
bis
750
bis 3000
bis 12 000
bis 7700
bis 3500

Ausschlaggebend sind jedoch letzten Endes die entstehenden
Gesamtkosten, die auch die Strohbergung, die gesamten baulichen Anlagen und die Ausbringung von Mist und Jauche
einbeziehen müssen. Da jedoch im Hinblick auf die verschiedenen hier entstehenden Kostenfaktoren von Betrieb zu Betrieb erhebliche Unterschiede bestehen, können die in Abbildung 5 dargestellten Werte nur einen groben Anhalt geben. Ein niedrigerer Stundenlohn brächte zum Beispiel eine
Verschiebung zugunsten der arbeitsaufwendigeren Verfahren.
Vielfach sind Strohbergeraum, Dungstätten und Jauchegrube
in ausreichendem Umfang vorhanden und bereits abgeschrieben, so daß sie keine Kosten mehr verursachen.
Trotz dieser Einschränkungen ist aber festzustellen, daß sich
zwischen den einzelnen Verfahren ganz beachtliche Unterschiede ergeben, zum Beispiel erfordert Handarbeit gegentiher Frontladerentmistung im Anbindestall immerhin etwa
100 DM je Kuh und Jahr mehr. Multipliziert mit 20, 40 und
noch mehr Kühen ergibt dies eine beachtliche Sum:me.
Bei einem Vergleich der Verfahren 5 und 6 muß jedoch über
das Entmisten hinaus der gesamte Bauaufwand beachtet
werden, der unter Umständen für den geschlossenen Boxenlaufstall - nur dafür eignet sich der Flachschieber - um
1000 DM und mehr über einer Lautstallösung mit Außenfütterung und Frontladerentmistung liegen kann.
Dieser Hinweis macht deutlich, daß das Entmisten nicht,für
sich allein betrachtet werden darf, sondern im Rahmen der
gesamten Stallbaulösung gesehen werden muß!
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Die Laufstallhaltung für Milchkühe hat
mit
zunehmenden
Bestandsgrößen
auch bei kleineren Betrieben in den
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dei' Arbeitsaufwand
kann bei günstigen LaufstalLösungen
gegenüber dem AnbindestaU gesenkt
werden. Besonders die Arbeiten der
Milchgewinnung lassen sich durch den
im LaufstaU notwendigen Melkstand
beschleunigen und erleichtern. Bisherige Kosten- und Kapitalbedarfsvergleiche zwischen den beiden Stallformen ließen den Laufstall bei Beständen unter 30 Tieren nicht wirtschaftLich
erscheinen, da gerade für den Melkstand und die Milchkammereinrichtung
hohe Investitionen in der Regel e1"forderlich wurden.

N

kommt für kleinere Kuhbestände von senen Raum stehen, eine Melkstandheizung für die Wintermonate benötietwa 15 bis 30 Stück in Frage.
Der Fischgrätenmelkstand hat den Vor- gen. Als Heizquellen werden, wenn der
teil, daß durch die schräge Aufstellung Melkstand nicht an die Zentralheizung
der Tiere in einem Winkel von 35 Grad angeschlossen ist, neben Heizlüfter und
zum Melkflur ein geringer Platzbedarf Heizstrahler neuerdings elektrisch beje Kuh benötigt wird. Auch liegen die triebene Rippenheizrohre mit gutem
Euter der Kühe beim Melken nahe bei- Erfolg eingesetzt. Näheres hierüber ist
einander, was kurze Arbeitswege be- in dlz 4, Seite 204 unter dem Titel
deutet. Sollen aber gute Melkleistungen "Melkstandheizung" nachzulesen.
in diesem Stand erzielt werden, ist eine Nachstehend folgt die Selbstbauanleiautomatische Kraftfutterdosieranlage tung mit entsprechenden Zeichnungen
zwingend notwendig. Beim Längs- und Stückliste für den Doppelzweiermelkstand, wo die Tiere mit dem Kopf Längsmelkstand mit seitlicher Mauer-·
der Melkperson nicht abgewandt ste- abgrenzung:
hen, kann dagegen das Kraftfutter von
Der Kapitalbedarf für das Material
Hand zugeteilt werden.
dieses Melkstandgerüstes laut StückEs laufen zur Zeit Bestrebungen, die
liste beträgt etwa DM 950,--.
oft sehr teuren Futterautomaten für
Fischgrätenmelkstände zu vereinfachen
und zu verbilligen. Auch an den Selbst- l. Betonarbeiten
bau solcher, im Versuch schon gut funk- Bevor mit dem eigentlichen Bau des
tionierender Automaten ist in Zukunft Rohrgerüstes begonnen wird, sind die
gedacht.
Betonarbeiten für den Melkergang und
In einer Folge-von Veröffentlic.c"'lungen die Standfläche der Tiere durchzufühsollen nun in der dlz die für Laufstall- ren. Die erforderlichen Maße gehen
betriebe günstigen Melkstandformen aus der Fundamentzeichnung hervor.
für den Selbstbau beschrieben werden. Zweckmäßig wird bei der Festlegung

un gelingt es aber durch den Einsatz handwerklicher Selbsthilfe
Kosten und Kapitalbedarf so weit zu
senken, daß auch Betriebe mit kleineren Kuhbeständen die Vorteile der
Laufstallhaltung nutzen können. Aus
diesem Grunde wurden vom Landtechnischen Verein Melkstandformen im
Baukastenprinzip speziell für den Zunächst erscheint in dieser Ausgabe
Selbstbau entwickelt, die anhand einer der Bau eines Längsmelkstandes mit
verständlichen
Bauanleitung
vom verzinkten Rohren und Rohrklemmhandwerklich geschickten t.andwirt verhindern in ummauerter ~Form. Eine
selbst erstellt werden können. Als später folgende Variante ist für die
zweckmäßige Gruppenmelkstände ha- freie Aufstellung im Stallraum gedacht.
ben sich· besonders der Fischgräten- Abschließend folgt dann eine Baubemelkstand und der Längsmelkstand er- schreibung für Fischgrätenmelkstände
wiesen, wobei der Fischgrätenstand als einschließlich Kraftfutterautomaten.
Doppeldreier schon ab etwa 25 Kühen Frei im Stallraum stehende Melkstände
und der Doppelvierer ab etwa 32 Kühen kommen in der Regel ohne zusätzliche
einzusetzen ist. Der Längsmelkstand Heizung aus, während alle anderen
nur als Doppelzweier interessant Stände, die in einem eigenen, geschlos-

des Niveauunterschiedes von '75 cm
zwischen Melkflur und Standfläche berücksichtigt, daß die K.ühe vom Sammelraum eine Stufe von 20~30 cm
hinaufsteigen. Dadurch wird erreicht,
daß der Melkflur nicht zu tief in den
Boden kommt und somit das Abfließen der Abwässer aus den Kotschächten und dem Gully in die Jauchegrube
gewährleistet 1sc.
Geruchverschluß
zwischenschalten. Seitenwände, Boden,
Stufen sowie Standfläche werden in
Ortbeton (Mischungsverh. 1 :5) herge-

Beim Bau der Türen zur vorderen Abtrennung verfährt man so, daß nach
Nr. Stück Benennung
Bemerkungen
Rohre Maße
Abschneiden der Rahmenrohre Nr. 6
22
8 Rohrschelle
für 3/4-Zoll-Rohr passend diese am Boden liegend mit den Verbindern Nr. 28 zusammengeschraubt
23
4 Dreiecksplatte
siehe Detailzeichnung
werden. Zu beachten ist dabei, daß die
mit Sechskarrtschraube
für die Türangel und Verschlußriegel
8X25mm
notwendigen Verbinder Nr. 32 und 29
mit einzuführen sind. Nun können die
24
2 Mauerbuchsen
Il/4"
10cm
siehe Detailzeichnung
Türen eingehängt und durch Verdrezur Türverriegelung
hen der Verbinder Nr. 33 am Standrohr und der Verbinder Nr. 32 an den
25
4 Futtereimer hal terung
siehe Detailzeichnung
Türen der Öffnungswinkel, die Waage26
4 Futtereimer, Plastik
Baueimer, flache Form, rechte und Senkrechte eingestellt
C/J 30 cm
ca. 23 cm tief, im Fach- werden.
geschäft erhältlich
Nachdem der Verschlußriegel Nr. 7
27
56 Kee-Klamp-Rohrverbinder
Zu beziehen von:
mit dem Handgriff Nr. 8 angebracht
verzinkt, Bestell-Nr.
10-6
Fa. Bugiel & Co.
wurde, können die Löcher für die
28
15 verzinkt, Bestell-Nr.
15-6
6 Bergen-Enkheim 2
Mauerbuchsen Nr. 24 geschlagen wer29
26 verzinkt, Bestell-Nr.
45-6
Voltenseestr. 22
den (siehe Detailzeichnung). Auch die
30
12 verzinkt, Bestell-Nr. M 50-6
(Bei Bestellung Angabe Aussparlöcher für die Wandlager der
31
2 verzinkt, Bestell-Nr.
75-6
"für Melkstand" wegen Blechabtrennung sind nach Maß anzu32
4 verzinkt, Bestell-Nr.
78-6
Rabattgewährung)
zeichnen und herauszumeißeln. Mauer33
4 verzinkt, Bestell-Nr.
83-6
buchsen (11/4 Zoll) und Wandlager
(1-Zoll-Rohr)
Nr. 9 möglichst aus kur34
10 Plastik, Bestell-Nr.
77-6
z. Abschluß offener
zen, bisher abgefallenen Rohrstücken
Rohrenden
fertigen. Die Eisenplatte Nr. 17 auf35
4 Kotroste, Maschenweite
schweißen, bei den Wandlagern in
40 X 60 cm
verzinkt und verstärkt
Eisenplatte ein Loch von 12,5 mm mit30-35 mm
tig bohren und Schraube Nr. 18 an
Tiefenbegrenzungs36
4 Gummipuffer mit Dübel
Eisenplatte anschweißen. Jetzt können
anschlag der Blechund Schrauben
Mauerbuchsen und Wandlager nach
abtrennung an Wand
Maß mit einem Schnellbindermörtel in
(erhältlich als
die Wand gesetzt werden. Den VerTüranschlagpuff er)
schlußriegel der vorderen Türe, nach
Abrunden des vorderen Außengrades
Benötigtes, verzinktes Rohrmaterial (einschl. Verschnitt):
mit der Feile, bis zur Erhärtung des
10,5 Stangen a 6 m, 1-Zoll-Rohre
Schnellbinders in die Mauerbuchse
1 Stange a 6 m, !1/4-Zoll-Rohre
schieben. Eine Lageveränderung dieser
8 m, 3f4-Zoll-Rohr
Teile bis zur Mörtelerstarrung wird
Flachstahl: 10 m, 40 X 5 mm
hierdurch vermieden.
mit seitlicher Mauerabgrenzung zum Selbstbau mit Rohrklemmverbindern.

Zerzinktes Blech: 1 Tafel 100 X 200 cm, 1 mm dick
Sonstiges Material:
1 mittlere Packung Metallkleber (z. B. Uhu-Plus oder Stabilit-Expreß)
1 kg Eisozink oder Pinselzink, zur Kal tverzinkung der nicht rostfreien

Eisenteile.
2 kg Schnellbinder

die Verbindung Nr. 29 ist darauf zu
achten, daß zwischen jedem Standrohr
die erforderlichen Klemmverbinder
mitaufgeschoben werden. Es wird jeweils erst das untere Längsrohr ausgerichtet und festgeklemmt, sodann
werden die senkrechten Rohre Nr. 5
eingesteckt und das obere Längsrohr
aufgesetzt. Erst wenn Gewißheit besteht, daß alle nötigen Verbinder mit
eingebaut wurden und die bisherige
Konstruktion nach Maß ausgerichtet
und festgeklemmt ist, sind die Querverbindungsrühre Nr. 3, die über dem
Melkflur zu liegen kommen, abzulängen und mit den Verbindern Nr. 28
(Winkelbogen) einzuklemmen. Sie werden in gleicher Höhe sowie waagrecht
eingerichtet.

Nun können sämtliche Rohre für den
Blechabtrennungsmechanismus abgelängt werden. Es sind dies die Rohre
Nr. 9, 10, 11, 12 und 13. Beim Abschneiden von den Rohrstangen auf gute
Einteilung zwecks geringem Verschnitt
achten. Beim Zusammenbau wird zu-

stellt. Die Seitenwände sind mit einem
leichten Baustahlgewebe (z. B. R 111)
zu bewehren und werden nach jeder
Seite viermal mit der Standfläche mittels Rundstahl verankert.

Stückliste für Längsmelkstand ,,Doppel-Zwei"
Nr.

StückBenennung

160cm

1 114"

65cm

Querverbindungsrohr

1"

127 cm

Längsrohr

1"

484cm

12

Verbindungsrohr

1"

45cm

senkrechte Verbindung
der Längsrohre

ö

12

.Hahmenrohre

1"

75cm

für vordere Türen

7

2

Verschlutiriegel

1"

lOOcm

für vordere Türen

8

2

Haltegriff

1"

20cm

J:ur vordere Türen

9

8

Lagerrohr

1"

15cm

für Blechabtrennungsmechanik

10

4

Zwischenring

F/4"

2cm

für Blechabtrennungsmechanik

11

8

Verbindungsrohr

1"

2acm

für Blechabtrennungsmechatlik

12

4

Querrohr

1"

98cm

fur Blechabtrennungsmechanik

13

4

Offnungshebel

1"

72cm

für Blechabtrennungsmechanik

2. Vorbereitungsarbeiten zum Bau des
Melkstandgerüstes

14

4

Kotblech verzinkt

Zunächst ist das benötigte Material
laut Stückliste zu beschaffen und bereitzulegen. Auch soll das erforderliche
Werkzeug zum Selbstbau bereitgestellt
werden.

15

4

Versteifungsrohr

16

4

Flachstahl 40 X 5 mm

17

14

18

8

19

20

20

8

21

16

Es sind dies im einzelnen: Rohrschraubstock, · am besten Pionier, Rohrabschneider, Eisensäge, Hammer, Meterstab, Wasserwaage, Meißel, Körner,
El.-Bohrmaschine mit Spannfutter bis
12,5 mm, dazu je ein Stahlbohrer
12,5 mm C/J, 7 mm C/J und 9 mm cp, 1
Innenrohrfräskopf bis Il/4" zum Entgraten der Rohre (wird in Bohrmaschine oder Bohrwinde eingespannt), 1
Halbrundfeile zum Entgraten und
Schlichten, 1 Schraubenschlüssel 10/11
mm, 2 Schraubenschlüssel 13 mm und
2 Schraubenschlüssel 19 mm. ElektroSchweißgerät, wenn Futterschüsselhalter auch selbst hergestellt werden.
2 Innensechskantschlüssel 1/4" (Inbus)
werden bei Bestellung der Rohrverbinder mitgeliefert. Kleine Kelle oder
Spachtel.

3. Bau des Rohrgerüstes
Die Arbeiten beginnen mit dem Ablängen der Rohre nach der Stückliste.
Es ist zweckmäßig, nicht alle für den
Melkstand benötigten Rohre auf einmal. abzuschneiden, da sonst leicht
Verwechslungen eintreten können und
Maßveränderungen, z. B. bei ungenauen Standrohraussparungen, nicht

6

Standrohr

2

ö

Uberrohr

3

3

4

4

5

Bemerkungen

1"

In den Seitenwänden des Melkganges
werden beim Betonieren an den in der
Fundamentzeichnung angegebenen und
bemaßten Stellen Aussparlöcher eingebracht, die das spätere Rohrgerüst
aufnehmen. Diese Aussparungen sind
durch Einsetzen von 0,7-l-Weinflaschen
herzustellen, die beim Erstarren des
Betons herausgedreht werden müssen.
Die Standfläche wird mit 1 Ofo Gefälle
zu den betonierten Kotschächten ausgebildet und mit etwas Feinbetonauflage verrieben. Das Aufbringen von
Estrichen ist nicht notwendig, auch soll
die Oberfläche wegen der Rutschgefahr
nicht geglättet werden. Nach Erstellung
des gesamten Melkstandgerüstes ist es
zwecks leichter Reinigung vorteilhaft,
die Melkflurwände und auch die den
Tieren zugekehrte kurze Schrägseite zu
fliesen. Die seitlichen Umfassungsmauern des Melkstandes sind bis zu
einer Höhe von 1,50 m mit abwaschbarer Kunststoffarbe zu streichen.

1

Rohre Malle

50 X 68 cm

zur Verstärkung
über Melkflur

1 mm

dick, an drei Seiten

1 cm umbörteln
3/4"

200 cm

für Kotblechaussteifung

'18 cm

für Kotb!echaussteifung

Eisenplatte 5 mm dick

40 )( 40mm

zur Lagerrohrbetestigung, lose und als
Anschweißplatte

Befestigungsschraube

12 X 180mm

durch Lagerrohre

Halbrundniet

5X lOmm

für Blechbefestigung an
Flachstahl Nr. 16

Schloßschraube

8X 25mm

zur Blechbefestigung an
Rohrverbinder Nr. 30

Halbrundschraube
mit Mutter

6X lOmm

zur Blechbefestigung an
Versteifungsrohr Nr. 15

mehr gegeben sind. Zunächst werden
daher die Standrohre Nr. 1 und die
Überrohre P/4 Zoll Nr. 2 mitdem Rohrabschneider abgeschnitten. Die Überrohre sind an einem Ende mit dem
Innenrobrfräskopf zu entgraten (wenn
möglich, langsamen Gang der Bohrmaschine wählen).

den Überrohre werden zwecks fester
Verbindung und Wasserdichtigkeit an
der Übergangsstelle zum Standrohr
mit
Zweikomponentel1J-Metallkleber,
z. B. Uhu-Plus, verklebt. (Bei ni·edrigen
Temperaturen unterhalb und oberhalb
der Klebestelle mit Lötlampe anwärmen.)

Rohr Nr. 1 wird sodann in Rohr Nr. 2
eingesteckt, in die vorgesehenen Aussparlöcher nach angegebenem Maß
mittels Schnellbinder einzementiert
und mit der Wasserwaage ausgerichtet.
Bei Verwendung eines normalen Zements besteht die Gefahr, daß die bereits eingelassenen Rohre während der
langen Abbindezeit wieder gelockert
werden. Die zur Verstärkung dienen-

Danach können die in den Zeichnungen
aufgeführten Rohrverbinder in richtiger Reihenfolge in die Standrohre eingeführt und provisorisch in ihrer etwaigen Stellung leicht festgeklemmt
werden.
Im nächsten Arbeitsgang sind die
Längsrohre Nr. 4 und die senkrechten
Verbindungsrohre Nr. 5 abzuschneiden. Beim Einbau der Längsrohre in

. B"

Gummipuffer

Rohschelle
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Standabtrennung
Draufsicht
Winkelrahmen längs in einem lichten
Abstand (Maschenweite) von 30 bis
35 mm eingeschweißt sind. Die Herstel-
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+23~22

"Biechabtrennungsmechanik "
(im

geöffnetem

lung dieser Kotroste erfolgt mit
schwarzem Material. Zur Verhinderung
von Rost und zwecks leichter R.eini-

Zustand)

gung sind diese Roste verzinken zu
lassen.
Es können aber auch verzinkte Karo-

nächst das über das Längsrohr zu
liegen kommende Lagerrohr Nr. 9 in
den bereits vorhandenen Rohrverbinder Nr. 29 eingeschoben, danach werden die Verbindungsrohre Nr. 11 mittels der Verbinder Nr. 27 mit dem

Querrohr Nr. 12 verbunden. In das
Querrohr sind vorher die Verbinder
Nr. 30 einzuführen (Detailzeichnung
beachten). Zum Schluß wird der Zwischenring Nr. 10 und der Öffnungshebel Nr. 13 angebracht.

------ -'----tAbstand zur Wand
gerader Austrieb 30 cm

Austrieb

Austrieb

!

t

Eintrieb
Aussparlöch~r

tür Standrohre min. -60 mm

Abstand zur Wand
gerader Eintrieb 25 cm
bei seit/ ichem Eintrieb
110cm

,----r-

Tonabf/u/J ..

!

rohr

------- 'm ---- -··--+-

Iw••••

Abflüsse nach

vorhandeMn

G~:~gebenheiten

So ist das Fundament anzulegen

110 cm

Jetzt werden die nach Stückliste und
Zeichnung vorbereiteten Kotbleche an
die Verbinder Nr. 30 mit den Schloßschrauben Nr. 20 angeschraubt. An der
Wand ist der Tiefenbegrenzer jeweils
bei jeder Abtrennung ein Gummipuffer Nr. 36 anzubringen. Als nächste
Arbeit ist das Versteifungsrohr Nr. 15
( 3 /4 Zoll) abzulängen, kalt im Schraubstock entsprechend zu biegen, die Enden platt zu schlagen und Löcher von
12,5 mm Durchmesser zu bohren. Mit
den Befestigungsschrauben Nr. 18, die
durch das Lagerrohr gehen, wird das
Versteifungsrohr angeschraubt. Dabei
die in der Zeichnung angegebenen
losen Eisenplatten, die ebenfalls mittig
auf 12,5 mm aufgebohrt sind, nicht
vergessen. Die Muttern werden beim
Wandlager leicht, beim Lagerrohrüber
dem Längsrohr fest angezogen und mit
Körnerschlag gegen Losdrehen gesichert. Zur besseren Zentrierung der
Schrauben im Lagerrohr können 1f2Zoll-Rohr-stücke von 14 cm Länge mit
eingesteckt werden. (In der Stückliste
nicht berücksichtigt.)
Das Kotblech wird mittels der in der
Stückliste unter Nr. 22 angegebenen
Rohrschellen und den Schloßschrauben
Nr. 21 an das Versteifungsrohr angeschraubt (Löcher mit 7-mm-Stahlbohrer bohren). Der Verbinder Nr. 27
bleibt auf dem Wandlager lose drehbar, ebenfalls der Verbinder Nr. 29
am Lager 13 über dem Längsrohr; alle
anderen Inbusschrauben werden nach
Ausrichten fest angezogen. Es ist ratsam, an den stark auf Drehung beanspruchtim Stellen am Lagerrohr, dort
wo die Inbusschraube eingreift, das
Rohr anzubohren und dann die Schraube wieder fest anzuklemmen. Nun ist
der Öffnungsmechanismus stabil ausgesteift und der Öffnungshebel verdreht sich nicht. Zum Feststellen des
Hebels mit hochgeklapptem Blech ist
der Verbinder Nr. 30 gedacht, auf dem
zu diesem Zweck eine Eisenplatte in
etwa Dreiecksform Nr. 23 (siehe Detail)
aufgeschraubt wird. Der Verbinder ist
so einzustellen, daß das Kotblech in
geöffnetem Zustand waagrecht liegt
und den Öffnungshebel im eingerasteten Zustand festhält.
Als nächste Arbeit sind die Futterschüsselhalterungen nach den angegebenen Maßzeichnungen aus Flachstahl
40 X 5 mm zu fertigen und in die vorgesehenen Verbinder Nr. 19 einzuschrauben. Ist diese Arbeit für einen
Praktiker zu schwierig, so kann er die
Halter vom örtlichen Handwerker anfertigen lassen. Dies gilt auch für die
Herstellung der Kotroste Nr. 35.
Zur Herstellung der Kotroste Nr. 35:
diese werden am besten aus ~/"
Zoll-Rohren gefertigt, die in einen

roste in entsprechender Maschenweite
eingesetzt werden, wenn der Rahmen
quer zweimal mit einem stehenden
Flachstahl 40 X 5 mm verstärkt wird.
Material für Kotroste ist in der Stückliste nicht enthalten.
Zum Schluß müssen alle nicht korrosionsgeschützten Eisenteile entweder
zweimal mit einer Kaltverzinkerfarbe
gestrichen werden, oder man verwendet erst Rostschutzgrundierfarbe und
streicht mit hellgrauer Deckfarbe nach.
Nachdem zur Kontrolle alle Inbusschrauben nachgezogen werden, kann
das Melkstandgerüst in Betrieb genommen werden.
Etwa zwei Wochen nach Inbetriebnahme sind nochmals alle Inbusschrauben nachzuziehen.
•
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SELBSTHILFE
GANZ GROSS
GESCHRIEBEN
chlagworte wie Althofsanierung,
SBetriebsaufstockung,
Betriebsvereinfachung und Strukturverbesserung
kennzeichnen die Lage der Landwirtschaft. Hinter diesen Begriffen verbergen sich die Anstrengungen einer überwiegenden Anzahl landwirtschaftlicher
Betriebe, sich den wachsenden Wettbewerbsbedingungen anzupassen" Dazu sind jährlich Milliardenbeträge an
Investitionen notwendig" Der große
Mangel an Eigenkapital zusammen mit
dem allmählichen Abbau der staatlichen Subventionen stellt hier aber die
Landwirtschaft vor kaum zu bewältigende Probleme"
Die Landwirtschaft ist daher gezwungen, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um die wachsenden Kapitalbelastungen zu verringern" Ein Weg dazu
kann im verstärkten Ausbau der
handwerklichen Selbsthilfemaßnahmen
liegen"
Die verschiedenen Möglichkeiten der
handwerklichen Selbsthilfe reichen von
der einfa!chen Maschinenpflege über
Reparatur-, Holz-, Maler- und Installationsarbeiten bis zur teilweisen Erstellung von Siloanlagen und Gebäuden"
Dabei lassen sich in günstigen Fällen
mit den handwerklichen Selbsthilfearbeiten schon bei einem Eigenleistungsanteil von zehn Prozent Kapitaleinsparungen bis zu 50 °/o erzielen"
Neuerdings kommt auch die Industrie
mit vorgefertigten Bausätzen den
handwerklichen Selbsthilfemöglichkeiten des Praktikers in wachsendem
Maße entgegen" Die noch notwendigen
Montage- und Einbauarbeiten kann der
Landwirt unter Zuhil.fenahme einer
Anleitung selbst ausführen" Die dabei
erzielbaren Einsparungen können bis
zu 30 Prozent betragen"

Aber nicht nur der Wirtschaftsberei!ch
des Betriebes, sondern auch das Wohnhaus mit seiner Einrichtung erfordert
Verbesserungs- und Instandsetzungsarbeiten" Hier sind gerade dem handwerklich geschickten Landwirt - vorausgesetzt, daß die dazu notwendige
Zeit verfügbar ist - kaum Schranken
gesetzt
Allerdings müssen auch bei der Durchführung handwerklicher Selbsthilfearbeiten Grenzen beachtet werden" So
schreiben die baugesetzlichen Bestimmungen im Interesse der Allgemeinheit und zur Sicherheit des Landwirtes
gewisse Auflagen vor, die die Durchführung bestimmter Bau- und Installationsarbeiten verbieten bzw" die Hinzuziehung eines örtlichen Handwerkers
notwendig machen"

Darüber hinaus hat der Landtechnische
Verein mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einer
auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnten Untersuchung den derzeitigen
Werkzeugausrüstungsstand und Umfang der handwerklichen Selbsthilfearbeiten sowie die dazu verfügbare
Zeit in landwirtschaftlichen Betrieben
aller Größenklassen und Typen untersucht, die vorläufigen Ergebnisse geben
bereits ein recht aufschlußreiches Bild:
In der Darstellung 1 ist die in den un-
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Abb" 1: Verfügbare Zeit für
handwerkliche Selbsthilfe

~

'

Weiter können die Grenzen für handwerkliche Selbsthilfearbeiten vor allem
von den arbeitswirtschaftlichen Verhältnissen des Einzelbetriebes diktiert
sein" Oftmals stehen neben der notwendigen Zeit für die BetriebsbewirtFe-b
schaftung kaum ndch freie Stunden für
Selbsthilfearbeiten zur Verfügung"
tersurchten Betrieben verfügbare Zeit
für handwerkliche Selbsthilfe in AKAuch die Fähigkeiten und Kenntnisse Tage je Monat aufgetragen" Aus der
des Landwirtes auf handwerklichem Darstellung geht deutlich hervor, daß
Gebiet sind natürlich ein Maßstab für sich die landwirtschaftlichen Selbstden Umfang und die Qualität der hilfearbeiten in erster Linie in die ArSelbsthilfearbeiten überhaupt Nicht beitstäler der Außenwirtschaft einfüzuletzt muß eine Werkstatt mit ent- gen" Da nicht alle Selbsthilefarbeiten
sprechender Werkzeugausrüstung vor- wie z" R Betonarbeiten im Winter vorhanden sein, wenn Selbsthilfearbeiten genommen werden können, ist die zwiüber die einfachste Maschinenpflege s;chen Heu- und Getreideernte verfüghinaus durchgeführt werden sollen"
bare Zeit zur Ausführung dieser ArDie Befürichtungen, daß sich die hand- beiten sehr wesentlich"
werkliehen Selbsthilfemaßnahmen mit Der Umfang der verschiedenen Selbstden Interessen des Handwerks und der hilfearbeiten, die zur Zeit in landwirtIndustrie überschneiden, treffen im schaftlichen Betrieben durchgeführt
allgemeinen nicht zu. Die gewerbliche werden, ist in Darstellung 2 aufgezeigt"
Wirtschaft ist in erster Linie arn Ver- Auf Grund des in allen Betrieben
kauf neuer Maschinen und vorgefertig- vorhandenen Maschinenparkes nimmt
ter Bausätze interessiert Montage-, die Maschinenpflege naturgemäß den
Einbau- und Wartungsarbeiten wer- größten Anteil ein" Danach kommen
den dabei gerne dem Käufer überlas- die Maschinenreparaturen" Weiter folsen, da die aufzuwendenden Arbeits- gen die Maurer- und Holzarbeiten, die
kosten oftmals den Wert des Verkaufs- in etwa 80 Prozent aller Betriebe teilproduktes übersteigen können"
weise selbst ausgeführt werden" AnJan

März

Apr

Mai

Juni

Juli

Aug
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Okt

Nov

Dei!.

In wachsendem Maße bemühen sich strich- Metall- und Installationsarbeiverschiedene Organisationen wie vor ten haben sich noch nicht in dem gleiallem auch die Arbeitsgemeinsrchaft
"Hilf Dir selbst in Haus und Hof" in
Darmstadt und der Landtechnische
.-------,
und
Verein in Bayern, der Praxis geeignete
1 - - - - - - - - ' Jnsta/1.-arb~iten
Arbeitsunterlagen für Selbsthilfearbei,.....--------.Anstrichten in die Hand zu geben" So sind in
arbe-iten
Zusammenarbeit mit praktischen Betrieben Bauanleitungen entwickelt
worden, wie z" R Flachsilos mit Hohlarb~ite-n
blockschalungssteinen, FlachsiloleichtL.,
Reparatur
bedachung, Freßgitter und Heuraufen
M"'''""
für Selbstfütterung und verschiedene
- - - - - - - - - - - - - ; MaschiMn
Pt/~91!
Melkstandformen, die an die handwerklichen Fähigkeiten des Landwir0
20
40
60
80
tes keine überdurchschnittlichen An- 1oo
forderungen stellen.
Abb" 2: Umfang der Selbsthilfearbeiten
/ol~ta/1
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eben Umfang als Selbsthilfearbeiten
eingeführt. Der Neubau von Maschinen
und Geräten setzt bereits handwerklich
sehr geschickte Landwirte voraus, wie
es der relativ geringe prozentuale Anteil zeigt.
In, der Darstellung 3 ist die Ausstattung der Betriebe mit charakteristischen Werkzeugen für handwerkliche
Selbsthilfe zusammengestellt. Der als
Grundvoraussetzung notwendige Werkstattraum ist bereits bei über 50 Ofo der
Betriebe vorhanden. Weiter werden
von den typiSichen Werkzeugen die
Kreissäge für Grobarbeiten, der Betonmischer und die elektrische Bohrmaschine in sehr großem Umfang eingesetzt. Die Ausrüstung mit anderem
Werkzeug wie die Kreissäge für Feinarbeiten, das Elektro-Schweißgerät und
die Heimwerkerkombination fallen dagegen schon stärker ab.
Neben den bereits vorhandenen bzw.
ausgeliehenen Werkzeugen geben vor
allem die geplanten Werkzeuganschaffungen Aufschluß über die Ausweitungstendenzen der handwerklichen
Sel bsthilfearbei ten.
Wie die Untersuchungen gezeigt haben,
kann, abgesehen vom handwerkHeben
Geschick des einzelnen, zwischen der

Qualität der durchgeführten Arbeiten
und der Werkzeugausstattung eindeutig ein Zusammenhang festgestellt
werden.
Einzelne Werkzeuge, wie z. B. Elektroschweißgeräte, Elektrobohrmaschinen
usw., reichen in den meisten Fällen zur
vollständigen und dauerhaften Ausführung von Selbsthilfearbeiten nicht
aus. Vielmehr muß je nach Umfang der
handwerklichen Arbeiten zur Ergänzung der wesentlichen Werkzeuge entsprelchendes Zusatzwerkzeug vorhanden sein.
Nachstehend werden daher Vorschläge
für eine ausbaufähige Werkzeugausrüstung gemacht. Eine komplette Werkzeugausstattung erfordert allerdings
einen nicht unerheblichen Kapitalaufwand. Aus diesem Grund sind die Vorschläge dreigeteilt, und zwar in eine
Grundausrüstung, in eine erweiterte
Ausrüstung und in eine komplette Ausrüstung, die bereits allen handwerklichen Ansprüchen im landwirtschaftlichen Betrieb gerecht wird.
Die Werkzeuge sind den anfallenden
Selbsthilfearbeiten entsprechend in
Gruppen zusammengefaßt. Dabei kann
natürlich nicht für jedes Werkzeug eine
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n diesem Beitrag können nicht alle Gebiete der Kunststoffverwendung im landwirtschaftlichen Bauwesen behandelt werden. Bekannte und bewährte Dinge wie z. B.
Kunststoffrohre und allgemeine Gebrauchsgegenstände sollen daher zugunsten der
aktuellen und teilweise auch noch problematischen Fragen unberücksichtigt bleiben.
Im Stallbau werden Kunststoffe zur Zeit
besonders stark diskutiert, da hier eine
Reihe vorteilhafter Eigenschaften voll zur
Geltung kommen. Korrosionsbeständigkeit,
Dampfdichte, IsoHerwirkung und leichte
Reinigung interessieren hier besonders.
Zwar werden schon ganze Ställe unter weitgehender Kunststoffverwendung gebaut,
doch fehlen bisher noch Konstruktionen, bei
denen Kunststoff auch für tragende Bauteile wirtschaftlich ist. Aber viele Stallbauteile und Einrichtungsgegenstände sind jetzt
schon durchaus praxisreif und preiswert
wie

EI Bohrmasch.
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Abb. 3: Ausstattung der Betriebe

exakte Abgrenzung der Verwendungsmöglichkeiten eingehalten werden.
Werkzeugvorschläge
Diese Vorschläge zur Werkzeugausstattung dienen in erster Linie als grobe
Richtschnur, da sie als Standardlösungene nicht auf einzelne Verhältnisse
abgestimmt sein können. Der Landwirt
muß in jedem Fall seiner handwerklichen Geschicklichkeit und den betreffenden Anwendungsmöglichkeiten entsprechend auswählen, um für seine
Verhältnisse die richtige Werkzeugausstattung zusammenzustellen.

Möglichkeilen und Probleme der Kunstsloffonwendung
im londwirtschofflichen Bouwesen

l

Htdmwerker

~-----------, Kreissi:Jgl' fur

Bouen mit Kunststoßen
LR Dr. Heinz Schub;,
Landtechnik Weihenstephan
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1111 Kunststoffensterrahmen aus glasfaserverstärktem Polyester oder schlagfestem PVC,
die dicht schließen, isolieren, nicht rosten
oder faulen und keinen Anstrich benötigen
(Abb. 1)
1111 Lichtkuppeln oder Lichtbänder aus Polyester, PVC oder Acrylglas, die sich leicht
in Wellblech- oder Wellasbestzementdächer
einfügen lassen (Abb. 2)

Dachrinnen aus PVC, die mit Steckverbindungen einfach selbst zu montieren sind
1111 Pendeltüren aus Weich-PVC-Platten für
Laufställe mit Außenfütterung, die vor Zug
schützen und es den Tieren gestatten, den
Stallraum nach Belieben aufzusuchen oder
zu verlassen
11111

11111 Anbindevorrichtungen aus Nylon- oder
Treviragurten, die elastisch sind und nicht
wie Ketten rasseln (Abb. 3)
1111 Milchkammereinrichtungen, z. B. Kannenwaschbecken aus heißwasserbeständigem Polyaethylen, oder Wandfliesen aus
schlagfestem PVC, die preiswerter sind als
keramisches Material und sich leicht selbst
verlegen lassen (Abb. 4)

1!1 Folien als Behelfsverglasung oder auch

ils Dampfsperre für Wand- und Deckenisolierung, wobei aber Vorsicht geboten ist,
denn nicht alle Folienqualitäten sind ausreichend dampfdicht
11111 Schaumstoffe zur Wärmeisolierung, die
in zahlreichen Ausführungen und in Kombination mit anderen Materialien wie Holzwolleleichtbauplatten, Rippemtreckmetall,
Bitumenpappe, Aluminiumfolie, Asbestzement und PVC hergestellt werden
(Abb. 5).

Abb.

Schaumstoffe
Gerade bei den Schaumstoffen bieten sich
viele Möglichkeiten .zur Anwendung, aber
auch Fehlerquellen. So muß vor allen Dingen beachtet werden, daß die üblichen unbeschichteten Schaumstoffplatten auf Polystyrol- oder Polyurethanbasis als Decken/\.bb. l: Fenstenahmen aus glasiasPrverslärktem
verkleidung in Ställen meist nicht genügend
Polyester in einem Holz!erligstall.
dampfdicht sind. Zumindest ist ein Anstrich
der Decke auf der Stallseite mit geeigneten
weitgehend dichten Dispersionsanstrichen
notwendig, um zu vermeiden, daß die
Schaumstoffplatten im Laufe der Jahre
durchfeuchtet werden und an IsolierwirkuBg verlieren. Deshalb werden neuerdings
immer mehr beschichtete Isolierplatfen eingesetzt, hier sind aber die Fugen sorgfältig
abzudichten. Neuerdings kommen aber auch
schon dampfdichte .,Styroform"-Platten auf
d;cn Markt.
Einige Schaumstoffe auf Polyurethan- oder
Harnstoffharzbasis können auch auf der
Baustelle aufgeschäumt werden, damit lassen sich Rohrleitungen isolieren, aber ,mch
mehrschalige Wand- und Deckenkonstruktionen ausschäumen. Neu ist ein Polyesterschaumstoff, der sich sehr leicht verarbeiten
läßt (unter anderem mit Betonmischer) und
der mit Blähglas oder Blähton vermischt
in der D<!dlilädle eines sehr stabile und druckfeste Konstruktionen
2: Lichldurcblässigre ''"'"""""'"''Uegeboxenslailes !V•ers·uc~ts·anslaU in vV~geningen/Holl;md.)
ermöglicht (Abb. 6).

Isolierung von l..iegefläc:hen
Besonders aktuell, aber noch nicht ganz unproblematisch ist weiterhin die Verwendung von Kunststoffen zur Liegeflächenisolierung in Rinder- und Schweineställen.
Zunächst einma.l kann man unter dem bekannten Stallestrich eine IsoHerschicht anbringen, beispielsweise in Form von Styroporbeton. Dies sind bereits aufgeschäumte
und vorbehandelte Styroporkügelchen, die
mit Zement gebunden werden. Es gibt vorgefertigte Stallplatten mit einer derartigen
Isolierschicht. Styroporbeton läßt sich aber
auch auf der Baustelle selbst mischen und
wird dann wie eine Mörtelschicht fugenlos
und direkt auf dem Unterbau der Liegefläche aufgetragen, Bei beiden Methoden
muß aber darauf geachtet werden, daß
keine Jauche durch Fugen oder Risse im
Estrich in die IsoHerschicht dringen kann.

Abb. 3: Kmzstandanbiudunq mit KunststoHgurt uni!
GleilkeUe oder GleHbügel. -

K1.mststoffmatten
In
mit stroharmen oder gar
strohlosen AufstaUungsformen versucht
man mehr und mehr, die Liegefläche selbst
aus wärmedämmenden, verschleißfesten,
rutschsicheren und elastischen Kunststoffmaterialien zu machen, Es ist aber sehr
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schwer, die vorteilhaften Eigenschaften der
ständig gewechselten und frischen Einstreu
ganz zu ersetzen, und deshalb können diese
Kunststoffbeläge immer nur ein Kompromiß
für solche Betriebe sein, die auf Einstreu
völlig. verzichten wollen oder müssen.
Derartige Stallmatten werden aus PVC,
Polyurethan oder dem neuen Kunststoff
"Lucobit.",
einer
Polyäthylen-BitumenMischung, hergestellt. Die Matten werden
entweder aufgeklebt oder mit Hilfe von
Drahteinlagen in Zementmörtel verlegt
(Abb. 7).
Die Verbindung der elastischen und durch
die Tierhufe sehr stark punktförmig belasteten Kunststoffmaterialien mit dem starren Unterbeton ist aber nicht ganz einfach
und muß sehr sorgfältig ausgeführt werden,
wenn sie noch nach Jahren halten solL Um
nähere Aussagen über die Haltbarkeit und
sonstigen Eigenschaften dieser neuen
Kunststoffbeläge zu ermöglichen, werden
zur Zeit in Weihenstephan praktische Vergleichsversuche durchgeführt.
Behälterbau
Der Behälterbau ist ein weiteres wichtiges
Einsatzgebiet für Kunststoffe der verschiedensten
Art.
Witterungsbeständigkeit,
Feuchtigkeits- und Luftdichtigkeit, Gärsäurebeständigkeit (bei Gärfuttersilos), geringes Gewicht und leichte Handhabung
zeichnen die Kunststoffbehälter aus. Silobehälter für Gärfutter, Kraftfutter und losen
Mineraldünger werden in einem Stück aus
glasfaserverstärktem Polyester im Werk
gefertigt und in kürzester Zeit auf der Baustelle montiert (Abb. 8). Aber auch flexible
Behälter aus PVC-beschichtetem Treviragewebe setzen sich für die genannten
Zwecke immer mehr durch. Wie ein großer
Sack werden sie in einem Holz- oder StahlrohrgesteH aufgehängt und stabilisiert.
Auch Wasserbehälter gibt es aus diesem
Material.
Allerdings kann man Wasserbehälter für
Beregnungszwecke oder als Notspeicher
<mch noch einfacher herstellen: Eine Erdgrube mit je nach Bodell'art mehr oder weni~Jer schrägen Wandböschungen wird mit
einer großen Kunststoffplane ausgekleidet
und mit Wasser gefüllt, dieses kann sogar
im Winter einfrieren. In England und Frankreich werden auf diese Weise sogar schon
Güllebehälter gebaut, und zwar mit mindestens 0,5 .nm starken PVC- oder Butylfolien (Abb. 9).
Kunststoffanstriche
Kunststoffe können im landwirtschaftlichen
Bauwesen aber nicht nur für s;ch allein verwendet werden, sondern darüber hinaus
noch als Hilfswerkstoffe zur Vergütung, Abdichtung oder Verbindung anderer Materialien. Anstriche, Beschichtungen, Kleber und
Dichtungsmaterialien auf Kunststoffbasis
dringen daher immer stärker vor.
So haben sich im Silobau die neuen preiswerten Dispersionsanstriche gut bewährt,
zumal sie mit Wasser zu verdünnen und
ohne Geruchsbelästigung sehr .leicht zu ver-

Abb. 4: Zweckmäßige Mlkhkammereinrichhmg mit
Polyaelhylen-Kmmenspüle und amigeklebten PVC\Vam!f!iesen.

