
Das Einwagen-Verfahren beim Feldhäckseln 
Von Waller G. Brenner, Weihenstephan 

Die Vorführungen und Tagungen im vergangeneu Herbst 
haben gezeigt, daß bei den Fel:dhäcks1ern und ihren Arbeits
vedahren e1·ne wesentlich günstigere, entwicklungsfreudigere 
Ge·samtsituation entstanden ist. Die Gründe · hierfür sind 
die folgenden: 

1. Das Vorhandensein von Schleppern mit 60, 80 und mehr 
PS hat zur Entwicklung von G r o ß f e l d h ä c k s l e r n , 
bevorzugt Trommelfel>dhäckslern geführt, die vor allem in 
Silomais mit zweireihigen Maisvorsätzen faszinierende Lei
stungen voUbrachten. Technische Feldleistungen (TL) bis 
50 tlh konnten festgestellt werden, was Bel.'geleislmngen (BL) 
von immerhin 30 t und somit einem gefüllten Siloraum von 
50 b1s 60 m3 stündlich entspricht. 
Da der Großbetrieb schon lange solche· Verfahren für die schlagartige 
Befüllung großer Siloanlagen suchte, hat dies der Feldhäckslerbewegung 
beträchtlichen Auftrieb gegeben; denn solche Leistungen werden von 
keinem anderen Verfahren erreicht. 

2. Durch die •stürmische Einführung von einreihigen, hand
lichen S p .e z i a 1-M ais-An b .a u- Häcksle r n, eben
falls in über:wieg·endem Maße mit leistungsfähigen (Schneid
Wurf) Trommeln .ausgerü·stet, sind aber auch für viele kleine 
Betriebe preisgünstigere Lösungen' entstanden. 
Diese kleinen Mais-Anbau-Häcksler haben bekanntlich derart angesprochen, 
daß etwa ein Dutzend Firmen die Produktion aufgenommen hat und 
Fachleute bereits damit rechnen, daß in wenigen Jahren etwa 50 000 
solcher kleiner Spezialhäcksler allein im Bundesgebiet abgesetzt werden 
können. 

3. Hat macn ·ermannt, daß in Form von rund 100 000 umbau
fähigen Stallmiststreuern und 200 000 Lacdewagen ein ·ge
waltiger, nach hinten selbstentladender "Fuhrpark" vor
handen ist, der gemde für diese Kleinhäcksler ·aktiviert wer
den sollte und kann. 
Rückblickend wurde die Feldhäckslerbewegung bekaDJl.tlich gerade dm:ch 
das Nichtvorhandensein dieses selbstentladenden Fuhrparkes in den 
Anfangsjahren (ab 1955) beträchtlich gehemmt. In den folgenden Jahren 
(1960-1968) glaubte man dann vielfach, nur mit mehreren umgehängten, 
relativ teuren automatisch. selbstentladenden Wagen einen leistungs
fähigen Feldhäckslerbetrieb formieren zu können. Das hat aber dann zu
sammen mit den nötigen starken Schleppern, Annahmegebläsen, Silo
fräsen und anderem zu dem nicht ganz unberechtigten Vorwurf geführt, daß 
dieses Feldhäckslerinventar für den Normalfall unserer Betriebe zu 
teuer sei und daher nur für einige Großbetriebe als tragbar angesehen 
werden könne. · 

Zwetfello1s war dieser hohe Preis der Feldhäckslerkette 
einer der Gründe, warum in den letzten J•ahren der Feld
häcksler dem außergewöhnlichen Druck der ebenfalls sturm
artig eingeführten Ladewagen häufig nicht .standhalten 
konnte und m.anche Firmen den Feldhäckslerbau aus ihrer 
PrO'duktion nahmen. 

Feldhäckslerbewegung mit neuen Vorzeichen 

Heute ist das Ge•genteil der Fall! Eine große Anzahl von 
Firmen hat neu die Fel.dhäckslerproduktion aufgenommen, 
so duß d-ie Entwicklung nunmehr von vielen Köpfen und 
Firmen getragen wi11d und somit in den kommenden Jahren 
mit weiteren Verbes·serungen und Verfeinerungen ger-echnet 
wenden kann. 

Die Situation ist auch deshalb heute anders zu beurteilen, 
weil stärkere Schlepper auch für andere Zwecke in die Land
wirtschaft hineingekommen sind, der Fuhrpark - wie er
wähnt - in Form der Stallmiststreuer und Ladewagen akti
viert werden kann und durch das Aufkommen der kleinen 
schlepperbetriebenen Anbau-Häcksler leistungsfähige, aber 
doch verhältnismäßig preisgünstige Maschinen auf den 
Ma11kt kommen. 