Abb. 5: S!alldeckenverklei<lung durch
Sichtplatten.

Schaumstoff.

Abb, 6: Sehr leichtes uml stabiles FlachsiloferUgtel!
aus .~olyes!erschaum ml! llläbglaslüllung (Versuchsausiuhrung.l.

arbeiten sind. Allerdings gibt es hier große
Qualitätsunterschiede: Nicht jede Dispersion ist genügend feuchtigkeits- und gärsäurebeständig und kommt auf die erforderliche Haltbarkeit von 3-4 Jahren, um
mit den be•,vährten Bitumenanstrichen konkurrieren zu können.
Da die hochwertigen ZweikomponentenAnstriche in der rauhen Iandwirtschaft-
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Iichen Praxis oftmals Verarbeitungsschwierigkeiten mit sich brachten, sind neuerdings
Einkomponenten-Reaktionsanstriche
entwickelt worden. Hierbei erfolgt die chemische Aushärtung nicht durch. eine zweite,
im genauen Mischungsverhältnis eingerührte Komponente (Härter), sondern durch
Aufnahme von Kohlensäure oder Wasserdampf aus der Luft.
Kunststoffbeschichtungen
Betonfertigteile werden oftmals mit stärkeren Kunststoffbeschichtungen versehen. Da-.
bei wird der Kunststoff entweder in flüssigem Zustand oder aber auch als aufgeraubte Platte in die Schalung eingebracht
und verbindet sich innig mit dem erhärtenden Beton. Auch für Stahl und Holzwerkstoffe kommen strapazierfähige und witterungsbeständige Kunststoffbeschichtungen
zur Anwendung, so vor allem Stahlblechprofile mit aufgewalzter PVC-Schicht und
wetterfeste,
phenolharzverleimte
und
beschichtete Sperrholzplatten.
Kunststoffkleber
Kleber auf Kunststoffbasis .ersetzen auch im
landwirtschaftlichen Bauwesen andere Veibindungsarten. So werden Fertigteile oft
hiebt mehr verschraubt, sondern mit Kunstharzklebern ·verbunden, die eine sehr hohe
Festigkeit besitzen; Neben den. hochwertigen 2-Komponenten-Klebern, die besonders für cÜe Verklebung von Stahl- und
Betonteilen in Frage kommen, sind auch
die einfach zu verarbeitenden Dispersionskleber interessant, die sich vor allem für
die Verlegung von Fliesen und anderen
keramischen Wandplatten in Selbsthilfe
eignen. Andere Dispersionskleber gibt es
für Schaumstoffplatten oder für weitgehend
feuchtigkeitsfeste Holzverbindungen.
Klebebänder
Für viele Reparatur- und Behelfszwecke, so
auch zum kurzzeitigen Flicken von Folien,
kommen Klebebänder in Frage, die mit
einer Haftkleberschicht versehen sind.
Trockene, staubfreie Flächen, die nicht zu
stark durch Sonneneinstrahlung erwärmt
werden, sind hierfür allerdings notwendig.
Klebebänder mit sehr dicker Haftschicht
aus Bitumen-Kautschuk, beispielsweise in
Form der Bituthene, eignen sich besonders
gut zum Ankleben von Folien an die Silowand (Abb. 10). aber auch für viele andere
Abdichtungs- und Reparaturarbeiten. So
können Löcher in Dachrinnen, Risse in
Wellasbestzementplatten oder schlechte
Siloluken damit abgedichtet werden.
Fugen mit Kunststoff dichten
Mit zunehmender Verwendung von Fertigteilen im landwirtschaftlic~JE'n Bauwesen
wird das Problem der Fugendichtung immer
stärker. Hier helfen Kunststoffdichtungen
·weiter, die entweder in Form von Bändern
oder Schnüren oder als Spachtelmasse in
die Fuge gebracht werden. Besonders elastisch und bis zu 300 °/o dehnungsfähig sind
Dichtungsmassen aus Thiokol oder Silokonkautschuk, die in dickflüssiger Form aufgetragen werden und dann gummiartig aushärten. Beide Kunststoffe gibt es neuerdings
als Einkomponentenmaterial in praktischen
Kartuschen, die man mit einer einfachen

Abb. 8: Krailiullerbehälter aus glaslaser

A bb. 7: Kunslsloli-Siallmalle, die mil HHie

verstärklern l'olyesler an der
Außen-wand eines St.aHgebäudes.

von ein9earbeiteten Drahte:inlaqen. in
Zementmörtel verlegt "'lvird.

Abb. 9: Offener Spe!ch.,rbehälter lur Flüssigmisl, bei dem eine Erdgrube mit einer starken
Knoststoiiplane ausgekleidet wurde.

A bb. 10: Mil Bilutllene-Sireilen können Siloabdeckfolien direkt gegen die Silowand gekld>l
werden, J)as Material isl zähelastisclt und klebt auf allen Folien und trockenen Fläduen,
muß aber vor zu starker Sonneneinstrahlung gescltützl werden. Beim Ollneu des Silos wird
die Folie am Rand abgeschniUen, später liilll sich der Klebesireilen mit einem heHlen Spachlel
ablösen.

Handspritze selbst verarbeiten kann. Aber
nicht nur Fertigteile, sondern auch Risse in
Betonsilos und Wasserbehältern oder undichte Stellen an Fenstern und Türen kann
man damit dauerhaft abdichten.
Insgesamt kann man wohl feststellen, daß
die modernen Kunststoffe trotz mancher
Probleme auf zahlreichen Gebieten des
landwirtschaftlichen Bauwesens Fortschritte
gebracht haben. Allerdings wird es noch ein
weiter Weg sein, bis die Landwirtschaft
allgemein mit diesen neuen Materialien
vertraut geworden ist und richtig mit ihnen
umgehen kann. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit von seiten der Schulung und
Beratung, aber auch durch die am Kunststoffabsatz in der Landwirtschaft interessierte Industrie zu leisten.
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Zehn Jahre Tätigkeit für die Landtechnik
- Ein Rückblick Von Heinz Sc h u I z, Freising-Weihenstephan
Zum Anlaß des zehnjährigen Bestehens des Landtechnischen Vereins
(LTV) ist es sicherlich richtig, im
ständigen Kampf mit den aktuellen
landtechnischen Problemen einmal
anzuhalten und zurückzuschauen.
Zurück auf die Vergangenheit, die
in reichem Maße positive und auch
negative Ergebnisse und Erfahrungen gebracht hat. Und selbst wenn
man nur die Erfahrung macht, daß
sich manch.es in der Landtechnik
ganz anders entwickelt hat, als man
damals glaubte, so ist das schon
ein großer Gewinn. Denn diese Erfahrung macht kritisch, auch der
eigenen Arbeit gegenüber und bewahrt davor, die jetzige Tätigkeit zu
einseitig und zu gegenwartsbezogen
zu sehen.
-

Abb. 1: Teamarbeit innerhalb der nLandtechnik Weihenstephan• schon 1961: Institutsdirektor Prof.
Brenner und der damalige Geschäftsführer des Landtechnischen Vereins, Dr. Wenner, beim uAuf-

So ist es auch zu verstehen, daß spüren aktueller landtechnischer Probleme", nämlich bei der .Suche nach Löchern in einer Silofolie
wir in unserem Rückblick auf die
vergangenen Arbeiten des LTV manche Dinge ganz anders Sehr schnell stellte es sich jedoch heraus, daß man Beibeurteilen als noch vor zehn Jahren,.,J.md daß wir heute spielsbetriebe nicht suchen und finden kann, sondern
daß man sie mit viel Mühe und Arbeit erst aufbauen und
über manche landtechnischen Probleme milde lächeln
schaffen muß.
können, die wir damals noch so außerordentlich wichtig
und ernst nahmen. Andererseits gibt es aber auch
Ja, man kann oft noch nicht einmal auf vorhandene Erzurückliegende Arbeiten, die sehr schnell zum Erfolg kenntnisse und bereits praxisreife Mechanisierungs- und
führten, wie auch solche, auf die man erst heute zurückBaulösungen zurückgreifen, denn diese sind eben leider
greifen kann, weil früher die Zeit dafür noch nicht reif nicht immer genügend preiswert, einfach und betriebswar. Einmal deswegen noch nicht reif, da viele Neu- wirtschaftlich sinnvoll.
entwicklungen einfach ihre Zeit bis zur Anwendung in
Und daher war es zunächst einmal erforderlich, daß der
der Praxis brauchen, zum anderen aber auch, weil viele
Landtechnische Verein eigene Entwicklungs- und ForLandwirte nach dem Abbau der Subventionen, Beihilfen
und Zuschüsse erst heute mit dem Pfennig rechnen müs- schungsarbeiten durchführen mußte, um die technischen
sen und vermehrt auf preiswerte landtechnische Lösun- Voraussetzungen zur Ausrüstung der Beispielsbetriebe
zu erarbeiten. Hilfestellung gaben dabei vor allem das KTL
gen angewiesen sind.
und die LAV mit Forschungsaufträgen, später aber auch
Seit Beginn der Tätigkeit des Landtechnischen Vereins die AlB-Bund, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und
standen nämlich vor allem die einfachen und preiswerten lndustrieverbände. Auch die anderen Abteilungen der
Mechanisierungs- und Baulösungen im Mittelpunkt der
"Landtechnik Weihenstephan" in Institut und LandesBemühungen, um auch den vielen kapitalschwach-en Be- anstalt waren dabei behilflich (Abb: 1).
trieben eine sinnvolle und wirtschaftliche Mechanisierung
Frontlader
zu ermöglichen. Diese Arbeiten begannen 1958 mit zwei
großen Arbeitsgebieten:
So wurde bereits 1958 mit Untersuchungen über den
1. Errichtung von Beispielsbetrieben, die der Beratung
und Praxis als Anschauungs- und Demonstrationsobjekt für einfache, preiswerte und betriebswirtschaftlieh sinnvolle Mechanisierungs- und Baulösungen
dienen sollen.
2. Durchführung angewandter
schungsarbeiten.

und

praxisnaher

For-

Dabei kann man heute den Gründern des Vereins nur
einen weisen Vorausblick bescheinigen, denn beide Gebiete haben sich als sehr aktuell und gefragt erwiesen
und sich auch gegenseitig stark befruchtet. Allerdings
war es schon ein mühsamer Weg bis zu den ersten
konkreten Ergebnissen bei der Errichtung der Beispielsbetriebe. Wir glaubten nämlich anfangs, man brauche aus
der Vielzahl landwirtschaftlicher Betriebe nur einige
herauszufinden, deren Mechanisierung bereits beispielhaft sei, um diese dann der breiten Praxis als Anschauungsobjekt zugänglich zu machen.

Frontladereinsatz begonnen. Damals war der Gebrauch
des Frontladers noch keineswegs so wie heute selbstverständlich. Wir sahen in ihm aber eine billige Möglichkeit,
sämtliche Ladearbeiten im bäuerlichen Betrieb, vor allem
auch in der Futterernte, zu mechanisieren (Abb. 2). Seinerzeit beherrschte noch der Fuderlader das Feld; der Ladewagen war noch nicht geboren, und deshalb hofften wir,
mit dem Frontlader ein Einmannladegerät zu bekommen,
vor allem für diejenigen Betriebe, denen der Feldhäcksler
zu teuer war.
Die vorhandenen Ausrüstungen erwiesen sich jedoch als
ungeeignet und es mußten in mühevoller Kleinarbeit Verbesserungen entwickelt und der Industrie vorgeschlagen
werden. Beispielsweise führten wir bessereZinkenformen
aus Federstahl ein, Wie sie heute fast ausschließlich verwendet werden. Weiterhin kam die Entwicklung der Abschiebegabel, welche die unhandliche Schwingenverlängerung entbehrlich machte. Aber auch Untersuchungen über
die Schleppereignung für Frontladereinsatz, über Wagen-
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Prof. Den c k er in Bonn begonnenen Versuche intensiv
betrieb. Trotz ihrer sehr großen Anbaufläche und Bedeutung hatte nämlich die Futterrübe im Schatten der Zuckerrübe ein von der Landtechnik kaum beachtetes Dasein
geführt. Es war dringend notwendig, Möglichkeiten zur
Mechanisierung des Anbaus und der Ernte zu finden.
Versuche mit halbautomatipchen Pflanzmaschinen brachten nur einen geringen arbeitswirtschaftlichen Effekt. Erfolgversprechend erschien demgegenüber das Auslichtverfahren mit Gruppenstand; es ist heute jedoch schon
weitgehend überholt durch das inzwischen auch für Futterrüben entwickelte einkeimig monogerme Saatgut.
Die Futterrübenernte wurde zunächst mit Handköpfschippe
und Rodeschlitten durchgeführt (Abb. 3). Die von uns aus
Dänemark eingeführte Spezialköpfschippe ist heute in
der Praxis sehr stark verbreitet und ein regelrechter Verkaufsschlager geworden.

Abb. 2: Vor nur acht Jahren noch aktuell, heule durch den Ladewagen
völlig überholt: Einsalz des Froniladers beim Hellladen

aufbauten und sinnvolle Arbeitsverfahr.en mit dem Frontlader wurden angestellt. Nachdem nun der Frontlader
technisch perfekt erschien, machten wir Versuche und
Vorschläge, ihn möglichst vielseitig einzusetzen. Dabei
haben wir sicherlich manchmal übers Ziel hinausgeschossen, wie beim Silomais-Ernten mit dem Frontlader; doch
Erkenntnisse.
auch dabei ergaben sich manche
Vor allen Dingen die Erkenntnis, daß es mit dem Aufladen auf dem Feld allein nicht getan war, sondern daß
es noch Probleme des Abladens und Weiterfördems zu
lösen galt. Daher wurden nun vermehrt Versuche mit
dem Abladen von Langgut durchgeführt, teilweise natürlich auch mit Hilfe des Frontladers.
Aus Norwegen kam die
Heu und Stroh in
ebenerdige Bergeräume mit dem
zu stapeln
und auch Flachsilos so zu füllen. Hierbei wurden wir
zuerst mit Baufragen
und
(Silofolien) konfrontiert Dann
sich nach sehr vieler
Vorarbeit die
des ersten Frontladerhofes, der so
gebaut war, daß in ihm alle
und
innerbetrieblichen Transportarbeiten mit dem Frontlader
durchgeführt werden konnten, um mit einem einzigen Gerät
auszukommen. Es stellte sich aber bald heraus, daß es
einer einzigen
nicht sinnvoll ist, zu viele
Maschine zu
selbst wenn, wie im Fall des
Frontladers, deren
direkt dazu reizt Daher
messen wir auch heute dem Frontlader nicht mehr ein
so extremes, sondern ein normales und erfüllbares
Arbeitsmaß zu.

Ungelöst blieben aber noch die Ladearbeiten, daher auch
hier der Versuch, den Frontlader einzusetzen. Mit speziell
ausgebildeter Gabel ließ sich das gleichzeitige Roden und
Laden durchführen: ein sehr preiswertes Verfahren, das
heute noch in einigen Betrieben angewandt wird, für die
Masse der Praktiker jedoch zu radikal war, vor allem,
wenn man auf das Köpfen der Rüben verzichtet und sie
mit Blatt einmietet
Daneben wurde die Entwicklung der Stoppelrübenziehmaschine verfolgt. Aus diesen Geräten entwickelten
sich nach und nach die heutigen Futterrübenvollernter, die
zur Zeit starken Anklang in der Praxis finden. Wir führten
hierzu Untersuchungen über Leistung, Arbeitsaufwand,
Sorteneignung, Beschädigungen und Versehrnutzung sowie betriebswirtschaftliche Berechnungen durch. Dabei
ergab sich die Feststellung, daß bei einem Lohneinsatz
von 3,- DM/Std. ab 2,5 ha jährlicher Einsatzfläche der
Vollernter gegenüber der Handernte wirtschaftlich ist, da
er den Arbeitsaufwand von 165 auf 26 Std./ha senkt.
Diese Fläche von 2,5 ha wird in der Praxis immer erreicht,
da der Voilernter meist für Gemeinschafts- oder Lohneinsatz angeschafft wird.

Getreidetrocknung
Die Gründung des Landtechnischen Vereins fiel in die
Zeit der starken Ausbreitung des Mähdreschers. Ein be-

immerhin sind aus diesen
aber zahlreiche
tive und bleibende Dinge
und viele Be··
triebe haben sinnvolle
wie Frontladerentmistung, Frontladerfütterung und Silobefüllung mit
Frontlader übernommen. Auch die technische Entwicklung des Frontladers ist durch unsere etwas extremen
Anforderungen sehr stark
worden. Beratung
und Praxis wurden durch die 1963 erschienene
schrift Nr. 11 über den Frontlader informiert. Diese
schrift ist beim
erhältlich.
Futterrüben
Ebenfalls mit zum ""'""'""~nn
terernte", der sich schon
hatte, gehörten
Futterrübenanbaus, die der
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sonders 'aktuelles Thema war daher die hofeigene Trocknung von Mähdruschgetreide; doch gerade im bayerischen
Raum bestand ein ziemliches Vakuum auf diesem Gebiet
und es gab keine Beispiele, an denen sich die Praxis
orientieren konnte. Hier war Dr. Wenner Fachmann, und
auf seine Beratungen hin wurden zahlreiche Anlagen errichtet, die meisten davon weitgehend im Eigenbau. Auch
zahlreiche Lehrgänge über Bau und Betrieb von Trock·
nungsanlagen für Getreide brachten der Praxis Hilfe.
Kapitalsparende Futterkonservierung
Schon frühzeitig mußten wir erkennen, daß gerade in
unseren futterbaustarken bayerischen Betrieben die Futterkonservierung, und zwar speziell die Si!agebereitung,
große Bedeutung hat. Leider konnten wir uns jedoch an
den seinerzeit stark diskutierten und empfohlenen Lösungen wie Hochsilo mit Obenfräsenentnahme oder auch den
damals gerade aus den USA eingeführten Metallbehältern mit Untenentnahme wenig begeistern. Diese Dinge
erschienen uns einfach viel zu .teuer für die große Masse
unserer bäuerlichen Fami!ienbetriebe. Der Landtechnische Verein suchte daher nach anderen, billigeren Lösungen, die vor allem keine zu aufwendige und spezielle
Mechanisierung benötigten.
Neben der Möglichkeit, einfache, unter Dach stehende
und mit Folien abgedeckte Hochsilos mit vorhandenen
Greiferanlagen zu beschicken und zu entleeren, wurde
dabei hauptsächlich der Flachsilo berücksichtigt. Aber es
gab in Bayern damals kaum Flachsilos - und wenn, so
waren es primitive Behelfssilos, denen man einen hohen
Arbeitsaufwand und hohe Nährstoffverluste nachsagte.

Dies war auch mit der Grund, weshalb damals noch Betriebswirtschaft und Beratung den Flachsilo ablehnten.
Für uns war das ein Zeichen, intensiv die Verbesserung
des Flachsilos in bautechnischer und arbeitswirtschaftlicher Hinsicht voranzutreiben. So entstanden die ersten
gasdichten Flachsilos aus dichtem Beton mit Seegerverschluß (Abb. 4). Der Einbau in leerstehende Scheunen
oder speziell entwickelte' preiswerte Leichtbedachungen
schützen dabei vor Witterung und Sonneneinstrahlung.
Zahlreiche eigene und auch bei anderen Stellen durchgeführte exakte Vergleichsversuche ließen erkennen, daß
zwischen diesen neuartigen Flachsilos und den üblichen
Hochbehältern in Bezug auf Silagequalität und Verluste
keine grundsätzlichen Unterschiede bestehen müssen,
wozu wir allerdings heute beim Flachsilo etwas mehr
Sorgfalt für das Einsilieren als beim Hochsilo voraussetzen.
Es war aber ein langer und mühsamer Weg, zumai die
Praxis Beihilfen und Kredite für den Silobau bekam und
daher mitunter die aufwendigen Lösungen bevorzugte,
um in den Genuß möglichst hoher Zuschüsse zu kommen.
Erst in den letzten Jahren, seitdem die Praxis in zunehmendem Maß scharf kalkulieren muß, begann daher auch
in Bayern die "Fiachsiloweile", und heute müssen wir
bereits manchmal darauf hinweisen, daß auch der Flachsilo seine Grenzen hat und nicht in jeden Betrieb hineinpaßt.
Parallel zu den bautechnischen Verbesserungen liefen
Bemühungen zur Mechanisierung der Befüliung und Entnahme, angefangen von den ersten Versuchen der Befüllung mit Siloschwanz über mechanische Vorsehneidgeräte bis hin zur Selbstfütterung, die damals noch weite
Kreise wegen des sogenannnten "Luxuskonsums" ablehnten.
Aber auch die ersten zaghaften Versuche mit Foliensilos
wurden bereits 1961 begonnen; trotz der damals noch
nicht besonders guten Folienqualitäten schon mit recht
guten Erfolgen. Zwar sind unsere heutigen Foliensilos
wesentlich größer und die gesamte Arbeitstechnik wurde
verfeinert, aber im Prinzip verfolgten wir bereits damals
das gleiche Ziel wie heute: Den oft untragbar hohen, einmaligen Kapitalaufwand für den Silobau durch bescheidene laufende Jahreskosten zu ersetzen. Nur ist die
landwirtschaftliche Praxis heute aber mehr als damals
darauf angewiesen, auf solche einfachen und billigen
Lösungen zurückzugreifen.
Beispielsbetriebe

Abb 4: Vom primitiven BehellslahrsHo filhrle die Entwicklung rasch
zum hochwertigem Behälter, der alle arbeitsparenden Möglichkeiten der
Beschidmng und Entnahme ollen läßt und hinsichtlich Silagequalität u.md
Verlusten einen Vergleich mi! anderen. Sii<>formen nicht zll scheuen braucht

Nachdem wir etwa gegen 1962 ausreichendes technisches
und bauliches Rüstzeug gesammelt hatten, war es auch
möglich geworden, die ersten Beispielsbetriebe zu errichten, die dann auf Mitgliederversammlungen und zahlreichen anderen Veranstaltungen besichtigt wurden.
Bei der Planung dieser Betriebe versuchten wir stets,
nicht nur die Mechanisierung allein, sondern das Betriebsganze zu sehen und so gerieten wir zwangsläufig an
die aktuellen Probleme des Stallbaus mit den Komplexen
Melken, Fütterung und Entmisten.
Zwar waren die ersten Beispielsbetriebe des LTV noch
vorwiegend mit Anbindeställen ausgerüstet, wo die Entmistungs- und Fütterungsarbeiten arbeitswirtschaftlich
recht gut mit dem Frontlader zu lösen waren, aber zunehmend wuchs unser Interesse am Laufstall mit der
Möglichkeit, die Melkarbeit zu verbessern. Laufstall bedeutete damals eingestreuter Tieflaufstall oder Zweiraumlaufstall, in jedem Fall aber viel Stroh. Mehr Stroh, als
die Futterbau- oder Grünlandbetriebe hatten.

Abb. 5: liegeboxen-Versuchseinrichiung zur Feststellung der zweckmälligslen Boxenabmessungen

Daher erschienen uns die seinerzeit von Holland ausgehenden Vorschläge, die Kühe in sogenannten liegeboxen ruhen zu lassen, recht einleuchtend. Leider konnte
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uns aber zu dieser Zeit - es war ja auch erst 1962 noch niemand mit konkreten Angaben weiterhelfen, daher
bauten wir selbst eine Versuchseinrichtung zur Feststellung der zweckmäßigsten Boxenausbildung. Es war eine
transportable Hütte mit drei Boxen und variablen Abmessungen, die in verschiedenen Betrieben ausprobiert
wurde (Abb. 5). Danach entstanden sehr schnell die
ersten Beispielsbetriebe mit Liegeboxen, die sehr viel zu
der dann einsetzenden Entwicklung beigetragen haben
(Abb. 6).
Dadurch, daß unsere Beispielsbetriebe bei ali ihren Maßnahmen scharf kalkulieren mußten, wurden wir angehalten, ständig nach Möglichkeiten der Verbilligung der Mechanisierungs- und Baukosten zu suchen. Wenn der
Landwirt sparen muß, macht er vieles selbst und so entwickelte der Landtechnische Verein eine Reihe von Einrichtungen zum Selbstbau.

Abb. 6: So sah der erste LiegeboJ<enstali-Neubau aus. Er hat sich in
seiner einfachen Geslal!ung bewähr!

Silos, Heuraufen, Freßgitter, Uegeboxen, Melkstände für
Selbstbau sind Beispiele dafür, die man mittlerweile trotz
mancher Kritik kompetenter Fachleute in der ganzen
Bundesrepublik sehen kann (Abb. 7). Gerade für solche
konkreten Hilfen ist die Praxis aber außerordentlich aufgeschlossen, und diese Arbeiten haben die Errichtung
von Beispielsbetrieben sehr stark gefördert.
So konnten bei einer Bestandsaufnahme anläßlich der
Mitgliederversammlung 1965 etwa 30 Beispielsbetriebe in
ganz Bayern vorgestellt und in einer Liste zusammengefaßt werden. Ober sieben dieser Betriebe wurden bisher ausführliche Broschüren verfaßt und zwar mit Unterstützung des bayerischen Landwirtschaftsministeriums,
das sie auch im Rahmen der von Herrn Dr. K e y m er ins
Leben gerufenen betriebswirtschaftliehen und landtechnischen Datensammlung für die Landwirtschaftsberatung
in Bayern der Beratung zugänglich macht.

Abb. 7: Do-it-yourself in der landwirlschafl, vom Landlechnischen Verein
gefördert: Selbstbau eines Fischgrälen-Melkslandes mil Rohr-Klemmverbindern

ladewagen
Aber sowohl bei der Errichtung und Betreuung der Beispielsbetriebe als auch auf dem gesamten landtechnischen Sektor bleibt die Zeit nicht stehen. Während wir
noch gegen 1963 an eine gewisse Beruhigung auf dem
Sektor der Futtergewinnung und -konservierung geglaubt
hatten und mit ordnender Hand jedem Ladegerät seine
feste Stellung zuwiesen, begann der Ladewagenboom.
Als damals die ersten, noch wenig funktionsfähigen Ladewagen versuchsweise eingesetzt wurden, glaubten wir
noch, die ablehnende Haltung norddeutscher Experten sei
durchaus berechtigt. Als dann aber die ersten wirklich funktionierenden Ladewagen erschienen, bezogen
wir eine positive Steilung und bemühten uns intensiv um
die Vervollkommnung der gesamten Ladewagenkette
(Abb. 8). Auch hierbei fanden wir volle Unterstützung des
KTL, der LAV und der einschlägigen Industrie. 1966 konnten wir dann mit einer zweitägigen Ladewagentagung an
die Offentlichkeit treten.
Zwar sind gerade auf dem Ladewagensektor noch viele
Fragen ungelöst, und auch wir bemühen uns um eine
ständige Weiterverbesserung. Aber wir glauben doch,
daß die fast 300 000 Ladewagen, die 1969 im Einsatz
sind, die Mechanisierung der Futterernte einen großen
Schritt weitergebracht haben. Es soll aber auch nicht
verschwiegen werden, daß manche Leute diesen Schritt
für einen Rückschritt halten und den Ladewagen nur als
einen Umweg zur früher oder später doch notwendigen
vollautomatischen Häckselkette sehen.
Wir selbst aber geben dem Ladewagen auch noch für die
Zukunft eine Chance, selbst wenn er für manche Betriebe nur eine Obergangslösung darstellt.

Abb. 8: Die ersten ladewagen, vor allem die Ulliversa!!adewage" '!';t
Heckanbau des Förderorgans, befriedigen in ihrer Arbeitsweise noch wemg.
Sehr seimeil ließen aber die wirklich hmklionslähigen einachsigen lad.,.
wage" erkenne!!, weiche Möglichkeilen dieses neue Ladegerät eröll"'m

sollle

die preiswerten Obergangslösungen sind es
oft,
der breiten Praxis weiterhelfen und ihr erlauben,
den Anschluß an die ständig fortschreitende Weiterentwicklung der Landtechnik zu behalten. Denn nur
wenige Betriebe können heute schon auf wirtschaftliche
Weise die landtechnischen Lösungen von morgen verwirklichen oder solange warten, bis diese praxisreif sind.
Daher ziehen sich auch diese Bemühungen um einfache,
preiswerte und vor allem überschaubare "Sofortlösungen" wie ein roter Faden durch die Tätigkeitsgebiete des
Landtechnischen Vereins. Lösungen, die den einzelnen
Betrieb nicht durch hohe Investitionen übermäßig belasten
und auf Jahrzehnte festlegen, sondern es vielmehr erlauben, mit tragbarem Aufwand einen hohen Erfolg zu
erzielen und in technischer und baulicher Hinsicht anpassungs- und ausbaufähig zu bleiben. Denn nur so kann
Obergang zu größeren Betriebssich der
einheiten
und stufenweise vollziehen.

Landtechnik

(1969)

H. 6

Horst Eichhorn

Planungsrichtlinien für Umbauten landwirtschaftlicher Betriebsgebäude
Die Wirtschaftsgebäude sind im Zusammenhang mit der Veredelungsproduktion eines der wichtigsten Betriebsmiltel der
Landwirtschaft. Die Erlöse aus der Tierhaltung nehmen heute
bereits 75 Prozent bis 80 Prozent aHer Bruttoumsätze der
westdeutschen Landwirtschaft ein. Die Wettbewerbsfähigkeit
zu anderen Ländern Westeuropas hängt daher im Hinblick
auf den zu erwartenden hohen Baubedarf u. a. weitgehend
von zweckmäßig sowie wirtschaftlich geplanten und ausgeführten ßebäuden ab. Deshalb ist eine durchgreifende
Verbesserung aller arbeitswirtschaftlichen und technischen
Funktionen auf diesem Gebiet erforderlich, die neben Neubauteh vor allem die Verwertung vorhandener Bausubstanz
einschließen muß, wenn in Zukunft eine Senkung der Baukosten erreicht werden soll.
ln diesem Aufsatz und in den anschließenden Beiträgen dieses Heftes sollen die wichtigsten Gesichtspunkte behandelt
werden, die beim Umbau und bei der Sanierung landwirtschaftlicher Altgebäude für neuzeitliche Produktionsstätten zu
berücksicht·igen sind. Die folgenden Ausführungen befassen
sich zunächst mit grundsätzlichen Oberlegungen zum Planungsablauf bei Umbauvorhaben. Im Gegensatz zur Errichtung eines einfachen Hallenbaues für neue Gehöfte gestaltet
sich die Planung von Anderungsmaßnahmen bei Altgebäuden

I Raumprogramm I

Art u. Umfang derVieohhal- ~
/
tung u. Futterlagenmg
~/

IFunktionsprogramm I
Aufstallungsform, Arbeits- u.
Funktionsbereich•

IVorhandene Bausubstanz I

praktisch umgekehrt, indem sich Dispositionen und Einordnungen der funktionalen Elemente nach den zur Verfügung
stehenden Gebäuden bzw. deren Raumverhältnissen zu richten haben. Planungen von Umbauten müssen daher besonders sorgfältig durchgeführt und genauestens auf das in der
Betriebsorganisation festgelegte Raum- und Funktionsprogramm abgestimmt werden.
Obersicht 1 enthält die bei jed<:Jr inneren und äußeren Umgestaltung landwirtschaftlicher Betriebsgebäude erforderlichen Kenndaten und planerischen Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge geordnet.

Die Spezialisierung löst Umbaumaßnahmen aus
ln den meisten Fällen werden bauliche Veränderungen von
der Spezialisierung eines Betriebes mit Bestandserweiterung
ausgelöst. Der aus Art und Umfang der Veredelungsproduktion sich zusammensetzende Raumbedarf sowie die vorgesehenen Haltungsformen und Arbeitsverfahren müssen gut
aufeinander abgestimmt in die bestehende Bausubstanz eingefügt werden. Damit wird der erste wichtige Schritt zur Anpassung funktionaler Vorstellungen an bauliche Gegebenheiten getan. Häufig führen bereits notwendige bautechnische
Anderungen zur Neuordnung von Sta~llbereichen, so daß der
bestmögliche Kompromiß angestrebt werden muß. Dabei bestimmen u. a. vorhandene Säulenabstände die Art der Stallflächennutzung oder erzwingen wsätzlich technische Hilfsmittel, wo sonst eine bauliche Maßnahme besser gewesen wäre.
Dies gilt insbesondere für Futter- und Dungachsen. Die Versetzbarkeil der Säulen ist oftmals überhaupt der Angelpunkt
'bei einer Entscheidung über die Anordnung von Aufstallungen. Unter Schienendecken ist das Versetzen nur in einer
Richtung möglich. Günstiger wird es in Ställen mit Holzdecken. Dagegen ist eine Ortsveränderung der Stützen in
StäHen mit böhmischem Gewölbe ausgeschlossen, wenn die
alte Decke beibehalten werden soll. Die Deckenhöhe entscheidet auch darüber, ob die Futtervorlage vom befahrbaren
Futtertisch aus vorgenommen werden kann, eine Frage, die
insbesondere bei einer notwendigen Zusatzisolierung mittels
abgehängter Decke beantwortet werden muß.

Ablade- und Entnahmeplätze = Zentrum der Hofarbeiten
Sorgfältige Planung der Stallarbeitsbereiche

~ngsmaßnahmen

I

Söuhtnabständf!'
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Die Planung von Umbauten ist weiterhin abhängig von der
Lage bzw. Zuordnung der Gärfuttersilos, Heutürme, Getreidesilos und schließlich vom Platz für die Dungstätten oder Flüssigmistbehälter. Sie müssen ebenfalls ganz oder teilweise neu
errichtet werden. Deren Standort sowie Vo,Jumen muß dem
Gesamtprogramm angepaßt sein. Achsengerechte Zuordnung
ist Vorbedingung für den ungehinderten Arbeitsablauf mit
sinnvoller Eingliederung iechnischer Hilfsmittel beim Einlagern, Entnehmen und innerbetrieblichem Transportieren.
Diese Vorgänge konzentrieren sich auf wenige Stellen des
Wirlschaftshofes, so daß eine Optimalgestaltung dieser Umschlagplätze für die Althofsanierung genauso wichtig wie für
jeden neu zu bauenden Hof isl', oft aber wegen ungünsl'iger
Lage der Gebäude nur mit Zugeständnissen ermöglicht werden kann. Gerade dadurch stellt der Umbau eines Gebäudes
zu einer Produktionsstätte für einen landwirtschaftlich-technischen Vorgang an das Können des Bauplaners mehr Anforderungen als ein Neubau.

Umbaulösungen für alte Ställe und Scheunen haben sich
zunächst mit der Einrichtung eines arbeitssparenden Entmistungsverfahrens auseinanderzusetzen
Die v~rschiedenen Verfahrensabschnitte verlangen bereits bei
d~r M1stent~e.rnung aus dem StaU oder bei der Dunglagerung
m1t mechams1erter Ausbringung Entscheidungen über bauliche
und technische Einrichtungen. Davon hängt oftmals die Konzepti~n der Gesamtanordnung ab, so daß ein differenziertes
Aufteilen der Planung unumgänglich wird. Die Vor- und
Nachteile von Flüssig- und Festmistverfahren müssen abgewo.gen ~erden. Deren Einfluß auf eine bestimmte Lösung
hat s1ch n1cht zuletzt nach der Einstreumenge zu richten. Aus

~ründe,1 der Arbeits- und Kostenersparnis gewinnen heute
emstreulose Aufstallungen immer mehr an Bedeutung und
stellen eine nachhaltige Wende für den Stallbau dar. Sie
schatfen gerade für den Einbau von 1-lüssigmistanlagen beste
Vorbedingungen. Der Fluß der Gülle wird auch durch verschiedene Richtungsänderungen nicht gehemmt, so daß der
flüssige Transport aus dem Stall häufig die einzige Möglichkeit einer Rationalisierung dieses Arbeitsbereiches in vervvinkelten Altgebäuden ist.
Der individuellen leistungstütterung mit größeren baulichen Folgemaßnahmen bei Errichtung
von Einzelfreßplätzen je Tier im Anbindestall und im geschlossenen Laufstall stehen wesentlich geringere Aufwendungen bei der Selbstfütterung im Fahrsilo mit weniger Freßplätzen gegenüber. Letztere Lösung erschwert jedoch die
Grünfütterung, wofür zumindest eine zweite Futtersteile geschaffen werden muß, belaste!· die Reinigungsarbeiten und
benachteiligt u. U. sensible Hochleistungstiere. Auch die Heufütterung erfordert heute vor ollem in Laufställen zweckmäßige Baulösungen wie Heuraufen zur Selbstfütterung oder
vernünftige Verfahren der Vorlage über den Futtertisch. So
kann im Arbeitsbereich "Füttern" durch unterschiedliche Mechanisierung bereits ein Raummehrbedarf bis zu rund 50 Prozent auftreten.