Für die unendlich vielen Betriebe, die vorderhand nur 
eini·ge wenige Hektar Silomais anbauen, können Arbeits
einheiten: bestehend aus einem 35-55 PS Schlepper, klei
nem Anbauhäcksler und Stallmiststreuer oder Ladewagen 
als vorzügliche Lösung angesehen werden (Pre-is der Anbau
Häcksler 3 000,- DM, Gewicht 300-400 kg). 
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Landwirtschaftlich wird diese Entwicklung dazu führen, daß 

1 .. der schon stark im Fortschreiten befindliche Silomaisbau 
sich wahrsd1einlich sprunghaft weiter ausbreitet (zur Zeit 
etwa 120 000 ha im Bundesgebiet); 

2. dieser Silomais fachgerecht mit tadellos exakt gehäcksel
tem Kurzhäcksel zu bester Maissilage verarbeitet werden 
kann, wobei 

3. die Kenntnis sachgemäßer Flachsilos und Hochsilos in den 
letzten Jahren ebenfaUs beträchtliche Fortschritte gemacht 
hrat, so daß auch diese Gegebenheiten verbessert sind. 

Für eine weitere günstige Entwicklung dieser F e l d h ä c k -
slerbewegung "mit neuen Vorzeichen" wird 
es aber wichtig sein, den Arbeitsablauf noch weiter zu 
"glätten" und vor allem neben den heute ausnahmslos ·an
gewandten Umhängebetrieb ein wirklich flüssiges Einwagen
vedahren zu stellen, das dann auch ein Einschlepper-Ver
fahren ist und zum echten und mühelosen Einmann-Verfah
ren ausgebildet werden kiann. 

Von letzterem soll hier vor allem gesprochen werden. 

Umhängebetrieb und Einwagenverfahren 

Vorweg einige Klarstellrungen: 

1. Grundsätzliche,s Kennzeichen des Um
h ä n g e b e tri e b es : Das Häckselaggregat bleibt während 
der Arbeit auf dem Feld und nur zwei bis drei Wechsel
wagen (fast stets zweiachsig) bringen das Häck!selgut mit 
einem zweiten Schlepper und Fahrer zu den Konservierungs
stätten. 
Die Feldhäcksler im Bundes•gebiet, ·derzeit etwa 30 000, wer
den fast nur in die·sem Umhängebetrieb verwen.det. So
wohl die vorhandenen angehängten Feldhäcksler, als auch 
die sogenannte Seitenw.a:gen'bauart sind nur hierzu geeignet, 
vor allem weil sie nicht mühelos und schnell genug für die 
Straßenfahrt 'liJ.llgestellt werden können (selbstfahrende 
Feldhäcksler und der sogenannte Parallelbetrieb spielen 
praktisch zur Zeit noch kei11e Rolle). 
Dei Umhäng·ebetrieb ist aber auch - so glatt er in vielen 
Großbetr:ieben verläuft ~ in kleineren Betrieben nicht nur 
inv.estitionsaufwendig, sondern häufig auch umständlich. Das 
Heranbringen und das An- und Abkoppeln des zweiten 
Wagens erfordert eine zweite Arbeitskraft mit Schlepper. 
Am Ho.f sind Zapfwellen einzustecken für die Selbstent
leerung, es ist nicht immer ein leerer Wagen rechtzeitig 
wieder zur Stelle, so daß häufig das "Dreiwagen-Umhänge
verfahren" (ein Wagen am Feldhäcksler, ein Wagen auf der 
Fahrt, ein Wagen am Silo) in der Praxis zu finden ist. Dies 
bellastet die Betriebe stark. 

2. D a s g r u n d ·S ä t z 1 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 ·er fahr e n s i s t dem g e g e n ü b e r : Der 
F.e1dhäck<sler fährt mit dem Wagen zum Hof. Schlepper, 
Häck.sler und W.agen bleiben während der Arbeit stets zu
sammen, sind druher aber e-bensolange· auf der Straße und 
beim Ablaiden, wie auf dem Feld. 

Auf den ersten Blick scheint aus diesen Gründen eigentlich 
nur der ·Umhäng.ebetrieb sinnvoll; solange die Häcksler
leis!Jungen noch vel'hältnismäßig gering und der Engpaß des 
Verfahrens waren, kam ·auch nur dieses Verfahren in Frage. 
Inzwischen :sind die Häckslerleistungen beträchtlich gestei
gert worden. Ferner muß berücksichtigt werden, daß der in 
Form der Ladew.agen und Stallmiststreuer vorhandene und 
bereits erwähnte selbstladende Fuhrpark fast ausnahms
los .einachsig· ist und einachsige Fahrzeuge die grundsätz
liche Eigenschaft haben, daß sie am Feld nur mangelhaft 
·um- oder abgehängt werden können. Wenn man a1so diesen 
"Fuhrpark" aktivieren w~ll, so kommt auch aus diesen 
Gründen nur das Einwagenverfahren in Fr.age. 
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Spricht man vom Einwagenverfahren so m·· · · . .. , ussen auch die 
m JUn~ster Zeit stark aufgekommenen "Häcksler-Lade
Wagen (also Selbstentladewagen mit Einbauhäcks1er) ge
?annt we11den. Auch diese Häcksleraggreg.ate sind schon 
r~rer Natur. nac~ nur im Einwagenbetrieb verwendbar. Sie 
~md d~er. m dre folgenden Betrachtungen einbezogen und 
rhre terlwerse beachtenswerten Vorteile werden genannt. 