Von allen Arbeiten im Stall kostet das "Melken" die
höchste Arbeitszeit (vergleiche auch Obersicht 2). Daher muß
der Gestaltung dieses Arbeitsbereiches besondere Sorgfalt
gewidmet werden. Die Melkarbeit kann auf verschiedene
Weise mechanisiert werden. Sie ist abhängig von Haltungsform und Größe einer Kuhherde und verursachi· unterschiedliche Kosten. Da die Anforderungen an die Qualität der
Milch ständig steigen, ist es ratsam, eine Absauganlage vorzus,ehen. ln kleinem FaH kann heute auf ein ordnun,gsgemäße
Kühlung verzichtet werden. Vom gewählten Melkverfahren
Differenzierung der Funktionsp_lanung
Produktions- Funktionsrichtung
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und von der Art der Milchl,agerung sowie Ablieferung hängt
Ausstattung und Flächenbedarf des Milchpflegeraumes ab.
Wird bei Errichtung dieser Räume die sich anbahnende Entwicklung der Abholung mehrerer Gernelke in größeren Zeitabständen als bisher ungenügend berücksichtigt, dann werden die größeren Milchmengen nicht mehr unterzubringen
sein. Zum Laufstall gehört ein Melkstand. Die Planung für
den Melkvorgang beginnt bereits beim Warteraum. Er soll
keinen zusätzlichen Platz beanspruchen und möglichst in den
liegeraum (laufgänge) einbezogen werden. Aus Kostengründen hat sich auch die Unterbringung des Melkstandes im
eigentlichen Stallbereich bei Beständen bis zu 40 Tieren bewährt. Dadurch läßt sich das Melkhaus und somit etwa 60
Prozent Gebäudekosten für den Arbeitsbereich "Melken" einsparen.
Kurze Wege im Gebäude - Voraussetzung fiir die
Mechanisierung
An den Melkbereich schließen sich 'die Nebenräume an, für
die eine günstige Zuordnung gefunden werden muß. Es ist für
die Arbeitsproduktivität in neuartigen Aufstallungen von entscheidender Bedeutung, daß die nur wenig mechanisierbaren
Arbeitsabläufe wie Milchpflege, Kälbertränken usw. durch e1ine
Einschränkung der Lastenwege und räumliche Zusammenlegung der zusammengehörenden Arbeiten verkürzt und erleichtert werden. Deshalb ist es wichtig, nicht nur eine klare
Futter- und Mistachse zu schaffen, als Voraussetzung für eine

Technisierung dieser Arbe,itsvorgänge, sondern auch die noch
stark mit Handarbeit belastete Milchbehandlung durch bauliche Kombinationen arbeitssparend zu gestalten. Melkstand,
Milchkammer und Kälberstall müssen z. B. durch kurze Wege
miteinander verbunden sein. Ein Abkalbestall sollte sich in Verlängerung der Futter- und Mistachse befinden un~ wiederu~
eine direkte Verbindung zum Kälberstall aufwe1sen, dam1t
der Arbeitskreis Milchgewinnung und Milchpflege mit Kälberaufzucht geschlossen werden kann.
Zur Ermittlung der ieweils zweckmäßigsten Umbaulösung können Mustergrundrisse bewährter Aufstallungen wesentlich
beitragen. Bisherige Erfahrungen zeigen, daß vor allem die
Wandlungsfähigkeit von Laufställen mit liegeboxen die meisten Variationen zuläßt.
Zu Grundsätzen der Umbauplanung gehören auch alle kostensenkenden Maßnahmen. Ein günstiges Ergebnis läßt sich
erreichen, wenn durch anpassungsfähige Umbaulösungen
(z. B. Einbeziehung des bisher benutzen Futtertisches und der
vorhandenen Türen sowie Fenster) nur eine geringe bauliche
Veränderung der Altbausubstanz vorgenommen werden muß
und sich verbessernde Maßnahmen hauptsächlich auf den lnnenausbau beziehen. Kapitalsparend wirkt sich auch häufig
die Verbesserung vorhandener Bauten anstelle völliger Erneuerung aus, wenn durch Zusatzisolierung von Wänd_en und
Decken für ausreichende Wärmedämmung und som1t auch
für die Erhaltung dieser Bauteile gesorgt wird. Weiterhin
kann durch intensive Stallflächennutzung mit Hilfe moderner
Aufstellungsformen eine Kostendegression durch Verteilung
der eingesetzten Investitionen auf eine größere Tierzahl herbeigeführt werden. Wie stark gerade ~ierbei ~ie A_uswahl
von Haltung und AufslaiJung Einfluß mmmt, ze1gt em Vergleich zwischen Anbindestall und Boxenlaufstall für Milchvieh.
Auf einer Stallgrundfläche von 13,5 m X 25m = 337,50 m2
können bei der Anbindehaltung 40 Kühe aufgestellt werden,
während die Ausnutzung dieser Fläche mit Hilfe des Boxenlaufstalles bei Unterbringung von 52 Tieren beachtlich besser
ist. ln beiden Fällen steht ein Freßplatz je Tier innerhalb des
Stall'l,ra-umes zur Verfügung. Der Umbau bietet weiterhin für
die Selbsthilfe, e1in nützliche's Betäti,gtungsfeld. ln vielen Fällen
betreffen di'e vorg,es,ehenen Arheiten überhnupt nur den
StaHinnen:ausbau, dessen Ausführung immer eine mehr ode>r
weniger umfangreiche Mithilfe des Landwirts gestattet. _Die
bisherilgen Erfahrungen zeigen, daß be,i B-eachtung de'r Wichtigsten Planungsg,rundsätze der Kapitalbedarf für umgebaute
Gebäude mit arbe,itswirtschaftlich günstigten Haltung'sformen
für Rindvieh zwi·schen 500,- untd 1 500,- DM/GV liegt. Die
Entwicklung und Ve,rbes,serung neuartige•r Aufstali'ungsformen
für Milch- und Ma,stvieh ist dahe'r als echter Erfolg der
vie,len Bemühungen in den letzten Ja:hren zu werten, vor
alltem hin,sichtlich Senkung de'r bisher üblichen hohen lnve's,titionen von 3 000,,-- bis 5 000,- DM/GY, die Je,ide,r a•uch
heute noch häufig. anzutreffen sind.
Zusammenfassung
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Der Planungsablauf für landwirtschaftliche Betriebsgebäude ist bei Umbauten z.usätzlich von Änderungsmaßnahmen an der Altbausubslanz abhängig. Die Gestaltung
der Arbeitsbereiche stellt daher mehr Anforderungen an
das Können des Bauplaners als die Errichtung neuer Wirtschaftsgebäude.
Entscheidend für das reibungslose Zusammenspiel der Arbeitsverfahren zwischen Außen- und Innenwirtschaft ist die
richtige Anordnung der Ablade- und Entnahmesteilen zu
den Lagerstätten für Futter und Dung, aber auch zu den
Arbeitsachsen der Ställe.
Die weitgehend differenzierte Funktionsplanung verlangt
besondere Sorgfc.ilt bei Gestaltung der Arbeitsbereiche in
alten Gebäuden. Dies bezieht sich nicht nur auf das Entmisten und Füttern sondern auch im Milchviehstall auf das
Melken mit zweckmäßiger Einrichtung der Milchpflegeräume.
Der Umbau soll auch ein Beispiel echter Baurationalisierung darstellen. Kostensenkend wirkt sich aus, wenn anpassungsfähige Umbaulösungen mit guter Raumausnutzung vorgesehen und eine vernünftige Verbesserung vorhandener Bausubstanz anstelle völliger Erneuerung verwirklicht werden kann. Nicht zuletzt führt die Selbsthilfe
zu geringerem Kapitalbedarf.

BAUEN AUF
DEM LANDE

Horst Eichhorn, Hermann Seufert, Thor Thorwarth

Umbaulösungen in drei bayerischen Gehöften
Die Ausführungen in HeH 9 zeigten deutlich, daß bei
der Verschiedenartigkeit alter Gehöftformen eine Vielfalt
von Gegebenheiten auf die Planung von Umbauten einwirkt.
Praktisch sind daher in jedem Betrieb funktionale Abweichungen von einer bestimmten Standardvorstellung über neuartige Tierhaltungsformen notwendig, um das Einbeziehen
verbesserter Aufstallungen überhaupt zu ermöglichen. Es ist
einleuchtend, daß dadurch auch der Kapitalbedarf verschieden hoch ausfällt, denn oftmals müssen zusammen mit den
Stallumbauten neue Silobehälter und Dunglagerstätten errichtet werden. Dichte Belegung, weitgehende Ausnutzbarkeit
von Nebenräumen und gute Zuordnung von vorhandenen Futter- und Dunglagerräumen tragen wesentlich zur Baukostenersparnis und zur Verbesserung der arbeitswirtschaftlichen
sowie technischen Funklien des Stalles bei. Aus vielen Betriebsplanungen geht hervor, daß sich Grundrißlösungen mit
geringem Platzbedarf je Tier und größerer Wandelbarkeit
am besten für einen Umbau eignen. Dazu zählen vor allem
strohsparende Laufställe, die entweder mit Liegeboxen für
Milchvieh oder mit Vollspaltenboden für Jung- und Mastvieh
ausgestattet sind. Welche Bedingungen dabei abhängig vom
jeweiligen Betrieb beachtet werden müssen, sollen die drei
folgenden Beispiele von brauchbaren Umbauten zeigen.

Selbstfahrer-Mähdrescher, Feldhäckslerkette und HackfruchtVollerntemaschinen. ln insgesamt 260 cbm Hochsiloraum und
in einem 120 cbm großen Flachsilo werden Gras und Mais
zur Erzeugung von Silofutter eingelagert. Die Entnahme der
täglichen Futterportionen muß noch mit Hand vorgenommen
werden.

Getreide-Hackfruchtbaubetrieb mit Liegeboxenstall

Mit den nunmehr quer zur Firstrichtung verlaufenden Entmistungsachsen konnte das tieferliegende Geländeniveau an
einer Siallängswand für die Dunglagerstätte für Festmist erschlossen werden (Abb. 3). Auch der vorhandene Frontlader
und der Stalldungstreuer begünstigten den Ent·schluß zu diesem Verfahren. Bei Umstellung auf Flüssigmist könnten auf
der Dunglege ohne Schwierigkeiten auch geschlossene Dungbehälter geschaffen werden. Die planbefestigten Lauf- und
Freßplatzflächen werden mit Faltschiebern entmistet und zwar

Im schwäbisch-bayerischen Hügelland, in der Nähe von Landsberg am Lech, liegt der erste Betrieb. Die landwirtschaftliche
Nutzfläche von 72 ha wird intensiv und vielseitig mit Getreide-, Hackfrucht- und Futterbau bewirtschaftet. Durch die
arrondierten Flächen ergibt sich eine günstige innere Verkehrslage. Wie aus dem Betriebsspiegel in Abb. 1 hervorgeht,
besteht die leitmechanisierung der Außenwirtschaft aus

Kosten für die Baumaßnahmen
(Maurer- u. Zimmererarbeiten, Elektro- u. Wasserinstallation, Stalleinrichtungen,
Material)
2

:VIelkstand u. Milchkammer

3

Technik !!Ir Entmistung
(Faltschieber)
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ln der Veredlungswirtschaft wird neben Schweinefleisch aus
einem mittelgroßen Mastschweinebestand vor allem Milch
produziert. Zur Zeit werden 30 Milchkühe und das zur Nachzucht erforderliche Jungvieh gehalten. Die Tiere waren zunächst in einem üblichen Anbindestall mit Mittellangständen
untergebracht. Der hohe Arbeitsaufwand, die sehr belastende
Strohstallmistkette und letztlich Melkerschwierigkeiten führten
dazu, daß sich der Betriebsleiter vor wenigen Jahren zu
einem Umbau des alten Kuhstalles entschloß. Nach gründlicher Uberlegung und im Hinblick auf eine Erweiterung des
Tierbestandes entschied man sich für einen Laufstall mit
Liegeboxen und planbefestigten Lauf- und Freßplätzen für
Milch- und Jungvieh. Es erfolgte eine weitgehende Abänderung des alten Anbindestalles mit Quererschließung des Gebäudes durch Liegeboxen und Laufgänge. Die vorgenommene Anordnung zeigt der Grundriß dieses umgebauten
Stalles auf Abb. 2.

77. 871 .. 10. 829. 9. 000.-2.600.-

Tabelle 1: Die Kosten des Stallumbaus für die Milchviehhaltung (Getreide-Hackfruchtbcm··Belrieb)

mit einer zweiseitig arbeitenden Anlage bei den Kühen
(Abb. 4) sowie mit einem dritten Schieber und getrenntem
Antrieb im JungviehstalL Der erwähnte Höhenunterschied
zwang allerdings bei Gestaltung der Futterachse zum Verzicht
auf die Durchfahrt. Die Futtervorlage erfolgt von der Hofseite
her mit Frontladerschlepper oder ladewagen. Die befahrbare
Länge des Futtertisches richtete sich nach den erforderlichen
Freßplätzen, so daß nicht die gesamte Stalltiefe für den Freßbereich benötigt wurde.

Verzicht auf Melkstandgebäude = Einsparung von
Bauaufwand
Die durch bauliche Gegebenheiten verhinderte Durchfahrt
gereichte der Melkstandplanung zum Vorteil. Auf der verbliebenen Fläche konnten jetzt die Melkbuchten untergebracht
werden (Abb. 5}. Somit entfiel der Bau eines zusätzlichen
Melkhauses, wodurch Investitionsmittel eingespart werden
konnten. Man benutzt zunächst e·inen billigen 2 X 2 längsmel kstand, der später nach weiterer Aufstockung gegen

9SGVI100ho~

5 AKI 100 ha LN

I 207M

PS /100ha LN

Abb. 1: Die Betriebsorganisation des Getreidehackfruchtbaubetriebes mit
Rindvieh .. und Schweinehaltung
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Abb. 2: Der alle Anbindestall wurde

verbreiterl ~nd mil einem Liegeboxenlaulsta!! fü;· Milch- und Jungvieh quer

erschlossen. Die Säuberung der Laulllächen erlolgl mil drei Fallschiebern.
AMI der Dunglege wird Festmist berei!.,l.
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einen 2 X 4 Fischgrätenmelkstand ausgetauscht werden soll.
Vom Futtertisch wird der Stall in zwei gleiche Hälften unterteilt, so daß s.ich der Umtrieb der Kühe zum Melkstand .a.uf
den Freß- und Laufplätzen reibungslos bewältigen läßt.
Der Standort des Melkstandes verlangt allerdings Zugeständnisse an die in diesem Beispiel längeren Verbindungswege zu
Milchpflegeräumen und Kälberställen. Im Jungviehstall mußte
eine eigene Futterachse errichtet werden. Angelehnt an eine
Stallquerwand wurde eine Heuvorratsraufe und ein Schubstangenförderer zur Silagefütterung eingebaut. Die sorgfältige Durchplanung dieses Umbaubeispiels ergab eine Stalllösung, die in jeder Hinsicht befriedigt und nicht nur den
früheren höheren Arbeitszeitbedarf im Kuhstall wesentlich
herabsetzt, sondern auch mit den eingestreuten Liegeboxen
zur Erhaltung von Gesundheit und Leistung beiträgt.
Die verschiedenen Investitionen für bauliche und technische
Veränderungen enthält Tabelle 1. Verhältnismäßig hohe Kosten entstanden durch die völlige Erneuerung einer Längswand, die zur Stallverbreiterung auch um 2 m nach außen
versetzt wurde. Die gesamten Umbaukosten betragen 1 700,DM!GV bei einem Bestand von 60 GV. Es sei an dieser Stelle
daran erinnert, daß die Einrichtung neuer Produktionsverfahren in alten Gebäuden nur dann besonders kapitalsparend
vorgenommen werden kann, wenn keine große Renovierung
oder Teilerneuerung der Bausubstanz anfällt.

Abb. 3: Außerhalb des Stalles befinden sich die Antriebsaggregate für die
Entmistungsanlage und die tieferliegende Dungstätte.

Ein Grünlandbetrieb mit hohen Milchleistungen
Das nächste Beispiel behandelt einen Umbau, der in einem
Grünlandbetrieb, am Starnberger See gelegen, vorgenommen wurde. Die wichtigsten Betriebsdaten enthält der Betriebsspiegel in Abb. 6. Hervorzuheben ist, daß neben der
Futtergewinnung auf Wiesen-oeine gut organisierte Mähweide
eingerichtet wurde. Die MechanisierunQ dieses Grünlandbetriebes ist auf die konsequente Häckselgutkette eingestellt.
Die gesamte Futterernte wird mit einem Exaktfeldhäcksler und
zwei Automatikwagen bewältigt. Die Silage aus Gras und
Silomais lagert in fünf Hochsilos (270 cbm) und in zwei Flachsilos (250 cbm). Die Befüllung dieser Behälter erfolgt mit
einem Annahmegebläse. Ober dem Stallgebäude befindet sich
der Heuvorrat, aus dem die täglich benötigte Menge entnommen und über Abwurfluken gleich zum Futtertisch gelangt.

Abb. 4: Ruhig und ohne Scheu steigen die Kühe über den mit geringem
Vorschub zum Stallausgang gezogenen Faltschieber oder weichen in die
seitlichen Liegeboxen aus.

Bevor wir uns der baulichen Lösung der Stallräume zuwenden, soll kurz über den Viehbestand berichtet werden. Insgesamt 37,5 Rindvieh-GY werden zur Zeit auf 36,5 ha LN
gehalten. Zu diesem Bestand g·ehören 23 Milchkühe, die eine
außerordentlich hohe Leistung. von me•hr als 6 000 I/Jahr Stalldurchschnitt erreichen. Da die aHen Stallgebäude den Erfordernissen einer intensiven Milchproduktion nicht mehr entsprachen, wurde der ehemalige Pnbindestall in einen Liegeboxenlaufstoll mit Festbodenlaufflächen und Laufhof umgebaut. Es können nun neben dem Jungvieh insgesamt 31
Milchkühe untergebracht werden; man dachte also gleich an
eine kräftige Erweiterung der Herde. Auf dem Grundriß- und
Lageplan in Abb. 7 ist die verwirklichte Laufstallösung aufgetragen. Im einseitig eingebauten Tandemmelkstand mit drei
Melkbuchten und halbautomatischer l<raftfutterzuteilung können die besten arbeitswirtschaftlichen Ergebnisse zwar noch
nicht erzielt werden. Bisher ist jedoch auch die Zahl der zu
melkenden Tiere noch zu gering, um überhaupt eine kürzere
Melkzeit im Vergleich zum Anbindestall herauszuholen. Bekanntlich ist dies erst ab 25 Kühen möglich. Man wollte in

Abb. 5: Der 2 X 2 Längsmelkstand in Selbstbauweise liegt arbeitstechnisch
günstig zwischen den beiden Laufstallreihen für das Milchvieh. Während
im Hintergrund die ungemolkenen Tiere warten, kehren gemolkene Kühe
über den Treibgang bereits wieder in ihren Stallbereich zurück. Das Kraft·
futter wird in diesem Melkstand von Hand vorgegeben.

erster Linie zunächst eine Arbeitserleichetrung herbeiführen.
Der vorgesehene Endbestand verlangt dann einen Fischgrätenmelkstand. Zur Selbstfütterung im Fahrsilo gelangen
die Tiere nur im Frühjahr und Herbst. Im Winter erfolgt sowohl Silage- als auch Heufütterung innerhalb des Stalles an
einem speziell dafür vorgesehenen Fraßplatz (Abb. 8), der
sich an den Liegebereich anschließt. Dieser Raum verbindet
bei ungünstiger Witterung die verschlossene Liegehalle mit
dem Laufhof. Das Silofutter aus den Hochbehältern, die unter
Dach in Verlängerung des Stallgebäudes stehen, wird hauptsächlich während des Winterhalbjahres im Stall verabreicht.
Das Entnehmen des Futters sowie Transport und Vorlage im
Stall besorgt eine Niedervolt-Selbstgreiferanlage. Das Entmisten der Laufgänge und des Fraßraumes sowie ·das Säubern des Laufhofes und der Fahrsilos geschieht mit Heckschieber und Frontlader. Die Flächengröße der gesamten
StaUanlage (Abb. 9, S. 302) und die größeren Niederschlagsmengen verursachen ·einen höheren Reinigungsaufwand, so
daß ein Schlepper laufend verfügbar sein muß und daher
für andere Arbeiten praktisch ausfä·l·lt.

Abb. 6: Die Betriebsorganisation des Grünlandbetriebes

Die Liegeboxen entsprechen mit den heruntergezogenen Seitenwänden (Abb. 10, S. 303) noch nicht mit den neuasten Erkenntnissen, die einen größeren Freiraum für das Ausstrecken
der Extremitäten fordern. Anderers·e·its trägt eine 25 cm starke
Sägemehlmatte, die ständig gereinigt und erneuert wird, bereits zur tiergerechteren Haltung bei. ln einem Offenlaufstall ist das Jungvieh zunächst noch auf Tiefstreu unter-

gebracht. Für die Futtervorlage dienen Schlitten, die auch mit
der Greiferanlage beschickt werden können. Zum Entmisten
des Tiefstalles verwendet man ebenfalls den Frontladerschlepper. Nach Aussagen des Betriebsleiters ist die Bewirtschaftung dieses Stalles so einfach und unkompliziert, daß
jeweils ein Wochenende im Monat das Vieh von einem
Wal·darbeiter versorgt werden kann. Der eigenNiche Stall-

703 GV /100 ha LN

4,2AK/100ha LN

l

I 772 M PS/100 ha LN

1 Kosten fllr die Baumaßnahmen

(Maurer- u. Zimmererarbeiten, Liegeboxen, Innenfreßplatz, Material)

9.900.--

2 Melkstand u. Milchkammer
( 3 x 1 Tandem)
3 Technik fllr Entmistungsanlage
4 Technik fßr Futtervorlage
(Schienengreifer)
5 Dunglager
1) Gllllegrube 300 cbm
2) Laufhof mit Dungstätte
6 Siloraum
Hochsilo 270 cbm
Flachsilo 250 cbm
7 Einzelposten:

DM

8 Gesamtumbaukosten: DM
9 Umbaukosten je GV: DM
bei 37,5 GV

8.800.-entfällt

8.000.-17.000.-15.000.-8.500.-9.000.-9.900.--

8.800.--

8.000.--

32.00U.-

17.500.--•
76. 200.--

Tabelle 2: Die Investitionen für den Boxenlaufstall mit Laufhof und Silobehältern (Grünlandbetrieb)
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Abb. 7: Der Lageplan des Grünland-Hofes mil Anordnung und Einrichtung der umgebauten Gebäude li.ir Milch- und Jungvieh

umbau mit Aufstellen der liegeboxen, Melkstand und Futterstellen konnte mit rund 500,- DM/GV billig verwirklicht werden. Die Anlage des zusätzlichen Laufhofes und der Bau von
insgesamt 520 cbm Siloraum verteuerten iedoch das Vorhaben einschließlich Entnahmetechnik auf 2 032,- DM/GV
(s. auch Tabelle 2).

Bullenmast im Vollspaltenbodenlaufstall
Es folgt die Beschreibung eines dritten Beispieles, das ebenfalls einen bemerkenswerten Umbau aufzuweisen hat. Dieser
Betrieb liegt etwa 40 km nördlich von München, zwischen
Autobahn und Amper und ist 70 ha groß. Der Betriebsspiegel
(Abb. 11) zeigt, daß fast 75 Prozent der verfügbaren Betriebsflächen mit Mähdrescherfrüchten genutzt werden. Das erlaubt
mit dem leistungsstarken Mähdrescher und sinnvoll ausgebauten Folgeeinrichtungen im Hof eine arbeitsextensive Ernte.
Auch die Bergung aller Futtervorräte wurde mit Feldhäcksler
und Automatikwagen voll mechanisiert. ln der Innenwirtschaft führte die unrentable Milcherzeugung im Jahre 1966
zur Aufgabe der Kuhhaltung, um damit gleichzeitig eine teure
Spezialarbeitskraft einzusparen. Man stellte auf Bullenmast
um, ohne zunächst iedoch eine entsprechende Aufstallung zu
besitzen, denn der vorhandene Mittellangstandstall war gänzlich ungeeignet -Für die verschiedenen Mastgruppen und msbesondere viel zu strohaufwendig.
Es mußte also umgebaut werden. ln Anbetracht des vorgesehenen Tierbestandes kam nur ein strohsparender und eng
zu belegender Laufstall in Frage. ln dem zweireihigen, massiv
gebauten Kuhstall mit einer Breite von 13,50 m wurde daher
zunächst auf einer Stallängsseite ein Vollspaltenboden eingebaut (Abb. 12). Trotz zu befürchtender Schwierigkeiten
(trockene Kotkonsistenz bei Maissilagefütterung) entschied
man sich für das wassersparende Treibmistverfahren (Abb. 13).
Es sollte versucht werden, vorläufig mit der vorhandenen
Jauchegrube (80 cbm) als Dunglagerbehälter auszukommen.
Es war also ein abgestufter Ausbau vorgesehen. Die volle

Stallbelegung führt notwendigerweise zur Errichtung eines
Hochbehälters neben der alten Jauchegrube, die in Zukunft
als Vorgrube genutzt wird.
Die geradlinige Anlage der Flüssigmistkanäle, die verfügbare
Arbeitsbreite von rund 4,50 m auf einer Stallseile, ein solider
Baukörper mit ausreichendem Fundament und die bei flacher
Kanalausführung nur geringfügige Erdbewegung erleichterten
die Umbauarbeiten wesentlich. Der Anschluß an die Außengrube wurde mit einem etwa 20 cm tiefer liegenden Querkanal erreicht, der die Längskanäle etwa im Verhältnis 1 :2
unterteilt (Abb. 14). Auf ieder Siallängsseile verlaufen zwei
Flüssigmistkanäle, deren mittlere Trennwand gleichzeitig das
Auflager für die Spaltenbodenbalken bildet (Abb. 13). Keilförmige Stauschwellen befinden sich an den Obergangsstellen

Abb. 8: Diese ll'orralsraufe lür d<!s R<1uhfuller ist ein Teil der Einrichtungen
im Winter-Füllerungsraum. An der gegenüberliegenden Wandseile wird in
einem Pa!isaden-Freßgilier Siloholler vorgelegt. Beschickt wird dieser Fullerplalz mit dem Schienengreifer.

in gleicher Weise für die Bullenmast nutzbar zu machen. So
wurde der Querkanal unter dem Futtertisch durchgeführt und
bis zur gegenüberliegenden Wand verlängert, um den An"
schluß für alle Längskanäle herzustellen (Abb. 14). Gefüttert
wird über den breiten Futtertisch 1 an dessen einem Stallende
sich die neuerbauten Gärfutterbehälter anschließen. Je nach
dem Alter der verschiedenen Mastgruppen steht in den vier
unterschiedlich großen laufboxen für jedes Tier ein Freßplatz
mit einer Breite zwischen 45 und 60 cm zur Verfügung. Die
Begrenzung bildet das umgebaute Fangfraßgitter des früheren Kuhstalles. Als nächster Bauabschnitt folgt nun das Auf"
ste,llen eines Güllehochbehälters 1 da die vorhandene Grube
bei Vollbelegung des Stalles zu oft geleert werden muß
(Abb. 14). Ein Teil des 500 cbm fassenden Behälters geht
zu lasten der Hühnerhaliung. Für die Lagerung des Hühner"
kotes sind etwa 150 cbm angesetzt worden. Die aus Tabelle 3
ersichtlichen Gesamtumbaukosten in Höhe von DM 125 000 1müssen differenziert betrachtet werden. Für die Veränderung
des Mittellangstand-Anbindestalles in einen Vollspaltenbodenlaufstall war ein Kapitaleinsatz von nur. 386,- DM/GY
notwendig, während zur Errichtung von neuen Hochbehältern
für die Futterkonservierung und zur Dunglagerung rund

Abb. 9: Der weilräumige Laufhof mit befestigter Loullliiche wird von den
FlachsHos und der Sammelsliille für den abgeschobenen Dung (links)
begrenzt. An die rechte längsseile schließ! sich der Ollenlaufstall für
Jungvieh und luchliiere an (siehe Ausführungen auf Seile 299).

der Längskanäle zum Querkanal und an dessen Einmündung
in die Vorgrube. Die guten Erfahrungen im Bauabschnitt I
haben den Betriebsleiter bewogen, auch die zweite Stallhälfte
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Umbaustufe I
1 Kosten fllr die Baumaßnahmen
(Maurer- u. Zimmererarbeiten,
Aushub, Baumaterlall
Spaltenboden
2
3
4
5
6

7

DM

7 Einzelposten:
8
9

5.100,"entf!ll.lt
entfällt
entfällt
Altbestand

33.800.-4.000.-"
9.300."-

8 Gesamtumbaukosten: DM
9 Umbaukosten/GV:
DM
bei 30 GV
Umbaustufe II
1- Kosten fllr Baumaßnahmen
Spaltenboden
2 4
5 G!lllehochbehälter ~~~lant)
500 cbm, davon
cbm zu
Lastend, H!lhnerhaltung
6 Harveatore 500 cbm/Fr!lee
Fundament

GV

4.200.-"

Melkstand u. Milchkammer
Technik fllr Entmistung
Teclmik f!lr Futtervorlage
Dunggrube 110 chm
Siloraum
Aluminium" Hochel.lo 2~0 cbm
mit Frllee
Fundament
Elnzelposten:

~

L./

--

"-

"-

"

37.800.-47.100.-1. 5'10. --

4.600.-"
5.100.-entfällt

entf!lllt

entfällt
10.150, "55.000.-4,000.--

DM

9.700.--

--

--

"-

10. 150.-"

59.000,--

Gesamtkosten Umbaustufe I + II
Kosten
GV: DM
bei. '11) V Endbestand
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Tabelle 3: Die Umbaukosten fiir den Vollspaltenbodenstall
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100 GV I 100 ha LN

5 AK /100 ha

:=J

L/V

182 M PS/100haLN
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Abb. 11: Die Betriebsorganisation des Mastbullen-Betriebes
Abb. 10: Die Liegeboxen sind mil Sägemehl eingeslreu!; ein keillörmiger
Abschluß und die hohe Kante verhindern übermäßigen Verbrauch de•
Streumalerials und vorzeitige Beschmuizung bei der Schlepperenlmislung.
Obwohl die Boxentrennwände nich! den notwendigen unieren Freiraum
(UJfweisenl' kommen die Holsteincfrisians gut mnt dieser Boxenform zurecht.

1 400,- DM/GY aufgewendet werden mußten. Die beiden
Gärfutterhochsilos haben insgesamt einen Rauminhalt von

770 cbm und benötigten allein für die Anfertigung des Fundamentes 8 000,- DM. Wenn auch die Lösungen zur Futterkonservierung verhältnismäßig teuer sind und durchaus mit
billigeren Behältern bei gleich guter Futterqualität hätten ersetzt werden können, so darf doch nicht übersehen werden,
daß die Spezialisierung auf einen gewinnbringenden Betriebszweig unter bester Verwendung leerstehender Gebäudesubstanz gelungen ist.

Schlußbetrachtung
Die beschriebenen Betriebe haben es ausnahmslos geschafft,
alle erschwerten Bedingungen zu bewältigen, die sich durch
Umbauplanungen ergeben können. Sie haben versucht, aus
den neueren Stallentwicklungen die ieweils für ihren Betrieb
beste Anordnung zu wählen, um vorhandene Wirtschaftsgebäude für arbeitswirtschaftlich günstige und einfach zu
mechanisierende Laufställe für Milch- und Mastvieh nutzbar
zu machen. Auffällig ist, daß in allen drei Fällen Anbindeställe in Laufställe umgebaut wurden. Es zeigt sich also, daß
bauliche Hindernisse leichter durch die Flexibilität dieser Stallform umgangen werden können.
Die drei Umbaubeispiele weisen aber auch deutlich noch
einige Planungsschwächen auf (z. B. Zuordnung von Melkstand und Milchpflegeräumen, arbeitswirtschaftlich ungünstige
Melkstandform, große Lauffläche), die in Zukunft durch konsequentere Beratungsarbeit beseitigt werden müssen. Es ist
festzustellen, daß die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für
die Innenwirtschaft solange Teilerfolg bleiben müssen, wie

Abb. 12: Aul der begrenzten Fläche der mit Spaltenboden ausgelegten
BoJ<e verhallen sich die Mastb•llen ruhig.

Abb. 13: Die Abbildunq zeigt die lerliggestelllen Kanäle für clcns Treibmistverfahren mil der Einmündung in den Querkanal. Das rechteckige völlig
waagrechte Kanalprofil mit tinbetonierten Staunasen vor dem Querkanal
ist Vorausseizung für die Funktionssicherheit dieses En~mis1ungsverfahrens.
Die mBilcre Trennwand isl gleichzeitig Auflager für den Spalienboden.

geordnete leitbH-der für eine rationelle
Erzeugung fehlen. ln vielen Teilbe-reichen ist dieser Zustand heute bere·its
überwunden. Gerade• für die Innenwirtschaft sind diese Leitbilder besonders notwendig; denn eine Fehlinvestition von Gebäuden und gebäudegebundener Technik wirkt sich wesentlich unheilvoller auf den B·etrieb aus,
als die falsche Wahl einer Landmaschine, die wieder abgegeben werden kann.
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Abi>. 14: Umbau eines Anbindestalles in eimm Lauistall
k<llli:ile, die in einen tiefer liegenden Querk<m"l münden.

Vol!spailenboden für Maslbullen. Aul jeder Stallseile bellnden sich zwei TreibmistDunglagerung wird aul dem Weg über die llorgruiJe in ei~~em Hochbeh<iller
vorgenommen.

Sonderdruck aus .,Bc:n.11Em auf dem Lande", Heft 10/1968
Hellmut-Neureuter-Verlcag, 819 Wolfratshausen

Bullenmast im VoUspaltenbodenstaU
Von H. Eichhorn, J. Boxberger, H. Seufert, Frelsing-Weilumstephan

Einstreulose Formen der Tierhaltung stehen
heute im Blickpunkt des Interesses, da sie
den "kurzgeschlossenen" Weg des Strohs
- Zerkleinern auf dem Felde und unmittelbares Einarbeiten in den Boden - und somit Einsparungen an Maschinen, Arbeitszeit
und umbautem Raum möglich machen.
Strohlose und auch stroharme Aufstallungsformen bedürfen größter Sorgfalt bei der
Planung. Gleichzeitig stellen sie erhöhte
Ansprüche an die tierhalterischen und technischen Fähigkeiten des Betriebsleiters
und des Betreuungspersonals. Die betriebswi rtschaftl ichen Forderungen nach
Konzentration der Erzeugung auf wenige,
dafür aber erweiterte Betriebszweige bedingen in der Tierhaltung die Einrichtung
vergrößerter Produktionsstätten. Da nur
sehr selten in ausreichendem Maße brauchbares Gebäudevolumen verfügbar ist, steht
als wichtigstes Ziel neben der Forderung
einer tiergerechten Haltungsform die maximale Stallflächen- oder Raumnutzung im
Vordergrund. Dabei zeigt sich, daß durch
den Fortfall der Einstreue nicht nur die
bereits genannte Kostensenkung möglich
ist, sondern daß dadurch die intensive Gebäudebenutzung (hoher Viehbesatz, kein
Strohbergeraum) erst verwirklicht werden
kann.
Die neuen Aufgaben, die der Forschung,
den planenden Architekten sowie den Baumeistern zufallen, sind zweigeteilt. Flächennutzung, Arbeitswirtschaft und technische
Einrichtung bestimmen im wesentlichen die
Zuordnung. Die physischen und physiologischen Besonderheiten der aufzustaUenden Tiere beeinflussen dagegen die Bauausführung, die Ausbildung der Liegeflächen und die Auswahl zweckmäßiger Lösungen für Wärmedämmung und Stallüftung.
Die zunehmende Bedeutung der Rindfleischerzeugung führte zur Entwicklung
neuzeitlicher, verbesserter Stallformen für
die Bullenmast Die im Rahmen dieser Veröffentlichung unumgängliche Beschränkung
des Textes ließ es zweckmäßig erscheinen,
eine mehr globale Besprechung der möglichen einstreulosen und einstreuarmen
Stallformen für die Bullenmast zugunsten
der vertieften Behandlung eines Stallsystems, nämlich des VollspaltenbodenstalTabelle 1: Stallgrund laufflächenbedarf bei
verschiedenen Aufstallungsformen für einen
Mastbullen mit 500 kg ohne Trog und Fütterungseinrichtung
Stallform
Kurzstand-Anbindestall
Liegenboxenlaufstall
Vollspaltenbodenstall

Flächenbedarf

3,80 m 2 *)
4,50 m2 **)
2,60 m2 ***)

*) Standfläche ·1 ,60m 2 , Gang einschl. Kot-

graben bzw. Gitterrost 2,20 m 2
*·') Geschlossene Stallform, Liegeboxe 2m 2 ,

Laufganganteil 2,50 m 2
''*")Geschlossene Stallform, Anteil je Tier
an einer Gruppenbucht

les zurückzustellen (Bild 1). Damit soll den
beiden verbleibenden Stallsystemen, dem
Kurzstand-Anbindestall und dem Liegeboxenlaufslall !rotz wesentlich geringerer
Nutzungsintensität der Stallflächen (siehe
auch Tabelle 1) ihre Berechtigung nicht
abgesprochen werden. So ist der Kurzstand-Anbindestall überall dort vorzusehen,
wo Einzeltiere aus verschiedenen Beständen zur Endmast zugekauft werden. Diese
Art der Zusammenstellung eines Mastbestandes führt beim Aneinandergewöhnen
der Tiere (Kämpfe um die Rangordnung
in der Gruppe) im Liegeboxenlaufstall zu
Verletzungen, im Vollspaltenbodenstall unweigerlich zum Verlust einzelner Tiere.
Das verhindert auch nicht die an sich
selbstverständliche Enthornung der Bullen.
Der Liegeboxenlaufstall kann nur wirklich
sinnvoll als Stallsystem für die Bullenmast
eingeplant werden, wenn

1. reichlich vorhandenes Gebäudevolumen
nicht zur höchsten Flächenausnutzung
zwingt,
2. die Größe des Bestandes Gruppen mit
einigermaßen einheitlichen Tieren (Anpassung der Liegeboxenabmessungen an die
Größe der Tiere) zuläßt und
3. die mechanische Entmistung der Festbodenlautflächen mittels einer Falt- oder
Klappschieberanlage ohne Querförderung
unmittelbar zum Dunglager erfolgen kann.
Liegeboxenlaufställe mit Spaltenboden vereinen die Nachteile der teueren Entmistungsform mit denen der geringen Flächenintensität
Für Planung und Einrichtung eines Vollspaltenbodenstalles sind eine ganze Reihe
funktioneller und bautechnischer Details zu
beachten, die im folgenden Text näher
ausgeführt werden. Die Besprechung gliedert sich in die drei wesentlichen Planungsbereiche, das Füttern, das Entmisten sowie
die Fragen der Zuordnung und Bautechnik.

einem Futtertisch, an den sich - sofern
möglich - beiderseits die Buchtenreihen
anschließen. Obwohl bei der Selbstfütterung ebenso wie bei der Vorratsfütterung
an Freßplätzen gespart werden könnte,
eigenen sich diese aus folgenden Gründen
nicr1t für die Bullenmast im Vollspaltenbodenstall:

1. Se~bstfütterungssysteme bedingen planbefestigte Laufflächen. Der Spaltenboden
der Bucht wird dann nicht mehr so intensiv
begangen, so daß der Dung abtrocknet und
teilweise nicht mehr durchgetreten werden
kann.
2. Bei den heute angestrebten großen Beständen und gleichzeitig kleinen Tiergruppen ist die Bereitstellung ausreichender
Futterstel:en nicht möglich.

3. Wegen der Hochwertigkeit der bei der
Bullenmast meist verabreichten Futtermittel
muß zum Vermeiden von Minderzunahmen ein Einzelfreßpla\z je Tier (Bild 2) vorhanden sein.
Hauptsächliches Futtermittel ist Silomais,
der in möglichst kurz gehäckselter Form
den Tieren vorgelegt wird. ln Brennereibetrieben basiert die Bullenmast auf der
Verpflichtung zur Schlempeverwertung. Die
Ausbildung der Fütterungseinrichtungen,
wie Futtertisch und Tröge, sowie die Art
der Mechanisierung sind auf die Futterration, meistens sogar auf eine Einzelkomponente (z. B. Schlempe) abzustimmen
(vgl. Bild 7). Sofern der Futtertisch von
einem Schlepper mit Frontlader oder angellängtem Wagen beschickt wird, sind die
erforderliche Durchfahrtsbreite und ein entsprechender Freiraum über dem Futtertisch
vorzusehen. Diese Maße sind Tabelle 2
zu entnehmen. Im übrigen ist der befahrbare Futtertisch nur dann vorteilhaft, wenn
er bei einem Umbau bereits vorhanden

AufstaUungsform urul Verfahren
der Fütterung
Bei richtiger Zuordnung und Ausführung
eines Vollspaltenbodenstalles bleibt als
vorrangige Arbeitsverrichtung abgesehen vom Umpumpen und Ausfahren des
Flüssigmistes - das tägliche Füttern. Dieser Arbeitsgang läßt sich je nach Bedarf in
verschiedenen Stufen mechanisieren. Die
Entscheidung zur höchsten Mechanisierungsstufe kann bei größeren Beständen
einerseits beeinflußt werden durch die
knappe Arbeitskapazität, zum anderen aber
auch durch die Möglichkeit der Baukostensenkung. Im Neubaufalle spart die Fütterungsmechanisierung umbauten Raum ein,
beim Umbau verhindert sie vielfach bei zu
geringem Gebäudequerschnitt das äußerst
kostspielige Versetzen einer Wand.
Der funktionsfähige Vollspaltenbodenstall
setzt ein geschlossenes wärmegedämmtes
Gebäude und eine wirkungsvolle Stallültung voraus. Die Tiere stehen und liegen
ausschließlich auf Spaltenboden. Gefüttert
wird grundsätzlich an einem Trog bzw.

Bild i: Masttiere auf Vollspaltenboden
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gleichmäßigen Beschickung ab. Bei Handentnahme aus dem Behälter ist eine Benachteiligung einzelner Gruppen nur bei
sehr sorgfältiger Arbeit auszuschließen.
Entnahmefräsen müssen eine gleichmäßige
Förderleistung aufweisen.
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Bild 2: Abhängigkeit von Freßplatzbreite und Tiergewicht bei Rindermast im Vollspaltenbodenstall
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Bild 3: Baubeeinflussende Breitenmaße verschiedener mechanischer Fütterungsanlagen
(nacl1
WEIDINGER)

Bild 5: Schienengebundener Fütterungswagen mit
Stromzufuhr über Schleppkabel

oder wenn trotz seines großen Platzanspruches der angestrebte Tierbestand unterzubringen ist Beim Neubau ist in Beständen von über 80 Tieren den mechanischen Fütterungsanlagen der Vorzug zu
geben, da sie wegen des geringen Raumanspruchs weniger Investitionskosten verursachen.

Mechanische Futtervorlage
Für größere Bullenmastbestände bringt der
Einsatz einer Fütterungsanlage oder eines
Fütterungswagens Einsparungen an Arbeitszeit, die diese Anschaffung rechtfertigen können. Von den heute weitgehend
bekannten Fütterungsanlagen und -eine
richtungen (Bild 3) verdienen für die Bullenmast in geschlossenen Stallgebäuden
der Hängebahnförderar und der Fütterungswagen besondere Beachtung.
Beim fiängebahnförderer handelt es sich
um eine festinstallierte Anlage, der das
Futter nicht an den beiden Enden, sondern
in der Mitte des Stalles zugeführt wird
(Bild 4). Daraus ergeben sich planarische
Konsequenzen bei der Anordnung der
Silos. Um unnötige Transportwege zu vermeiden, sollten diese etwa auf der Mitte
cler Siallängsseite stehen. Förderbänder
stellen die Verbindung zwischen Fütterungseinrichtung und Lagerbehälter her.
Die Zuteilgenauigkeit des Hängebahnför-derers hängt ebenso wie bei den anderen
festinstallierten Anlagen wesentlich von der
Tabelle 2:

Nicht zu beeinflussen durch ungleichmäßige Beschickung ist dagegen die Zuteilgenauigkeit des Fütterungswagens (Bild 5).
Er kann als völlig mobiles oder auch als
schienengebundenes Fahrzeug gebaut werden. Sein Transportbehälter führt zu einer
zeitlichen Trennung von Beschickung und
Futtervorlage, so daß die vollkommene
Unabhängigkeit beider Vorgänge gegeben
ist Als einzige mechanische Fütterungseinrichtung kann mit dem Fütterungswagen
den verschiedenen Mastgruppen eine unterschiedliche Menge vorgelegt werden.
Das Ausschalten des Verteilorgans erlaubt
das Obergehen leerstehender Buchten. Das
Querförderband des Fütterungswagens ist
in verschiedenen Längen lieferbar, so daß
sich selbst breitere Futtertische für diese
Art der mechanischen Futtervorlage eignen.
Die Silobehälter sollten in Verlängerung
der Futterachse angeordnet werden, sofern
der Standort noch frei zu bestimmen ist
Allerdings kann auch das schienengebundene Fahrzeug über leichte Bögen sowie
über eine Drehscheibe in verschiedene
Richtungen fahren. Besonders günstig
wirkt sich die Anschaffung eines Fütterungswagens dann aus, wenn mehr als
eine Futterachse in beieinanderliegenden
Gebäuden beschickt werden soll. Die Funktionssicherheit der Futterbereitstellung im
Winter erfordert dann jedoch überdachte
Zufahrtswege. Die verschiedenen Ausführungen des schienengebundenen Fahrzeugs beziehen ihre elektrische Energie für
Futterverteilung und Vorfahrt entweder
über eine Schleppkabelanlage oder über
eine Stromabnehmerschiene direkt aus
dem Wechselstromnetz.
Bei einem Fassungsvermögen von 2,5-5,0
m3 schwanken die Preise von 4 200,- bis
4 700,- DM. Die stufenlose Einstellung
der Futtermengenzuteilung von 0 bis 16 kg
auf 1 m Troglänge ergibt bei einer Fahrgeschwindigkeit von 1,8 km je Stunde und
einer Freßplatzbreite von 0,65 bis 0,75 m
eine maximale Futtermenge von 10 bis
12 kg/Tier. Größere Futterrationen erreicht
man durch Verringern der Vorfahrt, ggf.
durch kurzzeitiges Anhalten.