~ber eine :veit.ere Klarstellung ist vorweg noch nötig: Alle 
Emachser smd 1m Gegensatz zu Zweiachsern rückstoßfa''hi " 
M k · · " g. an ann sre mit dem Schlepper rückwärts zu einer Ent-
ladestelle rang~eren. ~as gelingt jedem halbwegs geschick
ten Fahrer. Dres eroffnet Möglichkeiten der Schnellent
leerung nach hinten, worüber noch zu sprechen sein wird. 

Sonst sind für ·den Einwagenbetrieb grundsätzlich Ein- und 
Zweiachswagen gleich gut g.eeignet. 

Die Entleerungsarten im Einwagen-Betrieb 

Es haben sich nun die folgenden Entleerungsarten entwickelt: 

1. Für Ein- und Zweiachser Zuteilentleerung in die bekann
ten Gebläse mit Klappmulde. Der Schlepperfahrer muß 
dazu absteigen, die Klappmulde ·senken und die Zuteil
entleerunrr regulieren, damit das Gebläse nicht über
füttert wird. 

2. Abspulen mit Kratzboden (in Schnellentleerung) nach 
hinten auf eine betonierte Fläche. Entsprechende Folge
geräte -sind für Flachsilos der Frontlader, für Hochsilos 
der Zangengreifer, wobei für Einachser die Rück,stoß
fähigkeit von Vorteil sein kann. 

3. In Flachsilos abspulen, und zwar im Darüberfahren. Das 
Verf.ahren ist umstritten, da hierbei die Gefahr der Ver
.schmutzung des Futters besteht. Es wird aber viel an
ge·w.andt. 
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4. Mit so~enann~e~ Automatikwagen Selbstentleentng nach 
vorn, da~ seitlicher Auswurf. In DeutschLand sind diS~Se 
Automatikwagen meist Zwei•achser, in USA auch Ein· 
achser. 

5. E~nachskipper durch Zurückstoßen und Abkippen nach 
hmten. 

6. z:ve.iachskipper durch seitliches Kippen in große Dosier· 
emnchtung·en. 

D~es :ora~sg?schickt, i·st es nun für die Realisi·erung eines 
wr:kl~ch fluss1gen Einwagenverfahrens von großer Wichtig· 
leert, daß folgende Dinge richtig zusammenspielen: 

1. größte Feldleistungen, 

2. schnelles Umstellen von der FeLdarbeit auf ctie Straßen· 
fahrt. Dies ist mit neuercn Bauarten möglich (siehe Ab· 
bildungen), 

3. schnelLe Fahrt :zmm Hof (Geschwindigkeit etwa 16 km/h 
bei guten Wegen); 

4. größte Abladeleistungen, wobei für Zuteilentleerung in 
Ge:bläse s.owte für Schnellentleerung die verschiedensten 
Fragen auftreten, die hier zu behandeln sein werden; 

5. möglichst seltenes und 'schnelles Umstecken von Zapf· 
wellen, möglichst seltenes Absteigen vom Schleppersitz 
zwecks Offnung der Entladeeinrichlnm.g. Selbstt!ltige · 
Krümmereinstellnmg und ähnliche Hilfen. 

Fein abgestimmter Verfahrens-Zyklus steigert die Leistung 

Für ein leistungsfähiges Einwag,en-Verfahren ist also mehr 
als bisher der g es amte Verfahrens-"Zyklus" wichtig. Wie 
groß die Gesamtb-ergeleistungen dabei we11den können, 
wenn alle Punkte berücksichtigt sind, zeigen die folgendsn 
Uberlegungen: 
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Tabelle 1: Stündlich erreichbare Bergeleistungen 
für Einwagen-Verfahren 

(T.L.: Techn. Leistung, L.L.: Landw. Feldleistung, B.L.: ge
samte :Bergeleistung in Tonnen je Std. t/h) 

Verfahreil 

(j) 

0 

0 

0 

® 

0 

/n Hochsilos 
_Teilzeilen J. erreichbare Berge!. Silo· AK und 

Ausrüstung raum[mlj 
Schlepper· 

acks. jntleere• Silomais Welkgut beddrf laden Trcns. · 
mill/erer Häcksler Feld Hof 
Ladewagen oder 35min. -~;oy, 1AK 
Anbau ·Häcksler Zyklus 
TL• Hais • 151/h 15 8 12 1 
LL•Hais•121/h 

1/h 3tt11 10m3 
Schlepper 

3 Tonner Wagen .. 5 
t,.5 PsSchlepper g>. 
Zuteilenlleeruag_ E·~ in Gebläse 

wieCl{,edoch ~~ 40m/n. 1AK 
TL • 01/h ~ Zyklus 

LJidJfJ.1epper 16 ~8 16 
61/h - 41/h 12m3 1 

+1Aulomal/kw. 41 ~ 
Schlepper 

Zuteil Entleerung_ e 
wie(j)jedach 

g 
27 min. .l• ~5AK 

~ 
Schnellenlleeru!!!/. g 8 

Zyklus je n. OosierutlfJ 

,{fratzboden) 15 q. 
o,st/11 ltl!h 13m3 1Sch{epper 

"' in Dosiereinrichtg. e u.dergl. 

~~~16 
~ ... 

26mln. 1AK ... Zyklus ~ 8 2 1 ~ 9f/h 5ifh 18m3 Schlepper einr/chlung ... 
·& 

wie (J)Jtdach 27{25) min. 2AK Schnell· oder Zyklus 
Schnellsl 
Enl/eerung(Kipper) 15 6 4 

14m3 
1 

auf Belonplatle (2) 6,5- 7f/h 41/h Schlepper 
( Folgegerat) 
6relfer+ZwelteAX 

ln Fahrsilos 

wie(§) u.t) 1. Tellreiten ll'ie@ I I 2AK 
a) Entleerung im I *) u. 

Darüberlohren + Walzen mit 3Tonner(Aii)chlepper 2Schlepper 
lt5 1 o 1 4 1 o ttn 1 3,51tn 1 12m3 

lf)ln Praxis häulig mit 2 Wagen u.3AJ<,dann doppe/le leislg. u. ~:'tfa~f/'41~'P1':J 
b} Einstapeln mit Frontlader u. Walzen mit dem gleichen, 

I i'Jgll1ch;/ &lchz.erejn Sctifter. I 3,5f/h 112m3 
Absälzig für b 

ca. halbe ri•(9.3f~mil 1 Har 2 Q:hleppeT für a. rd..4,5t/h 

H.albstunden-Zyklus ist anzustreben; für 
Silomals zum Beispiel können heute auch von kleineren und 
mittleren Häckslern mit 45-PS-Schleppern technische Feld
leistnmgen 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 tlh, was dann 
einer landwirtschaftlichen Leistung (LL) - Wendezeiten 
inbegriffen - von 12 t!h entspricht, so ist ein Dreitronner
Wagen in 15 Minuten gefüllt. We11qen 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 be
ziehungsweise zwei Minuten, so würde ein 26-Minuten
Zyklus entstehen. Weil in der Stunde zwei Ladungen zu drei 
Tonnen ankommen, würde sich .also etwa 6 1fz t stündliche 
Bergeleistung (Silomais vorausgesetzt) und somit rund 13 
Kubikmeter stündlich gefüllter Siloraum ergeben. Das sind 
bereits recht beachtenswerte und für die meisten Fälle un
serer Betriebe völlig ausreichende Befülleistungen. 150 m3-
Silos wären also in etwa acht Stunden zu zwei Dritteln 
schlagartig gefüllt, wie es aus Gründen der guten Ver
gärung gefordert wJ11d. 

Setzt man stärkere Schlepper, größere Wagen und ent
sprechende Ablade-Einrichtungen voraus, so können grö
ßere LeistJungen erreicht wer:den. In Tabelle 1 sind nun die 
stündlich erreichbaren Bergeleistungen in Tonnen je Stunde 
für solch gute eingespieltenEinwagen-VerFahren zusammen
gestellt. Die Angaben stützen sich auf vielfältige pr.aktische 
Messungen und jahrelange Beobachtungen der Landtechnik 
Weihenstephan. 

Das Verfahren (Tab. 1) betrifft zunächst mittlere ·bis große 
Häckisler oder Häcksler-Ladewagen, die drei Tonnen ein-
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fahren und dann entweder in Zuteilentleerung, Schnellent
leerung durch Kratzboden in eine Dosiereinrichtung oder 
Schnellstentleerung durch Kippen am Hof entleert werden. 
Die ~eilzeiten, die sich für Häckseln und Laden am Feld, 
für den Transport und für die Entleerung am Hof jeweils 
ergeben, sind in Spalte 2 aufgeführt. I·Iieraus ergeben sich 
für den 26-, 35- und 40-Minutenzyklus die entsprechenden 
Bergeleistungen, die sich für Silomais und für Welkgut er
reichen lassen. Während die Verfahren 1 bis 5 die Befül
lung von Hochsilos betreffen, zeigen die Verfahren 6a und 
6b die- Varianten für Fahrsilos; a) betrifft die Entleerung 
im Darüberfahren und Walzen mit einem möglichst drei 
Tonnen schweren Schlepper (eventuell Altschlepper) und b) 
das Zwischenlagern, zunächst auf eine Betonplatte und dann 
das Einstapeln mit einem zweiten Schlepper, zweiten Mann 
mit Frontlader und nachträglichem Walzen. 

Die L e i s t u n g e n d e r F e I d h ä c k s 1 e r sind in Ta
belle 1 für die einzelnen Verfahren ziemlich einheitlich an
genommen. 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 
Häck!sler kann 1also mit 35 PS Schlepperleistung ein Klein
häcksler sein, mit 45 bis 50 PS ein mittlerer Häcksler und 
mit 60 und mehr PS - bei fast gleichen Ausmaßen entspre
chende Stabilität vorausgesetzt - schon fast ein Großhäcks
ler. Man hüte sich im übrigen vor zu geringen PS-Angaben 