Raumbedarf bei befahrbarem Futtertisch
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Bild 4: Futtervorlage mit dem Hängebahnförderer.
Eine Länge des Aggregates von 25m ermöglicht
die mechanische Futtervorlage in Ställen bis zu
50 m. ln umgebauten Stallungen mit vormals befahrbarem Futtertisch werden die Tröge über ein
Gleitblech beschickt. Dem Hängebahnförderar muß
das Futter in der Mitte des Stalles zugeführt
werden.

Schlepper

m~-·_··-~------

Breite (m)

Höhe (m)

e~n8~~~~i~~ö~e

~~~;r~i::

Frontlader

3 ,00--·-S,BO
1 ,50--·2,00' **)

2,30-2,50 ***)

Stalldungstreuer

:3,01}-3,80

2,30-2,50

Ladewagen

3,60--4,00

3,00-3,50

Automatikwagen

3, 00----3,80

3,00~3,50

*) bei einseitigem Trog ist ein zusätzlicher Freiraum von ca. 60 crn erforderlich
**) bei Fahren im Trog, Breite spurweitenabhängig
***) auf die Gesamthöhe des Schleppers abzustimmen

Neben dem schienengebundenen Fahrzeug
werden auch batteriegespeiste Elektro-Fütterungswagen sowie solche mit Verbrennungsmotoren angeboten. Der Preis erhöht sich dann etwa auf den doppelten
Wert. Für Stallungen ohne direkte Schlempeleitungen zu den einzelnen Trögen kann
der Fütterungswagen - mit einem Tank
versehen auch zum Verteilen der
Schlempe eingesetzt werden.
Zur Funktion und Bauausführung
des Spaltenbodens
Der zweite noch bleibende Arbeitsgang in
einem strohlosen Bullenmaststall befaßt
sich mit der Dungbeseitigung. Durch die
Verwendung des Spaltenbodens als Bodenbelag im Liege-, Lauf- und Freßbereich
entfällt jeglicher Arbeitsaufwand für das
Entmisten. Als Arbeitsaufwand verbleibt
lediglich der Zeitbedarf für das Homogenisieren, Pumpen und Ausbringen des Flüssigmistes.
Von großer Bedeutung für den Erfolg aller
Stallformen mit Spaltenbodenflächen ist
das intensive Begehen durch die Tiere, da
der Dung nicht vollständig durch diese
Form des Rostbodens durchfällt, sondern
durchgetreten werden muß. Die dichte Belegung in Spaltenbodenställen erfüllt dieses Prinzip in hohem Maße, so daß bei
richtiger Ausführung Tiere und Spaltenboden sauber bleiben. Material, Ausführung und Verlegung der Spaltenbodenbalken erfordern besondere Beachtung. Von
den bisher bekanntgewordenen Materialien
für Spaltenböden eignet sich zum Einsatz
in der Bullenmast nach wie vor am besten
der konventionelle Betonbalken. Er ist tritt-
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sicher und nützt sich nicht ab. Bei der
Herstellung sind einige Anforderungen zu
erfüllen, wobei auf das "Merkblatt für die
Hersteliung von Spaltenböden aus Beton"
verwiesen wird (Beton-Landbau 3 (1966),
Heft 4, S. 72).

s;!ld. Bei sehr trockenem Dung verfestigt
sich ~äufig der Kot auf dem BongossiSpaltent;'lden, so daß er nicht mehr durchgetreten werden kann. Die Folge davon ist
eine ungleichmäßige Oberfläche des Spaltenbodens.

Da die Tiere auf dem Spaltenboden jedoch
auch liegen, muß nach Materialien gesucht
werden, die einerseits die genannten Vorteile des Betonbalkens aufweisen, andererseits aufgrund der besseren Wärmedämmung den Tieren weniger Wärme entziehen. Diesen Vorstellungen entsprechen
weitgehend sogenannte Leichtbetonbalken,
bei denen die Vorteile jedoch mit einem
Aufpreis gegenüber normalen Betonbalken
bezahlt werden müssen. Erste Versuche in
Vollspaltenbodenbuchten mit trogseiliger
Beton-Balkenausleg.ung und ·wandseitigem
Leichtbeton-Spaltenboden (Biähton als Zuschlagstoff) zeigen, daß die Tiere den
wärmeren, mit Leichtbetonbalken ausgelegten Teil der Bucht bevorzugen. Da bei
der angestrebten intensiven Belegung
nahezu die gesamte Bucht für das Liegen
benutzt werden muß, sollte das Spaltenbodenmaterial einheitlich aus Beton oder
Leichtbeton gefertigt sein. Auswirkungen
des bisher im Laborversuch nachgewiesenen geringeren Wärmeentzugs durch die
Leichtbetonbalken auf Futterverwertung
und Zunahme der Tiere konnten bisher
nicht festgestellt werden.

Die umfangreichen Untersuchungen der
.fetzten Jahre haben zu einer Standardisierung der Ausführung und Abmessungen
von Spaltenböden geführt. Durchgesetzt
hat sich der trapezförmige, sich nach unten
ve.rjüngende Betonbalken mit einer oberen
Auftrittsbreite von 12,5 cm (Bild 6). Die
Balkenoberfläche soll eben und trittsicher
sein (z. B. Profliierung durch ungehobeltes
Schalungsbrett). Um die Gefahr von Verletzungen einzuschränken, müssen die oberen Kanten der Balken gebrochen sein und
zwar höchstens bis zu einer Breite von
1 cm. Ein stärkeres Abnehmen der Kanten
führt zu einer unerwünschten Verringerung der Auftrittsbreite am Balken sowie
zu trichterförmigen Spalten, in denen sich
der Dung sammelt, abtrocknet und vielfach
die Schlitze zusetzt. Bei richtiger Ausführung der Balken ist der Auftrittsbreite von
12,5 cm eine Spaltenweite von 3,5 cm zuzuordnen. Als Distanzstücke zwischen den
einzelnen Spaltenbodenbalken haben sich
Beton- und Holzklötze bewährt. Bei einigen
Bauarten von Spaltenbodenbalken sind Distanzklötze bereits angegossen, so daß
die Verlegung erleichtert wird.

Balken aus Bongossi-Holz weisen die
beste Wärmedämung auf, sind jedoch nur
für Tiere bis zu etwa 100 kg zu empfehlen,
da diese Balken vor allem bei Schlempefütterung sehr glatt werden und größere
Tiere der Verletzungsgefahr ausgesetzt

Spaltenböden müssen völlig eben verlegt
werden. Das setzt zunächst voraus, daß die
Balken einwandfrei gefertigt sind. So ist
z. B. unbedingt zu fordern, daß die Auflagefläche des Balkens, also die Unterseite,
mit der Auftritlsfläche, der Oberseite, vollkommen parallel läuft. Außerdem dürfen
die Balken an der Auflagefläche keinen
Grat und keine Erhöhung aufweisen. Unebenheiten an der Auflagefläche führen zu
wackligen oder verkanteten Balken und
fördern somit die Verletzungsgefahr ebenso wie Höhendifferenzen zwischen den beiden Auflagestücken des Balkens. Gleiches
gilt für die Auflagefläche auf der Kanalwand (Bild 7). Sie muß in sich völlig eben
ausgeführt sein. Nach dem Auflegen werden die Balken zusammengeschoben, so
daß sie zwischen den Distanzklötzen fest
verklemmt sind.
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Bild 6: Au!!rillsbreiten und Balkenhöhen bei Spaltenboden für die Rindviehhaltung. Obere Kanten abgerundet oder auf eine Breite von 5-10 mm abgeschliffen

n
!O

SPALTENBODEN

20ftJ.

6()

Geringe Taleranzen in der Länge der Spaltenbodenbalken sind bei der Fertigung viel-

ESTRICH

BETONESTRICH

,._...",//

BETON
-

FUTTERTROG

~~l~6~~E~~

Bild 7: Ausbildung von Futtertrögen und Anschluß des Spaltj9nbodens mit Balkenaullage.
Schlempetrog.
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fach nicht vermeidbar. ln Verbindung mit
den Unterschieden, die beim anschließenden Sockel auftreten, sind manche Spaltenbodenbalken zu lang, so daß sie nur
durch Verkürzen ausgelegt werden können,
oder sie sind zu kurz, so daß nach dem
Verlegen eine freie Spalte von mehreren
Zentimetern bleibt. Diese Schwierigkeit
läßt sich dadurch beseitigen, daß der an
den Spaltenboden anschließende Sockel
erst nach dem Verlegen des Spaltenbodens
ausgegossen wird, wobei zunächst zwischen Spaltenboden und Sockel als verlorene Schalung ein 15 bzw. 20 cm hoher
Streifen aus einer Hartfaserplatte oder ähnlichem Material gelegt wird.
Bild 8: Standsichere Anordnung des Spaltenbodens zum Trog

Das Verlegen der Balken sollte möglichst
senkrecht zum Futtertisch erfolgen (Bild 8).
Beim Fressen kann somit nur ein Ausglei-

ten nach hinten in Längsrichtung der Balken auftreten, wobei die Verletzungsgefahr
viel geringer ist als beim Ausgleiten in
Querrichtung (Grätschen). Bei der üblichen
Anordnung der Längskanäle parallel zur
Futterachse ergibt sich diese Balkenanordnung zwangsläufig. Querkanäle werden mit
Unterzügen überspannt.

Buchteneinteilung, Triebwege
und Fraßgitter

Die Vollspaltenbodenfläche der Gruppenbucht übernimmt die Funktion des Liege-,
Lauf- und Freßbereichs. Um diesen Aufgaben vollauf gerecht werden zu können,
ist die Planung auf diese Anforderungen
genauestens abzustimmen. Die Notwendigkeit eines Einzelfraßplatzes für jedes Tier
konnte bereits in den vorausgegangenen
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Bild 9: Einbau der Seitenabtrennung, oben mit Triebweg außerhalb der Bucht, unten Triebweg in die Bucht einbezogen

Tabelle 3:

Gewicht
kg

Trogbreite
m

Buchtentiefe
m

200

0,55
0,60
0,65
0,70
0,75

3,00
3,00

300
400
500
600

(Spaltenboden-)
Flächenbedarf
qm/GV
qm/Tier

Eine Unterteilung des Bestandes in kleinere Gruppen fördert die Ruhe im Stall.
Das Einschränken der Bewegungsfreiheit
verhindert zudem Verletzungen, die sich
Tiere in weiträumigen Boxen gegenseitig
zufügen können. Die bewährte Gruppengröße liegt zwischen acht und 15 Tieren.
ln diesem Bereich kann die Gruppengröße
der Bestandsgröße und den baulichen Gegebenheiten angepaßt werden.
Zum Aufstallen, Wiegen und zum Austreiben für den Verkauf muß für jede Bucht
ein Zugang geschaffen werden. Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl (Bild 9):
die Anordnung eines
Bucht und Wand,

65
55

65
75

i

l.

75
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Ganges zwischen

kurzfristiges Anlegen eines Ganges auf der
Spaltenbodenfläche der Bucht.

55

I
I
I
1+/1+11+ I
I
II

2,7

2,5

andere Stallhälfte mit einer Buchtentiefe
von 4 m ausgestattet Damit kann auch
gleichzeitig das arbeitsaufwendige und gefährliche Umtreiben auf ein Minimum reduziert werden.

Aus Tabelle 3 geht außerdem hervor, daß
der Flächenbedarf je Tier mit zunehmendem Gewicht steigt. Bezogen auf eine GV
(500 kg) ist mit steigendem Gewicht der
Tiere ein Rückgang des Flächenbedarfs
festzustellen. Besondere Schwierigkeiten
bei der Planung von Vollspaltenbodenställen bereitet vielfach die Staffelung der
Buchtentiefe. Bei zweiseitiger Aufstallung
an einer zentralen Fütterungseinrichtung
kann folgende Kompromißlösung vorgeschlagen werden: Eine der Stallhälften wird
mit einer Buchtentiefe von etwa 3,20 m, die

li
I

4,1
3,0
2,8

1,65
1,8
2,3
2,7
3,0:

3,50
3,70
4,00

Ausführungen festgestellt werden. Damit
ist eine der Planungsgrößen bereits bestimmt. Die Funktion des Liegebereichs
kann die Gruppenbucht nur dann übernehmen, wenn trotz der am Fraßplatz stehenden Tiere eine Zone für ungestört liegende
Tiere erhalten bleibt. Hierfür eignet sich
besonders die gegenüberliegende Buchtenseite. Die Buchtentiefe ist dabei diesen
Erfordernissen entsprechend einzurichten.
Die zur Planung erforderlichen Daten für
Trogbreiten und Buchtentiefen sind der
Tabelle 3 zu entnehmen.
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Bild 10: V-lörmiges Freßgitter mit verstellbarem Nackenriegel für unterschiedliche Tiergrößen
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Die vordere Begrenzung zum Trog hin soll
den Tieren einen guten Zugang zum Futter
ermöglichen, wobei gleichzeitig jedoch das
Betreten des Troges (Verletzungsgefahr)
oder das Verlassen der Bucht verhindert
werden muß. Die einfachste Abtrennung wird
mit zwei Nackenriegeln erreicht, von denen
der untere etwa 10 cm nach vorne versetzt
sowie verstellbar angeordnet werden soll.
Mit dieser Form der vorderen Abtrennung
ist das Besteigen des Troges und auch die
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Wird die volle Stallraumbreite als Spaltenbodenfläche genutzt, so läßt sich ein Triebweg dadurch einfügen, daß im hinteren
Teil der Bucht im Abstand von 90 bis 110
cm von der Wand Stangen eingelegt werden, die in Verbindung mit wandseitigen
Türen in der seitlichen Buchtenabtrennung
vorübergehend einen Triebweg einrichten
lassen. Die Türen in der seitlichen Abtrennung der Bucht bedingen eine Verankerung der Spaltenbodenabtrennung. Als
Verankerung und gleichzeitig Anlenkpunkl
der Türen dient eine senkrechte Strebe,
die an der Decke verkeilt oder anderweitig befestigt und unten am Spaltenboden
verschraubt wird. Trotz wandseitiger Türen ist somit die Festigkeit der Seitenabtrennung gewährleistet.
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Beide Varianten sind mit Vor- und Nachteilen behaftet. So erhöht die erstgenannte
den Platzbedarf für die Aufstallungsform
um den jeweils nur kurzfristig genutzten
Triebweg. Außerdem entsteht ein zusätzlicher Einrichtungsaufwand durch die hintere Buchtenabtrennung zum Triebweg hin.
Mit dem Triebweg wird jedoch eine
Schleuse geschaffen, in der die Tiere beim
Umtreiben festgehalten und behandelt werden können.

Planungsdaten für den Vollspaltenbodenstall

"'"'

+

·t

+

50

60

70

50
611
70

1T
"'

I

I

I I
L-1

I I

: :

Uu

Bild 11: Palisadenfraßgitter als Rohrkonstruktion

Futterverschwendung nicht völlig auszuschließen. Beim traditionellen V-förmigen
Freßgitter (Bild 10) können kleinere Tiere
nur mit einem Nackenriegel am Verlassen
der Bucht gehindert werden. Hinsichtlich
der Futterverschwendung am günstigsten
zu beurteilen ist das Palisadenfraßgitter
(Bild 11), das allerdings in Holzausführung

im Bullenmaststall vielfach nicht der Belastung standzuhalten vermag; Rohrkonstruktionen sind stabiler. Zu erwähnen ist
außerdem der Einfall eines Landwirts, der
dazu führte, daß schräg angeordnete Bretter oben und unten in einem Rahmen befestigt werden. Diese Lösung hindert selbst
kleinere Tiere am Verlassen der Bucht, da

die schrägen Bretter entweder oben oder
unten dem Tier ein Hindernis bieten
(Bild 12).
Zur Dungbeseitigung unter dem Spaltenboden stehen verschiedene Verfahren zur
Wahl. Man unterscheidet hydraulische und
hydraulisch-mechanische Entmistungsver-

2x10/31

5

10/5

BEFESTIGUNGS -PRATZEN
-FLACHEISEN 50x10 x 200mm

Bild 12: Schräglattenfreßgitter verhindern das Durchschlüpfen kleinerer Tiere

fahren. Die hydraulischen oder Flüssigentmistungsverfahren unterteilen sich wiederum
in:

i. das Speicherverfahren,
2. das Stauschwemmverfahren,
3. das Treibmistverfahren.
Die genannten Flüssigentmistungsverfahren lassen sich kurz folgendermaßen charakterisieren: Beim Speicherverfahren bleibt
das Kot-Harngemisch über eine längere
Lagerperiode in einem Grubenraum unter
dem Spaltenboden. Beim Stauschwammverfahren lagert der Dung kurzfristig in
Kanälen und wird aus den vollen Kanälen
periodisch in die außenliegende Grube abgelassen, während er beim Treibmistverfahren kontinuierlich zur Grube abfließt.
Die Ausbildung der Gruben und der Kanäle unterliegt technischen und baulichen
Bedingungen, auf die in der nun folgenden
Beschreibung näher hingewiesen wird.
Das Speicherverfahren
Das Speicherverfahren bietet zunächst den
großen Vorteil, daß außerhalb des Stalles
keine zusätzlichen baulichen Aufwendungen für die Lagerung des Flüssigmistes
aufgebracht werden müssen. Vor allem
stallklimatische Bedenken sind es jedoch,
die zum Ablehnen dieses Systems führen.
Bei entleerten Gruben entsteht unter den
Tieren ein großer, verhältnismäßig kalter
Raum, der zu einem starken Wärmeentzug
bei den Tieren führt. Auch die heute überwiegend empfohlenen Hochleistungspumpen, die zum Pumpen und zum Homogenisieren verwendet werden, können nicht
optimal eingesetzt werden.
Das Speicherverfahren sollte daher nur dann
eingeplant werden, wenn beengte, Hoflagen das Errichten einer außenliegenden
Grube oder eines Hochbehälters nicht zulassen. Um für diesen Fall die Funktion
beim Rühren und Entnehmen des Flüssigmistes sicherzustellen, ist unbedingt darauf zu achten, daß die Gruben über
Schächte von außen zugänglich sind. Damit
wird eine Möglichkeit geschaffen, die für
das Homogenisieren erforderlichen Pumpen hoher Leistung einzusetzen. Eine Entnahmeöffnung in der Wand genügt bei der
in Bullenmastställen auftretenden zähen
Konsistenz des Dunges nicht. Beim Aufrühren und Homogenisieren werden giftige
Gase - vor allem Ammoniak und Schwefelwasserstoff - frei, so daß eine ständige
Kontrolle der Stalluft ratsam erscheint.
Sollte das Öffnen von Türen und Fenstern
nicht mehr genügen, so müssen die Tiere
aus dem Stall entfernt werden.

nalsohle, ein Absperrschieber zur Güllegrube und ein Wasserzusatz, der aber 10 I
je GV und Tag nicht überschreiten sollte.
Der Schieber, der absolut dicht sein muß,
staut das Kot-Harngemisch bis zum Zeitpunkt des Ablassens in die Güllegrube.
Nach dem Öffnen des Schiebers läuft der
Flüssigmist beschleunigt durch das
0,5 %ige Gefälle der Kanalsohle zur
Güllegrube ab. Stärkeres Gefälle bewirkt
lediglich ein schnelleres Ablaufen des flüssigen Anteils, so daß die festeren Bestandteile des Kot-Harngemisches durch zusätzliches Wasser nachträglich ausgespült werden müssen. Schwemmkanäle wiesen bisher in Anbindeställen ein V-förmiges Kanalprofil auf, wobei die Standseite senkrecht ausgebildet wurde, während die andere Kanalwand einen Mindestwinkel von
45° gegen die Senkrechte einnahm. Versuche haben gezeigt, daß ein rechteckiges Kanalprofil beim Stauschwemmverfahren die
Funktion nicht beeinträchtigt. Gleichzeitig
wird jedoch mit einem rechteckigen Kanalprofil bei gleicher Kanaltiefe und -breite
ein größeres Fassungsvermögen erreicht.
Die Kanaltiefe ist abhängig von der Kanallänge. Sie wird bestimmt durch die Tiefe
am Kanalbeginn mit mindestens 60 cm, wobei bis zur Grube ein 5 %iges Gefälle einzuhalten ist. Die Tiefe am Kanalende (HKE)
errechnet sich daher für eine vorgegebene
Kanallänge (LK) aus folgender Formel:
HKE

= 0,60 + 0,05 ·

LK [m].

Schieber größeren Ausmaßes, wie sie bei
Laufställen zum Kanalabschluß erforderlich
sind, sollten zur Arbeitserleichterung mit
einer Spindel zu öffnen sein. Für Kanalsysteme, bei denen mehrere Längskanäle

~

Da das Treibmistverfahren keinen Wasserzusatz und damit weniger Grubenraum
beansprucht, setzt es sich allmählich dieser Vorteile wegen gegenüber dem Stauschwemmverfahren durch. Treibmistanlagen
wurden zunächst in Skandinavien und Holland gebaut. Nachdem die anfänglichen
Schwierigkeiten - verursacht durch Einstreu und Futterreste sowie durch Fehler
in der Ausführung der Kanäle und in deren
Zuordnung - nun erkannt wurden, bestehen bei richtiger Ausbildung der Treibmistanlage selbst bei der Bullenmast mit zähflüssigerem Kot-Harngemisch keine Bedenken.
Zur störungsfreien Funktion des Treibmistverfahrens müssen allerdings einige wesentliche Details beachtet werden. Der
Dung gleitet im Kanal auf einer dünnen
Flüssigkeitsschicht kontinuierlich in Richtung Güllegrube. Die Kanalsohle weist dabei keinerlei Gefälle auf. Am Ende eines
jeden Kanals oder auch Kanalabschnittes, d. h. bei der Einmündung eines Kanals in einen anderen, muß eine Staunase angebracht werden, die eine Flüssigkeitsgleitschicht auf der Kanalsohle erhält. Die Staunase ist am zweckmäßigsten

C)

C)

,.,.;

Rührradius leistungsfähiger
Pumpen bis 8 m

r:
@

in einen Querkanal münden, genügt ein
Schieber vor der Einmündung zur Güllegrube. Wird dieser Schieber geöffnet, so
entleert sich zuerst durch den Staudruck
der QuerkanaL Gleichzeitig entsteht in den
Längskanälen, die auf den Querkanal auftreffen, ein starker Sog, so daß eine rasche
und vollständige Entleerung des gesamten
Systems gewährleistel ist.

L

notwendiger Grubenraum :
1,2m 3 /GV/Monat

Bild 13: Querschnitt durch einen Vollspaltenbodenstall mit Speicherverfahren

Die aufgeführten technischen, arbeitswirtschaftlichen, hygienischen und stallklimatischen Schwierigkeiten bei Speichergruben unter dem Spaltenboden lassen sich
vermeiden, wenn das Kot-Harngemisch in
periodischen Zeitabständen aus dem Stall
abgelassen wird oder kontinuierlich zum
außenliegenden Behälter treibt Im Gegensatz zum mechanisch-hydraulischen Verfahren ist beim Stauschwemm- und auch
beim Treibmistverfahren die Lage der Vorgrube nicht direkt an Entmistungsachsen
gebunden (Bild 15).
Rechteckige Kanalprofile bevorzugen!
Kennzeichen des Stauschwemmverfahrens
(Bild 14) sind ein 0,5 %iges Gefälle der Ka-

Bild 14: Längsschnill durch einen Stauschwemmkanal mit anschließender Speichergrube
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Bild 15: Querschnitt durch eine Treibmistanlage in einem Vollspaltenbodenstall

Berechnung der Kanaltiefe:
(z.B. bei 20m Länge)

Staunasenhöhe
15 cm
Dungniveau (3cm!ltdmtr.) 60cm
Sicherheilsabstand
10 cm
Kanaltiefe
85 cm

Hochbehälter

!. FlüssigmistLagerung

Kanalbreiten von 0,8- 2,8m
Kein Gefälle in Längs- u.Querkanälen!
(vor Jnbelriebnohme Kanäle bis Staunasen- Oberkante
mit Wasser füllen.)
~'"'0.-..,.,r·t"-'-~

HK= LK · 0,03

+

HN

+ 0,10 [m]

An einem Beispiel berechnet, ergibt sich
bei einer Kanallänge von 15m durch die
Staunasenhöhe (HN) von 15 cm, dem
3 %igen Aufstau des Dunges auf 15m
Länge mit 45 cm und einem Sicherheitsabstand von iO cm eine lichte Kanaltiefe
(HK) von 70 cm.
Bei ebener Kanalsohle entsteht in der einfachsten Bauweise ein rechteckiges Kanalprofil. Vereinzelt werden auch überhängende Kanalwände vorgeschlagen, wodurch ein trapezförmiger Kanalquerschnitt
entsteht. Nachdem überhängende Kanalwände jedoch schwieriger zu schalen
sind, andererseits der einfachere rechteckige Querschnitt keine Nachteile mit sich
bringt, sollte letztgenanntem Profil der Vorzug gegeben werden. Entgegen früherer
Ansichten können Treibmistkanäle ohne
weiteres eine Breite von 2,80 m aufweisen.
Breitere Kanäle sind nicht zweckmäßig, da
die längsten Spaltenbodenbalken 3m überspannen und dabei mit jeweils 10 cm beiderseits auf der Kanalwand aufliegen.
Langfasrige Futterreste im Flüssigmist verzögern das Treiben des Dunges oder bringen es in extremen Fällen sogar zum Stilistand. Hier ist der Ausbildung des Freßgitters besondere Aufmerksamkeit entge-

Kanäle aus Betonfertigteilen entsprechen
in der Regel den Anforderungen, so daß
die genannten Maßnahmen vor allem beim
Einbau von Ortbeton zu gelten haben. Es
sollte selbstverständlich sein, daß die Kanalwände einschließlich der Sohle wasserundurchlässig und an den Oberflächen glatt
ausgeführt sind. Die Wasserundurchlässigkeit wird mit einem Wasserzementwert von
W
0,55 erreicht. Der Beton muß mindestens mit einer Güte von B 225 verarbeitet
werden. Für die Auflage der Spaltenböden
werden auf jeder Kanalwand 7 bis 10 cm
benötigt. Auch aus statischen Gründen
sollte die Wanddicke der Kanäle über
12 cm liegen. Für Mittelwände zwischen
zwei Kanälen genügt die übliche S~ärke
von 20 cm. Der Beton ist einlagig zu bewehren und möglichst mit lnnenrüttlern
vollständig zu verdichten. Die Zuordnung
einzelner Kanäle oder Kanalabschnitte geht
aus den Zeichnungen hervor.

=

Lagerung des Flüssigmistes

Bild 16: Anordnungsmöglichkeiten der Kanäle bei verschiedenen Siallängen

in Beton auszuführen (Bild 15). Die Abmessungen bzw. die Form sind Bild 16 zu
entnehmen. Auch beim Treibmistverfahren
ist wie beim Stauschwemmverfahren die
Kanaltiefe (HK) von der Kanallänge (LK)
abhängig. Sie läßt sich aus folgender Formel berechnen:

Auf die Form der Kanäle wurde bei der
Besprechung der einzelnen Entmistungsverfahren bereits kurz hingewiesen. Da
die Kanalwände im Vollspaltenbodenstall
auch eine tragende Funktion zu übernehmen haben, unterliegen die Kanalwände
auch hinsichtlich der Ausführungen bestimmten Mindestanforderungen. Hierzu
wird auf das Beratungsblatt Nr. 1 von "Beton-landbau" (Januar/Februar 1968) verwiesen. Die wichtigsten Anforderungen seien
an dies!lr Stelle jedoch kurz wiederholt.

genzubringen. Vor Inbetriebnahme des
Treibmistverfahrens sind die Kanäle bis
zur Staunasenhöhe mit Wasser oder Jauche
aufzufüllen.
Möglichkeiten und Grenzen der mechanischen Entmistung unter dem Spaltenboden

Da durch den Einlauf der Kanäle in die
Grube die Kanalhöhe als Grubenraum
verloren geht, en:veist sich die Trennung
der Flüssigmistlagerung kurzfristiges
Sammeln in einer Vorgrube, Lagern in
als
einem abgetrennten Hauptbehälter zweckmäßig. Die Vorgrube wird mit einer
tragenden, befahrbaren Decke versehen,
so daß auch mit zapfwellengetriebenen
Pumpen mit dem Schlepper an die Entnahmeöffnung herangefe:.hren werden kann.
Da der Preis für Gruben mit befahrbaren

Der Einsatz von Entmistungsanlagen unter
dem Spaltenboden führt zu erhöhten Investitionen. Ein Ausgleich der erhöhten
Kosten für mechanisch-hydraulische Entmistungssysteme (unter Flur) ist nur zu
erwarten, wenn bei

D
D
D

hohem Grundwasserstand,
felsigem Untergrund oder

in Altgebäuden mit flachfundamentierten Stützen oder Außenwänden
durch flache Kanäle der bauliche Aufwand in gleichem Maße reduziert werden kann. Bei Buchtentiefen bis zu ca.
3,50 m genügt ein Schieber, darüber sind
zwei Schieber für eine Buchtenreihe vorzusehen.
Anschaffungspreis für die mechanische Entmistung unter dem Spaltenboden (zwei
Kanäle, parallel, 3m x 25m)
Spaltenboden
Faltschieberanlage

Bild 17: Richtig ausgeführter Obergang (Staunase!)
von Längskanälen zu einem Querkanal

8000.- DM
4 700.- DM
12 700.- DM

Zum Einbau unter dem Spaltenboden
eignen sich vor allem kettengezogene
Faltschieberanlagen. Zugseile sind durch
das ständige Eintauchen in den Dung
einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt, so
daß nach ein bis zwei Jahren das Seil
ausgewechselt werden muß (Bild 18).

Bild 18: Faltschieber zur Unterflurentmistung unter
dem Spaltenboden

Decken bei 70,- bis 100,- DM/m 3 und
damit verhältnismäßig hoch liegt, wird man
danach trachten, die Vorgrube so klein wie
möglich zu halten. Das Kot-Harngemisch
wird in der Regel in einem Turnus von
zwei bis vier Wochen in den Hauptlagerbehälter umgepumpt. Aus dieser Spanne
und der Tierzahl bzw. dem GV-Besatz errechnet. sich die Größe der Vorgrube. Sowohl bei der Planung der Vorgrube al;s auch
bei der des Hochbehälters ist von einem
monatlichen Lagerraumbedarf für den Flüssigmist von 1,2 bis 1,5 m3 je GV auszugehen. Die Vorgrube kann in· direkter Verlängerung der Längskanäle angeordnet
werden (Bild 19). Bei längeren Ställen
empfiehlt sich ein Querkanal in der Mitte
des Stalles (Bild 20). Da die Tiefe der
Kanäle von deren Länge abhängt, bewirkt
die Verkürzung durch den Querkanal eine
Verringerung der Kanaltiefen.

Vergleiche von Angeboten aus verschiedenen Bauvorhaben erbrachten eine kostenmäßige Überlegenheit der Betonfertigteile
gegenüber dem Ortbeton. Da nach den
bisherigen Erfahrungen Betonfertigteile in
einer Qualität geliefert werden, die in Ort-

betonbauweise nur bei großer Sorgfalt zu
erreichen ist, kommen die Vorteile vorfabrizierter Teile beim Bau von Flüssigmistbehältern sowohl hinsichtlich der Kosten
als auch der Qualität des Materials voll
zur Geltung.

D

Zuordnung von Vor- und Hauptbehälter
Das System der Flüssigmistbehandlung
richtet sich nach den Möglichkeiten der
Zuordnung des Hauptbehälters zur Vorgrube und auch nach der Größe des Hauptbehälters. Zwei Systeme stehen zur Wahl.
Das erstere ist gekennzeichnet durch die
Verbindung von Vorgrube und Hauptbehälter mit einem RücklaufkanaL Homogenisieren und Auspumpen erfolgen über die
Vorgrube. Mittels einer leistungsfähigen
Pumpe (üb. 4000.1/min) werden die zunächst
über den Rücklaufkanal in die Vorgrube
abgelassenen flüssigeren Bestandteile auf
die Schwimmdecke des Hauptbehälters gepumpt. Dieser Vorgang trägt bei ausreiehender Pumpenleistung zu,r vollständigen
Zerstörung der Schwimmdecke bei. Nachdem der homogene Zustand erreicht ist,
entnimmt die Pumpe aus der Vorgrube und
fördert in den Faßwagen.

Bild 19: Vorgrube in direkter Verlä11gerung der Längskanäle. Der Hauptlagerbehälter ist durch einen
kurzen Rücklaufschacht mit der Vorgrube verbunden

Vielfach ist gerade bei Umbauten in beengten Hoflagen die Zuordnung des Hauptbehälters zur Vorgrube nicht möglich. Eine
völlige Abtrennung des Hauptbehälters von
der. Vorgrube ist somit unumgänglich. Damit muß die Pumpe zum Rühren und Fördern des Flüssigmistes direkt in den Hauptbehälter eintauchen. Wenn z.ur Kostenersparnis sowohl das Umpumpen aus der
Vorgrube und das Homogenisieren im
Hauptbehälter sowie dessen Entleerung mit
derselben Pumpe durchgeführt werden
sollte, müssen beide Behälter einschließlich Pumpensumpf auf die Entnahmetiefe
der Pumpe abgestimmt werden.

I

Der Bau von Vorgruben wird hellte noch
überwiegend in Ortbeton ausgeführt. Nur
zögernd führt sich hier die Fertigteilbauweise ein. Für Hauptbehälter setzt sich
allmählich die runde Form durch, wobei
der Behälter bis zu einem Drittel unter der
Erde, der Rest oberirdisch angelegt ist. Bei
Behältern ohne Rücklauf zur Vorgrube muß
- sofern mit einer Schlapper-Anbaupumpe
homogenisiert und ausgepumpt wird der oberirdische Teil weiter reduziert oder
aber eine entsprechende Anfahrt für den
Schlepper geschaffen werden.
Als Baumaterial finden Ortbeton, Stahl,
Kunststoff und Holz sowie Betonfertigteile
(Bild 21) Verwendung. Holz wird dabei
allerdings nur für die oberirdischen Teile
des Behälters verwendet. Fundament und
unterirdische Teile erstellt man in Ortbeton.
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Bild 20: Anordnung der Vorgrube an der Stallängsseite. Der Querkanal halbiert die längskanäle, wodurch geringere Kanaltiefen möglich werden. Durchfahrt und Erweiterungsmöglichkeiten bleiben in
vollem Umfang erhalten.

Wirkungsvolle Lüftung
für Spaltenbodenställe

Bei der in Vollspaltenbodenställen angestrebten dichten Belegung entstehen
durch die Ausdünstung der Tiere größere
Mengen Wasserdampf. Dazu tritt die in
strohlosen Stallbereichen auftretende Harnverdunstung. Der konstruktive Feuchtigkeitsschutz der Bauteile muß bei der richtigen Bemessung der Wärmedämmschicht
beginnen. Sie sollte so bemessen sein, daß
die Wärmeproduktion der Tiere bei voller
Stallbelegung zu jeder Zeit, auch an kalten
Wintertagen, zur Raumheizung allein ausreicht. Die intensive Stallflächennutzung
auf Vollspaltenböden begünstigt das Einhalten dieser Forderung bereits weitgehend, verlangt aber Einrichtungen zur Beseitigung der hohen Wasserdampfmengen.
Hierzu ist eine einwandfreie Lüftung notwendig, die einen ausreichenden Luftdurchsatz sowie eine gute Regelbarkelt
und Verteilung der Frischluft im Stall gewährleistet. Ein wirkungsvolles Lüftungssystem sollte anpassungsfähig an die verschiedenen durch Klima und Tierbelegung
bedingten stündlichen Luftraten sein und
eine kontinuierliche Luftzu- und Luftabführung bei minimalen Luftgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich der Tiere ermöglichen.
Von den Lösungen zur Luftverteilung im
gesamten Stallbereich wie etwa Leitplatten, Zuluftdüsen, Rieselschächte, perforierte Kunststoffschläuche oder mit hoher
Geschwindigkeit g'egeneinander gerichtete
Luftströme sind bei den gewünschten großen Luftmengen nur die letzten drei Verteilersysteme funktionssicher (Bild 22). Als
Bestandteile von Unterdruck-, Überdruckoder Gleichdrucklüftungen erbringen sie
den .besten Vermischungseffekt
Mit Hilfe der Gleichdrucklüftung läßt sich
die zugeführte sowie die abgeführte Luftmenge genau bestimmen und regeln. Diese
Anlage besteht neben den wichtigen Luftverteileinrichtungen aus Zuluft- und Abluftventilatoren und hat sich trotz etwas höherer Betriebskosten gerade in Intensivställen besonders bewährt. Unter- und
Überdrucklüftungsanlagen, die entweder nur
mit Abluft- oder nur mit Zuluftventilatoren

3. Von den bisher angebotenen mechanischen Fütterungsanlagen eignen sich für
die Bullenmast im Vollspaltenbodenstall
Hängebahnförderar und Fütterungswagen.

Bild 22: Zuluftöffnungen einer Gleichdrucklüftungsanlage. Das hier praktizierte Baukastensystem erleichtert und beschleunigt den Einbau.

arbeiten, können von undichter Bausubstanz beeinträchtigt werden und sind an
den Stellen für den freien Lufteintritt (Zuluftöffnungen) bzw. Luftaustritt (Abluftöffnungen) wind- und temperaturempfindlich.
Bei der Überdrucklüftung besteht die Gefahr von Schäden an der Bausubstanz.
Im übrigen sollte eine Stallklima-Wärmehaushaltsberechnung stets als fester ,Bestandteil der Bauplanung von Warmstäi:::
len angesehen werden.
Zusammenfassung

Zur Bullenmast eignen sich von den neuzeitlichen Haltungsverfahren vor allem drei
Systeme, von denen hier das wichtigste,
nämlich der Vollspaltenbodenstall, bespro~
chen ist. Die bisher durchgeführten Untersuchungen und gesammelten Erfahrungen
haben im einzelnen folgende Ergebnisse
gebracht:
1. Vollspaltenbodenställe erfordern aneinander gewöhnte Tiergruppen. Dieser Umstand muß bereits bei Planungsvorgesprächen berücksichtigt werden, da folglich
die Gruppenhaltung schon bei den kleineren Tieren einzurichten ist, sofern nicht
aneinander gewöhnte Tiergruppen zugekauft werden können.
2. Vollspaltenbodenställe bringen neben den
arbeitswirtschaftlichen Vorteilen ein höchstes Maß an Raumausnutzung und setzen
geschlossene, wärmegedämmte Gebäude
voraus. Die Hochwertigkeit der in der Bullenmast vielfach verwendeten Futtermittel
erfordert zur ErreichÜng guter Zunahmen
einen Einzelfraßplatz je Tier.

4. Die sichere Funktion des Vollspaltenbodenstalles hängt entscheidend von der
tiergerechten Ausführung des Rostbodens
ab. Sowohl an die Balken als auch an
die Auflagefläche müssen Forderungen gestellt werden, die unbedingt einzuhalten
sind.
5. Die Abmessungen der Gruppenbucht
resultieren aus dem Platzanspruch für
alle fressenden Tiere und einem kleineren, zusätzlichen Liegebereich. Die Breite
der Bucht ergibt sich aus der Summe der
Fraßplatzbreiten für alle Tiere der Gruppe,
die Tiefe der Bucht so, daß hinter den fressenden Tieren einige noch ungestört ruhen
können.
6. Für das Treiben zum Umbuchten, Wiegen oder Verkaufen sind Triebwege vorzusehen. Zur platzsparenden Anordnung die-s~r Triebwege wurden Vorschläge unterbreitet.
7. Die vordere Buchtenbegrenzung muß
den Tiere'n einen einwandfreien Zugang
zum Futter 'gewähren. Sie ist außerdem
so einzurichten, 'daß Futter nicht verschwendet werden kann.
8. Zur Dungbeseitigung unter dem Spaltenboden können neben einem mechanischhydraulischen drei Flüssigentmistungsverfahren angewendet werden. Da das wassersparende Treibmistverfahren bei richtiger Bauausführung der Kanäle einwandfrei arbeitet, sollte es aufgrund verschiedener Vorteile den anderen Verfahren vorgezogen werden.
9. Mechanisch-hydraulische Verfahren der
Dungbeseitigung unter dem Spaltenboden
erfordern neben den Kosten für den Spaltenboden noch zusätzliche Aufwendungen
für eine funktionssichere Entmistungsmechanik. Dieses Verfahren findet nur dort
seine Berechtigung, wo sich die tieferen
Kanäle für das Treibmistverfahren nicht
anlegen lassen.
10. Kanäle unter dem Spaltenboden richten sich in ihren Abmessungen nach den
Dimensionen der Gruppenbucht Die Wände
der Kanäle sind den Anforderungen entsprechend für das Tragen der Spaltenböden und selbstverständlich wasserundurchlässig auzubilden.
11. Von den verschiedenen Möglichkeiten der Flüssigmistlagerung setzt sich
dort, wo es sich einrichten läßt, aus Kostengründen ein geteiltes Verfahren mit
Zwischenlagerung in einer Vor- oder Mischgrube und Hauptlagerung in einem Hochbehälter durch.