und Hoffnungen; von Großfeldhäckslern ganz zu schweigen, 
die bis zu 100 PS "verzehren" können, konnte man auch 
bei den kleinen Anbauhäckslern im vergangeneu Herbst in 
hängig.em Gelände und weichen Böden staunen, was allein 
für das Bewegen von Schleppern und Häckslern und schwer
beladenen Wagen an PS nötig war. 

Auf die verschiedenen in "tabelle 1 zusammengestellten Ver
fahren werde ich später nochmals zurückkommen. 

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die wichtigsten Bauarten, 
die heute für solche Einwagenverfahren vorhanden bezie
hungsweise realisierbar sind. 

In den Abbildungen 1 und 2 sind die heute auf dem Markt 
befindlichen Häcksler-Ladewagen dargestellt, in den Ab
bildungen 4 und 5 Arrbau-Häcksler in Quer- und Längsfluß. 
Längsfluß-Anbauhäcksler sind zur Zeit besonders zahlreich. 

Während die Einzelheiten aus de:q. Abbildungstexten hervor
gehen, seien zu den Abbildungen sowie zu Tabelle 1 noch 
einige allgemeine Angaben gemacht. 

Bergeleistungen sind von der Wagenbauart abhängig 

Ein Vergleich der erreichbaren Bergeleistungen zeigt zu
nächst, daß die Art der Wagenentleerung - man kann hi·er 
von Zuteil-, Schnell- und Schnellstentleerung sprechen -
für die Erreichung hoher Leistungen beim Einwagenverfah
ren besonders wichtig ist. 

Die geringsten Entleerzeiten haben Kipper. Besonders wenn 
sie einachsig sind, müssen sie aber sogenannte Steil-Kipper 
sein, wie sie vor allem in Fmnkreich viel verwendet wer
den. Zweiachskipper bringen nach Tabelle 1, Verfahren 4, 
die größte Bergeleistung zuwege, wenn sie mit großräumi
gen Dosiereinrichtungen (etwa nach Abb. 12) zusammen
arbeiten. Verschiedene Betriebe in der Bundesrepublik (zum 
Beispiel das Kutel) sowie einige Betriebe in Südfrankreich 
mit Gruppenlandwirtschaft benütz.en nur dieses Kippver
fahren. Die Dosiereinrichtungen dazu sind meist im Eigen
bau hergestellt. Anschließende Förderbänder sind für die 
außerordentlich großen benötigten Leistungen von 30 bis 
40 t/h in solchen Fällen besonders geeignet. Man kann aber 
auch Gebläse äußerst lei,stungsfähig ausbilden, wenn man 
entsprechende Antriebs-PS zur Verfügung stellt. 

Die Ausrüstung solcher Kipper mit Häckselaufbauten wird 
häufig ebenfalls in Eigenavbeit her.gestellt. Beschränken sich 
die Betriebe, wie häufig der Fall, nur auf Silomais, so ist 
der benötigte Laderaum (weil Silomai:~ sehr schwer ist, 
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Schntlltntlttrung nach hinltn 
u. Zultiltntlttrung nach vornt Häcksler- Ladewagen 

ausschwenkbar 
für Schwad und Mais 
{t:inwagen- Verfahren] 

r -----. ---·------
2,Sm 

Lr=---.----, -..,____--:::;:. 
~-n-' :i+'". 
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Schwadoulnahmo 
u. Maisvorsalz möglich 

Abb. 1: Häcksler-Ladewagen Im ganzen ein- und ausschwenkbar !Ur Schw d 1 h · • 
Feldstellung kann bei einiger Geschickliehkelt des Fahrers durch' kurzes Zu~U~~~~~e:e m~~dd~ais geeignet, Der Ubergang von der Straßenarbeit zur 
wohl mit Schnellentleerung nach hinten, als auch mit zutellentleerun na v m Schlepper bewerkstelligt werden, Der Wagen tst 80• 
Einbau eines Scheibenradhäckslers Ist in diesem Fall vorteilhaft weil :r ei dJ. k orn ~egen Häckselwandverteiler und Querfllrderbnnd lieferbar, Dll,l' 
nach vorn in ein Gebläse ist der auf Abbildung 2 dargestellte Durchtrieb" znue uGrzeblä aulängef hdles Gesamtaggregates ermllglldlt. FUr Zutellentleorung 

• m e se emp e enswert. 
Eine andere Bauart, die Im Herbst 1968 vorgestellt worden ist verwendet die Hi t 
getrennte Annahmegebläse im Häckselwagen selbst mit. Der Wagen wird zum E~l::~:lte (Zd~s IIS~~Ibenrades als Wurfgebläse, fUhrt also das sonU 

Abb. 1, links) gefahren und durch einen elastischen Verschlu~ m~ ede: ;1~~~~.;'/g;:,~t:'v::~u~C:~~tehende GebUiserollr (siebe 

Schntlltnllttrung nach hinlff. 

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

Mais und 
Schwad VOrsalz 
anklappbar 

Abb. 2: Häcksler-Ladewagen mit klappbaren Auslegern zur Aufnahme von im Schwad liegendem Grüngut und Mals, Vorn Im Wagen Ist ein Quer• 
fluß-Trommelfeldhäcksler eingebaut. Durch die ausklappbaren Ausleger folgt der Wagen der Schlepperspur im geraden Zug, Das Fahneug Ist dadurch 
auf feuchtem Untergrund und in hängigem Gelände besonders gut manövrierfähig. Die Ausleger !Ur Sdlwadau!nahme und Mals werden vom Sdltepper• 
sitz hydraulisch gehoben und gesenkt. Auch diese Wagen sind sowohl mit Sdlnellentleerung nach hinten als auch mit Zutellentleerung, anschließendem 
Querförderband und Auswurf vom lieferbar. Die Abbildung 2, rechts, zeigt die Anordnung des Durdltrlebes zum Silo-Annahmcgebläse. Der Durdl• 
trieb läßt sich besonders mit den neuen Schnellkupplungsgelenken schnell anstecken. Der .Durchtrieb" macht es möglldl, bis 55 PS vom Schlepper her 
für das Gebläse abzuzweigen und damit die nötigen hohen Gebläseförderlelstungen sicherzustellen. Dadurdl werden die nötigen hohen Abladeleistungen 
gewährleistet und erübrigen besondere Abladeschlepper, wie sie belspielsweise in den USA Ubllch sind, oder Elektromotoren, die wogen der be• 

nötigten hohen Leistung kostspielig sind und hohe Anschlußwerte erfordern 

@ Anbau-Feldhäcksler 
(querfluss) . 

für Schwad und Mats 

alle Wagenarten 

flUch kipperEin-und Zw1i 
achs~r verwendbar 

als wobei alle Wagen verwendbar sind. So der gezeigte 4-t-Automatlkwagen, aber audl Jede 
Abb. 3: Anbaufeldhllcksler (Querfluß) !Ur Schwad und M dtwadaufnehmer wird wie bei Abbildung 2 hydraullsdl vom Sdllepper aus gehoben und 
Art von Kippt>rn, Stallmiststreuern oder Ladewagen. De~ S t daß die zulässige Straßenverkehrsbreite 3 m nicht Ubersdlrltten wird. Ffir Zuteilen!· 
gesenkt• der Malsvorsatz Ist eng an den Schlepper ange au ' so t 1 lh Abbildung 2 zeigt - Abb 4· Sdlnellentleerung mit einem mllglldtsl stell 
Ieerung , ist auch hier der Durchtrieb zum Gebläse emp!ehlenswer ' w e eh nAbblldung 5 • ode~ durch Roste oder Ober BrUdten nadl Abbildung 11 auf 
kippenden Einachsklpper, entweder auf Doslerelnrlchtun~en & ;:~l~~entleerung entstehen besonders bei zweladls·Seltenklppern die größten Berge· 
tiefer liegende Förderbänder in Trögen und derglel~:i~iun::n. (Siehe auch Tab. 1, Verfahren 4) 

® Schntlltnllttrung 
nach hinltn 

QU( IJO'>I<fU>" '-

I ebautem Hlicksler nicht breiter als 3 m Ist. Audl 
dtkl pbar sein muß, wenn der Sdllepper m t ang t der vorn sowie die VerweBdang von Klp· 

Abb, 5: Anbau-Mais-Spezlalhllcksler, der nicht haodlsl a~nd zweindlslg, mit Selbstentleerung nach hl~::. ohlnten ln eine Dosierelnrlchtung, die beim 
hier Ist die Verwendung aller Waganarten, e~ä ;g eines 3-t-Ladewagens mit Sdtnellentle;rung Häckselgut in Hodlsllos oder andere Lagerstlitten 
pern möglich und denkbar. Gezeigt Ist die An tg\albe Stunde Zelt hat, um die rund drei I o~~e~och auch die Sdlnellentleerung nadl hinten mit 

etwa drelßlgEMlnut
11
en ~a;::::~~n ~!:'x:::e e~~~t::.~otoren mit etw

1 
a lö0-11~ k!'e Ls~~~::gA:~ld:ng ~ gezeigt wird 

zu bringen. s gen ge nachfolgendem Grelfergerä m g ' 
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spezifisches Gewicht 0,5 im kurzgehäckselten Zustand) meist 
auch für Wagen mit kleinerem Rauminhalt ausreichend. 

Die s c h n e 11 e n t 1 e e r u n g erfolgt heute vor .allem bei 
• Einachsern im allgemeinen durch Kratzboden nach hinten. 

Abb. 6: Häcksel-Ladewagen mit Scheibenrad-Häcksler (nach Abb. 1). 
Der Häcksler ist im ganzen ein- und ausschwenkbar und für Mais sowie 

zur Schwadaufnahme geeignet 

Abb. 7: Häcksler-Ladewagen (nach Abb. 2). Er hat einen Querfluß
Trommelhäcksler mit Ausleger für Schwadaufnahme und Mals, der seit

Iich vom Schlepper läuft und zur Straßenfahrt hochgeklappt wird 

Die Zuteilentleerung in der gleichen Form wird 
dagegen sowohl in Häcksler-Laldewagen als auch den so
genannten Automatikwagen nach vorne betätigt. Damit auch 
rilie Entleerungszeiten für die Zuteilentleerung iffiöglichst 
kurz werden, ist das Vorhandensein eines starken Gebläses 
mit entsprechendem Antrieb unerläßlich. Es war bisher ein 
grunidsätzlicher Mangel, daß die verwendeten Gebläse sehr 
häufig mit zu schwachen Elektromotoren von etwa 10 bis 
12 kW angetrieben wurden, so daß die Entladeleistungen zu 
klein und damit die EnUadezeiten zu lang wurden, so daß 