Bild 21: Flüssigmist-Hochbehälter aus großformatigen Betonfertigteilen
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Aufbereitung und Vorlage von Kraftfutter in Milchviehställen
Von Horst Eichhorn und Hans Hecht, Weihenstephan

Ein guter Milchertrag hängt von vielem ab: die Bereitstellung ausreichender und qualitatiJv einwandfreier Grundfutterrationen ist ebenso wichtig wie individuelle Kraftfuttergabe,
die der unterschiedlichen Leistung der einz·e1nen Tiere genau augepaßt werden muß. Es wird deshalb in den meisten
Milchviehbetrieben in irgendeiner Form Kraftfutter zugefüttert. Man verwendet hierzu wirtschaftseigene Futtermittel
wie Gerste und Hafe•r, aber auch zugekaufte Futterkonzentrate in mehlig-körnige.r Struktur oder als Preßlinge. Im
Betrieb selbst erzeugte Futtermittel können in betriebseigenen
Schrotmühlen (Hammermühlen, Steinmühlen) oder über den
Weg des Lohnschrotens au~bereitet werden. Man strebt dabei e.ine mittlere bis grobe Mahlfeinheit an, die einem Korndu,rchmesser von 0,6 Ms 0,9 mm entspricht. Das kann bei
den üblichen Schrotmühlen durch Verstellen der Steinabstände bez.iehungsweise der Riffelung erreicht werden und
bei Hammermühlen durch die Wahl der Siebgröße.
Nach dem Schroten wird häufig eine Mischung aus Haferund Gerstenschrot mit Trockenschnitzeln hergestellt, ein
Vorgang, der meist noch an Handarbeit gebunden ist. In Betrieben mit Großbeständen kann diese Verrichtung besser
einem vollautomatisch arbeitenden Frei- oder Zwangsmischer übertragen werden. Arbeitswirtschaftliche Erwägungen verlangen in diesem Fall eine sinnvolle Zuordnung
der Mühle zum Mischer. Auch di,e anschließende La.gerung
des g·emischten Kr·aftfutters ist zweckmäßig auf die Art der
Futtervorlage- von Hand oder mechanisch- abzustimmen.

Ieistungstieren reicht jedoch mitunter die Verweildauer im
Melkstand nicht aus, um die notwendige Kraftfutter-Menge
aufnehmen zu können. Das kann auch eintreten, wenn die
Kühe untersch~edlich schnell fresoSen; ein langsam fressendes
Tier hält a!.so unter Umständen die gesamte Gruppe unnötig
lange im Melkstand fest. Ahnliehe Unterschiede ergeben
sich durch leicht oder schwer melkende Kühe. Die Verweilzeit im Melkstand reicht für die Aufnahme von etwa 2,5 kg
Schrot je Kuh und Melkzeit aus. Preßlinge beschleunigen
zwar di·e Futter.aufnahme, sind aber wesentlich teurer. Hoch ..
leistungsbetriebe müssen daher in Zukunft eine Teilung der
Kraftfuttergabe erwägen. Diese Maßnahme läßt sich jedoch
nur verwirklichen, wenn in Laufställen für jedes Tier ein
Freßplatz verfügbar ist. Am Freßplatz könnte eine für alle
Tiere gleiche Grundration gegeben werden; den KraftfutterRest bietet man dann genau dosiert im Melkstand an.
Während im Anbindestall die Vorlage des Kraftfutters von
Hand üblich ist, hängt sie im Melkstand von der Form des
Melkstandes ab.
Nur Längsmelkstände eig-nen sich für die manuelle Kraftfutterverteilung. Die Tiere. stehen parallel zum Melkerflur,
so daß von hier aus der Melker ohne viel Mehrarbeit die
Futterschalen füllen kann. Das setzt allerdings ausreichenden Kraftfuttervorrat i.n greifbarer Nähe voraus. Die Fischgrätenaufstellung der Kühe im Melkstand verbietet die
Ha:ndzuteilung: sie würde einen nicht zu verantwortenden

Im An b in d e s t a 11 wird das Kraftfutter meist mit einem
Meßgefäß am Freßplatz zugeteilt. Dabei wird nicht nach dem
Gewicht, sondern nach der Menge dosiert. Das unterschiedliche Schüttgewicht der ·verschiedenen Futtermittel macht es
notwendig, daß von Zeit zu Zeit der Inhalt des Meßgefäßes
nachgewo1gen wird. Besonders notwendig ist die.s bei einem
Ubergang zu Kraftfutte•r anderer Zusammensetzung.

Geteilte Kraftfuttergabe bei Hochleistungstieren?
Im L aufs t a ll kann das Kraftfutter im Melkstand oder
am Freßp1atz verabreicht werden. Da die Leistung jedoch
nicht wie im Anbindestall von einer Hinweistafel über der
Kjuh abgelesen werden kann, muß der Melker entweder die
Tiere kennen oder mit Hilfe eine.r Kennzeichnung (zum
Beispiel Halsband mit Nummer) unterscheiden. In größeren
Beständen erleichtert die Gruppeneinteilung nach Leistung
bereits wesentlich die Leistung.sfütterung. Man gibt das
Kraftfutter am besten im Melkstand während der Melkzeiten, wobei e·s gleichzeitig zur Bemhigung der Tiere beiträgt. In kleineren Gruppenmelkständen und bei Hoch-

Abb. 1: Zweimal-l'iini-Fischgrätenmelksland mit Kralllullerdosiergeräten,
deren Vorralsbehäl!er außerhalb des Spritzbereiches (Waschwasser) liegen.
Der Antrieb eriolgl zentral iür eine Melks!andseile

@

Abb. 2). Ebenso wie bei der Vorl&ge von Hand teilen mechanische Einrichtungen das Kraftfutter nach Volumen und
nicht nach Gewicht zru.

Halbautomatische Zulellung_
über Seilzug_

mit Zellenrad-

Halbautomatische Geräte entlas,sen eine bestimmte Futtermenge in die Freßschüssel, wenn durch Seilzug ein Zellenrad
oder eine Aufwurfklappe bewegt wird. Abhängig vom
Schüttgewicht des Futters beträgt die Auswurfmenge bei
einmaliger Betätigung des Seilzuges am Behälter für Zellenraddosiemng etwa 600 bis 800 g. Geräte mit AuswurfkLappen können dagegen die jeweilige Menge stufenlos
zuteilen durch einen verstellbaren Anschlag, mit dem der
Schwenkbereich der Klappe begrenzt wird.

mit Auswurf-klapp•

@

Vollautomatische Zuteilung_
über zentralen Antrieb

MJI"%

Im Gegensatz zu diesen absätzigen Verfahren verteilen die
vollautomatischen Geräte die eingestellte Menge über die
ganze Laufzeit. Die verschiedenen Zuteilorgane :Sind zu
unterscheiden in Auswerfer, Schnecken oder Dosierkreuze,
die entweder Einzel- oder Gruppenantrieb haben.
Die LCiiufzeit der Antriebsmotoren wird bei beiden Antriebsarten durch eine zentrale Schaltuhr für sämtliche Automaten
einer Melkstandseite eingestellt und richtet sich nach der
Verweildauer der einzelnen Kuhgruppen im Melkstand.
Die Zuteilmenge wird bei den Systemen mit Einzelantrieb
über eine weitere Schaltuhr für jeden Automaten geregelt.
Diese Schaltuhr steuert die Umdrehung der Zuteilorgane

mit Sehnecho

mil Do•iukreuz u. Rührwerk

über Einzelantrieb

-

mit Ausworfer -

Abb. 2: Bauarten von Kraftfutterdosieranlagen filr Melkstände

zusätzlichen Arbeitszeitaufwand erfordern, da der M,e,lker
dazu immer den Melkerflur verlassen müßte. Im Gegensatz
zum Anbindestall und Längsmelkstand kann al!so im Fischgrätenmelkstand nicht auf Futterdosie11geräte verzichtet
werden (Abb. 1).

Kraftfutterdosiergeräte für Gruppenmelkstände
Da die hierzu benötigten technischen Einrichtungen den Betrieb e~nes Melkstandes stark beeinträchtigen können, ,soU
deshalb in den folgenden Ausführungen auf die verschiedenen Systeme näher eingegangen werden. Die mechanische
Zut,eilung von Kraftfutter läßt sich in halbautornaUsche und
vollautomatisChe Dosierung gJi.edern (siehe Schemazeichnung

Abb. 3: Zylindrisdle Vorratsbehäller verhindern weitgehend llrikkenhildung. Die abgebilde!e Kraftfutterdosieranlage ist mit Einzelantrieben
ansgerüstet

Tabelle 1: Ergebnis einer Oberprüfung der Zuteilgenauigkeit einzelner Systeme für die KraiUuUervorlage im Melkstand
bei verschiedenen Futtermitteln in praktischen Betrieben
Kraftfutter

Preßlinge

wirtschaftseig.
Mischfutter

11,36

15,71

Schnecke

Auswerfer

Auswerfer

10
3

10

10
4

wirtsdlaftseig.
Mischfutter

Milchviehfutter II

16,82

11,20

Feuchtegehalt 'lo H20

Milchviehlutter II
!3,54

I

Zuteil-System .
Laufzeit je Messung in min
Anzahl der Messungen je Einstellung
bei Einstellung von .
(/) Zuteilmenge in g/min
Abweichung in 'lo
max. Abweichung 'lo
Zuteilmenge in g/min
bei Einstellung
max. Abwoidlung 1 ) von Automat zu Automat
in °/o .

'l = innerhalb

der. gleichen Melkstandanlage

Schnecke
10
4

1

8

I

52
3,74

359
3,87

82

I
10,31
275
6
15,59

'l = wurde nicht ermittelt

8,78

I
8,78
82

1
9,35

3
8
494
0,51

1
39
3,37

I
4,32
289
5
-')

8
388
3,16

2
36
7,04

8
175
10,90
10,90,
175
8

I

17,84

Dosierkreuz
10
3
!
9
27
238
3,0H
1,49
12,96
84

I

3
13,10

..
-

-----------

Ali>b. 4: Auch bei zyiinderförmigen Vorratsbehältern ist eine störungsfreie
Zuteilung nicht gegeben, wenn vorsiehende Kanten das Nachrutsdten des
Futters aulhalteu

"'

über Intervalle, während der zentrale Antrieb über ein
Zahnmd mit Ratschenvorschub die Auswurforgane der einzelnen Automaten betäUgt. Durch eine Aibdeckblende, die
mit einem SeHzug ve•rstellt wird, können mehr oder weniger Zähne für den Vorschub freigegeben werden, wodurch
sich die Zuteilmenge bestimmen läßt. Rühm an n und
S c h ur i g haben eine ausreichende Zuteilgenauigkeit dieser Geräte für handeisübliches Mischfutter und Preßlinge
mit 11 mm Durchmesser festgestellt 1 ). Für wirtschaftseigenes
Kraftfutter waren die Automaten ungeeignet.
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Möglichkeiten für die mechanische Zuteilung betriebseigener
Futtermischungen
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Neuere Zuteilsysteme und andere Behälterformen besitzen
teilweise bessere Voraussetzungein für den Durchlauf wirtschaftseigenen Kraftfutters, zumindest nach einigen weiteren konstruktiven Verbesserungen (Abb. 3). Hierzu gehören auch Einrichtungen, die das Kraftfutter über schüttelnde Bewe.gungen zum Freßplatz jeder Melkbucht bringen.
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Abb. 5: Verbesserte Ausiil!mmg eines Zuleilsyslems mit Zellenrad und
Zwischenboden nach Vorsdtlag Landtechnik Welh8nstepban

----------------------

Am Institut für Landtechnik in Weihenstephan wurden in
verschiedenen Betrieben Messungen durchgeführt, um. die
Zuteilgenautgkeit der einzelnen Systeme bei verschiedenem
Kraftfutter zu überprüfen. Die wichtigsten Ergebntsse enthält die T.abelle 1. Da.raus ist ersichtlich, daß die Abweichungen von Automat zu Automat bei einer Anlage ·bedeutend größer sind .als die Unte11schiede verschiedener
Messungen eines . auf bestimmte Mengenzutei,lung eingestellten Automaten. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen,
daß der Vorschub des Auswurfes bei den einzelnen Automaten nicht gleich '~t. Die Seile, mit deren Hilfe die Abdecklblenden für do:.n Ratschenvor1schub verstellt werden,
längen sich im Laufe der Zeit und geben nicht mehr die
entsprechende Anzahl Zähne für den Vorschub frei. Da•s
kann aber durch Nachstellen verhältnismäßig leicht in Ordnung gebracht werden. Schwieriger wird es, wenn Schaltuhren nicht einwandfrei funktionieren. Trichtedörm1ge Behälterformen begünstigen eindeutig die Brückenbildung,
die selbst noch bei roleinen Abschrägungen auftritt, wenn
feuchtes, mehliges Futter eingefüllt wird. Deshalb werden
heute bevorzugt zylinderför.mige Behälter eingebaut, in
denen die Wiandreibung wesentlich ge.ringer 1st. Es sollte
abe·r auch hier alles ve.JJmieden werden, was irgendwie das
Nachrutschen des KraftfiUtters aufhalten kann. Vorstehende
Kanten und Schraubenbefestigungen im Inneren des Zylinders verursachen bereits Stauungen (Abb. 4). Zu forde·rn
sind weiterhin Vorkehrungen, die ein leichtes Reinigen des
Behälter.s ermöglichen.

Milchv.iehfutter II und Preßlingen mit 11 mm Durchme·sser.
Es wurde dem neuen Zuteilsystem 1nit Zellenrad und Zwisch.enboden eine Bauart mit Dosierkreuz gegenübergestellt,
wobei von jedem Svstern ZJWel Geräte ·eingesetzt wurden,
die sich in Ausführung der Innenteile voneinander unte-rscheiden. Die Werte zeigen, daß sich die Sedenbauart
(Spalte a) mr handelsübliches Mischfutter und Preßlinge
einwandfr·ei eignet, nicht aber für wirtschaHseigenes KDaftfutuer. Auch Abä:nderung.en (Spalte b) brachten nur einen
Teilerfor1g. Dagegen lrassen die besseren Z.uteilergebni•sse des
neuen Systems eine mgrrung für wirtschaftse-igenes Kraftfutter mit ausreichender Dosiergenauigkeit erwarten.

Aufgrund der schw.i·erigen Fördereigenschanen wirtschaftseigener Futtermittel wurde ein Zuteilsystem entwickelt,
dessen zylindrische Vorratsbehälter aus Kunststoff bestehen
(Abb. 5). Die glatt.en und senkrechten Wände gewährleisten
ein einwandfreies Nachrutschen des Kraftfutters. Die Tabelle 2 zeigt Erg·ebntsse von versuchen mit HafeJJschrot,
Trockenschnitzeln mit 35 Pro.zent a.ngemischter Melasse,
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Schlußbetrachtung

Man krann Kraftfutter in Milchviehställen von Hand vorlegen, solange eine individuelle Betreung jedes Einz.elUe.re•s
möglich ist. Halb- oder volLautomatische ZuleHsysteme 1sind
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Neuzeitliche technische Einrichtungen für
Zuchtschweineställe
Von Hochsch.-Doz. Dr. H. Eichhorn und Dipl.-Ing. T. Thorwarlh, Landtechnik Weihenstephan

Die Ausstattung eines Zuchtschweinestalles mit technischen
Einrichtungen wird hauptsächlich vom speziellen Verwendungszweck eines Raumes oder eines Stallteiles also
von der Unterbringung der verschiedenen Tiergruppen beeinflußt. Hochträchtige und ferkelführende Sauen ver-
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Abb. I: Grundformen nenerer Buchten und Freßslände iür hochtragende

und säugende Sauen

langen eine intensivere Betreuung und Beobachtung als
Jungsauen und sind praktisch auf individuelle Einzelbehandlung angewiesen. Dagegen können Jungsauen und niedertragende Sauen einfacher in Gruppen gehalten werden, verursachen jedoch häufig einen beachtenswerten Arbeitsaufwand. Ställe für Zuchtläufer und Buchten für einen oder
mehrere Eber vervollständigen das Raumprogramm eines
Zuchtbetriebes.
Kurzgefaßt lauten die Forderungen an einen neuzeitlichen
Z.ucb tschweinestall:
1. Buchtensystem mit geringen Ferkelverlusten bei minimaler
Wartung.

gruppen bereits ab mittleren Beständen vorgesehen. Die
hochträchtigen Tiere werden kurz vor der Geburt in die
Abferkelbuchten oder in die Abferkelkäfige gebracht und
verbleiben dort bis zum Absetzen der Ferkel. Die primäre
Aufgabe solcher Spezialeinrichtungen besteht vor allem
darin, die Bewegungsfreiheit der Sau einzuschränken, um
die Ferkelverluste durch Erdrücken zu verringern.
Der Aufbau von Abferkelkäfigen und Boxen ist vielfältig.
Sie können aus fest eingebauten, unveränderlichen Trennwänden bestehen oder mit schwenkbaren, höhen- und
seitenverschiebbaren Begrenzungen ausgerüstet se-in. Es gibt
starre Käfige aus Rohren oder Holz, die nur während des
Abferkelns in die Sauenbucht gesetzt werden und solche,
die sich zerlegen lassen. Von den bevorzugten Bauarten
sind die in Abbildung 1 gezeigten Buchtenformen besonders
bekanntgeworden.
Unter den kombinierten Abferkel-Aufzuchtbuchten kann vor
allem die sogenannte Schwenkgitterbucht vorhandene
Stallräume gut ausnutzen. Die Seitenbegrenzungen dieser
Bauart sind an der Kopfse-ite beweglich gelagert und am
hinteren Ende der Bucht durch Riegel oder Stecker fixiert.
Die Sau erhält vorerst durch Ausschwenken eines Flügels
noch genügend Bewegungsraum, wird aber dann durch
die Parallelstellung der Gatter während des Ferkelns auf
die erforderliche Mindestfläche eingeengt. Mit zunehmendem Alter der Ferkel (nach etwa zwei bis vier 'Nochen)
wird zunächst eine Gitterwand, später auch das zweite Gitter
zur Seite geschwenkt. Dem Muttertier steht dann ein
trapezförmiger Ausschnitt von nahezu zwei Dritteln der
Gesamtbuchtenfläche zur Verfügung.
Ab f er k e I k ä f i g e haben die gleiche Aufgabe wie Schwenkgitter. Es gibt stationäre Einrichtungen, aber auch versetzbare Käfige, die etwa zwei Wochen nach dem Abferkeln
ganz aus der Bucht entfernt werden. Ausgestattet mit
seitenveränderlichen und höhenvariablen Trenngittern, ermöglichen Käfige in speziellen Abferkelställen die beste Anpassung an unterschiedlich große Muttertiere (Abb. 2).
Die Fütterung der Sauen erfolgt bei den kombinierten
Abferkel-Aufzuchtsystemen entweder direkt in der Bucht
oder davon getrennt in Einzelfreßständen. In neuartigen
Haltungsformen mit angebundenen Sauen ist dagegen die
Futtervorlage an die Bucht gebunden. Bei dieser Bauart
wird ein Schutzbügel um die Sau gelegt, der um einen
etwa in Schulterhöhe des Tieres gelegenen Drehpunkt
hochgeklappt werden kann und wie die .Gitter -

2. Flächensparende Buchtenformen.
3. Kostengünstige Ausführung all-er Stallbereiche.
4. Optimale Klimabedingungen durch gute Stallbesetzung,
ausreichende Wärmedämmung von Wänden und Decken
sowie wirkungsvolle Lüftungseinrichtungen bei eventueller
Zusatzheizung.
5. Arbeitssparende Einrichtungen für Füttern und Entmisten.
Diese Zie1e können unter anderem mit sinnvollem Eins•atz
technischer Hilfsmittel ·erreicht werden.

Hochtragende und säugende Sauen
Für die Gruppe der hochtragenden und säugenden Sauen
verwendet man heute in gutgeführten Zuchtbetrieben neben
verbesserten Abferkelbuchten insbesondere platzsparende
Abferkelkäfige. Die Trennung des Abferkelstalles· vom Aufzucht- und vom Maststall wird wegen der geforderten unterschiedlichen Optimaltemperaturen für die einzelnen TierArbeit aus dem Institut für Landtechnik, Freising-Weihenstephan.
Dir.: Prof. Dr.-lng. Dr. h. c. W. G. Brenner

Abb. 2: Abierkelkäiig mil höhen- und seilenveränderlichen Gillern aus
Rohrkonstru.kUon. Die gesamte Bu.cht ist eingestreut. so daß Festmist
bereitet werden muß

plötzliches Hinlegen verhindern soll. Die Kombination
von Anhindung und bewegl!icher Schutzeinrichtung ist
unter der Bezeichung " P r o t e k t a - B ü g e 1 "
bekanntgeworden, Nachbildungen weisen im wesentlichen
di·e gleichen Merkmale auf. Weit nach hinten geführte,
aufgewölbte Rohrkrümmungen verhindern ein Ausweichen
nach der Seite, wodurch die Erdrückungsgefahr für die
Ferkel erheblich herabgesetzt wird. Die angehängte Muttersau bleibt somit hauptsächlich geradlinig auf die Buchtenmitte festgelegt. Diese für die Ferkel sichere Stellung
verursacht jedoch Schwierigkeiten bei der Dungausbrin-

Federnde Halsrahmen aus kunststoffumhüllten Flachstahlspangen, die mit einem Kettenstück zusammengespannt
werden oder die oftmals von Landwirten selbst hergestellten
Anhängevorrichtungen (zum Beispiel aus Pferderechenzinken) brauchen wegen ihrer Elastizität weniger Wartung
und sind billiger, jedoch nicht immer in ausreichendem
Maße anpassungsfähig. An die Kette lassen sich Schweine
verhältnismäßig leicht gewöhnen, wenn man sie rechtzeitig
vor der eigentlichen Anhindung im Stall mit einem losen
Halsband versieht.
· Entmisten der Abferkel-Auizuchtbuchten
Die mechanische Entmistung der Buchten für hochtragende
und säugende Sauen setzt Mistgänge voraus. Geräte wie
Schleppschaufel, Schubstange und Faltschieber eignen sich
für die Säuberung. Sie stellen bestimmte Anforderungen an
die Anpassung der Buchtentüren; fest eingebaute Anlagen
erfordern parallel verlaufende Mistachsen. Der Frontlader
ist zum Entmisten von Zuchtschweineställen nicht zu
empfehlen, da der größere Raumbedarf für den Einsatz dieses
Gerätes den Wärmehaushalt des Stalles zu stark beeinträchtigen würde.
Die Seilzuge n t m ist u n g mit Schleppschaufel paßt gut
zu den Abferkel-Aufzuchtbuchten, aber auch zu Gruppenbuchten mit Mistgängen. Zwar nicht ganz sinnvoll wegen
zusätzlicher Handarbeit, lassen sich diese Geräte auch auf
den Gängen hinter der ,.Protekta-Aufstallung" verwenden.

Abb. 3: Buchtenanordnung mit gemeinsamem l\1istgang. Der Dung wird
mit einem Paltschieber beseitigt. Auf dem Bild ist diese Entmistungsanlage in Arbeitsstellung zu sehen

gung. Der Mist- und Umtriebsgang, der unbedingt zu dieser
Aufstallungs- und Haltungsform gehören sollte, läßt sich
zwar mechanisch räumen, die Bucht selbst muß jedoch
mit Handschaber oder Besen gesäubert werden. Dazu muß
man den Bügel hochklappen und die Sau zur Seite treiben.
Da die Ferkel die gesamte Buchtenfläche verunreinigen
können, die zugleich durch Jauche und verspritztes Tränkwasser befeuchtet wird, empfiehlt sich zumindest eine
geringe Einstreu. Die für das Anbinden von Zuchtschweinen
benötigten Halsbügel müssen jedem Tier genau angepaßt
und mit Hilfe einer Spindel verstellt werden können.

Die Schubstangenentmistung hat den gleichen Einsatzhereich wie die Schleppschaufel und wird zum Ausbringen von Festmist bevorzugt. Wie bei allen Verfahren
mit einem gewissen Anteil von Einstreu ist Handarbeit für
das Reinigen von Liegeflächen erforderlich. Bei den Schubstangen für Schweineställe handelt es sich um zweiseitig
arbeitende Anlagen, die neuerdings auch unter dem Spaltenboden zum Transport von Flüssigmist eingebaut werden.
Eine interessante Entwicklung stellt der Faltschieber
dar. Er zeichnet sich durch geringen Materialaufwand aus
und läßt sich bei Fest- und Flüssigmistbereitung einsetzen,
gestattet jedoch keine Umlenkung der Mistachse und keine
Schrägförderung. Die beiden Flügel dieses Gerätes klappen
beim Rücklauf in den Stall auf der Mitte des Mi.stganges

Abb. 4: Ein Drille! der Buchtenfläche besieht aus einem Spaltenboden. Trotz größeren Balkenabstandes im Bereich des Ablerkelkäiigs bleiben die Verunreinigungen liegen und müssen mit dem Besen beseitigt werden. Der zur selbsttätigen Reinigung von Spaltenböden erforderliche dichte Tierbesatz
isl in Abierkelbuchten nicht gegeben - Abb. 5: Einzeliul!eraulomal iür Ablerkei-Aulzuchtbuchlen, daneben sinnvolle Kombination von Sauen- und
Ferl<eltränke Abb. 6: Selbslschliellende Einzellreßslände, die durch Schrägstellen des Troggitters von den Tieren abgesperrt werden. Nach
Sättigung treten die Schweine zuriicl< nml drücl<en das jeweilige Standtürehen nach hinten wieder auf

zusiitmmen; sie öffnen sich in Arbeitsstellung und bestreichen
mit einer stumpfen Winkelstellung die gesamte Gangbreite. Die niedrige Bauhöhe und die von einer Handbedienung unabhängige Rückführung des Faltschiebers in
die Ausgangsstellung ermöglichen es, das Gerät auch bei
quergestellten Buchtentüren arbeiten zu lassen (Abb. 3).
Wegen des geringen Vorschubes von etwa 3 m/min
besteht für Ferkel oder ältere Tiere keine Gefahr,- zwischen
Entmistungsgerät und Türunterkante eingeklemmt zu werden. Mit Rücksicht auf den Verschleiß des Faltschiebers
müssen exakt verlegte Führungskanten und eine genau
gearbeitete Rinne für den Seil- oder Kettenzug bei einem
gleichmäßigen Gefälle von nur 0,5 Prozent auf den Mistgang
vorhanden sein.
Der Spaltenboden befriedigt im Zuchtschweinestall nicht,
da die Exkremente nur ungenügend durch die Spalten
durchgetreten werden (Abb. 4). Aus diesem Grunde und
irrfolge geringeren Dunganfalls im Vergleich zur Gruppenhaltung versagen oftmals Flüssigmistverfahren in Ställen mit
Abferkel- beziehungsweise Aufzuchtbuchten. Kompakter und
fester Kot fällt während der Laktation am häufigsten an
und kann nur mit Besen und Schaufel restlos beseitigt
werden.

Füttern und Tränken von Sauen und Ferkeln
Neben der noch weit verbreiteten Fütterung ferkelführender
Sauen in der Bucht kann das Futter auch an getrennten
Preßplätzen inner- oder außerhalb des Stalles verabreicht
werden (Abb. 1, Grundriß 5). Die damit verbundene Bewegung der Sauen fördert das Absetzen von Kot und Harn
außerhalb der Abferkelbucht an Stellen, die sich leichter
reinigen lassen, zum Beispiel mit dem Frontlader.
Separate Preßplätze passen zu allen Buchtensystemen, die
nicht die Anhindung der Sauen und damit eine Fütterung
im Trog der einzelnen Buchten vorsehen. Preßstände müssen
verschließbar sein, um gegenseitiges Belästigen der Tiere
zu verhindern. Sowohl Gruppenverschlüsse als auch Boxen,
die einzeln nacheinander abgesperrt werden können, sind
gebräuchlich. Zum Teil in bäuerlicher Selbsthilfe hergestellt,
findet man Seil- und Kettenabsperrungen bei kleineren
Beständen, ebenso Verschlüsse mit Brettern, die über einen
Seilzug oder Hebemechanismus senkrecht verschoben werden können. Rohrkonstruktionen laufen häufig in Führungsschienen von oben nach unten oder sind an einem Punkt
am Boden beweglich befestigt und verschließen, von einem
Schubarm in Diagonalstellung gebracht, sicher alle Eingänge
der Freßstände.
Die bisher errichteten Einzelfreßstände benötigen zur Wartung und Beobachtung eine Kontrollperson. Sie sind deshalb
nur in Verbindung mit festgelegten Preßzeiten sinnvoll.
Eine neuere Bauart mit selbstschließenden Ständen ermöglicht dagegen eine vom Tierpfleger unabhängige Fütterungszeit. Jedes Tier, das die Bucht betritt und Futter aufnehmen
will, sperrt selbst hinter sich ab (Abb. 6). Ein sinnvoller
Mechanismus schließt die kleine stabile Eingangstür, sobald
der Trogschwenker über der Krippe nach vorn geschoben
wird. Eine Federklammer hält ihn in dieser Stellung so
lange fest, bis das rückwärts tretende Schwein mit der
Hinterhand das Türehen wieder aufdrückt und dem nächsten
Tier Platz macht.
Die vollmechanische Futterzuteilung in die einzelnen Buchten des Zuchtstalles besitzt noch keine große
Bedeutung. Im Maststall ist ein Futterautomat aufgrund des
häufigen Umtriebes der Masttiere rascher abgeschrieben als
ein kompliziert gebauter Apparat, der an eine Zuchtbucht
gebunden ist, jedoch nicht ständig ausgelastet wird. Außerdem ist die Anpassung von zentral beschickten Anlagen an
die individuelle, von der Leistung, dem Alter, der Wurfgröße und der Laktation abhängigen Fütterung schwienig.
VersuchQ mit Ein z e I a u t o m 'a t e n erg.aben bisher günstige
Ergebnisse, da praktisch für jeden Sauenstand eine andere

Futtermischung gegeben werden kann. Ein weiter entwickeltes Gerät nimmt die Mischung für etwa eine Woche in
einem großvolumigen Vorratsbehälter auf, der von Hand
beschickt werden muß (Abb. 5). Gemeinsam gesteuert wird
nur die Futterfreigabe für alle Buchten gleichzeitig, wobei
die Menge nach Volumen für jeden Einzelplatz mit Trog
individuell eingestellt werden kann. Für die Beifütterung
der Ferkel benutzt man neben Trögen einfache Automaten
aus Holz oder Metall.
Zur Wasserversorgung werden Tränkebecken verschiedener Bauart verwendet. Bekannt sind Einrichtungen mit
Schwimmer- und Druckventilregelung, mit seitlichem oder
zentral angeordnetem Ventil. Verschiedene Anlagen haben
Schutzvorrichtungen und können entweder an der Buchtenwand oder am Gestänge des Trogschwenkers zur einfachen
oder doppelseitigen Benutzung angebracht werden. Es gibt
Tränkebecken mit Uberlaufsicherungen und solche mit einem
AblaufventiL Einzelne Ausführungen haben Vorrichtungen
für eine vollständige Leerung und Säuberung. Offene
Tränkebecken sollte man in Höhe der Schwanzwurzel beziehungsweise in Rückenhöhe der Sauen montieren, damit
kein Kot in die Schalen fällt. Bei Sauenanhindung und in
schmalen Abferkelkäfigen muß sich das Becken in Trognähe befinden. Die Anbringung der Tränken auf dem Mistgang oder am Buchtenende ist sinnvoll, wenn Schwenkgitter verwendet oder die Tiere außerhalb der Bucht gefüttert werden. Diese Maßnahme verhütet das Befeuchten der
Liegeplätze.
Eine ausreichende Versorgung der Ferkel mit frischem und
sauberem Wasser aus Tränkeschalen ist nur möglich, wenn
bei jeder Ventilbetätigung durch die Sau das Wasser zunächst in ein schmales, für das Muttertier nur schwer zu-gängliches Ferkel-Tränkebecken fließt (Abb. 5). Erst anschließend füllt sich die Schale für die Sau. Separate Ferkel- Tränkerinnen mit Schwimmerregelung sind an Buchten nach
dem System Grub gebunden. Nippeltränken können unter
Umständen für die gemeinsame Benutzung durch Jung- und
Alttiere vorgesehen werden, sobald ein Ferkelsteg vorhanden ist.
Beheizung von Zuchtställen
Für säugende Sauen haben sich Temperaturen zwischen
15° C und max. 20° C als günstig erwiesen. Ferkel benötigen
in den ersten Tagen eine Temperatur von 25-30° C. Dieses
lokalisierte Kleinklima wird am besten mit den bekannten
Wärmelampen oder mit den auch bei der Kükenaufzucht
verwendeten Gasstrahlern erzeugt. Leider sind die Gasgeräte teuer und haben auch einen hohen Brennstoffverbrauch, so daß elektrische Einrichtungen trotz geringerer
Ausstrahlung für die Zonenheizung vorgezogen werden.
Daraus g-eht hervor, daß bei der Wärmebereitstellung eine
klare Trennung zwischen Sau und Ferkel angestrebt werden
muß.
Zur gleichmäßigen Erwärmung des gesamten Abfe r k eIst a II es auf etwa 15° C können in Räumen mit
unzureichender Wärmedämmung oder geringem Tierbesatz
je Flächeneinheit mit gutem Erfolg Heizanlagen für die
Lufterhitzung eingesetzt werden. Als Energieträger finden
sowohl Festbrennstoffe wie Koks und Kohle (Preis für
Kessel und Gebläse etwa 1 150 DM bis 2 350 DM) als auch
Flüssigbrennstoffe in Form von Leichtöl Verwendung (Preis
für Kessel, Brenner und Gebläse 2 000 DM bis 4 000 DM).
Durchbrochene Rohrleitungen oder perforierte Plastikschläuche ermöglichen in Verbindung mit einem leistungsstarken Gebläse eine gleichmäßige zugfreie Verteilung der
angewärmten Luft. Schieber, Drosselklappen und Ventilstücke gewährleisten eine ausreichende Regelung der
Luftmenge.
Die Erwärmung des Stallfußbodens durch Flächenheizgerät e wird hauptsächlich für den Bereich der Ferkelbuchten vorgesehen, ist jedoch auch für die gesamte Ab-

ferkelbucht denkbar. Warmwasserheizung kommt in
der Regel für die Erwärmung der kompletten Stallfläche
oder zumindest einer BuChtenreihe in Frage. Vorteile bringt
der Einbau von wenigstens zwei getrennten Warmwasserkreisen, damit der Stallraum leiChter in kleinere untersChiedliche Klimabereiche unterteilt werden kann. Ein Rohrstrang
(Kupfer oder Plastikrohr), im Betonboden verlegt und mit
Estrich abgedeckt, maCht eine Bodenanwärmung auf etwa
20° C mögliCh. Ein Wärmeschutz nach unten mit Hilfe von
Styropor und die Abdecku'ng der Rohre mit einem Streifen
engmaschigen Stah1drahtgewebes zur Förderung -einer
gleichmäßigen Wärmeausstrahlung naCh oben ist bei der
Bauausführung zu berücksichtigen.

Abb. 7: Zucbtläuier in eingestreuten Gruppenbucbten, untergebracht in
einem ehemaligen Kuhstall. Au! dem betonierten Freßplatz stehen Futterautomaten; Wasser entnehmen die Tiere aus Selbsttränken
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Im Fußboden fest eingebaute elektrische Heizungen
sind nur sinnvoll in Verbindung mit einer Neuanlage des
gesamten Stallkomplexes. Aus Kostengründen wird auch die
gesamte Wärmezufuhr meist nur über eine zentrale Steuereinrichtung gemeinsam geregelt, oder es werden zumindest
mehrere Buchten zusammengeschaltet Die Heizelemente
sind Heizkabel, die mit einem wärmebeständigen, absolut
feuchtigkeitsundurchlässigen Plastikmantel umgeben sind. Als
Faustzahl gelten für einen Quadratmeter beheizter Fläche
300-350 W Heizleistung. Die Einrichtungskosten betragen
etwa 200 DM bis 250 DM je Bucht.
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Abb. 8: Buchten und Freßslände lilr tragende Sauen und Jungsauen

Bei den nicht ortsgebundenen t r ans p o r t ab l e n Heizplatten mit einer Abmessung von rund 135 X 50 cm fällt
ein finanzieller Mehraufwand für die Einzelsteuer11ng an.
Diese Geräte können für mehrere Buchten vorgesehen werden. Zur Zeit kosten sie ohne Elektroinstallation und Trafo
etwa noch 315 DM je Stück. Die Heizplatten verbrauchen
mit 55-70 kWh je Wurf etwa 6 DM bis 8 DM in einer
Aufzuchtperiode. Damit liegen die Betriebskosten wesentlich
unter denen von Infrarotstrahlern (bis 25 DM je Wurf). Die
Wärmespeicherkapazität der Platten bei plötzlichem Stromausfall gegenüber den Lampen ist besonders hervorzuheben.
Die mit der Stallheizung zusammenhängenden Lüftungseinrichtungen werden später in einer getrennten Betrachtung ausführlich behandelt.

Die Gruppe der Zuchtläufer
Zuchtläufer werden in der Regel als Gruppen in Mistgangbuchten oder vereinfacht in Laufställen mit Tiefeinstreu
gehalten (Abb. 7). Die Fütterung aus Vorratsautomaten hat
siCh bewährt. Diese meist zylindrischen, mit einem Drehkranz versehenen Einrichtungen fassen das Futter für einen
längeren Zeitraum und sind nahezu wartungsfrei. Tatsächliche Futterverluste stehen in keinem Verhältnis zu der
erzielten Arbeitseinsparung. Entmistet wird mit mechanischen
Geräten (zum Beispiel Schleppschaufel, Frontlader) oder in
Verbindung mit einem Teilspaltenboden auch flüssig. Flüssigentmistung mit Teilspaltenboden befriedigt jedoch bei
jüngeren Tieren nicht, da die Buchtenflächen für die Läufergruppen meist zu groß bemessen sind.

Einrichtungen für tragende Sauen und Jungsauen

Abb. 9: Elnzellreßstände iilr tragende Sauen mit elnlacbem Brellerverscbluß zum Absperren der Budlten. Die Llegelläcbe ist ein eingestreuter
Tiefstall

Die Unterbringung von tragenden Sauen und Jungsauen in
einem eingestreuten Tiefstall oder in einfachen Hütten aus
Strohwänden mit betoniertem Laufhof entspricht am besten
den Vorstellungen über eine gesunde Haltung dieser Zuchtgruppe. Die gesundheitlichen Vorteile der Tierhaltung in
diesen Laufställen mit hohem Strohbedarf können aber
die damit verbundene arbeitswirtschaftliche Belastung bei
größeren Beständen nicht mehr aufwiegen. Daher werden
heute vor allem Aufstallungsformen bevorzugt, die mit
wenig oder ohne Einstreu auskommen und gleichzeitig eine
intensive Stallflächennutzung bei günstiger Anordnung von
Futter- und Mistachsen ermöglichen. NeuzeitliChe Buchten
und Preßstände für tragende Sauen und Jungsauen geben
die in Abbildung 8 gezeigten Bauarten und Anordnungen
wieder.

Ahnlieh wie bei den Zuchtläufern ergeben sich Schwierigkeiten, wenn die leeren und niedertragenden Sauen als
kleine Gruppen in Mistgangbuchten gehalten werden. Die
Versehrnutzung von Tieren und Stallteilen kann beträchtlich sein. Außerdem treten Beißereien und sonstige gegenseitige B~hinderungen auf, die oftmals die Zahl der lebep_d
geborenen Ferkel vermindern. Hauptsächlich diese Gründe
führen dazu, Zuchtsauen ohne Ferkel ebenfalls einzeln in
Käfigen oder angebunden zu halten. Bessere Wurfergebnisse
bei gleichmäßig kräftigen Ferkeln sowie gute Aufzuchterfolge scheinen nach den -bisherigen Erfahrungen diese
etwas ungewöhnliche Haltungsweise zu rechtfertigen.
Als Vorstufe dieser Entwicklung kann die Gruppenbucht
mit Einzelfreßständen angesehen werden. In den verschließbaren Boxen können die Sauen ungestört Futter aufnehmen
(Abb. 9). In Schleswig-Holstein wurde eine Lösung verwirklicht, bei der die Freßstände außerhalb der Futterzeit
parallelogrammartig zusammengefaltet nach oben gezogen
werden können, wodurch eine größere Bewegungsfläche in

Abb. H: Um Unruhe in Anbindeställen fü.r Zuchtsauen zu vermeiden,
muß fü.r eine ausreichende Trennung d.er einzelnen Trogabscb.niUe gesorgt
werden

der Bucht entsteht. Die verfügbare Bodenfläche dient also
sowohl zum normalen Aufenthalt der Tiere, als auch bei
heruntergelassenen Trennwänden als Futterplatz. Die Entmistung dieser Flächen wird außerdem bei hochgezogenen
Ständen erleichtert. Ebenfalls haben sich die bei den ferkelführenden Sauen beschriebenen Einzelfreßstände gut bewährt;
sie werden in der Regel von beiden Gruppen benutzt.
Bei der Einzeltierhaltung muß man Anordnungen mit