der beschriebene Zyklus nicht 35 bis 40 Minuten, sondern 
härufi.g 60 Minuten wäihrte. 

In USA werden Siloannahmegebläse stets von besonderen 
Schleppern überZapfwelle 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 eingeführt. Er hat den Vorteil, 
daß ·er mit billigeren Mitteln ebenl!alls 30 bis 60 PS vom 
Schlepper durch den Wagen in das Siloannahmegebläse 
sChicken kann.*) Beträchtliche Leistungssteigerungen und so
mit kürzere Abladezeiten sind dadurch möglich geworden. 
Gerade für das Einwagen-Verfahren ist der Durchtrieb sehr 
vorteilhaft. Der Gelenkwellenantrieb bleibt am Gebläse. Der 

') Dieser Durchtrieb wurde von der Landtechnik-Weihenstephan (Grimm) 
1960 vorgeschlagen und ist nunmehr von den meisten Herstellern lie
ferbar. 
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Wagen fährt vor und wird durch Schn~ll~upplungsg~len~e 
in Sekundenschnelle vereinigt. Auch etmge nebensachhch 
erscheinende Ding·e verdienen vermehrte Aufmerksamkeit. 

Was mann technisch 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 wu:vde schon er
wähnt. Auch bei den Häckslerladewagen müssen im allge
meinen noch Gelenkwellen umgesteckt werden. Bei den 
verbreiteten Anbau-Spezialhäckslern ist das teilweise noch 
recht mühsam. Man sollte sich jedenfalls Gedanken machen, 
ob nicht dieses Umstecken - ähnlich wie es 1bei den Lade
wagen teilweise realisiert ist - ganz entfallen kann. Es 
geht dabei darum, daß die Gelenkwellenübertragung auch 
währerrd der Fahrt und in allen Kurven voll betriebsfähig 
zusammenbleiben kann. Es sind aber auch Kupplungen not
wendig, die wahlweise das Abschalten von Entlademecha
nismen und Häcksler zulass.en. A:uch das Offneu der Wagen
hinterwand bei Sehneilentleerung macht es heute noch not
wendig, daß der Fahrer absteigt. Es könnte aber vielleicht 
wie bei Steilkippern vom Schleppersitz aus betätigt werden. 

Auch die Selbststeuerung des Auswurfkrümmers beim Feld
häcksler irrKurven läßt sich gegebenenfalls noch verbessern. 
Die Krümmer werfen manchmal noch meterweit am Wagen 
vorbei. Bei Häckslerladewagen bleibt der Rüssel bereits 
immer im Wagenraum, nur eine kleine Klappe braucht 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 zwe~fellos reibungsloser und müheloser ge
stalten. Da die Spezial-Mais-Anbauhäcksler in Zukunft den 
größten Marktanteil erhalten werden, sei zuletzt noch auf 
die A:bbi1dung 5 hingewiesen, welche die Zusammenarbeit 
von solchen Kleinhäckslern mit einer Dosiereinrichtung ver
anscbiaulicht. Die gleiche Kombination ist im übrigen auch 
mit Kippern (Abb. 4) sowie mit Häckslerladew.agen und An
bauhäcks1ern möglich, soweit sie einachsig, also rückstoß
fähig sind. Der Abla:devorgang ist der folgende: Der Schlep
per stößt zrum Einachser zurück, der Fahrer steigt ab, öffnet 
die hintere Wand des Wagens, schaltet die Schnellentlee
rung in die - am besten stetig laufende - Dosiereinrich
tUIIlg ein und ist nach zwei bis drei Minuten wieder frei für 
die Fahrt zur Feldarbeit. Währenddessen hat die Dosier
einrichtung dann etwa 25 Minuten Zeit, um die abgeladene 
Last in ein Siloannahmegebläse zu füllen. Auf diese Weise 
wird eine wesentlich reduzierte Gebläseleistung erforder
lich und damit sind wiederum kLeinere Elektromotoren mit 

Abb. 8: Anbau-Querfluß-Häcksler (nach Abb, 3) bei der Sdlwadaufnahme. 
Der Pick-np-Ausleger wird hydraulisch hochgeklappt, der Malsvorsatz 

überschreitet die zulllsslge Straßenfahr-Breite nicht • 

Landtechnik Heft 24 · Mitte Dezember 1968 



10 bis 12 kW ausreichend, um rdas Häckselgut in den Silo 
zu bringen. 

Wenn man einwendet, daß eine be,sondere Dosiereinrichtung 
das an sich preiswerte Verfahren nun doch wieder ver
teuert, muß man bedenken, daß neben der PS-Ersparnis 
auch der Häckselwandverteiler und die Zuteileinrichtung so
zusagen aus dem Selbstentladewagen herausgenommen 
wer.den, um stationär als Dosiereinrichtung zu dienen. 

Einige empfehlenswerte Verfahren 

Fassen wir die allgemein beschriebenen Verfahren der Ta
belle 1 und der Abbildungen 1 bis 5 zusammen: 

V e r f a h r e n 1 : Ein mittlerer Häcksler oder Häcksler
Ladewagen, angetrieben von einem 45-PS-Schlepper, arbeitet 