Kasten- oder Käfigständen von offenen Anbindeständen unterscheiden. In beiden AufstaUungsarten ist sowohl Fest- als
auch Flüssigmistbereitung möglich. Bei Käfigen wird der
Bewegungsraum vorn durch den Trogschwenker und hinten
durch den Verschluß abgegrenzt. Feste Türen am rückwärtigen Ende des Käfigs sollen sich nicht besonder.s bewährt
haben. Die Tiere scheuern s.ich an den Absperrungen und
können dabei offene Wundstellen bekommen. Zweckmäßiger
scheint deshalb die Verlegung des Ausgangs mit Ketten zu
sein. Sie passen sich besser dem Tierkörper an und bieten
weniger Reibfläche.
Beim Entmisten von Kasten- und Anbindeställrm für tragende
Sauen und . Jungsauen können zur Flstmistbereitung
Schleppschaufel, Schubstange, Faltschieber und gegebenenfalls Kleinschlepper mit Räumschild eingesetzt werden.
Abb. 10: Kastenslände iür die Gmppe der !ragenden Sauen und Jungsauen." Auch hier führt der SpaHen.boden zur Versehrnutzung der Tiere.
Mechanische Ober:flurentmistun.g ist günstiger

Die Verwendung von Spaltenböden als Abdeckung eines
Stauschwemm- oder Treibmistkanals ist möglich, wenn die
Anforderungen an den Wärmehaushalt im Stall berücksich-

TabeHe 1: Beispiele von Haltungsverfahren in der Schweinezucht

Haltungsgruppen
Zuchlsauen

(Abferkeln und
Säugen)
Grundflächenbedarf')

I
I

Grundflächenbedarf')

Eber

1) je Tier -- ohne Futtergang

I

Kornb. AbferkelAufzuchtbuchten
m. gemeinsamem
Futter- u. Mistgang
8,55 m 2

I
I

Gruppenbuchten
mit getrenntem
Futter- und Mistgang
2,25 m 2

tragende Sauen
und Jungsauen

Ztzchtläufer

Hai tungsverfahren

I
I

Haltungsverfahren
II

Hai tungsverfahren
III

Komb. AbferkelAufzuchtbuchten
m. getrenntem
Futter- u. Mistgang
8,00 m 2

stationäre oder
herausnehmbare
Abferkelkäfige m.
Einzelfreßständen
6,00 m 2

Abferkelbuchten m.
Anhindung und
Schutzbügel

Gruppenbuchten
m. Einzelfreßständen
ab 2,80 mz

Einzelbuchten
(Anbindestände,
Kastenstände)
ab 2,20 m 2

I

Gruppenbuchten
m. Einzelfreßständen
ab 2,80 m 2

Gruppenbuchten

I

Gruppenbuchten

Einzelbucht

I

Einzelbucht

I
I

Gruppenbuchten
Einzelbucht

I

Haltungsverfahren
IV

6,50 m 2

I
I

Gruppenbuchten
Einzelbucht

Tabelle 2: Arbeitszeitbedarf in der Zuchtsauenhaltung (sechswöchige Säugeperiode) •1

Sauen-Bestand

Haltungsverfahren
J + II

Kombinierte Abferkel-/Aufzuchtbucht
AKmin/Sau/Tag
AKh/Sau/Jahr

m

Abferkelkäfig + Aufzuchtbucht
AKmin/Sau/Tag
AKh/Sau/Jahr

IV
Abferkelstand + Aufzuchtbucht
AKmin/Sau/Tag
AKh/Sau/Jahr

10

20

30

40

50

75

100

150

6,77
41,2

6,45
39,2

6,19
37,6

5,92,
36,0

5,62
34,2

5,30
32,2

5,11
31,1

5,03
30,6

6,68
40,6

6,31
38,4

5,96
36,2

5,72
34,8

5,43
33,0

5,05
30,7

4,82
29,2

4,73
28,8

+ Gruppenbuchten

+ Gruppenbuchten

+ Kastenstände
5,60
34,0

•} nach Lohmann, B: Kapitalintensive Produktionsverfahren der Schweinemast und -Zucht und ihre wirtschaftlichen Einsatzbereiche, KTL-Berichte
über Landtechnik Nr. 100, München-Wolfratshausen 1966

tigt werden. Exkremente festerer Konsistenz werden jedoch
in Kastenständen selten vollständig durch den Teilspaltenbaden getreten, so daß noch ein recht beachtenswerter
Handarbeitsaufwand für die Säuberung anfällt (Abb. 10).
Bei der Haltung von angebundenen Sauen läßt sich dies
verhindern, wenn zeitweise ein Tier abgebunden und zur
Bewegung auf den anschließenden Rostboden getrieben
wird. Diese Maßnahme führt zum völligen Verschwinden
aller Verunreinigungen.
Durch die Konzentration dieser Sauengruppe an Futterachsen ist halb- oder vollmechanische Futtervorlage möglich (Abb. 11). Bei Gruppenhaltung von Jungsauen, niedertragenden Sauen und Läufern läßt sich auch die Bodenfütterung mit Trockenfutter technisch durchführen. Die eingesetzten Geräte sind Anlagen, die meist nach Volumen
dosieren und sich vor allem in Mastschweineställen bewährt
haben. Das häufig verabreichte Saftfutter kann in größeren
Beständen mechanisch mit Hilfe einer Schubstange oder
eines Kettenförderers zugeteilt werden (Abb. 12).
Abschließend ist festzustellen, daß es eine Reihe technischer
und baulicher Möglichkeiten für die Verringerung des
Arbeitszeitbedarfs in der Zuchtschweinehaltung gibt. Die
Unterschiede liegen allerdings nicht nur in der möglichen
Arbeitszeitersparnis, sondern auch ganz besonders im unterschiedlichen Kapitalbedarf. Das wird vornehmlich dadurch
bewirkt, daß die voneinander abweichenden Buchtenbauarten
für die einzelnen Zuchtgruppen zu ganz verschiedenen
Haltungsverfahren in der Ferkelproduktion zusammengefügt
werden können. Bei der in der Tabelle 1 getroffenen Auswahl von vier Verfahren handelt es sich um bewährte
Kombinationen, die sich hauptsächlich durch technische Ausstattung und Flächenbedarf voneinander unterscheiden. Für
die AufstaUungsform nach Beispiel IV benötigt man die
geringste Fläche. Die Tabelle 2 enthält einige wichtige
Daten nach Lohmann und Hammer über den Arbeitszeitbedarf in der Zuchtsauenhaltung.
Z usammeniassung

Neuere Haltungsformen für Zuchtschweine ermöglichen bei
sinnvollem Einsatz technischer Hilfsmittel eine wesentlich
bessere Nutzung von alten und neuen Wirtschaftsgebäuden.
Dadurch ergeben sich Lösungen, die eine konzentrierte Betreuung vor allem größerer Be.stände mit ogüns1Ji,geren
arbeitswirtschaftlichen Bedingungen zulassen. Der Einsatz
mechanischer Einrichtungen für die Futtervorlage ist bei
ferkelführenden Sauen noch nicht vertretbar, kann aber

Ahb. 12: SafUu.Herzuteilung mit Fron.fl.ader in eine Sch.ubstangen.füUenmgsanlage für ei:nen Stall mit größeren Beständen. von tragenden Sauen unrl

Jungsauen

in Verbindung mit Preßständen und bei Einzelhaltung von
tragenden Sauen und Jungsauen bereits angewendet werden. Beim Entmisten sind arbeitswirtschaftliche Einsparungen
vor allem durch die Aufstallungsform, also auch durch bauliche Einflüsse möglich. Die angestrebte Unterteilung in
verschiedene Gruppen eines Zuchtbestandes führt zu einzelnen Stallbereichen mit unterschiedlichen Temperaturansprüchen. Es ist daher in Altgebäuden häufig unvermeidlich, mit heizungstechnischen Einrichtungen wieder eine
optimale Stalltemperatur zu schaffeiJ. Zuchtschweineställe
können primitiv, einfach und dennoch zweckmäßig, aber
auch kapitalintensiv angelegt werden. Welche dieser drei
Möglichkeiten vorzuziehen ist, muß von Fall zu Fall entschieden werden. Größe und Struktur der Betriebe, räumliche Verhältnisse und die Kapitalausstattung spielen dabei
eine Rolle. Ausschlaggebend muß jedoch stets die \1\Tirtschaftlichkeit aUer technischen Maßnahmen bleiben, verbunden mit einer raum- und funktionsgerechten Anlage.
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Die Wasserversorgung in der Schweinehaltung
Von Horst Eichhorn und Thor Thorwarth, Weihenstephan

2. Doppeltränkebecken
e mit Schwimmer
C!ll mit Druckventil

Die Sicher.steUung ausreichender sowie hygienisch einwandfreier Tränkwassermengen ist ein wesentlicher
Faktor bei der Haltung von Zuchtund Mastschweinen. Wie groß der
Wasserbedarf ist, der insbesondere
vom Ausgl:eich der ahgegebenen Körperflüssigkeit, vom Transport der Stoffwechs,elprodukte, von der Hydrolyse
des Verdauung,sprozesses und von der
Reguliemng dm Körpertemperatur abhängt, mögen folgende Zahlen veranschaulichen:

3. Stülptränken für Ferkel
4. Kombinierte Sauen-Ferkeltränken
e mit Schwimmer
4t mit Druckventil
5. Nippel- und Zapfentränken

Fe r k e I brauchen im Verhältni1s zu
ihrem Körpercgewicht •sehr viel Flüssigkeit. Bereits im Alter von einer
Woche nehmen sie 180 bis 240 g Wasser je KilogvaJmm Körpergewicht und
Tag auf, das sind etwa 0,5 l je Tag
(T,ah. 1). Mit vier Wochen Hegt der
Wasserverbrauch zwischen 180 und
255 g/kg Körperge.wicht/Tag und sinkt
da:nn langsam im zweiten Monat auf
etwa 100 g. Die je Gewichtseinheit
aufgenommene Wassermenge verringert sich also mit zunehmendem Alter.
Die Ansprüche der Z u c h t s a u an
die Wasserversorgung sind s1ehr hoch
- entsprechend der Leistung, die das
ner während der Säuge,zeit zu vollbringen hat. In Versuchen wurden 20
bi:s 70 l WasserveJCbr.auch je Tier und
Tag festgestellt, wobei der Spitzenbedarf etwa in der dritten Laktationswoche anfällt.

Abb. 2: Verschiedene Banarten von Nippeloder Zaplenlränken. Kennzeichnung des Wasserzulaufs von links oben nach rechts unten:
Sloßplalte (1), bewegliche Mundstücke als
Rinne 12), als Zapfen (3+4), Kipphebelvenlil
(5) oder Kugelventil (6). Die rechts unten im
Bild gezeigte Nippeltränke (61 isl für den
Anschluß an eine Niederdruckleitung mit Vorratsbehäller bestimmt. Alle llbri!len Tränken
werden normalerweise direkt an das Leilnngssyslem angeschlossen

jedem Kilo Trockenfutter werden 2
bis 3 I Wasser vor.gesehen. Die·se Zahlen decken sich annähernd mit den
Erfahrungswerten bei flüssiger beziehungsweise suppiger Fütterung, bei
der das Futter nicht höher alis im Verhältnis 1 : 3 mit Wasser verdünnt wird.
ß;ei Zuteilung von Hand ist die richtige Melllgenermittlung noch mit Problemen verbunden. Wird zum Beispiel
vor den Mahlzeiten der Trog zru weit
gefüllt oder auch bei Flüssigfütterung
der Futterbrei zu sehr verdünnt, dann
kann zuweilen eine mechanische Sättigung durch vorzeitige Wassemufnahme erfolgen; d:as zugedachte Futter wird dann nicht völlig gefmssen.
Diese Schwierigkeiten beseitig·en die
Se~bsttränkeeinrichtungen.
Zahlreiche
Untersuchungen hahen erwie;sen, daß
bei freiem Zugang zur Tränke ein
Uberangebot an W.a.sser praktisch
keine Nachteile für das Gedeihen der
Schweine verursacht und •sich auch die
Futterverwertung nicht verschlechtert.
Deshalb sollte Wasser stets in ausreichender Menge und in sauberem Zustand verfügbar sein. Folgende Bauarten und Systeme von Selbsttränken
la:ssen sich unter Vernachlässigung
kleinerer technischer Abweichungen
unterscheiden:

Bei M a s t ·s c h w e in e n bezieht man
im allgemeinen den Tränkwasserbedarf auf die Trockenfuttermenge. Zu

Diese Lösung-en gestatten den Tieren,
ständig frisches Wasser zu entnehmen.
Bei richtiger Anordnung der Tränken
lassen sich die Liegeflächen weitgehend trocken und sauber halten.
Von Nachteil ist neben unzureichender Kontrolle des Wa;sserverbrauchs
vor allem die ungenügende Reinigungsmöglichkeit verschiedener Ausführungen. Es gibt Tränkebecken mit
Uberlaufsicherungen und solche mit
einem AblaufventiL Einzelne Bauarten
haben Vorrichtungen für eine vollständige Leerung und Säuberung.
Tränken mit klappernden Teilen unterstützen den Spieltrieb der Schweine.
Aus Kunststoff gefertigte Schalen werden angefressen.
Die Saugferkel sind in den ersten Lebenswochen noch nicht in der Lage,
die Verschlußeinrichtung der Ventiltränken zu betätigen. In Beckentränken mit leicht gängigem Schwimmer
entfällt diese Behinderung. Das Wa,sser verschmutzt dagegen leichter durch
Einstreuteile. Die Becken müssen also
täglich kontrolliert und gereinigt werden. Das gilt auch für die sogenannten Stülptränken, die sorgfältig gesäubert und täglich mindestens einmal mit frischem Wasser aufgefüllt
werden müssen (Abb. 1). Diese Bekkenformen haben zumindest den Vor-

1. Beckentränken

4t mit Schwimmer
81 mit Druckventil
8 mit Druckventil und Schutzdeckel

Abb. I: Handliche Stülptränke und Ferkelrinnenlränke mit Schwhmnerregehmg. In
belden Tränkschalen ist denl!ich die Verschmntzung durch Einsiren zu erkennen

TabeHe 1: Mittlerer täglicher Frischwasserverbrauch von Ferkeln in Gramm
während der Säugeperiode (Aumaitre)
Lebenswoche
Le,bendgewicht, kcg
W.asseraufnahme, g

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2,5
481

3,7
566

4,9
619

6,3
685

8,0
816

10,4
1003

13,5
1352

Abb. 3: Das llachschalige Doppeltränkebecken
mit seitlichem Druckventil !iilll sich besonders
gut '"' der Tren.n.wand zwei er Mastbuchten
über dem Mi!slgang nwnlieren. UbedlieJlen<lies
und verspritztes Wasser lliellt direkt über dem
Spaltenboden ab

teil, daß sidl der kleine Wasservorrat
schneller erwärmt und die Ferkel kein
kaltes Leitungswasser vorfinden. Das
in der Bodenmulde verbleibende Restwas·ser ergibt jedodl zusammen mit
abgespülten Speiseresten und Sdlmutzteilen einen idealen Nährboden für
Kr:ankheitskeime.
Kipptränkebecken
vermeiden sdlon eher das Ansammeln
von stehendem Wasser; nur kleine
Restmengen wurden in Untersudlungen von K a I i c h noch festgestellt.l)
Nadl Gebr.auch kLappt dieses Becken
nadl oben, wodurdl das meiste Uberschußwasser abfließt.
Bislang erfül1en Zapfen-, Nippel- und
Nuckeltränken •am besten die Forderung nach Reinlichkeit (Abb. 2). Jedenfalls haben die erwähnten Untersuchungen eindeutig ergeben, daß hier
die Gesamtkeimz,ahlen und insbesondere der Anteil an Coli-Keimen am
niedrigsten liegen. Auch diese neueren Tränkeeinrichtungen unterscheiden
sidl in Bauart und Bedienung. Die
meisten Geräte we.l'den ·an die normale
W1asserleitung angesdllossen. Der Einbau von druweduzierenden Düsen
mit vorgesetztem Schmutzfilter ist
möglich. Durch Stoß.platte, Ventilhebel,
bewegliches Mundstück oder Tränkerinne wird der Wasseraustritt freigegeben. Dabei sind die Düsen so zu
wählen, daß der .austr·etende Wasserstrahl dem Schluckvermögen des
Schweines augepaßt ist. Ein hoch gesetzter Nippel erLeichtert die Schluckbewegung, da das Tier den Kopf heben muß und der gestredete Hals dem
zunädlst ungewohnten Trinkvorgang
entgegenkommt. Dieser Wasser.ausla uf
muß einen Abstand vom Budltenfußboden für Ferkel von rund 30 cm, für
halbwüchsige Tiere von 50 bds 60 cm
und für Eber und Zuchtsauen von etwa 80 cm haben, wenn das Spielen
und mutwillige .Brausebäder" vermieden werden solLen. Stufen unter
den Tränken ermöglichen die Anpassung an verschiedene Altersgruppen.
Auch das Urinieren während der Wasseraufoahme · k:ann mit die•ser · Anordnung eingesdlränkt werden.
.

Kanal- oder Grubensystem unter der
Spaltenbodenliegefläche
einmündet.
Bei Gruppenhaltung reicht eine Tränke
für einen Bestand bi!s zu 10 Schweinen aus. Bei Einzeltierhaltung muß
selbstverstänidlidl für jedes Tier eine
Tränkeeinridttung vorbanden sein.
Um das überflüssige Wasser in Zuchtställen von der Tränkestelle abzuleiten, ist zumindest ein leichtes Gefälle
im vorderen Teil der Bucht zum Futtergang hin- bei offener Jaucherinne
- erforderlich. Besser ist es jedoch,
unter der Tränke einen Lochblechboden anZtubringen, wodurch das Benässen der Liegefläche unterbleibt. Das
gilt insbesondere auch für das Ferkela,bteil, wenn kombinierte Sauen-Ferkeltränklen vorgesehen werden. Diese
Lösung . wird al1erdings häufig aus
hygienischen Gründen ll!bgelehnt, weil
vom Maul der Sau .abgespülte Futterreste im Becken verbleiben und als
Bakteriennährboden dienen und dadurch Krankheitserreger, gegen die
das Muttertier bereits immun ist, direkt auf den Nachwmhs übertragen
w'erden können. Eine wesentliche Verbesserung stellt die in Abbildung 4
gezeigte Lösung dar, bei der die Bekken für Sem und Ferkel getrennt sind.
SobaLd die Sau das Druckventil betätigt, fließt Woasser in das Ferkelbecken und dann erst von dort über
einen Uberlauf in ·das Sauenbe<ken.
Bei GruppenhialtUII1g sonte man offene
Tränkebedren Über einem Sockel in
Rückenhöhe der Schweine montieren,
damit kein Kot in die Schalen fällt
(Abb.S).
Als eine weitere Möglichkeit d'er
Wasserversorgung, vor allem von
Mastschweinen, muß .noch die sogenannte Rieselleitung erwähnt werden.
Ils handelt •sich dabei um eine mehrfach angebohrte Wasserleitung, die

Die einzelnen Tränkezapfen lassen sidl
unabhängig vom Leitungsw.asserdruck
einbauen, soba.ilid ein Wasservonallsbehälter mit Schwimmerregelung vor
der V.erteilerleitung liegt. Das Vorratsgefäß überbrückt auch kurzfristig
einen Rohrbrudl oder eine Wassersperre. Scliließlidl läßt sidl das Wasser in den Wintermonaten temperieren und mit Medikamenten, in Zukunft vielleicht sogar mit v;accinen,
präparieren.
In Ställen mit Mistgangbuchten werden SeLbsttränken am Mistgang angebracht. Die rückwärtige oder eine
seitlidle Budttelllbegrenzung sind die
günstigen Stellen für die W<lisserentnahme im Vollspaltenbodenstall (Abb.
3). Sollen Tränken über dem Trog
montiert werden, ist es sinnvoll, einen Ablauf vorzusehen, der in das

Abb. 5: Die Bed<entränke mit Schutzded<el ist
aus Grllnden der Sauberballung über einem
Sod<el angebracht

über die ges·amte Trog- beziehungsweise Stallänge reicht. Es ist jedoch
schwie.rig, hienbei eine gleidlmäßige
Berieselung zu erzielen. Die Tremiung
der w.asserleitung in' jeweils einer
Buchtenlänge entsprechende Teilstücke
verursacht '!llußerdem einen zusätzlichen Zeitaufwand durch die Bedienung vieler Hähne. Zum Anfeuchten
des Mastfutters eignet ·sich .am besten
die W·a:sserzufiiihrung über einen
Schlauch mit sdlnell schließendem Pistolengriff-Ventil. Es empfiehlt sich,
diesen Ve·rteiler mit einem Brausekopf auszurüsten, um das Aussdlwemmen der Futtermittel aus der Trogmulde zu vermeiden.
Zusammenfassung
Zur Wasserversorgung von Schweinen
werden Tränkeeinrichtungen verschiedener Bauart verwendet. Bekannt sind
Lösungen mit Schwimmer- und Druckventilregelung, mit seitlidlern oder
zentral angeordnetem Ventil. Selbsttränken als Einfach- oder Doppelbekken sowie Nippel- und Zapfentränken
sollten . aus
arbeitswirtschaftlichen
Gründen bevorzugt werden. Auf leichte Säuberungsmöglichkeit und auf üas
Abführen von verschmutztem Restwasser muß aus hygienischen Gründen besonders geachtet werden. Die
Anbringung der Tränken auf dem
Mistgang oder am Budltenende ist
sinnvoll. Diese Maßnahme verhütet
das Befeuchten der Liegeplätze. Bei
Einzeltierhaltung in Zuchtställen kann
dies mit einem Lodlblechboden unter
derTränkeeinrichtung erreicht werden.
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Abb. 4: Wasserversorgung im Zuchtstall mit
einem kombinierten Sauen-Ferkeltränkebed<en.
Die Benetzung der Llegelläche wird durch den
Lochblechboden verhindert (links Sauenbucht,
rechts Ferkelabtell)
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Josef Bcncbe·rger

Zweckmäßige Fütterungseinrichtungen für Rindvieh in alten Gebäuden
Täg·lich ein- bis zweimal a•uHretende Fütterungsvorgän•ge bedürfen - selbst wenn sie in der ArbeHserJ.edig.ung· angenehmer sind als das Entmisten - einer genauen Planung, da sich
der Arbeitsbedarf a·uf Grund der Häufigkeit stark summiert.
Zudem ist Futter (SHage, Grünfutter) teilweis·e· spezifisch
schwe.r, so daß die· Futte·rvorlag•e a•uch unter dem Aspekt der
Arbeitserleichterung betrachtet werden muß. Be•i der ProjekHerung von Umbauten tritt zur Arbe·itsersparnis und Arbe·itserl'eichterung ein zu.sätzl•icher für Gesta•ltung von Fütterungsverfahren und Fütte•rungse,inrichtung entscheidender Planung•sfaktor, nämlich das Raumang:ebot. Damit stellt sich
die Frag•e, welche. Va,riationsmöglichkeiten im ~aumampruch
für den FüHerungsbe·reich bzw. der dort emzusetzenden
Mechanis.ierung bestehen. Unabhängig von Fütte.rung•sverFahren und Füttemngseinrichtung stellen Tiere ve-rs·chi·edener
Größe unterschiedliche Ansprüche. an clen Platzbeda,rf beim
Fre•s·sen. Di:es,e·r Platzbedarf ist besonders wichtig• bei der
Zute•ilung· der Trogläng•e, so daß es zweckmäßig e•rscheint,
a1n die für die einze•lnen Tiergrößen edordedichen Maße zu
erinnem (ve·rgleiche. Tabe·lle l).
Tabelle 1:

B·reite des
gruppen
Milchvieh
Mas.tvieh
Jungvieh

Freßplatzes für einzelne Tier-

70- 80 cm
50- 80 cm
50- 65 cm

Diese Maße werden in Anbinde-, Fang- und Spe~rboxen
ställen durch die Standbreite geringfü'g'i·g übertroffen. Damit
zeigt sich bereits am hohen Trogläng,enbedad ein wesentlicher Nachteil vor aHem beim Umbau zu den genannten
Stallformen, da zum Trog entweder noch ein An•teil des befahrbaren Futtertisches oder die ante,iligen Ko·sten von fest
installierten Fütterungsanla·gen, deren Kapitalbeda.rf mit zu·
nehmender Trog.Jänge nahezu proportional anwächs.t, zuzuschlagen sind.
Bei Laufställen umfaßt der Funktionsbe•reich für das Füttern
außerdem die Standfläche für die Tiere, die in der Breite so
bemessen sein sollte, daß hinter den fressenden Tieren für
hungrige• ode<r gesättigte Rinder die Möglichkeit des Zuoder Abgang.es gegeben ist. Di.ese Zusammenhänge g•elten
in erster Linie für liegehoxenlaufställ.e, wobei für Milchvieh
2,70 bis 3,00 m, für Mast- und Jungvieh 2,50 bi5 2,71Qi m
vorzuse,hen sind. Diese Abmessungen müssen auch bei be·
schrän,kt verfügbarem Raum in Altgebäuden unbedin,gt e;ingehalten werden. Während die Wa·hl des Fütterungsverfahrens auf den baulichen Aufwand bei Anbinde-, Fang- und
Sperrboxenställen keinen Einfluß nimmt, führt der Einsatz
der Vorratsfütte:run·g in La·ufställen zur Benutzung eines Freßplatzes durch mehre,re Tiere, so daß je nach Bemessungsgrundla·ge unte·rschiedliche räumliche. Einsparungen zu erwarten sind. Wegen de•r starken Bede·utung der Laufställe für
die Planung von Umbauten (Aufgliederung der Funktionsbereiche· und damit be.ssere Ausnutzung vorhandener Gebäude) und der einschne·idenden Konsequenzen, die sich für
die Planung des Fütte•rung·sbereiche·s e·rgehen, bedarf es vor
B-esprechung der Fütte•rungseinrichtungen zunächst auch einiger grundsätzl·icher Erwä·gungen zum Fütterungsverfahren.
Die Wahl des Fütterungsverfahrens richtet sich nach den
Futtergrundlagen des Betriebes; Heu, Silage, Grün- und
Kraftfutter werden üblicherweise angeboten. Heu und Silag·e
können auf Vorrat g·e·gehen werden. Grünfutt.er un1d vor
allem Kraftfutter (sowi·e Brauerei- und B·rennereiabfäll·e) erscheinen den Tieren bereits bei der Vorlage so begehrenswert, daß bei Vorratsfütterung durch das Fehlen von Freßplätzen unweigerlich schwächere Tiere abg•edrängt werden.
Bei rationierter FüHerung erhalten die Tiere dagegen das
Futter periodisch mehrmals am Toge zug•eleilt.
Die rationierte Fütterung bedin,gt einen Freßplatz je Tier.
Das schließt jedoch nicht aus, daß Heu und Sil•age auf Vorra.t dargeboten werden. Die Abstufun•g des Pl.a.tzbe·darfes
ve,rdeutlicht am besten folgendes Beispiel (anteilige Troglänge einer Milchkuh oder e·ines ausgewachsenen Mastbullen):
llü cm
AnbindesteH
Laufstall, rationie·rte Fütte·rung 7ü - 85 cm
40 - 70 cm
Laufstall, Vorratsfütterung

Ein•e· bisher noch n.icht genannte Alternative, die bei der
Umbauplanung vorwieg•end unter günstigen klimalischen B·edingungen g·enutzt werden kann, ist die Verlegung des gesamten Fütterung.sbereiche·s hemus aus dem schützenden
Stallg•ebäude in e·inem La·ufho,f. So wird eine äuß:erst
dichte Bele•gung des vorhandenen Gebäudes dadurch erre1cht,
daß es nu-r noch den liegehereich aufzunehmen hat.
Abstimmen der baulichen und technischen Bedingungen
Die• Fütterungs,e·in·richtung· kann zu einer reinen Baumaßnahme· abe·r auch zu einer Kombination aus Technik und
Bauwe·~k werden. Zudem gelten bei einem Umbauprojekt
einige· von der Ne,uba•uplanung abweichende Grundsätze,
durch deren Beachtung die erwarteten arbeitserleichternden
und orbe.itssparenden Effekte erst nutzbar sind. So entscheidet im Neuhaufalle die Größe des Be·standes - die mechanisierungswü,rdige· Einheit- über den Grad der Mechanisierung
und Automation der Fütterung. Beim Umbou bestimmen das
Rauman1gebot und evtl. der Kostenvergleich zwischen. Mechonisie.rung und bauliche·r Änderungsmaßnahmen d1esen
Entscheid. Das Versetzen eine·r Stallwand, nur damit ein befahrbarer Futtertisch eingebaut werden kann, verursacht in
jedem Falle höhere Ko•sten als eine Fütte•r•ungsmech~ni.k. Auch
die· Säu·llenstandorte sind in die·se Obe,rlegungen mlternzubeziehen. Die nicht zu verändemden Säulen eines GewölbestaUes zwingen zwar die Planung in ein feste·s Schema und
erschweren sie damit. Wenn de.r Einbau einer neuzeitlichen
Sta:llfo·rm dennoch möglich ist, genügt bereits eine Teilproflländerung, da ein breiter Futtertisch vielfach schon vorhanden ist. Schienendecken mit durchgehenden Trägern (Säulen
entlang der Schienen in zwei Richtungen verschiebbar) ~nd
Holzdecken lms•en fast in jedem Fall die Pl•anung erner
stützenfreien Fütterungsachs·e zu. Um im Anbindestall clen
Stand nicht einzuengen und im Laufstall die Entmistung der
Laufgänge nicht zu behindern, sollten Säulen un~ Stützen
unmittelbar hinte·r dem Trog angeordnet werden. Be1 deckenla·stiger Lage•rung von He•u lassen sich Heura~fen so ·anordnen, daß si·e bequem von oben zu befüllen srnd.
Als Grundsatz muß oußerdem gelten, daß die Pl·anung des
Arbeitsvorganges Füttern n·icht im Stall oder an der StaHtür
aufhört, sondern daß sie die Futterzubringung, e·vtl. sogar
die Futterentna1hme a:us dem Lager miteinzubeziehen hat.
Damit ist ein weiterer Pr01blemkreis angesprochen, der entscheidende Auswirkung,en auf di·e Wahl der Fütterungseinrichtungen hat. Selten is·t die Lage vorhandener Silobehälte•r
zum Stall und zur Futterachse so günstig, daß lediglich ein
kurzes Zubringe,rband zur Beschickun•g fest installierter mechanischer Fütterungsanlogen genügt (Abb. 1). Ebenso selten
reicht jedoch auch der vorhandene Futte.rlogerraum für den
meist aufgestockten Bestand aus. Bei Ausnützung vorhandener Silobehälter mit ungünstiger Lage zum Stall bewähren
sich vor allem mobile Fütte•rungsgeräte, die das Futter im
Stall auf einen befahrbaren Futtertisch ahle·gen. Natürlich
ist diese·r Futtert-isch in Breite und Höhe auf das zur Futtervorlage vorge'Sehene Fahrzeug abzustimmen.
Die Selbstfütterung an Raufenwagen oder in Fahrsilos kann
nur Laufstallformen mit Festbodenlaufflächen zugeordnet
werden.
Um Futterverluste zu vermeiden, wird an Raufenwagen und
auch im Fahrsilo ein Palisadenfreßgitter angebracht (Abb. 2).
ln be·iden Fällen handelt es sich auf Grund de•r beschränkten

Abb. 1: Die kompakte Ancrdnung des Fu!!erlagers erleichterl uml verbilligt
die fullerzubringung '""' S!ali
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Abb. 2: Selbsllüllerung im Fahrsilo. Das Palisadenfreßgiller vermindert die
Fullerverschwendung durch die Tiere

Schnecke

Hän gebahnförderer

Schubstange

Ringkreisförderer

Abb, 3: Schienengreiferanlagen können das Fuller sowohl aus dem Ful!erlager entnehmen, als auch bis zum Freßpialz lrcmsporlieren. Dorl wird es
punkilörmig abgelegt und muß in H<1ndarbeil verleßll werden.

für die mechanische Entmistung mit dem Schlepper meistens
nicht nus, so daß in diesen Fällen nach den bisherigen Erfahrun·gen die, Entmistung wieder zur Handarbeit wird. Die•se
Oberlegungen gelten auch für Raufenwagen, die auf Laufhöfen zur Vorlage von Grünfutter verwendet werden. Die
beschränkte Anzahl von Freßplätzen führt unweigerlich zum
Abdrängen schwächerer Tie.re.

Gebäudebreite und befahrbarer Futtertisch

t.O- belrebrg

~?!3

J_- ~gs------t-- 95

kJi=d
Futterwagen

Abi>. 4: Mindeslbreilen von fullergang und Tr"g bei verschiedenen mechanischen Fütlerungsanlagen (nach W e i d i n g e r ). Döe geringen Abmessungen der mechanischen hllerzubrßnger machen sie auch bei Umba•len
für kleinere Besliinde geeignet, wenn die Gebäudebreite fijr einen befahrbaren Fullerlisch "id11 ausweich!.

Anzahl von Freßplätzen eindeutig um eine Varratsfütterung.
Da die Tiere etwa 60 Prozent de's Kotes an der Futte,rstelle
absetzen, bedürfen diese Flächen einer re,gelmäßig·en Reinigung. Zweife,llos ist mit der Seihstfütterung im Fahrsilo und
an Raufenwagen ein Fütterungssystem ·erreicht, das mit verhältnismäßig geringem baulichen Aufwand und ohne zusätzlichen Einsatz von technischen Hilfsmitte·ln eine störungsfreie Futterbereitstellung gewährleistet. Dieses System bewährt sich vor allem bei Milchviehbeständen ohne Nachzucht
(z.B. in lie,geboxenlaufställen), wobei die zunehmende·Größe
des Bes,tandes zu einer weil'eren Ve,rminde·rung des Arbeitsaufwande·s beiträgt. Dogeg.en ergehen sich Schwie·ri.gkeiten
in BuHenmast- und Jungviehaufzuchtbetrieben, in denen eine
Gruppenunterteilung erforderlich ist. Die knappen R'angierflächen innerhalb der Mast- oder Jungviehgruppen reichen

Die' zum Teil bere·its genannten Vorteil,e des be·fahrboren
Futtertisches (Flexibilität in der Wahl der Futtermittel, Va.riationsmöglichkeilen bei der Beschickung) haben überall dort,
wo der Raum in vorhandenen Altgebäuden e's
zu
eine·r sta,rken Verbreitung dieser Fütterungseinrichtung
getragen. Dazu hat letzHich auch die Möglichke,it de'r schrittwe'isen Mechonisierung - zunächst Handarbeitsstufe, dann
Futtervorlag•e mit dem Schlepper und schließlich Einhau einer
Fütterungsanlage - ge•führt, obgleich die Befahrbarkeil vielfach zu Lasten der Raumausnutzung und manchmal auch zu
ungunsten des StaHklimas vorge·s,ehen wird. Die einzelnen
Abstufungen in den Bre<iten- und Höhenmaßen des Futle,rtisches je nach Art der Fahrzeuge, mit denen das Futter
vorgelegt werden soll, sind der TabeHe 2 zu entnehmen.
Tabe II e 2 : Raumbedarf bei befahrbarem Futtertisch
Schl•epper mit ...

Breite (m)
einsehtTröge
beidseitig *

Höhe über dem
Futtertisch

2,50 ***

Frontlader

3,oo- 3.,su
1,50 - 2,00 **

2,30 -

Stalldungstreuer

3,00 -- 3,80

2,30- 2,50

Ladewagen

3,60- 4;0;}

3,00- 3,50

Au·tomatikwagen

3,00- 3,80

-3,50

*

bei

einseiligem Trog

ist ein zusätzlicher Freiraum von

erforderlich
bei Fahren im Trog, Breite spurenweitenabhängig
auf die Gesamthöhe de,s Schleppers abzustimmen

ca. 60 cm

ochse' zug,eführt, sondern in der Mitte. Dm bedeutet, daß
die· Silobehälter etwa in der Mitte der Futterachse auf einer
de·r Sta.Jiän:gsseiten anzuordnen sind.

Die Vorteile eines ortsveränderlichen Fullerverteilers

Abb. 5: Der lEönbail.ll eines :zweireihigen symmetrischen liegeboxenh:mfstalies
in das vorlu:nodene Gebäude [ieß m.H' noch P~(Jh: fiir ei1t1e me~::h.~:nliische
Füttenmgscm[age. D·ie eingebaute Schubstange bedingt die fyHertmflberei~
tung ~ls Häckseigur.

Auf Grund seine·r Mobil·ität ist dem Fütterungswagen eine
be:sonde·re Eignun'g für den Einsatz in Umbauten zuzusprechen. Dies·e Eignung wird noch unters·trichen durch die· Anpa·ssungsmöglichke,iten an die ve:rschi,edenen Fultertischbre·iten. ledig·lich mit dem Fütterungswa,gen können einzelne
Tie·re oder Tiergruppen ihrer le,istung entsprechend gefüttert
werden. Am preiswertesten ist das schienengebundene· Fahrze:ug mit Schleppkabel, wobe·i die Silobehälte·r dann jedoch
in Verläng.erung der Futterachse anzuordnen sind. Soll e:in
Wa:gen an mehreren Futterachsen eingesetzt werden, so muß
anstelle des Schl·epplwbels eine Stromabnehme,rschiene installiert werden. Obe.r Dr·ehscheiben können dann sdbst ungünstig gelegenere Sil'obehälter und Futte.rtische erreicht
werden. Strecken im Freien sind überdacht und windgeschützt
anzulegen'. Seit kurzer Zeit befinden skh ouch Futte,rverteilwag,en auf dem Markt, die schienenunabhängig und gummibereift ebenso mit Hekimmotor betri.eben, aber batte,riegespeist werden. Auch von der Ve,rwendung von Verhrennungsmotoren erhofft man sich Vorle,ii'e'. Die beiden letztgenannten Futterve:rteilwa·gen erhöhen die Investitionskosten
für die Fütterungsanlage a.uf das Doppelte. Bei ausreicbender
Bestandsgröße kann jedoch gemde. diese Art der Futtervarla,ge, für den Umbau bedeutungsvoll sein, da bereits vorhandene' Silobehälter auch in abge,legener Lage zum Stall
ohne wes,entlichen. Mehmufwand erreicht werden können.
Mechanische Fütterungsanlagen für Grünfutter und Heu

Abb. 6: Beim

Hängei::n:d1~nförderer

richtet sich die Zuteilgenauigkeit nach

der Gleichmäßigkeit der Besc:hickulllg. Eine Lä11ge des Aggregates von.
25 m ermögiieht die mechanische fuUenroriage in Ställen bis zu 50 m.
ln u.nrogebauten Stallungen mit vormals befahrbarem Futtertisch werden
die Tröge Mber ein Gleitblech geHiiU. Dem !li(ingebahnförderer muß das
FuUer in der Mine des Stalles zugeführt werden.

AHe letztgenannten mechanischen Fütterung,sanlagen ei·gnen
sich nur für die' Vorlag:e von Häcksel·gut. Bei Ma·is, aber
auch be,i Grmsil'age· wird dieser Futterzustand bereits weitgehend angestrebt (ve,rbesserte Futtera:ufnahme und Futterverwertun'g, Entn·ahme des. Futters aus den Silobehältem mit
Fräsen). Schwieriger gestnltet sich die Häckselbereitung bei
Heu, da in bodeng'elrockne,lem Zustand mit Blattverlu·sten
gere:chnet we.rden muß. Dies.e Verluste verringern sich bei
Belüftungs- und Welkheu. Der zunächst bei der Varg,abe von
gehäckseltem Grünfutte,r vermutete Rückgang der Futtem.ufnarhme konnte in Ve·rs,uchen bishe:r nicht bestätigt werden.
Somit be:stehen auch hinsichtlich der Grünfutte.r- und Heu·
vo.rJa.ge keine Einschränkungen de,s Einsatzes die·ser me·chani·
sehen Fütterungsanla,gen.
:Zusammenfassung

e

Kennzeichnend fü·r den Einsatz vpn Fütterungsverfahren
und Fütle·run:g,s·einrichtungen bei Umba·uten ist da's me·isl
kn,appe Raumon,g·ebot.

Gll Bei der Planun'g' von Laufställ1en ist zu klären, ob ratio-

niert oder auf Vo:rrat gefüttert wird. Dieser Entscheid ist
abhängig von der Art de,r vorzule,genden Futtermittel.
Gll Durch das Ve·rleg.en der Fütterungseinrichtung in einen

Laufhof erhöht sich die' Raumausnutzung vorhandene·r
Gebäude. Fütterungs·einrichtung und Standplatz der Tie,re
sind zu übe,rdachen, mögHch.s.t auch windgeschützt anzul·egen.
Das Fahren im Tm9' sollte nur dort zur Anwendung kommen, wo e·in Sta.llsystem O'US Raummangel dazu zwingt. Der
von den Schleppeneifen außerhalb des Stalles aufgenommene, Schmutz wird unweige.rlich in den Stall und damit auch
in die Tröge beförde.rt
in di,esem Zusammenha1ng ist ouch die Mechanisie,rung der
Futte,rvorlage mit dem Schien:engTeifer zu sehen, der nicht
nur das Futter (Sila9e, HeiU) O'US Behälter,n ode·r la,ger n·immt,
sonde.rn e,s auch zum Futtertisch transportiert und dort
punktförmig absetzt (Abb. 3). Die zum Verte,ilen noch erfO'rdediche Handa:rbeit ist in kleineren Beständen tmgba.r.
Dagegen ist hervorzuheben, daß di:e Entnahme von Langgut und des·sen Transport bis zum Stall, gle,ich ob Silage
od.e,r He,u, nvr mit dem Greifer befri·edigend g'elösr ist.
Fü:r all jene Umbauplanungen, bei denen en·ge Säulenstandorte oder ein:e gering:e Gebäudebre,ite zum Einsatz von
Fütte,rung:sanlagen (einschließlich fütte,rungswagenj zwingen,
ist anhand eine:r kurzen Chara:kterisierung die Eignung für
den Einsatz in Altgebäuden zu klären. Typisch für alle Anl·ag·en zur mechoni·si,erten Futlervorl·ag'e sind der geringe
Platzbedarf (Abb. 4) und die Degression der An:schoffungskosten je Tier bei zunehmender ß,estondsgröße. Die seit längerem bekannten und mit unters,chiedlichem Erfolg eingesetzten S c h n e c k e n - , S c h u b s l o n g e n . und K e It e n f ü t t er u n g s a n I o g e n (Abb. 5) werden zunehmend
von zwei neueren Fütterungsanl'agen, dem 1-1 ä n g. e bahnf ö r d :er e r (Abb. 6) und dem f u t t er w a g e n (Abb. 7)
verdrängt. Nur die beiden letztgenannten Anlagen ermöglichen' das genaue Zuteilen des Futiers und sind daher auch
für Anbindeställe geeignet. Dem Hängebahnförderer wird
das Futle:r all·erdings nicht an den beiden Enden der Futter-

e

Die starke Ve,rbreitung d,es befahrbaren Futtertisches ist