mit ZuteilentLeerung in ein über Durchtrieb vom Schlepper 
aJUS angetriebenes .starkes Gebläse. Es entsteht ein tatsäch
liches Einmann-, Einschlepper-, Einwagenverfahren mit einem 
etwa 35 Minuten dauernden Zyklus und rund 5 t Leistung 
]e 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 Durch
trieb zum Gebläse. Auch hier entsteht ein wirkliches Ein
mann-, Einschlepper-, Einwagenverfahren. Die Bergeleistung 
err,echnet sich mit 6,6 t/h. 

I 

Abb. 9: Anbau-Trommel-Längsfluß-Mals-Spezlal-Häcksler. In ähnlicher 
Bauart werden diese Spezial-Häcksler von rund zehn Firmen hetgestellt 

' Abb, 10: Neues Schnellkupplungsgelenk für Gelenkwellen-Ubertragungen 
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Abb. 11: Querförderband in möglidlst großem Einfülltrichter versenkt. 
Die Wagen fahren über ein11 aus zwei Klappen gebildete Brücke und 
werden je nach Trichtergröße in Zuteil- oder SChnellenUeerung naCh 
hinten entleert (teChnisChe Leistung tJh 18- 25 Anwelkgut, 25 - 35 Silomals) 

\ 

Anfahrt -
Abb. 12: Dosiergerät für Zweiadls-Fünftonner-Zwelseltenklpper mit 

"Schnellst"-EnUeerung. Die DosiereinriChtung muß als Puffer eine volle 
Wagenladung aufnehmen können. Dann sind damit größte Leistungen 
(naCh Tab. 1, Verfaltren 4) mögliCh (teChnisChe Leistung Ult 18-25 An
welkgut, 25-35 Silomais). Gebläse sind für solChe Leistungen sehr kraft
aufwendig (35 PS). Förderbänder wesentliCh kraftsparender (etwa 5 PS), 

aber teurer und sperriger 

Ver f a h r e n 3 : Hier wird - wie' in Verfahren 1 - ein 
mittlerer Häcksler oder Häd~slerladewagen angenommen, 
der die 3 t am F,eld in 15 Minuten lädt. Am Hof ist eine 
Schnellentleerung mit Kratzboden durch Zurückrangieren in 
eine Dosiereinrichtung vorausgesetzt, so daß sich eine 
Bergelei1stung von 6 112 tlh ergibt. Ein reines Einmann•ver
fa<hren ist dabei nicht immer möglich, je ntach Gestaltung 
der Dosiereinrichtung. Wenigstens eine halbe Arbeitskraft 
wird nötig sein, welche die Dosierung überwacht. 

V e r fahren 4 : Verwendung von Viertonner-Seitenkip
pern und großen Dosiereinrichtungen (etwa nach Abb. 2) 
ergibt die 'größten Bergeleistungen von rund 9 tlh auch im 
Einwagen verfahren. 

V e rf ,a h r e n 5 : Wieder mit einem mittleren Häcksler 
oder Häcksler-Ladewagen, jedoch Schnell- oder Schnellst
entleerung durch Kratzboden oder Abkippen auf eine Be
tonplatte, wobei das Folgegerät der Greifer sein kiann. 
Während die V:erf>a.hren eins bis vier Einmann-, Einschlep
perverfCl!hren sind, :setzt dieses Verfahren eine zweite 
Arbeitskvaft für die Bedienung des Greifers voraus. Dann 
aber sind Leistungen von rund '1 t/h erreichbar. 

Währ:end diese Verfahren die verschiedenen V.arianten für 
Hochsilos z,eigen, bezioehen sich die Verfahren 6a und 6b 
auf die Befüllung von Fahrsilos. Die Teilzeiten für Feld, 
Transport und Entleerung sind dabei ähnlich wie bei den 
Verfahven r bis 5. Bei Verfahren 6a ist angenommen, daß 
odie Entleerung - wie häufig in der Prax1s durchgeführt -
durch Darüberfahren erfolgt, während im Fahrsilo selbst 
ei:n zweiter schwerer Schlepper (am besten ein Altschlepper) 
die Walzarbeit übernimmt. Diese muß gleichzeitig mit dem 
Einfüilen durchgeführt werden, um die nötige schichten
weise Verdichtung zu ·erreichen. I-Iier entsteht •also ein 
Zwei-Arbeitskräfte- und Zwei-Schlepper-Verfahven. 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 
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Frontlader ausgerüsteter, ebenfalls möglichst schwerer 
Schlepper für das Einstapeln und g1eic;:hzeitige Walzen zur 
Verfügung steht. In 1beiden Fällen entstehen mit 6 tfh recht 
beachtenswerte Bergeleistungen, , etwa in der Größenord
nung wie die Bergeleistungen für Hochsilos. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ergibt sich, daß also auch für das Ein
wagenverfahren heute schon ein ganzer Fächer von lei
stungsfähigen Varianten realisierbar ist, die je nach finan
ziellen Möglichkeiten und Wünschen angewandt werden 
können. 

Das Eiruwagenverfahren 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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