den vielseitigen Beschickungsmög·lichkJeiten zuzuschre,iben.
in Altgeböuden reicht in viel,en. Fällen der vorhan,dene
Platz nicht a:us.

Cll Schmale Gebäude bedingen di·e Einschränkung der Breite
des Futtertisches, so daß de,r Einsatz mechanischer Fütterungsanla'g,en oftmals zweckmäßiger ist al's z. B. das Versetzen von Wänden. Im Bereich d:er Fütterungseinrichtung
dürfen keine Säulen stehen.
tri Schuhstang,enanlagen,

Ketten- und Hängebahnförde,rer
müss·en gl'eichmäßi,g beschickt werden. Hängebahnförde,rer
und Futterwa·g,en teilen den Tieren da's Futter zu und
eign:en sich daher von: den genannten Anlagen am besten
für Anbindeställ;e. De'r Fütterungswagen erlaubt zudem
die individuelle Futterzuteilung an einzelne Tiere oder
Gruppen.
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Möglichkeiten und Grenzen für verschiedene Ent:mistungsverfahren
in Altgelläuten
Verschiedene Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß die Anforderungen, welche die Entmistung bei der
Planung von Umbauten hinsichHich der Anordnung der Achsen, aber auch hinsichtlich der Bauausführung stellen, vielfach
nicht richtig erkannt wurden und somit zu Planungsfehlern
führten. Diese Fehler gingen im Extremfall soweit, daß die
durch die neue Stallform erwarteten arbeitswirtschaftlichen
Vorte,ile mit einer umständlichen Entmistung wieder zunichte
gemacht wurden. Das sorgfältige Durchdenken de,s Entmistungsverfahrens ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil im Gegensatz zum Füttern das Entmisten doch als
unangenehmer Arbeitsgang empfunden wird. Daß der Einbau
einer funktionsfähigen Entmistungsanlage bei Umbauten verschiedentlich zu schwer lösbaren Problemen führt 1 ist bekannt
Trotzdem oder gerade deshalb müssen sämHiche Möglichkeiten bereits bei deq Planungsarbeiten erörtert werden, da jedes Entmistungsverfahren eigene Bedingungen an den Baukörper slellt.
Während die Flüssigentmistung - Entmistung und Lagerung
sind deutlich zu trennen - grundsätzlich zur Flüssigmistlagerung in Gruben oder Hochbehältern zwingt, kann unter ganz
bestimmten Umständen (z. B. etwa bei Einstreu 1 bei richtiger
Ausbildung der Dunglegel mit Hilfe der mechanischen Geräte
ebenso auch Festmist aufbereitet werden. Bedingung ist hierbei, daß ein Großteil der flüssigen Bestandteile bereits beim
Abschieben auf die Dunglagerstätten ablaufen kann. Sehr
förderlich wirken Dungkegel, die vor allem dann entstehen,
wenn der Abwurf des Kotharngemisches etwa in der Mitte
der Dunglagerstätte erfolgt und der flüssige Anteil nach allen
Seiten abfließen kann. Die Festmistbereitung wird außerdem
dadurch gefördert, daß ein gewisser Anteil an Einstreu zur
Bindung der Flüssigkeit herangezogen werden kann. Zudem
sollen die Seitenwände der Dunglagerstätte den ungehinderten Ablauf der Flüssigkeit ermöglichen. Für 'diesen Zweck
, besonders geeignet ist ,die bekannte Württemberger Dunglege (Abb. 1).

Bei Entmistungsgeräten und Anlagen, die weder stapeln noch
schräg fördern können, kann Festmist nur in tiefer liegenden
Dunglagerstätten bereitet werden

Abb. 1: Si<~lldung mil geringem Einsireu<mleil kann nur in der Wijl"!lemberger [hmglege zu Festmist <1ulbereötet werden. Der lliissige Anteil "'"ß
<m mindeslerns drei Seiten der D•ngsliille al:!laulen können.

der Entmistung, so stellt auch die Entmistung mit dem Schlepper gewisse Bedingungen. Sie eignet sich in erster Linie für
Laufställe mit weiträumigen laufhöfen, die auch überdacht
sein können. ln geschlossenen Warmställen ist die Schlepperentmistung jedoch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
umstritten. Im _Winter führt das Offnen der Tore beim Entmisten zu einer sl·arken Abkühlung, die instinktiv dadurch umgangen wird, daß der Landwirt mit dem Handschieber arbeitet. Da sich die Dunglagerstätte bei Schlepperentmishmg
wegen der Rengierräume für den Schlepper nur selten unmittelbar am Stall anschließt, verursacht die Handarbeitsstute einen hohen Arbeitsaufwand. Die Folge ist eine Vergröße,rung der Entmistungsintervalle, die unweigerlich zu
einer starken Versehrnutzung des Stalles führt (Abb. 3). Die
Anforderungen des Schleppers an die baulichen Maßnahmen
oder Gegebenheiten sind - abgesehen von den erforderlichen, zu betonierenden und stützenfreien Rengierräumen gering. Im Anbindestall ist hinter den Tieren eine ebene, der
SchlepperspurweHe entsprechende Kotplatte vorzusehen, die

Das bedeutet, daß sich für die Festmistbereitung in diesen
Fällen nur Ställe in einer Hanglage eignen. ln der nachfolgenden Besprechung der einzelnen Anlagen ist daher ein
Hinweis angebracht, welche Form der mechanischen Entmistung schräg fördern kann. Die Grenze zwischen Fest- und
Flüssigmist liegt bei etwa 14-17 Prozent Trockenmasse, einem
Wert, bei dem der Stalldung mit einigen Kniffen (z. B. nachträgliche Verfestigung mit Stroh) noch mit dem Stalldungstreuer oder einem Kettenstreuer ausgefahren und verteilt
werden kann. Die Angabe des Trockenmassegeholtes kann
allerdings nur als Anhaltswert angesehen werden, da die
Konsistenz und damit die Eigenschaften für das Fördern, Ausbringen und Verteilen noch von einer Reihe anderer Faktoren
(Einstreuteile, Futterreste, verabreichtes Grundfutter etc.) abhängen.

Anlagen und Geräte :zur mechanischen Entmistung
Front- oder Heckschiebeschild am Schlepper gehören zweifelsohne zu den einfachsten und zunächst auch preiswertesten
Lösungen des Entmistungsproblems (Abb. 2). Wie jede Form

Abb. 2: Hed<soliiebe•·,
b"YI, ei!J""" sich
Feslmislber.,iiM!11!J

zur Außenwand einen 10 bis 15 cm weiten und auch hohen
Sockel aufzuweisen hat, damit der Schlepper nicht an der
Wand scheuern kann. Der hinter den Kühen in jedem Fall
benötigte Arbeitsraum mit ca. 2m Breite, der für das Abkalben, aber auch für das Melken und dergleichen eingeplant
ist, reicht für die Durchfahrt mit dem Schlepper.

Abi>. 3: zeigt einen geschlosseneil Warmslai!, der Wr die Schlepperenlmislung geplant wurde. Da das öllnen der Tore während des Enlmislens
im Winter '" einer slarken Allkühlung im Slail führen würde, unierbleibt
dieser Arbeitsgang. Die slarke Verschmulzung karnn ""eh durch das Einsireuen der La•lfliichen nicht mehr verhindert werden.

Abb

4:

Einachssdoleppeo' benöligen wegen ihrer We11digl<eil ldeil'lere
als Schlepper mii Froniladeo' oder Heeksehieber.

R~:mgierlliichen

Wegen des kompakteren Arbeitsaggregates wird das Schiebeschild vielfach nicht nur am Frontlader, sondern auch im Dreipunktanbau am Schlepper angebracht (s. Abb. 2). ln vielen
Fällen wird der Frontlader jedoch trotzdem noch zum Stapeln
des Mistes benötigt. Die Breite der Schiebewerkzeuge liegt
normalerweise bei etwa 2m, so daß die Schlepperspur vollständig gereinigt werden kann. ln sehr weiträumigen Anlagen werden jedoch auch Geräte bis zu 3m Breite und
mehr verwendet. Die zu entmistenden Gänge müssen eine
Mindestbreite von 2,50 m aufweisen. Bei zweimaligem Durchfahren ,der Gänge ist somit eine gute Reinigung gewährleistet. Neben den herkömmlichen Schlepperbauarten werden
auch Einachsschlepper und sogenannte Gartentraktoren zu
diesem Arbeitsgang herangezogen (Abb. 4). Seide Geräte Einachser und Gartentraktor - sind wesentlich wendiger als
der Schlepper. Wegen ,des hohen Anschaffungspreises scheiden sie jedoch vorerst für die alleinige Verwendung zur Entmistung aus.
Einschränkend ist schließlich festzustellen, daß die Entmistung
mit dem Schlepper überall dort Schwierigkeiten bereitet, wo
Tierbestände in kleinere Gruppen unterteilt werden müssen.
Dazu zählen Mast- und Jungvieh, aber auch Milchviehbestände, die aus eigener Nachzucht erhalten werden. Alle
diese Viehhaltungszweige machen eine Unterteilung in Gruppen erforderlich. Zur Entmistung mit dem Schlepper müßten
diese Unterteilungen herausgenommen werden können, wobei
eine zusätzliche Arbeitskraft das Vermischen der einzelnen
Gruppen verhindern muß. Untersuchungen in laufhofbetrieben haben ge,zeigt, daß de'r mit Schi:ebewerkzeugen ausgestattete Schlepper häufig als reines Entmistungsgerät behandell· und nur noch selten zu Arbeiten in der Außenwirtschaft herangezogen wird. Damit übersteigt die anfänglich
als kostengünstig angesehene Schlepperentmistung die Aufwendungen für alle anderen Entmistungsverfahren.
Einsatzbereich der Schleppschaufel
Ahnlichen Einsatzbedingungen wie beim Schlepper ist auch
die Seilzugschleppschaufel unterworfen (s. Abb. 5). Sie verlangt ebenso eine Bedienungsperson, die gleichzeitig für das
Zurückziehen des Dungschiebers in den Stall zu sorgen hat.
Gleich bre,ite und parallel verlaufende Gänge erlauben den
Einsatz einer einzigen handgesteuerten Schleppschaufel auf
verschiedenen Mistachsen. Bei Festmistbereitung kann mit
Hilfe der Schleppschaufel über eine schiefe Ebene eine Dungstapelhöhe bis zu 3 m erreicht werden. Die Schleppschaufel
wird mittels einer Elektroseilwinde zum Dungstapel gezogen,
von wo aus mit herabgeklappten Stützrädern die Rückführung
in den Stall erfolgt. Bisher wurden diese Schieber bis zu
2,80 m gefertigt, einer Breite, die allen Anforderungen genügt. Betriebe, die bereits seit einigen Jahren mit Schleppschaufelentmistungen arbeiten, klagen über den hohen Seilverschleiß. Ein neu eingezogenes Seil hält ein bis zwei Jahre,
wobei die Beanspruchung selbst keine Rolle zu spielen scheint.
Der Verschleiß wird vielmehr durch die ständige Berührung

mit der Jauche hervorgerufen. Diese Geräte können um
Ecken fördern und sind daher besonders für verwinkelte Altgebäude günstig. Selbstverständlich sind Schleppschaufelanlagen nur in geschlossenen Ställen einzusetzen. Zur Reinigung von Laufhöfen eignen sie sich nicht. Für Kurzstandanbindestalle mit 20 bis 25 Tieren kann - da hier die Tiere
festgelegt sind und somit den Entmistungsvorgang mit der
Schleppschaufel nicht behindern - diese Form der mechanischen Entmistung durchaus empfohlen werden. Im Laufstall
müssen die Tiere dagegen von dem jeweils zu entmistenden
Gang völlig abgetrennt werden. Dies ist meist nur in größeren Milchviehherden möglich. Schwierigkeiten treten in Jungvieh- un~ Bullenmastställen auf, da hier an einem Gang
mehrere Tiergruppen gehalten werden. Die Anschaffungskosten für eine zweibahnige Anlage betragen etwa 2 800 DM.

Abb. 6: Der Schiebeschild des Klappschiebers wird bei der Rückiührml!;i
hochgeslelll. Er fäll! am Ende des Ganges ;" Arbeilsstelhmg. Die fiihru"!J
des Zugseiles erl<>lgl seöt!ich in einer höher liegende" l'rofilsohiene. Es isl
dadMr<h vor Kot und Hgrn goschiiizt.

Die Bedingungen für vollmechanische Anlagen
Schleppschaufelanlagen können mit einigen technischen Abänderungen auch als vollmechanische Anlagen gebaut werden. Die Schleppschaufe,l füthrt sich da1nn s~elbst in einem
betonierten Kotgraben. Das Zurückziehen erfolgt über den
Antriebsmotor. Von den in iüngster Zeit neu auf dem Mark!
erschienenen Seilzugentmistungsgeräten verdient vor allem
der Klappschieber (s. Abb. 6) erwähnt zu werden. Trotzdem
er in der Form der automatischen Schleppschaufel sehr ähnlich ist, unterscheidet er sich in einigen Punkten von den bisherigen Anlagen wesentlich. Wichtigstes Konstruktionsmerkmal ist die seHiiche, hoch gelegte Führung des Seils, das somit kaum noch mit der Jauche in Berührung kommt. Man er ..
wartet sich davon eine längere Lebensdauer. Die seitliche
Seilführung beeinflußt gleichzeitig auch die Form des Schiebers. Ein langer Ausleger - mil· einem Stützrad versehen sorgt für den geraden lauf des Entmistungsgerätes. Seine
besondere Eignung für Laufställe rührt daher, daß die Tiere
durch die flache ßa,uweise und den g·e,ring,en Vorschub de~s
Gerätes über den Schieber hinwagsteigen können und somit
in Rindvieh-Laufställen und auch in Schweineställen der
Zwang zum Umtreiben oder Wegsperren der Tiere entfällt.
Bedingung für die einwandfreie Funktion sind allerdings absolut eben ausgeführte Mistgänge oder Laufflächen. Der
Schieber wird von einem Getriebemolar gezog'en, wobei

zwei Endschalter jeweils für Vorschub oder Rückführung des
Entmistungsgerätes sorgen. Die Anschaffungskosten der Anlage richten sich nach der länge und auch nach der Breite
der Gänge. Der Preis bewegt sich je nach Ausführung zwischen 2 500,- und 3 400,- DM. Die bereits erwähnte flache
Bauweise des Schiebers ermöglicht im Gegensatz zur Schleppschaufel auch den Einsatz in Ställen, in denen einzelne Tiergruppen an einem gemeinsamen Mistgang abgetrennt voneinander gehalten werden.

Ais letzte der Oberflurentmistungsanlagen ist schließlich der
Faltschieber (s. Abb. 7) zu nennen. Eine Feitschieberanlage
besteht - ebenso wie der bereits besprochene Klappschieber aus einem Antriebselektromotor, einigen Umlenkrollen und
dem eig'entlichen Faltschieber, der be,j den im Handel befindlichen Anlag,en ~sowohl mit Seil aJ,s auch mit Ketten gezogen wird. Der Kettenzug r,edu·zie.rt den Verschrletiß auf e·in
Minde,stmaß, so· daß da1s lästige Auswechse·l'n der Zug's,eile
entfällt. Seilie wä·ren be~i Faltschieberanlagten besonders gefährdet, da si'e in de~r Mitte der laufg,änge ständig durch
das Kot-Harn-Gemisch g,e,zo9en we,rden. Da die· Höhe~ de~s
Faltschiebers da1durch, daß die Tite're da,rüber hinwe,g·ste~i~gen
müs,sen, stark begrenzt ist, entmi·stet man lang'e lavfgäng'e
(überr 30 m) mehr al,s zwe,imal am Ta,ge. Zur Reduzierung
de's Zeitbedarfes für die, Beaufsichtig'ung diese~s Vorganges
werden Zeitste,ute:rsysteme· g'el·ief'ed,. die unabhängi·g· von
e'ine'r Bedienung:Sperson in einstellbaren Zeitabständen die
An,Jag~e in Betri,eb se,tzen.
Die eigentliche Funktion des Faltschiebers beruht- wie schon
der Name sagt - darauf, daß während des Vorschubes der
zweiteilige Schieber aufgefaltet und beim Rückzug zusammengeklappt wird. Die geringe Höhe in Verbindung mit einer
kleinen Vorschubgeschwindigkeit-3m je Minute - erlaubt es
den Tieren, ohne Gefahr über den sich bewegenden Fallschieber hinwegzusteigen. Sobald das Geräusch der anlaufenden Anlage vernehmbar wird, begibt sich z. B. in einem
Liegeboxenlaufstall ein Teil der Tiere in die liegeboxen. Die
restlichen Tiere stellen sich in Fahrtrichtung
den anc"
kommenden Schieber und marschieren über
Die
Arbeitsbreite des Faltschiebers geht bis zu 3m. Seine Bauweise erlaubt eine gute Anpassung an ungleichmäßige
breiten. Als nachteilig ist zu erwähnen, daß eine Höhenförderung nicht möglich ist. Die Festmistbereitung kann daher
nur in solchen Ställen durchgeführt werden, bei denen - wie
bereits eingangs erwähnt - durch die Lage an einem Hang
die Dunglagerstätte mindestens 2m unter das Niveau der
Mistgänge gelegt werden kann (Abb. 8). Neuerdings wird
zum Faltschieber zusäl'zlich eine Querförderanlage für Fesl'mist (auch mit Schrägförderer) angeboten, die mit Schubstangen und gabelähnlichen Werkzeugen das Stapeln des
Mistes möglich machen. Wegen des hohen Preises von 3 000,bis 5 000,- DM allein für die Querförderung solll'e die
jedoch unbedingt in Verlängerung der Mistachsen
angeordnet werden können.
Der Kapi'ralbedarf der Anlage muß in etwas differenzierter
Form angegeben werden, da sie die Eignung für das eine
oder andere Stallsystem bestimmen. So beträgt der Anschaffungspreis für eine komplette Faltschieberentmistung mit zwei

Bahnen a 25 m ca. 4 700,- DM. Da nur ein geringer Anteil
dieser Kosten auf den Faltschieber selbst entfällt - es sind
285,- DM - die teuere Kelte mit 15,- DM ie lfd. m iedoch
schon für die einbahnige Anlage bereits in zwei Stallängen
(wegen der Rückführung des Schiebers) vorhanden sein muß,
sind die Anschaffungskosten für eine einreihige Anlage annähernd genauso hoch wie für eine zweireihige. Bei zweireihiger Anordnung, der deswegen der Vorzug gegeben werden sollte, ist zu beachten, daß be,ide Gänge parallel angeordnet sind und gleiche länge aufweisen. Zur Entmistung von
Kanälen unter Gitterrosten und Spaltenböden (s. auch Tabelle 1) werden Schubstangen- und Faltschieberanlagen auch
unter Flur eingebaut.
Tabelle 1: Material und Abmessunggen von Spaltenböden
für Rindvieh
Bauweise und die Funkli<>nssicherheil maclten den
$1>W<>hl lüo• Ani:Jim:le, als <ouclt lür L<oulsliiile geeig·
~eien Enlmislungsger<it.

Altersgruppen

Auftrittsbreite
der Balken
cm

Jungvieh
bis 2 Monate

6-8

2-9 Monate

Abb. 8: Bei f<~ilsthiel:!erenlmisl"n!l und Feslmislbereilung muß die Dungsläl!e unler dem Niveau der l.aylgi:inge liegen. Anderenfalls wird ein
Hochiörclerer benöligl, der den Pn·eis der Alll<ige l<isl verd<oppeli,
Entnahmt!':
a; durch auß•nliegendM Schacht
b) direkt aus d~r Grub~
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Wegen des hohen Kapitalbedarfes (vergl. Tabelle 2) sollen
diese Anlagen nur in solchen Stä,llen eingebaut werden, in
denen ·der Spaltenboden erforderlich ist (dichte Bel·egung,
z. B. bei Jung- und Mastvieh), Kanäle von 80 cm und tiefer
z. B. wegen flacher Fundamerte oder morschem Mauerwerle
nicht angelegt werden können sowie in solchen, in denen
langfaserige 'Einstreu- und Futterreste die Flüssigentmistung
gefährden würden. Die Preisdifferenz gegenüber einer einfachen Entmistungseinrichtung (Oberflurfaltschieber oder Flüssigentmistung unler Spaltenboden) kann durch die Aufwendungen für das Unterfangen flachfundamentierter Stützen
und Wände vielfach ausgeglichen werden.
Tabelle 2:
Anschaffungskosten für die Entmistung mit einer Unterfluranlage (2 Mistgdn,gle, pa1rollel, 3 m X 25 m)
Spaltenboden
Faltschieberanlage

8 000,- DM
4 700,- DM
12700,- DM

Verfahren der Flüssigentmistung

Dort, wo mechanische Oberflur-Entmistungsanlagen aus verschiedenen Gründen nicht eingebaut werden können - verschieden lange Entmistungsachsen, die nicht parallel, sondern
senkrecht zueinander verlaufen, Queraufstallung mit mehre-

Treibmlstverfahren
Hochb~hältt>r

15 cm
Berechnung der Kanaltieft!' : Staunasenhö-he
(z.B. bt!'i 20m Länge)
Dungnive-au f Jcm llfdmtr. ) 60 cm
Siche-rheitsabstand
10 cm
Kanaltieff!
85 cm.

3.50

3.50

3.30

f. FlüssigmistLag~rung

Vorgrube
oder Hauptgrube

Kanalbrei"ten von 0.8- 2,5m
Kein Gefälle in Längs- u. Querkanälen !
(vor Jnbetriebnahme Kanäle bis Staunasen- Ober
mit Wasse-r füllen.)

Anordnung der Kanäle bei verschiedenen Stallängen
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Abb. 11: Verschiedene Möglichkeilen der Zuordnung von Treibmistkanälen

ren kurzen Kanälen, die auf Längskanäle auftreffen, ungünstige Lage der Flüssigmistgrube - in all diesen Fällen ist es
vorteilhaft, auf die direkte Flüssigentmistung ohne mechanische Geräte zurückzugreifen. Bei Umbauten ist die Anordnung gerader und parallel verlaufender Entmistungsachsen
besonders erschwert durch nicht oder nur geringfügig veränderliche Säulenstandorte oder verwinkelte Gebäude. Für
diesen Zweck ist die Eignung der Flüssigentmistung besonders
he·rvorzuheben. Die Fl'üssigentmistung ist durch den erhöhten
Bauaufwand oftmals teurer, ermöglicht aber erst in vielen
Föllen überhaupt den Umbau zu einer neuzeitlichen Stallform.
Folgende Verfahren der Flüssigentmistung sind zu unterscheiden:

1. Das Speicherfahren (s. Abb. 9) ist gekennzeichnet
durch die Lagerung des Kot-Harngemisches unter dem
Spaltenboden. Die Größe der Speichergrube ist durch die
Spaltenbodenfläche vorgegeben; sie wird in der Tiefe begrenzt durch die technischen Möglichkeiten bei der Entnahme. Moderne Hochleistungsschlepperpumpen entnehmen beispielsweise bis etwa 4 m Tiefe. Vor dem Auspumpen des Flüssigmistes muß bekanntlich aufgerührt werden.

Darbei tritt eine starke Ga•sentwicklung ouf, so daß die
Tiere - sofern nicht für einen sofortigen Abzug dieser
Gase gesorgt wird - eventuell aus dem Stall entfernt werden müssen. Ist die Grube völlig entleert, so besteht unter
den Tieren ein großes, verhältnismäßig kaltes Luftpolster.
Selbst in Altgebäuden sollte der vermeintlich geringe Bauaufwand für Enlmistung und Lagerung nicht über die entnahmetechnischen Schwierigkeilen hinwegtäuschen. Aus
den genannten Gründen ist in jedem Fall die Lagerung
des Flüssigmistes außerhalb des Stalles anzustreben.
2. Im Gegensatz zum Speicherverfahren muß beim Stauschwemmverfahren (Abb. 10) zum einwandfreien Abziehen des Kot-Harngemisches Flüssigkeit zugesetzt werden. Die Kanäle oder Staurinnen werden an ihrem Ende
mit einem Schieber abgeschlossen, der so dicht sein muß,
daß keinerlei Flüssigkeit abfließen und keine Zugluft auftreten kann. Die Zuordnung von Quer- und Längskanälen
kann be,liebig erfolgen. Die Kanäle können ohne Unterteilung bis zu 2,50 m Breite ausgeführt sein. Von ·dieser Breite
ab empfiehlt sich eine Unterteilung schon deshalb, weil
bei kürzeren Balken die Kosten des Spaltenbodens geringer sind. Mit einer Mindesttiefe am Kanalanfang von ca.
60 cm werden die Kanäle an ihrer Sohle mit einem Gefälle
von 0,5 Prozent in Richtung des Schiebers versehen. Das
Kanalprofil kann eine V-Form aufweisen, wobei die Wände
einen Mindestwinkel von 45 o gegen die Waagerechte einnehmen.

Das
wird zunehmend von der rechteckigen Form
wobei hervorzuheben ist, daß
dieser Kanalquerschnitt gegenüber dem V-förmigen Kanal ............................................................................................,...........__,.............
bei gleicher Oberfläche einen wesentlich größeren lagerraum zur
stellt und außerdem einen geringeren
Bauaufwand verursacht. Versuche haben gezeigt, daß
Schieber
sparsam zu verteilen sind. Wenn
beispielsweise verschiedene Längskanäle in einen Querkanal münden und dieser wiederum zu einem Güllebehälter
so genügt ein Schieber am Ende des Querkanals.
Beim
des Schiebers entsteht durch das leerlaufen
des Querkanals ein starker Sog 1 der die Entleerung der
beschleunigt. Da der Wasserzusatz beim
ähnlich wie, be·i Que,rbalken - weitedeiten. Da1s Kana,iP'rofil' ist rechteckig, die Tiefe richtet sich nach der läng•e.
Be·im 'freibmistverfahren staut sich der Kot nicht waa·g·ene.cht, sondem mit einem Ge·fällre, von 2 bis J. Prozent a•u·f.
Da•s reibung,slose Abtre·iben des Dung·e·s hängt u. a1. von
der Ti,efe der Kanäle• (Hrd ab. Sie kann mittels fol,gender
Formel fe,stgestellt we·rden:

Abb. 12: Miiiidurng >:weier Längskanäle in einen 20 cm tiefer liegenden
Querkan"i. Die spiiz zulaufende Nasenform mit kurzer Schrägfläche bielel
dem treibenden D~rng geringen Widerstand.

Stauschwemmverfahren neben Arbeit und Kosten zusätzlich teueren Grubenraum beansprucht, sollten 10 bis 151
Wasser/GV und Tag keinesfalls überschritten werden.
3. Beim Treibmistverfahren (s. Abb. 11) entfällt ieglicher Wasserzusatz. Treibmistkanäle sollten mindestens
8i() cm, jedoch höchstens 2,80 m breit se·in. Wo bre.ite~e·
Spaltenhodenflächen zu entmisten s·ind, werden aus Kostengründen - wi·e be,reits e•rwähnt - kürzere Spaltenbodenbaliken g'ewählt, die dann e'ine Stützwand erforderlich machen, so daß sich zwangsläufig eine Unterteilung
in zwe·i Kanäle, ergibt. Treibmistkanäle weisen keim~rl,ei
Gefäll·e auf. Am Kanolende i•st e·ine Sta,unase· mit e'in,er
Höhe von 15 cm ang·ehracht. Die Abschrägung der Na,se
soH unte·r einem. Winke•! von 45° ausg.eführt S!e:in. lang•e,
Kanäle we·rden nach dem Wosserfa,Hprinzip entmistet, so
daß auch die früher gema·chte Einschränkung hinsichtlich
der Kanalläng,en neue'rding's entfa.Nen ka•nn. Unte•r dem
Was·serfallprinz•ip veßteht ma1n eine Unterte•ilung eine•s
läng,eren Kanals in mehre•re kurze Kanäle, die dann jeweils mit e·iner Nase abgeschloss.en werden und den
Flüssigmist an e,inen tiefer lieg.enden Teil des Kanal's -

HK= LK · 0,03 + NH + 0,10 (m)
Ein Berechnungsbeispiel für die Kanaltiefe möge zur Veranschaulichung dieser Zusammenhänge beitragen:
Ein 3prozentiges Dunggefälle ergibt auf 20m Länge (LK)
einen Höhenunterschied von 60 cm. Zu diesen 60 cm sind
noch 15 cm Nasenhöhe (NH) und ein Sicherheitszuschlag
von ca. 10 cm zu zählen. Daraus errechnet sich eine Kanaltiefe von 85 cm. Der Sicherheitszuschlag soll verhindern,
daß bei unterschiedlicher Kotkosistenz und den damit verbundenen Änderungen des Dunggefälles Stauungen im Kanal auftreten. Vor Inbetriebnahme der Kanäle ist zu beachten, daß bis zur vollen Höhe •der Staunase Wasser aufgefüllt wird, da sonst bereits zu ße,ginn die Funktion gefährdet ist (Abb. 12, 13).
Zusammenfassung

G Die beiden Begriffe Fest- und Flüssigmistverfahren können
sich notwendigerweise nur auf ·die Lagerung und Ausbringung beziehen. Ansonsten ist zu unterscheiden zwischen
mechanischer Entmistung und Flüssigentmistung. Die mechanische Entmistung ermög·lkht die Fest- und Flüss•igmistbe•reitun·g, die. Flüs•sigentmistung zwin·gt zum Flü~sig'
mistverfahren.
e Front~ und Heckschieber sind einfache Geräte. Sie stellen
geringe Ansprüche an die Zuordnung der Entmistungsachsen. ln geschlossenen Warmställen sind durch das
Offnen der Tore im 'Winter stallklimatische Schwierigkeiten zu erwarten. Großräumige laufstallanlagen sind
daher das geeignetste Einsatzgebiet für diese Form der
Entmistung.
G Seil- und Kettenzuganlagen in flacher Bauweise (K·Iappund Faltschieber) durchqueren ohne wesentliche Störung
die Stallungen. Sie eignen sich nahezu für alle Stallsysteme, stellen aber hohe Ansprüche an die Lage und
Zuordnung der Entmistungsachsen.
e Kombinierte Systeme (Unterflurentmistung) ermöglichen
äußerst flache Kanäle. Sie sind jedoch teuer in der Anschaffung. Wo es sich einrichten läßt, sollte daher der
mechanischen Entmisl'ung oder der Flüssigentmistung der
Vorzug gegeben werden.
Ci Von den Verfahren der Flüssigentmistung ist das Speicherverfahren mit geringstem baulichen Aufwand belastet.
Schwierigkeiten bei Homogenisieren und Entnahme sind
jedoch teilweise unumgehbar.
0 Das Stauschwemmverfahren gilt durchaus als funktionsfähiges Entmistungssystem. Der unvermeidliche Wasserzusatz verursacht Kosten und beansprucht teuren lagerraum.
Ci Das Treibmistverfahren bedarf großer Sorgfalt bei der
Planung und Ausführung der Kanäle. Ungleichmäßige und
schwache Belegung der Ställe gefährden die Funktion.
Jeglicher Wasserzusatz entfällt.
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Dr. agr. Josl:!f Boxherger

Technik und Organisation

Stic~tstoffspätdüngung

Eine späte Stickstoffgabe auf Getreide, insbesondere auf Weizen, trägt zur Qualitätsverbesserung un·d zur Ertragssteigerung
bei. Ober die Wirksamkeit dieser Maßnahme, über die noch
vor Jahren heftig diskutiert wurde, bestehen heute kaum noch
Zweifel. Nur ein Düngemittel mit sehr langsamem StickstoffNachlieferungsvermögen kann diese Maßnahme überflüssig
machen. Auch die anfänglich aufgetretenen Unsicherheiten über
die technische Durchführung der Stickstoff-Spätdüngung konnten
durch die Zusammenarbeit von Praxis, Beratung und Industrie
weitgehend behoben werden. Kummer bereitet nach wie vor das
Durchfahren der nahezu zur vollen Höhe aufgeschossenen Getreidebestände. Hier kann aber der einzelne Landwirt sich den
Vorteil überbetrieblichen Maschineneinsatzes nutzbar machen
und so vom Lohnunternehmer einen speziell für die StickstoffSpätdüngung vorbereiteten Schlepper (schmale Reifen, hohe
Bodenfreiheit usw.) mit Anbaugerät in Anspruch nehmen.
Die weiteren Ausführungen befassen sich zunächst mit der
technischen Ausrüstung, die für die Stickstoff-Spätdüngung erforderlich ist Der zweite Hauptteil vervollständigt die Behandlung des Themas durch organisatorische und organisatorischtechnische Hinweise.

Taelmische Durchführung
Nur breitflächig verteilende Geräte mit einer Arbeitsbreite von
mindestens 1() m sind für die Stickstoff-Spätdüngung sinnvoll.
Eine Ausnahme bildet hier vielleicht das Geräteträgersystem mit
außenliegenden Rädern (Beispiel: Schmotzer), bei dem mittels

Abb. 3: Schleuderstreuer am Anbaurahmen mit A"iriebsumlenkung. Die
dami! erzielbare Höhe des Sre1.1ers gewährleistet die voll~ Arl!eitsbreiie

Spurschächten, die beim Säen angelegt werden, das Düngen
mit gleicher Arbeitsbreite wie das Säen auch im stehenden
Bestand durchgeführt werden kann. Die Möglichkeit der technischen Durchführung der Stickstoff-Spätdüngung eröffnete sich
erst, als Kastenstreuer in zunehmendem Maße von den in der
Dreipunktaufhängung des Schleppers befestigten Schleuderstreuern verdrängt wurden. Die mit Schleuderstreuern theoretisch erreichbare hohe Flächenleistung kann bei den für die
Grunddüngung erforderlichen Düngermengen nicht voll wirksam
werden, da durch das begrenzte Fassungsvermögen die Teilzeiten für das Düngereinfüllen die praktische Flächenleistung
drücken. Diesem Umstand ist die starke Verbreitung der Großflächenstreuer sowohl bei Lohnunternehmern als auch bei Großbetrieben zuzuschreiben. Bei der Stickstoff-Spätdüngung dagegen werden Düngerarten verabreicht, deren hoher Stickstoffgehalt nur geringe Streumengen erforderlich macht.
Der
o·g des Düngerkorns - es sollte nur gekörnter Dünger
zur Anwendung kommen - verläuft verhältnismäßig flach, so
daß die in der Dreipunktaufhängung höchstmögliche Stellung
des Düngerstreuers für eine Gabe während des Schossens ausreichend ist. Schwierigkeiten ergeben sich erst beim zweiten
Termin für eine Stickstoffspätdüngung, nämlich zu Beginn des
Ahrenschiebens. Zu diesem Zeitpunkt ist das Getreide bereits
zu einer Höhe herangewachsen, die ·zum Erreichen der vollen
Wurfweite des Düngerstreuers einen Abstand des Streutellers
vom Boden von 1,30 m erforderlich werden läßt. Diese Höhe
ist mit bloßem Anheben über die Hydraulikanlage nicht mehr
erreichbar, zumal dann vielfach die zulässige AbwinkeJung der
Gelenkwelle bereits überschritten ist und somit selbst bei nadelgelagerten Wellen eine kurze Lebensdauer die Folge wäre (zulässige AbwinkeJung einer nadelgelagerten Welle bis zu 35°).
Für die Stickstoffgabe zum Ährenschieben ist demnach eine Antriebsumlenkung unumgänglich.

Höhersetzen des Düngerstreuers
in der Zwischenzeit werden von verschiedenen Firmen Anbaurahmen mit Antriebsumlenkung zum Höherstellen des Düngerstreuers geliefert, deren maximale Abwurfhöhe teilweise 1,80 m
erreicht. Da diese Höhe keineswegs erforderlich ist, dabei aber
gleichzeitig die Unfallgefahr durch Kippen des Schleppers steigt
und das Einfüllen erschwert wird, sollte eine unnötige Höhe
des Streuers vermieden werden,
Im Gegensatz zu den ursprünglich verwendeten Verlängerungsteilen zur
ohne An-triebsumlenkung,
deren Preis sich auf etwa 20, ~ bis 30, -~ DM belief und die in
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Spritzen jeweils eine Arbeitsbreite von 10 m aufweisen mussen.
Da Lohnunternehmer verschiedentlich Drillmaschinen größerer
Arbeitsbreite verwenden, tritt der geschilderte Fall dann ein,
wenn der Betrieb mit eigener Drillmaschine die Fahrgassen..anlegt und erst dann der Lohnunternehmer Düngen und Spritzen
und damit auch die Stickstoff-Spätdüngung übernimmt Die Abbildungen 8, 9 und 10 stellen die Anlage der Fahrgassen und
das Durchfahren in den verschiedenen Phasen dar. Da erst das
Aufaddieren von vier Drillmaschinen-Arbeitsbreiten die volle
Arbeitsbreite von Spritze und Düngerstreuer ergibt, genügen
Fahrspuren im Abstand von 10 rn, also angelegt bei jeder vier·
ten Drillmaschinenfahrt

Abi>. 4: Tmlz
ombeschädig!.
slollolie unler

bereits h<Jchgewachsenen Besi""des
helfen Halmteiler an den vier lläilem
Schlepperrumpf

Bei den heute noch weitgehend üblichen Reihenabständen bei
Getreide entstehen Fahrgassen durch das Schließen der Särohre, die sich genau in Verlängerung der Schlepperhinterräder
befinden. Sofern zu diesem Zweck keine eigene Vorrichtung
zur Bedienung der beiden Särohre vom Schleppersitz aus ,eingebaut wird, sollten die betreffenden Verschlußklappen am
Saatgutbehälter unbedingt mit Farbe markiert werden, so daß
ihr Auffinden erleichtert ist. Trotz dieser Erleichterung ist größte
Aufmerksamkeit geboten, da falsch angelegte Fahrgassen entweder weitgehend nutzlos sind oder zumindest beim Düngen
und Spritzen zu einem unbehandelten Streifen führen. Erleichtern würde die Arbeit in jedem Fall ein vorheriges Abmessen
und Markieren jeweils in einem Abstand von 10 m. Zur prak-

Al>b. 5: Fahrgassen in einem älue"sciliel>emlen Weizenbestand

jeder Landmaschinenwerkstatt herstellbar waren, erhöhen Verlängerungsböcke mit Antriebsumlenkung den Preis auf 250,bis 300,- DM. Es kann daher bei der heutigen Betriebsstruktur
nicht für jeden Betrieb sinnvoll sein, bei diesen Preisverhältnissen einen Verlängerungsbock mit Antriebsumlenkung zu besitzen. Da andererseits die volle Wurfweite bei einer Stickstoffgabe zu Beginn des Ährenschiebene nur gewährleistet ist, wenn
die bereits aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, besteht hier
für den Lohnunternehmer ein echtes Einsatzgebiet.
Fahrgassen
Der Fragenkomplex Stickstoff-Spätdüngung ist jedoch allein mit
der Abhandlung der technischen Probleme nicht abgeschlossen.
Will man nämlich Zwiewuchs durch zusammengewalztes Getreide und andere Schäden des Getreidebestandes vermeiden
oder zumindest einschränken, so erweisen sich Fahrgassen als
besonders vorteilhaft. Einmal angelegt, dienen sie als wertvolle
Orientierungshilfe nicht nur beim Düngen, sondern auch beim
Spritzen. Bedauerlicherweise macht das Anlegen von Fahrgassen beim Drillen einige Mühe und das zu einem Zeitpunkt, zu
dem, gleich ob zur Herbst- oder Frühjahrsbestellung, jegliche
Behinderung unerwünscht ist. Dieser Nachteil ließe sich unter
Umständen dadurch beseitigen, daß der Lohnunternehmer bereits das D r I I e n und damit die An I a g e der Fa h r g a s s e n mit ü b e r n i m m t.
Wie Fahrgassen anzulegen sind, das richtet sich nach dem für
die verschiedenen Arbeitsgänge verwendeten Maschinenbestand,
Da die bisher bedeutendste Drillmaschinenarbeitsbreite bei
2,50 m liegt, wird ausgehend von diesem Maß ein Spurschachtverfahren aufgebaut, bei dem die Folgegeräte zum Düngen und

Abb. 6: Schließen der Siirohre vom Scilleppersl!z

a~s.
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Abb. 8: Anlegen der Spurschäch!e. Im Abstand
von 10 m werden die Särohre hinter den Schlepperrädern verschlossen.

Abb. 9: Fahrgassen ergeben eine sichere Markierung bei der chemischen Unkrautbekämpfung.

tischen Durchführung des Drillens ist folgendes festzustellen.
Wie die Abb. 8 zeigt, beginnt das Anlegen der Fahrgassen mit
der Fahrt Nr. 3 und setzt sich im Abstand von 10 m mit Fahrt
Nr. 7 fort. Dieser Turnus wiederholt sich im Abstand von 10 m
bis zum anderen Feldrand.
Beim Düngen und Spritzen bleibt ein Randstreifen von einer
halben Drillmaschinenarbeitsbreite, der bei der Unkrautbekämpfung unbehandelt liegen bleibt. Schleuderdüngerstreuer werfen
dagegen über die Arbeitsbreite hinaus, so daß der Randstreifen
zumindest teilweise gedüngt ist. Randstreifen ließen sich grundsätzlich dadurch vermeiden, daß schon bei der ersten Fahrt mit
der Drillmaschine mit der Anlage von Spurschächten begonnen
wird, wobei alle weiteren Fahrgassen ebenfalls wieder im Abstand von 10 m zu legen sind. Da sich Düngerstreuer auf halbe

Abi>. 11: Enner der Ha!mleiler am linken Vorderrad des Schleppers

Abb. 10: Bei der Slickstoff-Späldiingung mit dem
Schleuderstreuer erleichlern Fahrgassen das Durchfahren schossender oder ährenschiebender Be·

stände.

Arbeitsbreite und Spritzgeräte auf etwa 6 bzw. 4 m einstellen
lassen, könnten Randstreifen damit nahezu völlig vermieden
werden.
Dieses Verfahren ist entsprechend abzuwandeln, wenn andere
Arbeitsbreiten der Drillmaschine es erfordern. Zur Vereinfachung des Säens wurde verschiedentlich der Vorschlag gemacht, die Särohre hinter den Schlepperrädern so auseinanderzuschieben und anzuordnen, daß bei jeder Fahrt sichtbare Fahrgassen bleiben. Dieses Verfahren scheitert nicht an irgendwelchen Ertragseinbußen, sondern an der mangelnden Kenntlichkeit und der geringen (möglichen) Spumchachtbreite.
Für den Lohnunternehmer kann der Einsatz zur Stickstoffspätdüngung nicht von Fahrgassen abhängig gemacht werden. Auch
Bestände ohne Fahrgassen müssen durchfahren werden und zu
diesem Zweck bedarf es am Schlepper einiger Vorbereitungen.
An den Vorder- und Hinterrädern des Schleppers werden in
einer Höhe von 30 bis 40 cm über dem Boden Halmabweiser
montiert, die' das Getreide schonend zur Seite biegen. Da hervorstehende Teile auf der Schlepperunterseite zu Beschädigungen an den Getreidepflanzen führen, wird der Schlepper unten
mit einer Kunststoffplane oder ähnlichem bespannt.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Vorteile des Spurschachtverfahrens mittels Fahrgas&en, nämlich das schonende
Durchfahren der Bestände bis zum Ährenschieben durchaus die
zusätzlichen Mühen beim Drillen wert sind. Daneben sind Fahrgassen - einmal richtig angelegt - eine sichere Markierung
zum Düngen und Spritzen. Erforderlich ist eine gut abgestimmte
Gerätekombination, bei der der Düngerstreuer mit einem Anbaurahmen mitAntriebsumlenkung versehen sein muß. Beim Schlepper ist neben einer ausreichenden Bodenfreiheit (Mähwerke und
dergleichen abmontieren!) auf schmale Reifen (bis zu etwa 11 ")
zu achten. Stark herausragende Teile, an denen sich Getreide
klemmen oder wickeln kann, sollten abgedeckt werden. Gerade
die letztgenannten Vorbereitungsmaßnahmen bevorteiligen den
Lohnunternehmer. Er kann einen geeigneten Schlepper aus dem
Maschinenbestand auswählen und für das Durchfahren von
Getreidebestänc'en zur Stickstoffspätdüngung sorgfältig ausrüsten. Er erspart damit dem kleineren Betrieb die Anschaffung
des Anbaurahmens für das Höhersetzen des Streuers und die
Mühe des Schlepperausrüstens.

Dieter Hannusch

Strohsparende AufstaUungsformen beim Umbau von Rindviehställen
Unter einstreulosen Haltungsformen sind der Kurzstand-Anbindestall, der Boxenlaufstall und der Vollspaltenbodenstall
zu ve-rstehen. Die l·e,tztg•enannte· Auf·staHung eig'net s~ich nur für
Mast- und Jung·vieh, da bei Milchkühen di~e Gefahr von Eute•rver'i>etzun,gen zu groß ist. Die, bi,sher in der Lite>rotur behande·lten Vorzüge und Nochteile, dieser neua>rtig·en Aufsta>l•lun,gen
be,~ührten vor aHem e1ine Verbess.erung der arbeitswirtschaftlichen Bedingungen. Die Projektierung einstreuloser Ställe in
Altgehöften erbringt jedoch noch zusätzliche Vorteile, die
deren Anwendung auch dann sinnvoll werden lassen, wenn
noch kein eindeutiger arbeitswirtschaftlicher Erfolg damit verbunden ist. ln den folgenden Ausführungen sollen diese Zu-

B,

ln der Anpassungsfähigkeit an die vorhandenen Gebäudemaße bestehen Unterschiede zwischen dem Kurzstand-Anbindestall, dem Boxenlaufstall und dem Vollspaltenbodenstall

II::::::::::::::::: II

Modellgrundrisse für
Boxenlaufställe
Schaubild 1:
Ve•rschiedene Anordnung.smöglichkeüen von Liegeboxen, Laufgängen und
Futterachsen bei Boxenl·aufställen.
81 = zwe·i Reihen Liegehoxen, mittlerer Futtertisch
ß, = Futtertisch an StallängsseHe, Queranordnung der liegeboxen
ß, = Furiertisch an S•tallän.gsseite, z,wei pamllel ve·rlaufende Boxenreihen
8, = Futre>rtisch an Stullängsseite, drei pomllel ve,rJaufende Boxenre,ihen
Bs = Mittlerer verkürzter Futte,rHsch, vier Boxenreihen

ß, = Querfuttert,isch, dre.i Reihen liegeboxen in
B, = Querfutte•rtisch, vie,r Reihen Lie.geboxen in
Ba = Entspricht ß,, wobe·i in Siallängsrichtung
für Mast und Jungvieh angegli·ede·rt ist.
auch be,i ß,, ß,, ß, und B1.

sammenhänge näher betrachtet werden. Im Hinblick auf die
Stallumbauten kann man zwischen allgemeinen Vorzügen der
einstreulosen Haltungsweisen und spezifischen Vorzügen der
gewählten Aufstallungsform unterscheiden.
Eine Gemeinsamkeit aller einstreulosen Haltungsverfahren
besteht darin, daß die Entmistung, Dunglagerung und Ausbringung nur mit Hilfe eines Flüssigmistverfahrens geschehen
kann. Hierdurch wird man freier in der Planung der Güllegrube und in der Anlage von Mistachsen im Stall. Bei vielen
Altgehöften befindet sich die Dunglagerstätte an einer Stalllängsseite. Da für die meisten Umbaulösungen nur eine
Längsaufstallung sinnvoll ist, kann in diesen Fällen auf eine
teure mechanische Querförderung des Dunges aus dem Stall
venichte,t we,rden.
Bei einem Umbau is.t erine· fe,ste· Bausubstanz vorg:egehen,
die optimal und mit den gering,stmögrlichen Aufwendung,en
g'en,utzt werden soll. Häufig stellen die vo,rhandenen Gebäude, den beg,renzenden Föktor fü.r die zu haltenrdre Be·standsg,rörße dar. ErweHe·rungsbGuten sind teue~r und oftmals durch einre beengte Horflag'e' behinded. Durch modeme,
einstreuarme Aufstallungsformen ist es meistens möglich,
den vorhandenen StaHroum besser ah bisher ous,zunutzen.
So bilde.t der Stallflächenbe>darf der zukünftigen HaHun'g's'form e·inen we,sentlichen Ge,sichtpunkt bei der Auswahl de'r
UmbauMsung>en.

Siallängsrichtung
StallängsrichtunQ
ein VollspaHenboden·stoll
Diese Möglichkei't besteht

Der Kurzstand-Anbindestoll ist bei der Mehrzahl der vorhanden,en Gebäudebre,iten und Säu>lenabstände nur al>s zwerireihige Bauart mit mittlerem Futtertisch vertretbar. Hier ist die
Zuordnung von Futtertisch, Liegeplatz und Mistachse festgelegt. Die Futter- und Mistgangbreiten werden dabei meist
von dem Säulenstandort bestimmt. Dieser befindet sich am
günstigsten unmittelbar hinter dem Futterbarren auf der
liegefläche, damit die Melkarbeit nicht beeinträchtigt wird.
Der Futtertisch verläuft dabei im mittleren Säulenzwischenraum, der Mistgang zwischen liegefläche und Stallwand. Da
die bisherigen Altställe meist eine Mittellangstandaufstallung
mit der dadurch bedingten großen Gebäudebreite aufweisen,
kann bei einer zweireihigen Längsaufstallung der Vorteil des
Kurzstandes, durch die verkürzte liegefläche eine Platzeinsparung zu erzielen, nicht genutzt werden. Gegen eine dreireihige Anordnung sprechen die Säulenstandorte und arbeitswirtschaftliche Oberlegungen.
Im Gegensatz zum Anbindestall paßt sich der Boxenlaufstall
den jeweiligen baulichen Gegebenheiten wesentlich besser
an. Diese Tatsache beruht auf der variablen Anordnung der
einzelnen Funktionsbereiche. Da sich die Tiere frei bewegen,
lassen sich Freß-, liege- und Melkbereich dort anordnen, wo
sie sich aus baulichen und funktionellen Gründen am besten
einfügen. Es ist dann auch eine gute Zuordnungsmöglichkeit
der Stallbereiche zu f'utter- und Güllelagerräumen gegeben.
Die verschiedenen Anordnungsbeispie,le des Boxenlaufstalles
zeigt Schaubild 1. Sie werden in den weiteren Ausführungen
mit B, bis Bs bezeichnet.
Es ist zu erkennen, daß be,i einem Boxenlaufstall ohne funkiionelle Nachteile mehrreihige Anordnungen gewählt werden
können. Dadurch ergib'r sich vor allem in breiten Stallgebäuden eine gegenüber dem Anbindestall bessere Raumausnut-

BAUEN AUF
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zung. Tabelle 1 enthält eine vergleichende Zusammenstellung des Platzbedarfs von Kurzstand-Anbindestoll
und den Bauformen des Boxenlaufstalles bei unterschiedlichen Gebäudebreiten. Für die Berechnungen wurden nur
Milchviehställe mit etwa20m Siallänge
herangezogen.1)
Die Auswahl der geeigneten Boxenlaufstallart ist in starkem Maße von
der Gebäudebreite und dem Säulenstandort abhängig. Bestimmte Richtmaße, wie Liegeboxenlänge, Lauf- und
Freßplatzbreite, müssen eingehalten
werden. Säulen dürfen nicht auf Flächen stehen, die bekotet werden, da
sie sonst die Reinigung verhindern.
Schauhild 3 enthält ein Planungsschema, welches das Auffinden der für
einen gegebenen Gebäudegrundriß geeigneten Boxenlaufstallarten erleichtern
soll. ln ein Koordinatensystem sind
hier die Gebäudebreite und der Säulenabstand von der Stollängswand aufgetragen. Die aus der letzten Beziehung entstehenden Werte haben sich
bei Umbauplanungen deshalb als wesentlich herausgestellt, da zwischen
Stallängswand und zugehöriger Säulenreihe meist die kritischen Spannweiten zu überbrücken sind.
Zur Ermittlung eines geeigneten Boxenlaufstallgrundrisses trägt man Gebäudebreite und Säulen,abstand in das
Koordinatensystem ein und ermitteH
den Schnittpunkt beider Senkrechten.
Dieser liegt dann innerhalb der Felder
von Lösungen, die für einen Umbau ·in
Frage kommen. Ergeben sich dabei
mehrere Umbaumöglichkeiten, so wird
man eine Auswa,hl nach Raumausnutzung oder nach funktionellen Oberlegungen treffen.
Die dichteste Stallbelegung erhält man
bei Aufstallung von Jung- und Mastvieh auf einem Vollspaltenboden. Tabelle 2 bringt eine Gegenüberstellung
der Raumausnutzung von Vollspaltenbodenstoll und Kurzstand-Anbindestoll
bei unterschiedlichen Tiergrößen.
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Scha11bild 2:
Beim Vollspaltenbodenstall ist man
Der Boxe·nlaufsta,IJ e·rbringt ge-genüber dem Kurzstandanbindestall eine
weitgehendst unabhängig von der Geetwa 30 Prozent höhere StallkapazitäL
bäudeform. Es ist lediglich darauf zu
achten, daß keine Säulen in den Entmistungskanälen stehen und das Verhältnis Buchtentiefe zu
daten für den Vollspaltenbodenstall sind in Tabelle 3 aufBuchtenbreite sowohl eine genügende Freßplatzlänge je Tier
geführt.
als auch einen ungestörten Liegebereich erlaubt. Die PlanungsVerschiedene, bereits durchgeführte Umbauten ergaben, daß
sich ein Vollspaltenbodenstall gut in Altgebäude mit ehe') Sch-aubild 2 .ze·igt an einem Umbaube•ispiel, wie im gleichen Altgebäude
maliger Mittellangstand-Aufstallung einfügen läßt Der vordurch den Embou e1ne·s Boxen·laufstalles etwa 30 Pozent mehr Tiere im
Vergleich zum Anbindes)all untergebracht werden können.
handene, mittlere Futtertisch kann dabei weiterhin verwen-

det werden, der meistens vorhandene Abstand zwischen Futtertisch und Stallängswand von etwa 4 m stellt ein ideales
Maß für die Buchtentiefe des Vollspaltenbodens dar.
Tabelle 3: Planung.sdaten für den Vollspaltenbodenstall

Slaltbr.illl!
Zt'ichenttk1irung:
S 1 bi5 6 1 • Planmodt"lt•
Box•nlauiltall

Planungsrahmen BoxoonlgulstgU

Schaubild 3:
Au·s Stallbreite und Säulenabstand von der Siallängswand können die auf
Grund der baulichen Verhältnisse mög.Jichen Ausführungen des Boxen·
la·ufs,laHe·s abge,Jesen we·rden.

Spaltenbadenliegefläche
Belegdichte/GV

min.
BuchtenHefe

unter 1 Jahr
150-300 kg

4 -4,5 m2

3,0m

40cm

1 bis 2 Jahre
300-400 kg

3,5-4 m2

3,5m

50cm

über 2 Jahre
über 400 kg

3 -3,5 m2

4,0m

60cm

Zusammenfassung
•

Neben arbeitswirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidet
bei Umbauten in starkem Maße auch die Anpassungsfähigkeit an die baulichen Gegebenheiten über die Anwendung einer Aufstallungsart.

•

Laufställe passen sich den baulichen Gegebenheiten besser an als Anbindeställe und können die Raumausnutzung
wesentlich begünstigen.

•

Für den Boxenlaufstall wurden die verschiedenen Bauformen aufgezeigt. Ein Planungsrahmen gibt Auskunft über
die Eignung der Mustergrundrisse für bestimmte Gebäudeverhältnisse.

•

Die Haltung von Jung- und Mastvieh geschieht am platzsparendsten in einem Vollspaltenbodenstall. Eine bestimmte Belegdichte, eine minimale und maximale Buchtentiefe sowie ein Einzelfreßplatz je Tier sollen dabei gegeben sein.

Tabelle 1: Stallflächenbedarf der Planmodelle in m2 /Kuh in
Abhängigkeit von der Stallbreite
Stallbreite
(m)

A

10,0-10,5

6,6

10,5-11,0
11,0-11,5
11,5-12,0
12,0--12,5

7,0
7,4
7,7
8,0

6,6
6,9
7,1

6,7
5,9
6,2
5,6

12,5-13,0

8,3

7,3

5,7

5,7

7,2

13,0-13,5
13,5-14,0
14,0-14,5

8,7
9,0
9,3

7,5

5,3

5,9
6,1
6,3

7,6

Planmodell

B2

81

B.

B4

Bs

86

87

5,37,1

6A
6,8
7,2
7,6

8,0

5,4
5,6

4,95,5
5,66,5

Eirläuterung: A = Anbinde,slall mit Kur2stand
B1 - B, = Bauarten von Boxenlaufställen nach Schaubild 1

Tabelle 2: Stallflächennutzung in m2/GV von Kur:zstandAnbindestall und Vollspaltenbodenstall bei der Aufstallung
von Jungvieh im Anschluß an einen :zweireihigen Anbindestall für Milchkühe
Stallbreite
m

150-250 kg
A
V

Tiergröße
250-400 kg
A
V

9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00

7,9
8,7
9,6
10,5
11,4
12,2

5,8
6,4
7,1
7,7
8,3
9,0

A = Anbindestall

260

5,4
6,0
6,2
6,4
6,3
6,3

4,8
5,3
5,5
5,6
5,5
5,5

V = Vollsp<Jitenhodenstall

über 400 kg
A
V
4,9
5,5
6,0
6,6
7,1
7,7

4,2
4,7
4,9
4,9
4,8
4,8

Freßplatzhreite/Tier

Dieter Hannusch

Die Raumausnutzung als Kostenfaktor bei Umbauten von Rindviehställen
Die Umbaukosten landwirtschaftlicher Betriebsgebäude sind
vom Ausmaß der Veränderungen und vom Bauzustand abhängig. Daneben hat die vorgesehene Nutzungsintensität der
Altgehöfte einen Einfluß auf die Umbaukosten. Für den durch
Umbauten beeinflußten Betriebserfolg ist die Höhe der je
Produktionseinheit aufzuwendenen Geldmittel wesentlich, welche zu dem durch Arbeitsbedarf und Leistung bestimmten
Nutzeffekt in Beziehung zu setzen sind. Will man einen Oberblick über Art und Umfang der Kapitalaufwendungen erhalten, der die Grundlage einer Kostenkalkulation für verschiedene zur Wahl stehenden Umbaulösungen sein soll, so ist es
zunächst notwendig, eine Aufgliederung in Einzelkostengruppen durchzuführen, den Preis der einzelnen Baumaßnahme
festzustellen und deren Anteil am Gesamtaufwand je Nutzungseinheit zu bestimmen.
Eine Aufteilung in folgende Kostengruppen ist dabei sinnvoll:
8 Erhaltungskosten der Bausubstanz

8 Kosten für die funktionelle Umgestaltung (Funktionskosten)

e

Mechanisierungskosten

Zu den Erhaltungskosten der Bausubstanz gehören bei Stallgebäuden die Kosten für die Erneuerung bzw. Zusatzisolierung von Wänden und Decken, die Instandhaltung des Dachstuhles und des Daches, die Aufwendungen für Fenster und
Türen sowie die Kosten für die Lüftung.
Die Funktionskosten der Rindviehställe setzen sich vor allem
aus den Geldmitteln zusammen, die für die Errichtung der
Fußbodenelemente und der damit in Verbindung stehenden
Teile, also für Lauf- und liegeflächen, Futtertisch, Anbindevorrichtungen, Boxenabtrennungen etc. benötigt werden.
Zu den Mechanisierungsko,sten trag'en die technischen HilfsmiHel zum Entmi,sten, Füttem und der
bei.
Beim Altgebäude stehen die Erhaltungskosten
im Vordergrund

Während nun bei einem Stallneubau ie nach gewünschter lntensitätsstufe große Variationsmöglichkeiten in der Höhe der
einzelnen Aufwandsgruppen möglich sind und sich diese in
einem gewissen Umfange untereinander substituieren lassen,
ist man bei einem Umbau in der Enl"schei,dungsfreiheit viel
stärker eingeengt Die vorhandene Bausubstanz bedarf eines
Renovierungs- und Erhal'tungsaufwandes, wofür neben einmalig anfallenden Kosten laufend Geldmittel benötigt werden. Die Gesamtsumme der Aufwendungen für die Erhall"ungskosten der Bausubstanz ändert sich bei unterschiedlichen Belegdichten des Stallraumes nur unwesentlich oder
gar nicht. So kann die Aufwandsmenge je Vieh-Einheit bei
einem Umbau nur dadurch niedrig gehalten werden, indem

man eine bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen Stallund Bergeräume anstrebt Dieser Grundsatz ist um so bedeutsamer, je umfangreicher die notwendigen Renovierungs- und
Ausbauarbeiten sind. Eine weitere Bedeutung für die Umbaukosten erhält der Gesichtspunkt der Raumausnutzung dann,
wenn die vorhandene Altbausubstanz für den Umfang neuer
Produktionsverfahren nicht ausreicht oder durch eine extensive Stallraumausnutzung die Notwendigkeit von Stallanbauten besteht. Eine geringere Belegdichte ist nur dann zu vertreten, wenn die Summe der Aufwendungen für den Stallausbau und für Anbauten geringer ist als der für Lösungen intensiver Stallraumnutzung (z. B. Vollspaltenboden) erforderliche
Kapitalbedarf.
Die Höhe der funktionellen Kosten hängt vor allem von der
Aufstellungsart und der Ausbildung der verschiedenen Stallarbe,itsbereiche ab. Auch hier tritt der Kostenfaktor Raumausnutzung in Erscheinung. Dabei sind deutliche Unterschiede
zwischen Anbindestall und Laufstall gegeben. Während beispielsweise beim zweireihigen Anbindestall jedem Tier ein
fester Stallabschn,itt zugeordnet ist, dessen Größe im wesentlichen von der Stallbreite bestimmt wird, weicht bei den verschiedenen laufstallvarianten der Ausnutzungsgrad von Laufgängen, Freßplatzflächen und des Futtertisches oft erheblich
von<e,inonder ab. So vermindert beim BoxenlaufstoM e,ine
zweiseitige Anordnung von liegeboxen oder das Einbeziehen der Laufgänge in den Fraßplatzbereich den Laufflächenanteil ie GY. Die Anwendung einer Vorratsfütterung senkt
die Bauaufwendungen für die anteiligen Freßplatz- und Futtertischflächen. Auf den Stallflächenbedarf der Funktionsbereiche wirken sich auch die Mechanisierungseinrichtungen
für die Arbeitserledigung beim Füttern und Entmisten aus.
Bei mechanischer Futterzubringung kann an Futtertischbreite
eingespart und u. U. auf Tröge verzichtet werden. Betonierte
Laufflächen, insbesondere wenn sie mit dem Schlepper entmistet werden, weisen oftmals einen. höheren Platzanspruch
auf als Spaltenbodenlaufgänge.
Die Größe des Einflusses der bei verschiede,nen Stallformen
ermittelten Ausnutzung auf die Umbaukosten gibt nachstehende Tabelle wieder. Es wurden hierbei die Umbaukosten
der im vorhergehenden Aufsatz beschriebenen Modellgrundrisse des Boxenlaufstalles 1 ) mit denen eines zweireihigen Anbindestalles verglichen. Die Umbaumaßnahmen, welche bei
sämtlichen Stallarten im gleichen Ausmaß angenommen wurden, umfassen den Fußbodenausbau einschließlich der Einrichtung einer Flüssigentmistung (Gitterrost bzw. Spaltenboden), die Zusatzisolierung von Wänden und Fenstern, den
Ersatz der Stalldecke, neue Türen, die Elektroinstallation sowie die Lüftung. Es zeigt sich deutlich, daß Stallformen mit
niedrigem Grundflächenbedarf eine erhebliche Einsparung
an Umbaukosten erbringen.

Spezifische Umbaukosten von Modellgrundrissen des An-bindestalles und des Boxenlaufstalles bei einer bestimmten
Umbaustufe

Anbindestall

Boxenlaufställe
B.

B,
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Hans Hecht

Einrichtungen neuzeitlicher Milchgewinnung
und Milchpflege in Altgebäuden
Umbauten landwirtschaftlicher Betriebsgebäude hängen in
d~n ~eisten Fällen mit einer Aufstockung des bisherigen
Milchviehbestandes zusammen. Die Anzahl des künftigen
l~uhbestandes richtet sich dabei häufig nach der bestmöglichen Ausnutzung der vorhandenen Gebäudesubstanz. Melkstände, Milchpflege- und sonstige Nebenräume sollten erst
dann in den vorhandenen Gebäuden untergebracht werden,
wenn der Platz durch den erweiterten Tierbestand nicht ausgenutzt werden kann. Es ist in der Regel billiger, dafür einfache Anbauten zu erstellen (Abb. 1), als den Liegebereich in
Längsrichtung zu erweitern. ln Altgebäuden wird das Rauhfutter meist deckenlastig gelagert. Ein Anbau des Stallraumes
würde das Heulager immer dann unnötig vergrößern wenn
die äußere Form des Altgebäudes beibehalten werd~n soll.
Diese Oberlegungen treffen sowohl für die Anordnung von
Anbindes1·ällen als auch besonders für Laufställe zu.

wiederum nach dem Kuhbestand. So reicht beispielsweise bis
etwa 30 Tiere ein 2 X 2 längsmelkstand aus. Darüber hinaus
sollte gleich ein 2 X 4 Fischgrätenmelkstand vorgesehen werden. Nähere Angaben über Herdengrößen und dazu passenden Me·lkstandformen s,ind in TabeHe 1 zu finden.
Der billigere Längsmelkstand dürfte für viele bäuerliche Betriebe ausreichen. Verschiedene Konstruk~ionsformen erleichtern die Anpassung an bauliche Gegebenheiten. So kann dieser Melkstand stationär oder auch versetzbar eingebaut werden. Für Landwirte mit handwerklichem Geschick wu.rden vom
Landtechnischen Verein in Weihensiephon Lösungen für den
Selbstbau von Fischgräten- und Längsmelkständen im Soukastenprinzip entwickelt

Der Melkstand im Laufstall
Welche arbeitswirtschaftlichen Bedingungen sind :zu
beachten?
Die Mechanisierung der Melkarbeit im Anbindestall durch
eine Eimermelkanlage verlangt etwa die Hälfte des Arbeitsaufwandes gegenüber dem Han,dmelken, da eine Person
mehrere Kühe gleichzeitig melken kann. Der Einsatz einer
Rohrmelkanlage. im Anbindestall erbringt hauptsächlich nur
noch eine Arbeitserleichterung. Die anfallenden Milchmengen, die immerhin etwa 40 dz/Kuh und Jahr ausmachen
brauchen dabei n'icht mehr vom Sta'll zur Milchkammer g·e~
tragen zu werden. Man geht deshalb heute in den meisten
, Fällen zur Rohrmelkanlage über. Im Melkstand würde durch
Eimermelkanlagen ein Teil der eingesparten Arbeitszeit wieder verloren gehen. ln Verbindung mit einem Melkstand bietei· die Rohrmelkanlage außerdem für die steigenden Ansprüche an die Milchqualität beste Voraussetzungen für
hygienische Gewinnung und Behandlung der Milch. Allerdings muß bei einem Melkraum, der nicht in den Aufenthaltsbereich der Tiere e-inbezogen ist, in der kälteren Jahreszeit
eine Beheizung des Arbeitsplatzes für den Melker möglich
sein. ln vielen Fällen kann aber der Melkstand im Stall unte·rgebracht (Abb. 2) und nur die anderen Räume müssen angebaut werden. Durch die Einbeziehung der Melkstände in
den eigentlichen Stallraum lassen sich die Laufflächen als
Sammelplatz nutzen, so daß diese Anordnung ke,inen zusätzlichen Flächenbedarf erfordert. Ein gesonderter Sammelplatz
benötigt anderenfalls eine Wartefläche von 2 m2 /Tier. Um
den Ein- und Austrieb zu erleichtern, muß der Melkstand auch
bei Umbauten immer so angelegt wenden, daß die Tiere erst
nach dem Melken zum Futter gehen können. Die Planung von
Melkräumen richtet sich nach der Melkstandform und diese

Laufställe mit befahrbarem Futtertisch benötigen häufig nicht
die gesamte Länge zur Unterbringung der Freßplätze. Der
verbleibende FlächenabschniH an einer Giebelseite des Stalles kann dann zur Aufstellung eines verschiebbaren 2 X 2
Längsmelkstandes genutzt werden. Die Buchten werden nach
der Melkarbeit nach links und rechts zur Seite geschoben. Der
Melkerflur, der 0,90 m bis U 0 m breit und 0,75 m tief ist, befindet sich in der Mitte des Futtertisches und wird nach der
Melkzeit zur Verhütung von Unfällen und zur besseren Sauberhaltung abgedeckt. Die notwendigen Rohrleitungen für
die gesamte Melkanlage einschließlich der Wasserzuleitungen, werden in diesem Fall zweckmäßigerwerise unter Flur
verlegt, um die Durchfahrt nicht zu behindern. Hierzu können
die üblichen Leitungsmaterialien wie z. B. Chrom-Nickel-Stahl
bzw. brvchfestes Glos für Milchrohrleitungren verwende·! werden. Auch ein Fischgrätenmelkstand kann durch Änderung des
Winkels für die schräge SteHung der Tiere im Bereich zwischen 30 und 40 o den vorhandenen Gebäuden engepaßt
werden. Bei einem Aufstellungswinkel ab 40 o zum Melkerflur
sollte zweckmäßigerweise auch die Melkergrube mit seitlichen Einbuchtungen angelegt werden, damit der Melker besser an das Euter herankommen kann. Diese Aufteilung ist für
kürzere, aber dafür breitere Räume günstig. Eine weniger
abgewinkelte Aufstellung der Kühe erfordert bei geraden
Grubenwänden nur ein für jedes Tier abgesetzes Melkstandgestänge. Während bei einem längsmelkstand das Kraftfutter von Hand zugeteilt wird, kann bei den Fischgrätenmelkständen auf eine Mechanisierung der Kraftfuttervorlage nicht
verzichtet werden. Die Mehrkosten eines 2 X 3 Fischgrätenmelkstandes gegenüber einem 2 X 2 längsmelkstand von
rund 40,5 Prozent ergeben sich nur durch die Mechanisierung

Tabelle 1: Platzbedarf für verschiedene Melkstandformen und deren Abhängigkeit vom Tierbestand
Tierbestand

Melkstandform

Melkzeuge

gemolkene
Tiere/h

Platzbedarf
mXm

m2 /Tier

bis 20
2D-35
210'-35

2 X 1 längsmelkstand
2 >< 2 Längsmelkstand
2 >< 2 läng•smelkstand

2
2
4

10-12
16
25

2,70 X 5,10
2,90 X 7,60
2,90 X 7,60

6,9 m2
5,5 m 2
5,5 m 2

30-60
50-90

2 >< 4 Fischgrätenmelkstand
2 X 5 Fischgrätenmelkstand

4
5

22-30
36-40

4,80 X 7,00
4,80 X 8,00

4,2 m2
3,8 m 2

BAUEN AUF
DEM LANDE

flächenbedarf einer Milchraumanlage ist abhängig vom Tierbestand, sollte aber bei kleineren Bestandesgrößen mindestens 9m 2 betragen. Bei über 40 Tieren sind für das Milchlager, für das Spülen und für die Maschinen eigene Räume
vorzusehen. Weitere Angaben finden sich in Tabe,lle 2.

Tabelle 2: Flächenbedarf für Milchkammern in Abhängigkeit
vom Tierbestand
Tierbestand

15-20
20-30
3o-40
über 40

Flächenbedarf

9,5-13 m2
13-16 m2
16-20 m2

20-25 m2

Zusammenfassung

Abb. 1: Anbau für Melkstand und Milchkammer bei einem vorhandenen
Gebäude

der Kraftfutterzuteilung. Dosiergeräte teilen das Kraftfutter
mechanisch (z. B. über Seilzug) oder vollautomatisch über
Schaltuhren zu. Bisher konnten nur handelsübliches Mischfutter
und Preßlinge ohne größere Störungen und einigermaßen genau. automatisch vorgelegt werden. Neuere Untersuchungen in
We1he~stephan ~ührten zu Lösungen, die auch eine Zuteilung
von w1rtschaftse1genem Kraftfutter mit größerer Funktionssicherheit erwarten lassen. ln alten Gebäuden ist meist über
dem Melkstand ausreichend Platz vorhanden so daß Kraftfutter günstigerweise deckenlastig gelagert wi'rd. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, das Kraftfutter in einem gesonderten Raum vor der Milchkammer ·unterzubringen. Dieser Platz
dient dann zugle,ich als Luftschleuse. Ein direkter Zugang vom
Stall zur Milchkammer ist nach dem Milchgesetz nicht erlaubt.
Neben diesen Gesichtspunkten spielt die funktionelle Zuordnung der Räume zu den einze,lnen Arbeitsbereichen und
deren räumliche Ausdehnung eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Nehmen doch die anfallenden Nebenarbeiten im 2 X 4
Fischgrätenmelkstand bei einem Bestand von 40 Kühen etwa
29 Prozent des Gesamtarbeitsaufwandes für das Melken in
Anspruch.

Die Lage der Milchkammer im Hofraum wird bestimmt
durch den Abtransport der Milch
Die Milchkammer sollte so vorgesehen werden, daß später
einmal ein Tankwagen ohne Schwierigkeiten an sie heranfahren kann. Zum Anbindeslall oder zum Melkstand und Kälberstall muß die Milchkammer so liegen, ,daß möglichst kurze,
ebene und gerade Wege einschließlich gerader Rohrführungen gegeben sind. Steigungen in der Milchrohrleitung beanspruchen einen größeren Unterdruck, verlangen u. U. zusätzliche Regelventile für die Melkzeuge und lassen sich schlechter reinigen. Die Abwasse'rbeseitigung kann in Altgebäuden
zu Schwierigkeiten führen, deshalb ist es zweckmäßig, die
Fußböden für Melkflur und Milchkammer in gleicher Höhe zu
legen. Sind Stall- und Wohnraum in einem Gebäude untergebracht, und ist genügend Platz vorhanden, wird die Milchkammer in der Nähe des Wohnraumes angeordnet. Der Zugang kann über das Kraftfutterlager oder den Maschinenraum, die beide als Luftschleuse dienen, führen. Der Grund-

Arbeitserleichterung, in größeren Kuhbeständen Zeiteinsparungen und die gestiegenen Ansprüche an die Milchqualität
erfordern eine Zentralisierung des Melkens auch bei Anwendung verbesserter Produktionsverfahren der Rindviehhaltung
in alten Gebäuden. Dies kann im Anbindestall mit der Rohr-

Abb. 2: Ein in den Stallraum einbezogener 2 X 2 längsmelksland

melkanlege und im Laufstall mit einem sinnvoll zugeordneten
Melkstand erreicht werden. Bei allen Arbeitsverfahren des
Melkens entstehen bestimmte Anforderungen an die Gebäudegestaltung, die sich im Anbindestall auf die Milchkammer beschränken. Der Laufstall benötigt zusätzlich einen abgesonderten Raum für den Melkstand. Ein Einbeziehen des
Melkstandes in den Stallraum hat andererseits die Reduzierung der Umbaukosten besonders kleinerer Laufställe zur
Folge. Bei der Nutzung alter Gebäude ist die Gestaltung des
Umtriebs häufig schwierig und verlangt daher eine sorgfältige Planung.
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Strohs chläge:- am Maispflückvors atz.

Spezialroder zum Ernten von Erdbeerablegern.

Parzellen-Grünfuttervollernter für Saatzuchtbetriebe.
Beiz- und Dosiereinrichtung zur Mechanisierung in der
Getreidezüchtung.

Querförderanlage am Fütterungswagen. Der Futtertrog befindet sich unter der Radspur.

Kartoffelerntemaschine zur Bekämpfung der Nematoden.

Viskosi tä tsmeß gerät für Gülle.

Dissertation von Dr.-Ing.K.H. Kromer
"Untersuchungen am Trommel-Feldhäcksler unter
besonderer Berücksichtigung der Materialförderung in und nach Schneid-Wurf-Trommeln"
In der genannten Arbeit wurden die Belastungswerte eines
Trommel-Feldhäckslers

ermittel~,

sowie die Materialför-

derung in und nach Schneid-Wurf-Trommeln und die Einflüsse
darauf untersucht. Die Ergebnisse wurden zu Konstruktionswerte-n zusammengefasst.
Im Feldeinsatz wurden bei Silomais, Stroh und Luzerne die
mittleren Belastungswerte eines im Institut entwickelten
Trommel-Feldhäckslers ermittelt. Dabei ergab sich ein Anteil von 70 ••• 86% der Schneid-Wurf-Trommel am GesamtLeistungsbedarf, der mit steigendem Durchsatz zunahm.
Das Trommel-Drehmoment ist für Trockenmassegehalte von
20 ••• 85% unabhängig von der Materialart. Letztere beeinfloßt hingegen das erforderliche Drehmoment der Preßwalze und des unteren Gesamteinzuges.
Nach kritischer Abschätzung der Berechnungsmethoden der
theoretischen und effektiven mittleren Häcksellänge werden geeignete Rechenverfahren vorgeschlagen.
Die zusammenfassenden theoretischen Betrachtungen der Materialförderung in Schneid-Wurf-Trommeln wurden durch
Zeitdehnfilmaufnahmen des Materialflusses bestätigt.
Dabei zeigte sich u.a., daß insbesondere bei entsprechender Wurfblechform, geringem Reibungsbeiwert Matereial Wurfschaufel und bestimmter Stoßzahl das Material über die
aufnehmende Wurfschaufel gleitet und von einer folgenden
abgeworfen wird.
Nach der umfassenden Ermittlung der Einflüsse auf die
Wurfweite werden diese in Konstruktionswerten und
-richtlinien ausgedrückt.

Dissertation von Dr.-agr. J. Boxherger
"Vorschläge zur technischen Ausstattung
bäuerlicher Familienbetriebe" (Außenwirtschaft)
Um eine schlagkräftige technische Ausstattung zusammenstellen zu können, mußte zunächst das umfangreiche Angebot an Schleppern und Landmaschinen auf die Verwendbarkeit
in bäuerlichen Familienbetrieben untersucht werden. Neben
der Feststellung der Schlepperbauarten und Schleppergrößenklassen waren Anbaugeräte zur Bodenbearbeitung, Saat,
Pflege und Düngung sowie die neuasten Verfahren der Getreide- und Futterernte und die Mechanisierungsketten für
den Kartoffel-, Zuckerrüben- und Maisanbau zu untersuchen.
Gleichzeitig war zu prüfen, welche Landmaschinen und Geräte aus der technischen Ausstattung bäuerlicher Familienbetriebe einer überbetrieblichen Nutzung zugeführt werden
können.
Aus der Vielfalt landwirtschaftlicher Betriebsformen und
-größen wurden vereinfachte Typen ausgewählt, die sich für
eine geradlinige Mechanisierung eignen. In 9 11 Mechanisierungsleitplänen" und 3 Alternativvorschlägen wurde die
technische Ausstattung für Getreidebau-, Körnermaisbau-,
Getreidefutterbau-, Futterbau- und Grünlandbetriebe sowie
Hackfruchtbaubetriebe verschiedener Größe aufgestellt.
Jedem der Leitpläne ist eine Aufstellung über die benötigten Kosten beigegeben.
Diese Mechanisierungsvorschläge wurden sodann auf einzelne
Betriebsbeispiele projiziert, so daß sie einer arbeitswirtschaftlichen Untersuchung unterzogen werden konnten.
Dabei ließ sich der maximale Flächenumfang einzelner Betriebszweige, teilweise sogar der des gesamten Betriebes,
ermitteln. Trotz starker Flächenausdehnung sind bei schlagkräftiger, aber sparsamer Mechanisierung vielfach nur sehr
niedrige Schlepperauslastungen zu erzielen.
Das Ziel aller Überlegungen war, durch diese Leitpläne
der Praxis und der Beratung eine Art "Leitfaden" an die
Hand zu geben, mit dem vereinfacht und anschaulich die anzustrebende und einzusetzende Grundausrüstung und die
Arbeitsverfahren sichtbar werden.

Dissertation von Dr.-agr.D.Hannusch
"Der Umbau von Milchviehställen als Ergebnis.funktioneller, bautechnischer und investitionsabhängiger Überlegungen - dargestellt am Beispiel typischer Gehöftformen des Oberbayerischen Grünlandgebietes"

Anhand von 258 Grünlandbetrieben wurden die Umbaumöglichkeiten von landwirtschaftlichen Altgebäuden für neuzeitliche Aufstallungsformen für Milchvieh in funktioneller
und bautechnischer Hirisicht untersucht. Aus der Arbeit
geht hervor, daß die vorhandene Bausubstanz zur Unterbringung des bei einer Grünlandnutzung von 0,5 ha/GV
zu erwartenden Tierbestandes ausreicht. Es wurden
Modellgrundrisse für die am häufigsten vorkommenden
Gehöftsformen entworfen. Ein Planungsrahmen erleichtert
dabei das Auffinden der im Hinblick auf Gebäudemaße und
Raumausnutzung geeignetsten Gebäudelösungen.
Es zeigte sich, daß für die Aufstallung des Milchviehs
der Boxenlaufstall neben arbeitswirtschaftlichen Vorteilen bei den breiten Gebäuden des Voralpenraumes vor
allem eine sehr gute Raumausnutzung aufweist. Für die
Unterbringung des Jungviehs eignet sich der Vollspaltenbodenstall.
Im bautechnischen Teil der Arbeit werden Empfehlungen
zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung und
zur Errichtung von neuen Stallwänden und Decken gegeben. Ein Kapitel befaßt sich mit den Anforderungen,
die an eine einstreulose Liegefläche gestellt werden.
Neben einer ausreichenden Wärmedämmung ist hier vor
allem eine weiche und atmungsfähige Unterlage für das
Tier zu fordern. Ein Vorschlag für eine neue Kunststoffli~gefläche zielt darauf ab.
Bei der Spaltenbodenliegefläche sind vor allem die ,
dabei auftretenden Wärmeverluste von Interesse. Eine
neue Meßanordnung gibt darüber Auskunft.
Für die Klimatisierung der Altställe wird ein neues
Baukastensystem einer Stallüftung empfohlen, das sich
speziell auch :für Umbauten eignet und welches die Planung der Lüftungsanlage bedeutend vereinfacht.
Im letzten Abschnitt der Arbeit werden die Aufwendungen für die einzelnen Umbaumaßnahmen und der Investitionsbedarf für komplette Umbaulösungen, aufgegliedert in
verschiedene Umbaustufen, angegeben.
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